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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,
in dieser WIR zeigt die Evangelische Altenhilfe, dass sie nicht nur ein menschliches,
sondern auch ein hochmodernes Unternehmen ist. Wir nutzen moderne Möbel, um
Menschen mit körperlicher Einschränkung in
den Alltag zu integrieren. Unsere Mitarbeitenden machen sich Gedanken, wie sie Computersysteme dazu einsetzen können, bestimmte Entwicklungen zu dokumentieren.
In unserer Titelgeschichte lesen Sie, wie wir
auch dazu beitragen, dass unsere Mitarbeitenden umweltbewusst zur Arbeit und nach
Hause kommen.
Das alles tun wir aber nur, damit es den Menschen – Bewohnenden und Mitarbeitenden
– gut geht. Technik ist bei uns kein Selbstzweck, sie wirkt immer nur unterstützend.
Dass unser Fokus auf den Menschen liegt,
lesen Sie zum Beispiel in einer Geschichte über einen 100. Geburtstag. Oder an einer
sehr persönlichen Schilderung einer Kollegin,
die sich mit dem Thema würdevolles Sterben
befasst.
Und Sie erkennen es an den vielen Einblicken
in das bunte Leben in unseren Häusern. Dort
zeigen wir Ihnen den Alltag, aber auch besondere Situationen und Ereignisse. Nach wie
vor beschäftigt uns der Umgang mit Corona.
Sie lesen in dieser WIR, wie unsere Mitarbeitenden den Alltag, trotz Einschränkungen,
kreativ und abwechslungsreich gestalten.

Dazu gehört natürlich auch, dass wir jetzt,
wo es wieder wärmer und freundlicher wird,
viele Aktivitäten in unsere liebevoll gestalteten Gärten und auf die Terrassen verlegen.
Ich wünsche auch Ihnen, dass Sie in den
nächsten Wochen und Monaten viel Zeit
draußen verbringen können. Das Wetter, die
Wärme und die Sonne genießen, ein zwangloses Treffen mit Freund/innen, ein entspannter Grillabend. Viel zu lange haben wir
darauf verzichten müssen, natürlich immer
auch mit Blick auf die verletzliche Gruppe der
alten Menschen.
Für Ihre Rücksicht und für Ihr Verständnis
für die weiter nötigen Maßnahmen in unseren Häusern möchte ich mich ausdrücklich
bei Ihnen bedanken.
Herzlichst
Ihr Jens Drießen

WIR 1

Titelthema

Mit Bus
und Bahn
zur Arbeit
Gerade in Zeiten steigender
Energiepreise sind viele
Arbeitnehmer/innen froh, wenn
sie einige Euro sparen können. Der
Umstieg vom Auto auf den ÖPNV
spart nicht nur Geld, er ist auch gut
für die Umwelt.

Gleich zwei gute Gründe für Jens Drießen, den
Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe,
diesen Umstieg zu fördern. „Sowohl aus ökologischen als auch aus ökonomischen Gründen
haben wir uns entschieden, allen Mitarbeitenden das Firmenticket der SWK anzubieten.“
Das auch als Jobticket bekannte Angebot der
Stadtwerke Krefeld ist tatsächlich eine echte
Alternative.
„Wir bieten dieses Ticket in vier unterschiedlichen Geltungsbereichen an – als Young Ticket, als Bärenticket, sowie als Ticket 1000
oder 2000“, erläutert Stefanie Overbeck von
der SWK. Alle Tickets werden sowohl von der
Evangelischen Altenhilfe als auch von der SWK
bezuschusst. Je nach Preisstufe lassen sich so
für die Mitarbeitenden der Altenhilfe bis zu
30% sparen.

„Nicht nur im Job“
Aber das Firmenticket gilt nicht nur für den
Weg zur Arbeit. Es kann in der gewählten Tarifzone jederzeit genutzt werden. „Am Wochenende kann man das Ticket auch zu zweit
nutzen, so dass das Auto stehen bleiben kann.
Mal eben nach Düsseldorf mit dem Zug oder
nach Oberhausen ist so deutlich entspannter“,
sagt Daniela Haffmanns. Sie nutzt das Angebot ihres Arbeitgebers intensiv.
2 WIR
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Guiliana
Beckers
steigt bei
schlechtem
Wetter
gerne in den
Bus

Dominik
Oehms
schätzt das
Abo-System

Lena Spieß mit
ihrem Jobticket
2000

Daniela
Haffmans
nutzt das
Ticket auch am
Wochenende

Auch Stephanie Fuchs aus dem Karl-BednarzHaus nutzt die Vorteile im Privatleben: „Für
mich lohnt sich das Mitarbeiterticket auf jeden Fall! Ich bin jeden Tag mit Bus & Bahn
unterwegs. Jetzt kann ich das Ticket auch
noch jederzeit zum Einkaufen benutzen.“ Für
den Weg zur Arbeit fährt sie mit der Straßenbahn 041 von Fischeln bis zum Hauptbahnhof,
dann steigt sie in die Straßenbahn 042/043
und fährt bis zum Sprödentalplatz.
Ihre Kollegin Guiliana Beckers ist eigentlich
überzeugte Radfahrerin. „Aber in den Wintermonaten, bei Regen oder Sturm fahr ich gerne
entspannt mit der Bahn, dann muss ich auch
nicht frieren und komme trocken an.“

Stephanie Fuchs mit
ihrem Jobticket

„Großes Einzugsgebiet“
Je nach gewählter Zone gilt das Jobticket aber
nicht nur auf den Strecken in Krefeld. „Wir
haben hier eine groß angelegte Kooperation
mit anderen Mobilitätsanbietern. So können
Ticketinhaber/innen den gesamten Bereich
des VRR nutzen“, so Stefanie Overbeck von
der SWK. Hatice Uzel aus der Hauswirtschaft
nutzt genau diese Möglichkeit: „In der Woche
fahre ich mit der Linie 054 zur Arbeit. Und am
Wochenende ist es sehr gut, dass ich mit dem
Ticket im gesamten Gebiet mit meiner Familie
Ausflüge machen kann und wir kein zusätzliches Ticket kaufen müssen.“ Denn am Wo-
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chenende, feiertags und abends ab 19.00 Uhr
dürfen ein zusätzlicher Erwachsener und bis
zu drei Kinder kostenlos mitfahren.
Von der niederländischen Grenze bis ins Bergische Land sind so Familienausflüge möglich,
ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Für
Altenhilfe-Geschäftsführer Jens Drießen ein
schöner Nebeneffekt. „Meine Kolleg/innen
arbeiten so hart, da bin ich froh, wenn ihnen
das Jobticket zusätzliche Möglichkeiten eröffnet, am Wochenende zu entspannen.“

„Völlig sorgenfrei“
Neben dem großen Geltungsbereich und der
Ersparnis gibt es einen weiteren wesentlichen Punkt, der für das Jobticket spricht. „Ich
nutze das Jobticket, um mit der Linie 054
zur Arbeit zu kommen und am Wochenende mit meiner Familie Ausflüge zu machen.
Und schätze es sehr, dass es ein Abo ist und
ich mich nicht monatlich um ein neues Ticket
bemühen muss“, sagt Dominik Oehms vom
Sozialen Dienst des Wilhelmshof. Denn um
die Verlängerung und Gültigkeit des Tickets
kümmert sich sein Arbeitgeber.
Das genießt auch Ilona Duzaar, die in der
Zentralküche der Evangelischen Altenhilfe

arbeitet. Sie ist begeisterte Fahrradfahrerin
und besitzt daher kein eigenes Auto. Sie hat
vorher schon das Ticket 2000 genutzt, ist
aber aufs Jobticket umgestiegen da sie dadurch monatlich Geld sparen kann. Das Ticket nutzt sie vorzugweise am Wochenende,
da sie damit durch ganz NRW fahren kann
und mit dem Ticket auch ihr Fahrrad mitnehmen kann.

„Größeres Bewusstsein“
Neben der Bequemlichkeit und dem Sparpotenzial sieht Jens Drießen einen weiteren
wichtigen Aspekt des Jobtickets. „Für uns als
fortschrittliches Unternehmen ist Umweltbewusstsein immer ein Thema. Das beginnt beim
Verbrauch der Autos unseres Ambulanten Pflegedienst und endet bei den Energiestandards
für unsere Neubauten Günter-Böhringer und
Karl-Bednarz-Haus“, so der Geschäftsführer
der Altenhilfe. Er stellt auch fest, dass gerade
junge Menschen verstärkt darauf achten, ihren ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten. „Menschen, die neu bei uns
anfangen, fragen häufig gezielt, wie wir als
Arbeitgeber dazu beitragen.“ Auch deshalb
freut er sich über die Kooperation mit der SWK
und hofft, dass künftig noch mehr Mitarbeitende das Jobticket nutzen.

Anzeige

Wir gestalten Lebensräume für Menschen!
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Heute
back ich
„Morgen brau ich und übermorgen
hole ich der Königin ihr Kind.“
Diese Sätze konnten fast alle
Bewohnenden auswendig, als Dewy
Hartmann mit seinen Marionetten
das Rumpelstilzchen im KarlBednarz-Haus aufführte.

Zum Marionettentheater Hartmann aus Bochum gehören nicht nur Dewy, sondern auch
seine Frau und ihre Tochter Margery. Alle drei
sind echte Profis – ausgebildete Schauspieler/
innen oder Sängerinnen. Aber dann entdeckte Dewy Hartmann seine Liebe zu den Marionetten. Seine knapp ein Meter großen Modelle
schnitzt und modelliert er selbst. Auch Bemalung und Kleidung werden per Hand gemacht.

Tolle Atmosphäre bei
der Aufführung

Das Marionettentheater zieht damit durch
Altenheime, Kindergärten und Schulen und
erfreut Jung und Alt gleichermaßen. Rumpelstilzchen von den Gebrüdern Grimm kannten
natürlich alle unsere Bewohnenden. Besonders Menschen mit Demenz reagieren positiv
auf Märchen. Erinnerungen an früher werden
wach. Einzelne Passagen können, auch von
Menschen mit Demenz, mitgesprochen werden: „Ach wie gut das niemand weiß, dass ich
Rumpelstilzchen heiß.“

„Marionetten zum Anfassen“
Die Texte hatte Familie Hartmann vorher
aufgenommen, damit unter der Coronamaske die Verständlichkeit nicht leidet. Am Ende
des Stücks sind die Darsteller mit den Puppen durch die Zuschauer/innen gegangen. So
konnten sich alle ein Bild machen von der Liebe und der Handwerkskunst, mit der die Marionetten gestaltet worden sind. Selbst vorsichtiges Anfassen war erlaubt. Den Bewohnenden
hat die Aufführung sehr gut gefallen, hat sie
doch mal wieder etwas Abwechslung in den
Alltag gebracht. Irmgard Schmitz hat es für
alle in die richtigen Worte gebracht: „Ich habe
mich in meine Kindheit versetzt gefühlt.“

WIR 5
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So alt wie Doris Day
Kaum zu glauben, aber unsere Bewohnerin
Irmgard Kitschke ist tatsächlich im selben
Jahr geboren wie die Schauspieler/innen Doris Day oder Gustl Bayrhammer. Ihr 100. Geburtstag war schon ein sehr besonderer Tag
– nicht nur für sie.
Am Vormittag kam Bürgermeister Karsten
Ludwig zum Gratulieren. Am Nachmittag gab
es eine Überraschungsparty, die ihre Tochter schon seit Wochen liebevoll für sie vorbereitet hatte. Alles was möglich war in der
Corona-Situation. „Ich war wie erschlagen,
aber im angenehmen Sinne“, erzählt Irmgard
Kitschke.
Eine Handvoll Bewohnerinnen, die meisten
aus ihrer Wohngruppe, Tochter und Schwiegersohn begrüßten das Geburtstagskind freudig. Der Musiker Joe Hill spielte Wunschmusik für die Gäste, die Mitarbeiten hatten das
Gemeinschaftszimmer mit Luftballons, Luftschlangen und Blumen geschmückt. Dazu gab
es Sekt und Kuchen.
Auch über die Besuche von ehemaligen Mitarbeitenden im Laufe der Woche freute sie sich
sehr. Die 100-jährige blickt zurück auf ein
bewegtes Leben. In Breslau aufgewachsen ist
sie während des Zweiten Weltkriegs mit ih-

Alles Gute Irmgard Kitschke

rer kleinen Tochter zunächst nach Thüringen
zu der Familie ihres Mannes und später dann
weiter nach Krefeld geflohen. Letztendlich ist
sie hiergeblieben und hat bis zur Rente das
mikrobiologische Labor der früheren Städtischen Krankenanstalten geleitet.
Anzeige

Managed IT Services
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

· W-LAN

· Ausleuchtungsmessung, Implementierung, Wartung, Administration

FS Final Systems GmbH | Sittarder Str. 19 | 41748 Viersen
Tel.: +49 (0)2162 361 871 - 0 | E-Mail: info@finalsystems.com
www.finalsystems.com
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Nutzen Sie noch alte Technik?
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Expertenstandard Demenz
Verbindliche Standards tragen dazu bei, dass
sich Pflege in vielen Bereichen kontinuierlich
verbessern kann. So auch beim Thema
„Beziehungsgestaltung in der Pflege von
Menschen mit Demenz“.

Mehrere Mitarbeitende aus allen Bereichen
des Karl-Bednarz-Haus haben jetzt an einer entsprechenden Fortbildung teilgenommen. Weil wir die Betreuung als Gemeinschaftsaufgabe sehen, waren nicht nur
Mitarbeitende aus der Pflege, sondern auch
aus dem Sozialdienst und der Hauswirtschaft eingebunden. Gemeinsam haben sie
den Sinn und die täglichen Ansprüche aus
diesem Expertenstandard erarbeitet.

„Persönliche Erfahrungen“
Im Laufe der Fortbildung haben die Mitarbeitenden sehr viele Informationen zu Demenz,
bzw. Demenzformen und Statistiken bekommen und mit dem Demenz-Balance-Modell
selbst erfahren können, wie sich ein Mensch
mit Demenz fühlt. Dadurch wurde nochmal
deutlich, wie wichtig es ist, den Menschen
mit Demenz zu verstehen. Für manche Mitarbeitenden waren die Inhalte der Fortbildung
eine Auffrischung, für andere waren sie relativ
neu. Aber alle waren sich einig über die positiven Auswirkungen von Expertenstandards in
ihrer täglichen Arbeit.
Anzeige

„Anerkennung und Respekt“
Das Ziel dieses Standards ist es, pflegebedürftigen Menschen mit Demenz das Gefühl
zu vermitteln, gehört, verstanden und angenommen zu werden. Bei dieser Fortbildung
wurde für die Mitarbeitenden sehr deutlich,
wie wichtig es ist, „Person zu sein“: Der Erhalt des Personseins bedeutet ein relatives
Wohlbefinden und Wohlbefinden bedeutet
hohe Pflegequalität.
In der Beschreibung des personenzentrierten Ansatz nach Tom Kitwood heißt es: „Es
ist ein Stand oder Status, der dem einzelnen
Menschen im Kontext von Beziehungen
und sozialem Sein von anderen verliehen
wird. Er impliziert Anerkennung, Respekt
und Vertrauen.“ Und weiter: „In einem
optimalen Kontext von Pflege und Fürsorge, wird jedes Fortschreiten der neurologischen Beeinträchtigung durch positive
Arbeit an der Person kompensiert“.
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Tschüss Brigitte
Mit Brigitte Terkatz verabschiedet sich ein
echtes „Urgestein“ aus dem Karl-BednarzHaus in den Ruhestand. „Das hier war wie
mein zweites Zuhause.“, erzählt die angehende Rentnerin. “Ich bin etwas traurig, aber
ich freue mich sehr auf mehr Zeit, die ich nun
mit meinen beiden Enkeln verbringen kann.
Und dann schauen wir weiter, und wenn es
mir doch zu langweilig wird, dann kann ich
bestimmt nochmal wieder kommen.“, erzählt
sie mit einem Augenzwinkern.
Angefangen hat sie 1998 in der Betreuung.
Nach einem Jahr konnte sie in die Wäscherei wechseln. „Trotz der vielen Arbeit haben
wir beide nicht unseren Humor verloren.“,
berichte Carmen van Hooren, die mit Brigitte
Terkatz lange zusammen gearbeitet hat. Seit
2013 war sie dann in der Hauswirtschaft tätig
und in den letzten Jahren in den Wohngruppen 1 und 2, wo sie unter anderen für die Verteilung der Speisen zu ständig war. Besonders
der Kontakt zu den Bewohnenden hat ihr immer gut gefallen. Viele der Bewohnenden sind
ihr auch ans Herz gewachsen.
Wir wünschen Ihr alles Gute und freuen uns,
wenn Sie uns mal besuchen kommt!

Brigitte Terkatz liebt den
Kontakt mit den Bewohnenden

Anzeige
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Ganz
persönliche
Erfahrung
Genau ein Jahr ist es hier, als in der WIR das
letzte Mal über das neue Beratungsangebot
der Evangelischen Altenhilfe berichtet
wurde. Die Beratung zur Gesundheitlichen
Versorgung in der letzten Lebensphase
(GVP) war damals noch ein Modellprojekt,
mittlerweile haben die Krankenkassen die
Finanzierung verlängert.

Annette Frenken leitet den Sozialdienst im
Haus im Park und ist damit für diese Beratung verantwortlich. Hier schildert sie ihre
ganz persönlichen Eindrücke:
In unseren Häusern gehört dieses freiwillige Beratungsangebot zum festen Bestandteil
in der Arbeit mit unseren Bewohnenden und
deren Angehörigen. Ich erinnere mich sehr
gerne an die vielen persönlichen und individuellen Gespräche mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern erinnere, die ich geführt
habe. Jedes Gespräch war absolut individuell
und hat mich berührt. Mit Menschen über ein
so sensibles Thema sprechen zu dürfen, ist
etwas ganz Besonderes für mich geworden.
Es hat mir Bewohner, die schon länger in der
Einrichtung leben, noch einmal anders nähergebracht, ich habe sie nochmal besser- und
auch intensiver kennen lernen dürfen und dafür bin ich sehr dankbar.

„Kein Tabu mehr“
In den Gesprächen geht es neben der pflegerischen und medizinischen Versorgung
auch um die anderen Themen der Begleitung.
Nämlich um die psychosoziale- und die spirituelle Säule, der Mensch ist schließlich nicht
nur „Körper“.

Annette Frenken leitet
den Sozialdienst

Fiel es mir anfangs noch schwer, dieses Beratungsangebot vorzustellen, so stellte ich im
Laufe der Zeit fest, dass es für mich das Normalste überhaupt geworden ist. Meine eigene Hemmung - etwas anzubieten das immer
noch ein Tabu-Thema ist - schien in den Hintergrund gerückt zu sein. Es fällt mir mittlerweile wirklich leicht, darüber ins Gespräch
zu kommen und ich freue mich, wenn mein
Gegenüber offen ist und sich darauf einlässt.
Das ist nicht die Regel, und wenn jemand darüber nicht sprechen möchte, ist das für mich
auch ok, schließlich handelt es sich um eine
freiwillige Beratung. Ich habe schon die unterschiedlichsten Erfahrungen mit meinem
Beratungsangebot gemacht. Es gab Bewohnende, die dankbar waren, mit mir darüber
sprechen zu können. Sie hatten manchmal
den Eindruck, dass sie das Thema mit ihren
Angehörigen nicht ansprechen dürfen.

„Orientierung bieten“
Es hat Bewohnende gegeben, die direkt ganz
klar in ihren Vorstellungen waren. Andere haben sich intensiv und dauerhaft Gedanken gemacht und nach und nach Ergänzungen einWIR 9
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gebracht oder Haltungen revidiert. Wiederum
Andere hatten sich im Nachhinein überlegt,
doch mit mir zu sprechen, weil sie von der
Tischnachbarin gehört hatten, wie froh diese
war, sich alles einmal von der Seele gesprochen- und schriftlich festgehalten zu haben.
Auf jeden Fall finde ich, braucht es einen großen Vertrauensvorsprung, sich überhaupt zu
diesem Thema zu öffnen. Das ginge mir vermutlich ähnlich und ist ganz normal finde ich.

„Persönliches Engagement“
Eine weitere wichtige Erkenntnis aus der
GVP Beratung ist für mich auf jeden Fall,

dass die Gespräche mir in der Begleitung von
Sterbenden ganz viel Sicherheit und Orientierung bieten. Es sind oft Kleinigkeiten aus
den Gesprächen, die aber so individuell sind,
dass sie jede Begleitung besonders machen.
Das ist für mich mein ganz besonderes Fazit
aus dem einen Jahr Gesundheitliche Versorgungsplanung und dafür bin ich sehr dankbar. Alles in allem kann ich für mich festhalten, dass diese Beratung für mich eine
absolute Herzensangelegenheit geworden
ist. Ich möchte viel mehr Menschen dazu
ermutigen, sich auf dieses sensible Thema einzulassen. Denn diese Offenheit führt
dazu, dass man neue Erfahrungen und Einsichten gewinnen kann.

Erfolgreich eingelebt

ZsaZsa genießt die Fahrt
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Erinnert ihr euch noch? Ich bin
Zsazsa aus Ungarn, die Hündin der Kollegin Annegret Göb.
Jetzt bin ich schon mehr als
ein halbes Jahr hier im Haus
im Park und soll ich euch was
sagen: Ich finde es großartig!

drin liegt. Dann lachen immer
alle.

Fast alle finden mich „putzig“
und freuen sich, mich zu sehen. Ich freue mich natürlich
auch, denn irgendwo in irgendeiner Tasche oder Schublade liegt immer ein Leckerchen rum.

Auf dem Bild seht ihr mich in
einem Hundewagen, da durfte
ich selbst nicht laufen, denn
ich war verletzt. Aber das hatte
natürlich auch Vorteile, denn
so war ich häufig auf Tischhöhe. In diesen Tagen habe
ich reichlich Beute gemacht
und war immer pappsatt. Aber
mittlerweile bin ich wieder
fit und freue mich, wenn wir
uns demnächst wieder über
den Weg laufen. Bitte nicht
vergessen: unbedingt stehen
bleiben und mich hinter den
Ohren kraulen!

Und wenn nicht, dann gibt es
noch eine Menge Kuchen-,
Keks-, oder Brötchenkrümel
auf dem Boden. Ich darf dann
auch schon einmal in der Ablage vorne von einem Gehwägelchen schnüffeln, ob vielleicht etwas Leckeres für mich

Außerdem habe ich mit Ursula Hochfilzer eine beste neue
Freundin gefunden, sie geht
regelmäßig mit mir spazieren.

Altenheim Uerdingen Haus im Park

Frühlingserwachen
Auch in diesem
Jahr haben wir
den Frühling mit
besonderer Sehnsucht
erwartet. Warm und
hell statt dunkel
und kühl, diese
Sinneseindrücke
beleben die Seele.
Im Stadtpark wärmen die
ersten Sonnenstrahlen

Und das sieht man an ganz vielen Stellen im
Haus im Park. Jede freie Minute wird genutzt,
um in unserem Garten spazieren zu gehen.
Freudig werden die Schafe begrüßt und mit
Knäckebrot gefüttert. Ein sehr beliebter Verweilort ist unser Teich, „stundenlang“ wird
das Gewusel der Fische beobachtet und kommentiert. Der ein oder andere genießt einfach
nur ein Sonnenbad. Schließt man die Augen
Anzeige

Ein Herz für meine Gesundheit!

und lauscht dem Plätschern des Springbrunnens und dem Vogelgezwitscher, fühlt man
sich direkt an einen Urlaubsort versetzt.

„Gartenarbeit beginnt“
Damit wir im Sommer wieder reichlich ernten und naschen können, machen sich unsere
fleißigen Gärtnerinnen der Gartengruppe wieder ans Werk. Liebevoll werden Blumensamen
gesät, Tomaten und Gurken vorgezogen, bevor diese in unsere Gartenecke eingepflanzt
werden. Auch auf der Terrasse des Wiesengrundes zieht der Frühling ein. Blumenkästen
und Kübel werden prachtvoll bepflanzt.
Nicht nur in unserem Garten wird die erwachende Natur entdeckt, sondern auch bei Ausflügen, zum Beispiel in den nahegelegenen
Stadtpark. In jedem Winkel wird eine zarte
Knospe oder ein blühender Baum entdeckt,
die die Herzen unserer Bewohnenden höherschlagen lassen. Ein beliebter Ausflug in dieser Jahreszeit führt in die Gartenstadt, wo die
Einkehr in die Eisdiele nicht fehlen darf. Bei
Sonnenschein wird ein Eis „geschleckt“ und
sich am Frühling erfreut.

Linner Apotheke

Burg Apotheke Linn

Rheinbabenstraße 170
47809 Krefeld-Linn

Hafenstraße 5
47809 Krefeld-Linn

Tel.: 02151 57 03 55
Fax: 02151 52 09 24

Tel.: 02151 57 02 48
Fax: 02151 52 03 09

Unsere Bewohnenden sind sich einig: Der
Frühling ist für sie die schönste Jahreszeit. Alles erblüht zu neuem Leben und gibt mit seiner
Farbenpracht Hoffnung auf eine schöne Zeit.
WIR 11

Altenheim Wilhelmshof

Erholungspausen
im Alltag
Die letzten zwei Jahre waren für uns
alle stark geprägt von der CoronaPandemie. Auch in diesem Jahr werden
wir voraussichtlich noch mit einigen
Einschränkungen leben müssen.
Die Schutzmaßnahmen prägen
auch den Heimalltag und damit die
Beschäftigungsangebote für unsere
Bewohner und Bewohnerinnen im
Wilhelmshof.

gencafé, das Einkaufslädchen, Kraft-, Balance-Training und Gottesdienste und Messen
stattfinden.

Großveranstaltungen, Feste und Konzerte
mussten sehr oft ausfallen im Jahr 2020 /21
und auch jetzt stehen diese Veranstaltungen
regelmäßig aus Sicherheitsgründen auf dem
Prüfstand.

So freuen wir uns, im Wilhelmshof wieder
verstärkt musikalische Angebote ins Programm aufnehmen zu können. Einmal monatlich kommt der Unterhaltungskünstler Joe
Hill in unser Haus und bietet einen musikalischen Nachmittag in der Eingangshalle mit
alten Schlagern und Volksliedern an, dazu gibt
es Kaffee und Gebäck. Es darf geschunkelt,
getanzt oder einfach nur so genossen werden.

Immer wieder muss nach Infektionslage/
Inzidenzwert und aktueller Schutzverordnung abgewogen werden, ob Veranstaltungen stattfinden dürfen. Schließlich soll die
Ansteckungsgefahr für unsere Bewohner und
Bewohnerinnen, aber auch für unsere Mitarbeitenden so gering wie möglich gehalten
werden.

„Entspannung im Frühling“
Aber auch Konzerte mit Einzelkünstlern durften je nach Situation angeboten werden.
Jetzt haben wir Frühling und die warme Jahreszeit steht vor der Türe. Erfahrungsgemäß sinken dann auch die Fallzahlen und die
Schutzmaßnahmen werden gelockert.

„Planvoller Einsatz“
Während der gesamten Zeit hat der Soziale Dienst im Wilhelmshof trotzdem Beschäftigungsangebote für unsere Bewohnenden
aufrecht gehalten, die aber oft nicht sichtbar waren. Die Sozialdienstmitarbeiter/innen
wurden in festen Teams den vier Wohnbereichen zugeteilt und boten dort schwerpunktmäßig Einzelbetreuung, Spaziergänge, Wellnessangebote und Kleingruppenbetreuung an.
Je nach Pandemieverlauf durften auch wohnbereichsübergreifende Angebote wie das Mor12 WIR
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„Musikalische Feste“
Auch die Musikerinnen Monika Blümel und
Heidi Hedtmann, erfreuen uns mit ihrem
musikalischen Programm einmal im Quartal.
Beide spielen ebenfalls einen bunten Blumenstrauß an altbekannten Melodien, unter anderem bei unseren jahreszeitlichen Festen wie
Frühlingsfest, Herbstfest, etc.
Solche musikalischen Nachmittage sind immer ein Höhepunkt im Heimalltag und sorgen
für viel Freude bei unseren Bewohnern und
Bewohnerinnen. Selbst Bewohner, die nicht
aktiv unten in der Halle teilnehmen können
oder wollen, hören ja auch die Musik, wenn
sie zum Beispiel ihre Zimmertüre auflassen.

Monika Blümel
sorgt für Stimmung

Auch demente Bewohner reagieren sehr positiv auf die alten Melodien und unsere gerontopsychiatrische Gruppe nimmt deshalb auch
regelmäßig daran teil.

„Neue Angebote“
Sozialdienstleitung Barbara Heger-Hermanns
ist immer wieder auf der Suche nach neuen
Künstlern, um das Angebot zu erweitern. „Mit
Musik erreichen wir mehr als mit 1000 Worten!“ So hatten wir ein großartiges Frühlingskonzert mit der Musikerfamilie Schwindt, die
zum ersten Mal bei uns war. Ingmar Schwindt,
seine achtjährige Tochter Antonia und der
sechs Jahre alte Tamino spielten klassische
Stücke, Frühlingsvolkslieder und alte Schlager. Antonia am Klavier und Tamino auf der
Geige wurden von ihrem Vater am Flügel begleitet. So viel Musikalität in einer Familie hat
unsere Bewohnenden enorm begeistert.

Tamino Schwindt
mit seinem Vater
WIR 13
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Auch unser Pianist Gaitano Dsharaschneli
kommt wieder zur Kaffeehausmusik am Nachmittag, spielt an unserem Flügel, weitere kleine Konzerte sind bereits geplant.

„Raus in die Natur“
In der wärmeren Jahreszeit sind unser schöner großer Garten rund um das Altenheim und
die Außenterrassen ein echter Segen. Überall
stehen nun Sitzgruppen, Sonnenschirme und
Bänke bereit und laden zu einem Päuschen an
der frischen Luft ein.
Unsere Einzelbetreuung verlagern wir nun
verstärkt nach draußen. Auch Kleingruppenangebote wie die gerontopsychiatrische Gruppenbetreuung finden nun häufig draußen
statt. Dort wird gerätselt, Gedächtnistraining
betrieben, es wird erzählt, biografisch gearbeitet und viel gesungen.

Gruppenbetreuung im
Garten mit Betreuungsassistent Christof Menge

Anzeige

Wir sind für Sie da.
Kompetent, persönlich
und demnächst auch
für Ihr E-Rezept.
bestellungen@bismarck-apotheke.com

Sabine Noell e.K.
Bismarckplatz 6 · 47799 Krefeld · Tel. 02151 596406 · Fax 02151 536124
info@bismarck-apotheke.com · bestellungen@bismarck-apotheke.com

14 WIR

www.bismarck-apotheke.com

Altenheim Wilhelmshof

Kraft-Balance-Training bei
geöffnetem Fenster

Spaziergänge werden verstärkt angenommen und auch eingefordert, sobald die Sonne
scheint.
Aber auch die Bewegungsübungen wie
Kraft-Balance–Training und Mobilitätstraining bietet der Soziale Dienst dann gerne
draußen an, oder zumindest bei weit geöffneten Terrassentüren, wenn es das Wetter und
die Temperaturen zulassen.
Unabhängig vom Wetter wird dreimal wöchentlich das Morgencafé in der Eingangshalle von unseren ehrenamtlichen Mitarbeitenden Ulrike Wolters, Elke Paul und Hans Peter
Steffens betrieben. Hier wird bei Kaffee oder
Tee gerätselt, erzählt, gesungen, vorgelesen
und das Angebot wird als nette Abwechslung
rege angenommen.

„Gemeinsamer Einkauf“
Einmal wöchentlich ist unser Einkaufslädchen geöffnet. Das haben wir versucht, unter
strengen Schutzmaßnahmen aufrecht zu halten. Hier können unsere Bewohnenden Süßig-

Ulrich Dommermuth kauft
frisches Obst
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keiten, Pflegeartikel, Säfte und frisches Obst
kaufen. Der Betrieb des Lädchens ist echte
Teamarbeit, hier unterstützen Küchenmitarbeitende, Pflegekräfte, der Soziale Dienst und
ehrenamtliche Helfer.

„Weitere Angebote“
Der Soziale Dienst kümmert sich auch weiterhin darum, dass regelmäßig der Optiker
und der Zahnarzt ins Haus kommen. Auch der
Schuh- und Modeverkauf soll zwei Mal jährlich stattfinden. Diese und alle anderen Angebote des Sozialen Dienstes werden mit ausreichend Vorlauf an den Informationstafeln in
der Eingangshalle und in den Wohnbereichen
angekündigt. Zusätzlich informieren die Mitarbeitenden regelmäßig über Angebote, laden
dazu ein, erinnern bei Bedarf an Termine und
begleiten auch zum Angebot.

richten konnten. Ich sehne mich förmlich
wieder nach unseren Theateraufführungen,
die auch immer wieder sehr viele Gäste in den
Wilhelmshof gelockt hatten“ sagt Heimleiter
Frederik Caljkusic. „Werden wir in diesem
Sommer endlich wieder unser Sommerfest
feiern können?“ Vermutlich wird Frederik
Caljkusic auch in diesem Jahr eher improvisieren müssen. Denn nach wie vor gilt: Der
Schutz unserer Bewohnerinnen und Bewohner steht bei allen Planungen und Vorhaben
weiterhin an allerhöchster Stelle. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, werden
aktuell alle Veranstaltungen schwerpunktmäßig für Bewohnende geplant. Angehörige
sind in Ausnahmefällen und nach Absprache
natürlich willkommen.
Außerdem kann es je nach Entwicklung der
Pandemie immer wieder zu kurzfristigen Terminänderungen und Absagen kommen.

„Flexible Planung“
„Oft genug denke ich an die Zeiten, als wir
unsere Feste und Feiern mit Angehörigen,
Gästen und vielen Besuchern unbeschwert
und ohne den Gedanken an die Gesundheit
unserer Bewohnerinnen und Bewohner aus-

Das Tragen der FFP2 Maske und das Testen
wird uns sicherlich noch einige Zeit begleiten, aber all das dient ja unserer Sicherheit!
Aber trotz dieser Einschränkungen freuen
sich alle im Wilhelmshof auf eine schöne
Sommerzeit.

Anzeige
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Farbenfroh in den Frühling
Bekanntlich steckt ja
in jeder und jedem ein
Künstler. Unsere Betreuungsmitarbeiterin
Lena Spieß hat es sich
zur Aufgabe gemacht,
dieses individuelle
künstlerische Talent
zu fördern.

Unter ihrer Anleitung
haben
Bewohnende großflächige Bilder Elisabeth Lenzen mag
für die Wohnbereiche die kreative Arbeit
gestaltet. Als Material
wurden dabei Acrylfarben eingesetzt, mit denen
auch Anfänger/innen sofort kreativ arbeiten
können. Sie sind leicht anwendbar, glänzend,
bilden einen elastischen Film und trocknen sehr
schnell. Acrylfarben können auf jedem Untergrund, beispielsweise Leinwand, Holz oder Me-

Hans-Dieter Berger
hat sichtlich Freude

tall verwendet und mit
Händen, Pinsel, Kamm
oder Spachtel aufgetragen werden.

„Lichtdurchflutetes
Atelier“
Da das Wetter mitgespielt
hat,
konnten
unsere
Künstler/innen draußen
auf der Terrasse arbeiten.
„Perfekte Lichtverhältnisse“ urteilt Wilhelm
Chassent, der sich sofort für das neue Angebot
begeistern konnte. Auf
die fröhlich gestaltete
Grundfläche wurden dann als zusätzliches Element noch Pusteblumen mithilfe zuvor ausgeschnittener Pappmuster aufgebracht. Nun
muss nur noch entschieden werden, wo die
ersten Kunstwerke hängen sollen. Aber keine
Sorge – weitere sind in Planung.

Lena Spieß (m) unterstützt Ute
Krajnik (l) und Wilhelm Chassent (r)
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Lasst Blumen
sprechen
Die kreative Gestaltung farbenfroher Blumengestecke ist als
Beschäftigungsangebot bei unseren Bewohnenden besonders
gefragt. Gerade jetzt, zu Beginn der warmen Jahreszeit, war die
Begeisterung besonders groß.

Brigitte Pudelko liebt
den Umgang mit
Farben und Formen

Margitta Porten-Petzke hat Freude an der
kreativen Gestaltung

Denn die Auswahl an Blumen ist
natürlich größer als im Winter und
die Farbenpracht stimmt auf den
Frühling ein. Betreuungstherapeutin Brigitte Pudelko hatte unsere Bewohnenden eingeladen, schöne Frühlingsvasen für die einzelnen
Wohnbereiche zu gestalten. Denn
Blumen haben auch eine positive
Wirkung auf emotionale Stimmungen und reduzieren Stress. Durch
ihre bunten Farben strahlen sie Lebensfreude und Glück aus.
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Ulrike Schöneborn
mag es farbenfroh

Waltraut Fontaine
bevorzugt klassisches
Gelb

Alle Beteiligten haben sich ihre
Frühlingsblumen selbst ausgesucht,
Tulpen, Krokusse, Weidenkätzchen,
Forsythie und die Korkenzieherbinse waren besonders gefragt. Da auch
das Wetter mitgespielt hat, konnten
die „Floristinnen“ sogar im Garten ihrer kurzweilgen Beschäftigung nachgehen. Herausgekommen
sind einzigartige Gestecke, die jetzt
die Wohnbereiche verschönern und
Bewohnende und Besucher/innen in
gute Laune versetzen.

Altenheim am Tiergarten Günter-Böhringer-Haus

Erfolgreiche
Weiterbildungen

Zur bestandenen Prüfung gab
es natürlich Blumen und Glückwünsche für Bianka Cieslik

Herzliche Glückwünsche
auch für Martin Fechner

Gleich zwei Mitarbeitende des Günter-Böhringer-Haus haben das umfangreiche
Angebot der Evangelischen Altenhilfe zur Fortbildung genutzt. Bianka Cieslik und
Martin Fechner sind jetzt auch offiziell „Verantwortliche Pflegefachkraft“.

Beide leiten bereits Wohnbereiche und sind
jetzt für weitere Führungsaufgaben qualifiziert. Die Fortbildung besteht aus 460 Stunden
intensiven Lernens, die man sich in Eigenverantwortung selbst einteilen muss. Am Ende
muss eine Facharbeit geschrieben und vor dem
Prüfungsgremium präsentiert werden.

staltet werden. Dazu hat er detailliert ausgearbeitet, wie alle beteiligten Pflegefachkräfte
professionell in den einzelnen Modulen der
EDV geschult werden können.

Anzeige

Bianka Cieslik hat sich damit befasst, wie Expertenstandards für alle Beteiligten der Pflege
zugänglicher und einfacher gestaltet werden
können. Ihr ging es darum, dass diese Standards nicht nur für Pflegefachkräfte, sondern
auch für Pflegehelfer/innen leicht verständlich sind.
Martin Fechner will mit seiner Facharbeit
dazu beitragen, dass die Fachgespräche mit
dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen
strukturiert und für alle nachvollziehbar geWIR 19
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So gemütlich
Unsere Einrichtungen legen sehr viel
Wert darauf, dass auch Menschen mit
eingeschränkter Beweglichkeit am
Alltag in den Häusern teilnehmen
können. Denn das erhöht die
Lebensqualität enorm.
Zu diesem Zweck wurde jetzt für das
Günter-Böhringer-Haus ein sogenannter
„Cosy chair“ angeschafft – zu Deutsch:
lauschiger Sessel. Und lauschig ist das
neue blaue Möbel. Der Ruhesessel aus
hochwertigem Schaum garantiert Bequemlichkeit und Liegekomfort. Er bietet
ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Das Sitz- und Liegebedürfnis kann
für jeden Bewohnenden individuell angepasst werden.

„Mehr Integration“

Claudia Wittenberg
vom Sozialdienst
beim Probesitzen

Der neue Sessel kann ohne Mühe in allen Räumen, aber auch
auf der Terrasse oder im
Garten eingesetzt werden. „So können alle
Die Feuerwehr hilft, vorbeugen musst
Bewohnenden,
unabhängig vom KrankheitsIhr Partner im gesamtem
bild und körperlichen
Einschränkungen,
am
vorbeugenden Brandschutz
Gesellschafts- und Gemeinschaftsleben teilnehmen“, lobt Pflegedienstleiter Marc Röttges
das neue Möbel. Dabei
ist er ganz einfach zu
handhaben, urteilt der
Bewohnerbeiratsvorsitzende Helmut Horn nach
einem ersten Probesitzen.

Anzeige
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Geistliches Wort

Liebe Leserin, lieber Leser!
Haben Sie schon einmal in ein Kaleidoskop
geschaut? Im letzten Kindergottesdienst
haben wir Kaleidoskope gebaut.
Nun kann man sich fragen: Was
hat nun dieses Kaleidoskop
mit dem dreieinigen Gott
zu tun? Was hat es mit uns
Menschen zu tun?
Ein Kaleidoskop ist zuerst
einmal eine Pappröhre.
Und in dieser Pappröhre sind drei Spiegel angeordnet. Darin liegen bunte
Scherben. Schauen wir durch
das Kaleidoskop ins Licht und
drehen es dabei, dann sehen wir,
wie Scherben in immer neue Bilder zusammenfallen. Kaleidoskop ist griechisch
und heißt „Schönbildseher“ oder „Schönbildschau“.
Paulus grüßt seine Gemeinde in Korinth mit
den Worten: „Die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch
allen.“ Korinth ist so etwas wie seine Herzschmerzgemeinde.
Und er erinnert daran. Gott hält alles zusammen. Er hält auch alle Scherben des Lebens
zusammen, so wie die Pappröhre beim Kaleidoskop alles zusammenhält.
Und dann kommen die Spiegel. Der erste
Spiegel ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes begegnet uns vom ersten Atemzug an. Er,
der Schöpfer aller Dinge, er weiß um seine
Menschen. Er weiß um ihre Schwächen und
er weiß um ihre Stärken. Gott weiß, dass wir
Menschen oftmals an unseren eigenen Ansprüchen zerbrechen. Dass wir aufgrund unserer Unzulänglichkeiten andere verletzen.
Das galt damals, das gilt für Familien und
Freunde heute. Im Spiegel der Liebe Gottes
ist Versöhnung möglich. Die Liebe Gottes,
die uns immer vorausgeht und nachgeht. Das
weiß auch Paulus.

Dann stellt Paulus den zweiten Spiegel auf.
Den Spiegel der Gnade. Im Spiegel der
Gnade können wir auf uns blicken,
ohne an unserer Unzulänglichkeit zu vergehen. Alles hat
seinen Platz gefunden im
Kreuzestod Jesu und in seiner Auferstehung, Dem ist
von unserer Seite nichts
mehr hinzuzufügen. Wir
leben aus der Gnade Gottes, und wir werden wieder
aufgerichtet aus der Gnade
Gottes. Das ist der Spiegel,
der uns vorgehalten wird.
Paulus stellt den letzten Spiegel
auf, den Spiegel der Gemeinschaft durch
den Heiligen Geist. Du, Mensch, du musst
dich nicht allein mühen. Du bist Teil einer
Gemeinschaft. Was du alleine nicht schaffst,
können vielleicht andere. Diese Gemeinschaft
lebt und besteht nicht aus sich selbst. Diese Gemeinschaft lebt aus dem Heilshandeln
Gottes, lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes
– dem Tröster und Antrieb in unserem Miteinander. In dieser Gemeinschaft ist viel möglich: sich streiten und vertragen, vorangehen
und innehalten, trösten und getröstet werden.
Drei Spiegel: die Liebe, die Gnade und die Gemeinschaft geben dem Scherbenhaufen einen
Rahmen. Wird er ins rechte Licht gerückt,
entsteht etwas Neues. Aus Scherben entstehen neue Bilder. Das einzelne Fragment verliert an Schärfe, schüttelt sich zum neuen Bild,
lässt sich nicht als Zerbrochenes festnageln,
lebt neu in der Veränderung im Licht Gottes.
Nun kann man natürlich das Kaleidoskop
auseinanderbauen – desillusionierend, Zauber vorbei. Wer sich aber auf Gottes Sicht auf
uns einlässt, lässt sich auch auf Unbekanntes
ein. Das Göttliche darf auch unerklärt bleiben.
Ihnen einen gesegneten, bunten Sommer!
Ihre Angelika von Leliwa
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Neue Mitarbeitende
Auszubildende
Aleena Kannakkattu-Shaji
Hallo, ich heiße Aleena Kannakkattu-Shaji, ich bin 20
Jahre alt und komme aus Indien. Ich lebe seit einem Jahr
in Deutschland.
Ich mache im Wilhelmshof die
Ausbildung zur Pflegefachkraft, ich bin sehr zufrieden
und glücklich, in der Pflege
arbeiten zu können. Meine

Ann Mariya Baby
Ich heiße Ann Mariya Baby und
ich bin 20 Jahre alt. Gebürtig
komme ich aus Indien und lebe
seit einem Jahr in Deutschland. Seit Juni 2021 arbeite ich
im Altenheim Wilhelmshof in
der Pflege. Zurzeit absolviere ich hier mein zweites Ausbildungsjahr zur examinierten
Pflegefachkraft. Die Arbeit in
der Pflege bereitet mir sehr viel

Kollegen sind supernett und
freundlich. Jeder greift dem
anderen unter die Arme. Ich
möchte mit Menschen zusammenarbeiten, weil diese Arbeit
mir Spaß und Freude macht.
Ich bin sehr glücklich, dass
ich viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten habe und
mit meinem Beruf eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe
übernehme.

Freude und ich bin glücklich
über die Möglichkeit, eine sehr
gute Ausbildung mit Zukunftschancen machen zu dürfen.
Das Pflegeteam und die Bewohnenden sind sehr nett und
freundlich und die Zusammenarbeit macht mir viel Spaß.
Zu meine Hobbys zählen Tanzen, Singen, lesen und Fahrradfahren.

Menschlich! Nah! Wertschätzend!
Helden gesucht
Sie sind Altenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)?

Wir wissen, wie hart das sein kann und bringen Ihnen die entsprechende Wertschätzung entgegen. Wir zahlen nach Tarifvertrag, in der Regel haben Sie dadurch mehr Gehalt. Mindestens aber so viel, wie Sie bisher verdient haben.
Wir suchen Pflegefach- und Pflegehilfskräfte in Voll- und Teilzeit und geringfügig Beschäftigte als Wochenendaushilfen in der Pflege für unsere modernen
Einrichtungen in Krefeld Bockum und Uerdingen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Evangelische Altenhilfe Krefeld gGmbH,
Altenheim am Tiergarten, Kaiserstr. 58a, 47800 Krefeld oder per Mail an:
tim-werner@ev-altenhilfe-krefeld.de
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Festanstellungen

Carolin Gerritzen,
Ich bin Carolin Gerritzen,
24 Jahre alt und ich wohne in Krefeld. Seit meinem
17. Lebensjahr engagiere ich mich in der Pflege.
Zunächst im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen
Jahrs. Danach habe ich

Hediye Mertkanli
Hallo, ich heiße Hediye Mertkanli, komme aus
Krefeld, bin verheiratet und
habe zwei Kinder.
Vor meiner Heirat habe
ich schon als Pflegehelferin im Altenheim Wilhelmshof
gearbeitet.
Nach der Elternzeit hatte

Klaudia Glomb
Hallo, mein Name ist
Klaudia Glomb und wohne in Krefeld-Fischeln. Ich
habe vorher jahrelang im
ambulanten Pflegedienst

die Ausbildung zur Pflegefachkraft gemacht. Im
Januar habe ich angefangen, im Günter-Böhringer-Haus zu arbeiten. Das
Team hat mich sehr herzlich aufgenommen. Ich
freue mich auf viele gemeinsame Jahre in diesem
wunderbaren Haus.

ich die Chance wieder im
Wilhelmshof als Wochenendaushilfe zu arbeiten.
Ich freue mich, hier zu
sein und genieße die Arbeit mit den Bewohnenden und meinen netten
Kolleg/innen.
Meine Hobbys sind Musik
mit Freunden zu machen,
gerne Sport treiben.

gearbeitet. Es war jetzt an
der Zeit für eine Veränderung. Deshalb entschied
ich mich für das Altenheim
Wilhelmshof. Ich freue
mich auf eine neue Herausforderung.
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Miroslav Harija
Mein Name ist Miroslav Harija, ich bin 53 Jahre alt, habe
eine Tochter und komme gebürtig aus Kroatien. Ich lebe
seit 1972 in Krefeld.
Ich habe viele Jahre als
Schlosser gearbeitet, jetzt bin

Nicole Rauthier
Mein Name ist Nicole Rauthier,
ich komme aus Krefeld bin
41 Jahre alt, verheiratet und
Mama von drei Jungs. Meine

ich Gärtner im Praktikum im
Altenheim Wilhelmshof.
Ich freue mich auf die Herausforderung im Job und auf
die netten Kollegen. Da mein
Beruf auch meine Leidenschaft ist, verbringe ich den
größten Teil meiner Freizeit
in meinem Schrebergarten.

Hobbys sind Fitness und mit
meinem Hund spazieren zu
gehen.
Ich freue mich auf meine neue
Aufgabe im Wilhelmshof

Oksana Kostyuk
Hallo, ich bin Oksana. Ich
komme aus der Ukraine und
wohne in Krefeld. In der Ukraine habe ich eine Ausbildung zur Krankenschwester
absolviert und acht Jahre im
Krankenaus gearbeitet. Es
war mir immer schon von
großer Bedeutung, den Menschen helfen zu können, wo
ich nur kann, so kam ich in
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die Pflege und freue mich,
den älteren Menschen helfen zu können. Im Moment
bin ich als Pflegehilfskraft im
Wilhelmshof tätig und sammele die ersten Erfahrungen
in diesem Job. Dies ist für
mich eine neue Erfahrung.
Diese Erfahrung bereichert
mich und fordert mich, manche Dinge zu überdenken, die
ich vorher für unwichtig hielt.

Neue Mitarbeitende

Emilia Pawlow
Mein Name ist Emilia Pawlow, ich bin 37 Jahre jung
und wohne mit meinem
Mann, unseren beiden Kindern und dem jüngsten Familienzuwachs
–
einem
schokobraunen Labrador –
in Krefeld.
Ich bin mittlerweile 15 Jahre
in der Pflege tätig, zunächst
in der Hauswirtschaft. Dann
habe ich mich zur Assistentin
fortgebildet und schließlich

die Ausbildung zur Pflegefachkraft erfolgreich abgeschlossen. Da mir die Anleitung der jungen Kolleg/innen
so viel Freude gemacht hat,
habe ich schließlich noch die
Fortbildung zur Praxisanleitung angehängt.
Seit Mitte März bin ich Pflegefachkraft und Praxisanleitung im Günter-Böhringer-Haus. Ich freue mich auf
die neuen Aufgaben im Team
und bedanke mich für die
herzliche Aufnahme.
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Neue Heizungsanlage mit Rund-um-sorglos-Paket
Heizung Plus – Wärme für Ein- und Zweifamilienhäuser
Heizung Plus – so funktioniert’s

Jetzt schon
sorgenfrei an den
nächsten Winter
denken – sprechen
Sie uns an!

Ihre Vorteile im Überblick:
✔ Rund-um-sorglos-Paket inklusive
Wartung und Reparaturen

Sie mieten eine neue, energieeffiziente Heizungsanlage
von uns. Alle Kosten für die Anlage sowie alle anfallenden Wartungen, Reparaturen sowie Schornsteinfegertermine sind damit abgedeckt.
Störungen werden von uns schnellstmöglich beseitigt –
und Sie zahlen keinen Cent extra.

Vereinbaren Sie noch heute Ihren
persönlichen kostenlosen Vor-Ort-Termin
und sprechen Sie einfach Ihren Fachhandwerker der SHK-Innung an!
Oder wenden Sie sich direkt an uns:
Tel.: 02151 98-4050 · E-Mail: edl@swk.de

✔ Kein eigener Aufwand mehr
✔ Heizungsanlage mieten statt kaufen

SWK ENERGIE GmbH
Ein Unternehmen der SWK STADTWERKE KREFELD AG
St. Töniser Str. 124 · 47804 Krefeld · www.swk.de

Ein Produkt von:
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Neue Mitarbeitende

Marius Stolzenburg
Mein Name ist Marius Stolzenburg. Ich bin 25 Jahre
alt und komme aus Duisburg. Mein Freiwilliges Soziales Jahr habe ich im Haus
im Park absolviert und anschließend die Ausbildung
als examinierte Pflegekraft
drangehängt. Um Pflegemanagement studieren zu
können, habe ich hier im Altenheim am Tiergarten an-

Pavla Trlicikova
Mein Name ist Pavla Trlicikova. Einige von Ihnen werden mich bereits kennen.
Ich arbeite im Erdgeschoss
in den Wohngruppen 1 und
2 des Karl-Bednarz-Haus.
Nach einem Unfall konnte
ich nicht mehr als Kellnerin
arbeiten und habe dann eine
Fortbildung als Betreuungskraft nach §43b erhalten. Das
konnte ich mir gut vorstellen, da ich schon immer einen guten Draht zu älteren
Menschen hatte. Ursprüng-

Ute Klein,
Hallo, ich heiße Ute Klein,
komme aus dem Sauerland
und bin 61 Jahre alt.
Ich habe eine Tochter, die
Sabrina heißt.
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gefangen zu arbeiten. Einige
von Euch/Ihnen kennen mich
bereits als stellvertretenden
Wohnbereichsleiter auf der
1. Etage in den Wohngruppen 3 und 4. Als Ausgleich
zu meiner Arbeit spiele ich in
meiner Freizeit Fußball beim
TUS Mündelheim oder treffe mich gerne mit Freunden.
Ich freue mich auf die vielfältige Zusammenarbeit mit
Bewohnenden, Angehörigen
und KollegInnen.

lich komme ich aus Tschechien, in der Nähe von Prag
bin ich geboren. Anfang der
80er Jahre bin ich mit einer
Freundin nach Deutschland
geflohen. Letztendlich bin ich
dann wegen der Liebe in Krefeld gelandet.
In meiner Freizeit mache
ich gerne Wintersport, gehe
Wandern in den Bergen oder
genieße die Zeit mit meiner
Tochter. Ich fühle mich hier
wohl und freue mich auf viele
neue und interessante Erfahrungen.

Zur Pflege bin ich als Quereinsteigerin gekommen, anfangs habe ich in der in der
mobilen Pflege gearbeitet.
Jetzt freue ich mich auf die
Tätigkeit als Pflegehelferin
im Altenheim Wilhelmshof.

Neue Mitarbeitende

FSJler

Matthias Kretz
Hallo, mein Name ist Matthias Kretz und ich bin 20 Jahre
alt. Ich mache ein Freiwilliges
Soziales Jahr im Wilhelmshof.
Schon in den ersten Wochen
habe ich gemerkt, wieviel

Spaß mir die Arbeit mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern macht.
Das Team hat mich herzlich
empfangen und ich freue mich
auf die nächsten Monate.

Anzeige

Wir sorgen für Ihr Wohlbefinden.
Mit frischer Wäsche. Schonend gewaschen, handgebügelt,
persönlich sortiert und pünktlich geliefert.

Holterbosch GmbH
Magdeburger Straße 7 | 47800 Krefeld
Telefon 0 21 51 / 96 86 - 0
Telefax 0 21 51 / 96 86 - 20
www.holterbosch.de
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Abschied

Wir trauern um unsere Verstorbenen
Herr, mein Gott, vernimm mein Gebet und behüte mich wie
einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten
deiner Flügel.
Psalm 17,1&8
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Anzeige

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.
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Mevissenstraße 64 a, 47803 Krefeld
Südwall 11, 47798 Krefeld

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, 47829 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
Stellv. Leitung: Tim Werner
Rote-Kreuz-Straße 29, 47800 Krefeld
Telefon 02151-583 0
Fax: 02151-583 209
E-Mail: tim-werner@ev-altenhilfe-krefeld.de

Altenheim am Tiergarten Günter-Böhringer-Haus
Stellv. Leitung: Tim Werner
Kaiserstr. 58 a, 47800 Krefeld
Telefon: 02151-846 0
Fax: 02151-846 209
E-Mail: tim-werner@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

