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Vorwort

Liebe Bewohner, Angehörige und Leser
unserer BRILLE,

Zum Ende diesen Jahres gibt es unsere BRILLE
bereits 10 Jahre! 
An dieser Stelle ist es also fällig: Das dicke
Lob und Dankeschön an alle, die das
ermöglichten und weiterhin tun: 
Allen voran Maria Langhanki und Renate Sten-
mans, die in diesen 10 Jahren zu echten
Fundraising- und Layoutexperten wurden. 
Dem gesamten Redaktionsteam für seine
Beharrlichkeit, ohne die eine Zeitung nicht
bleibt, was sie sein soll, und natürlich den
Firmen, mit deren Hilfe wir dieses Projekt
zuverlässig und kostenneutral über ein
Jahrzehnt brachten. 

Danke unseren Lesern, die uns durch Kritik
befähigen, besser zu werden und, last but not
least, den Interviewpartnern, die mit ihren
Fachbeiträgen unsere BRILLE bereichern.
Die STRANDKORBDIALOGE werden allmählich
Kult. 
Für diese Ausgabe interwiewten wir Super-
intendent Burckhard Kamphausen sowie den
Geschäftsführer der Wirtschaftsförder-
gesellschaft Krefeld Ekkart Preen.

Jetzt, gegen Sommerende, ist es schön, noch
einmal Impressionen vom Sommerfest oder
dem Urlaub unserer Bewohner zu lesen. 

Der July brachte neben den Sommerferien
auch die Überprüfung unseres Hauses durch
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen.
Wir warten aktuell gespannt wie die Flitze-
bögen auf den Prüfbericht.

Eine weitere Verbesserung unserer Dienstleis-
tungen sehen wir nach erfolgter Integration
der vier neuen Kolleginnen, die gemäß § 87 b
SGB XI seit July die Betreuung in unserem
Haus verstärken. Sie finden ihre Kurzvorstel-
lung im Heft.

Seit August boomt unser Nachtcafé, das
inzwischen an 7 Tagen der Woche stattfindet.
Auch wenn das Wochenend-Nachtcafé in
kleinerem Rahmen läuft, zeichnet sich hier
ein alter Heimleitertraum ab: Eine Einrich-
tung leiten zu dürfen, in der Bewohner mit
schönen Angeboten in die Nacht geleitet
werden, und zwar grundsätzlich an jedem
Wochentag.

Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit und
Zuversicht für die kommenden Monate, bis zur
nächsten Ausgabe unserer BRILLE

Ihr Michael Lenzen



und Renate Stenmans
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anderen Arbeitsbereiche. Daneben ist
eine Superintendentin oder ein Superin-
tendent verantwortlich für den Bereich
des Pfarrdienstes, d.h. für den Pfarrkon-
vent und die Theologenschaft von den
Studierenden bis zu den Emeriti, also den
Pensionierten. 
Dazu kommt dann auch noch die
Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
im Raum der Kirche und in der
Öffentlichkeit. 

LENZEN:LENZEN: Sie waren ja in den vergan-
genen Jahren bereits Stellvertreter des
bisherigen Superintendenten und kennen
somit Landschaft und Leute. 
Was ist der Hauptunterschied hierzu in
Ihrer neuen Rolle?

KAMPHAUSEN: KAMPHAUSEN: Es ist immer etwas
anderes, ob Sie in einem Bereich die
letzte Verantwortung haben oder nicht.
So ist das hier natürlich auch. 
Allerdings ist man dabei ja kein
Einzelkämpfer, sondern viele Entschei-
dungen fallen nach Beratungen mit
anderen. Das ist eine große Hilfe.

LENZEN:LENZEN: Der Einstieg in Ihr neues Amt
fällt in eine Zeit, in der zunehmend
knappere finanzielle und personelle
Ressourcen thematisiert werden. 
Wie sehr prägt das Ihre Arbeit von Beginn
an?

von Michael Lenzen

LENZEN:LENZEN: Herr Kamphausen, ganz
herzlich willkommen hier am Tiergarten.
Schön, dass Sie die Zeit fanden, zu uns
zu kommen. 
Sie sind nun seit einigen Monaten im
neuen Amt. Wie können wir uns das
Tätigkeitsfeld eines Superintendenten
vorstellen? Welches sind seine Hauptauf-
gaben? 

KAMPHAUSEN:  KAMPHAUSEN:  Eine Superintendentin
oder ein Superintendent ist Pastorin oder
Pastor wie andere auch, allerdings, wenn
man so will, mit einer besonderen
Gemeinde. 
Die Aufgabenfelder betreffen zum einen
die Leitung des Kirchenkreises mit der
Kreissynode und dem Kreissynodal-
vorstand. Hierzu gehören auch die
Referate, die der Kirchenkreis unterhält,
sowie die Zuständigkeit für die vielen 

Strandkorbdialoge: Burkhard Kamphausen
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KAMPHAUSEN: KAMPHAUSEN: Zunächst einmal sinken
bei den finanziellen Ressourcen die
Einnahmen nicht in dem Maße, wie es
gelegentlich erscheint. 
Allerdings sinkt die Kaufkraft und Sie
haben sehr mit steigenden Preisen zu
tun. 
Das vor allem macht die finanzielle Situ-
ation schwierig.

Im personellen Bereich war die Kirche
selten so gut ausgestattet wie in den
letzten zwanzig oder dreißig Jahren.
Vielleicht halten wir deshalb einen
Zustand für normal, der es im Grunde gar
nicht ist. 
Auf die Arbeit im Kreissynodalvorstand
hat dies alles großen Einfluss. Unser
Hauptaugenmerk liegt darauf, die Arbeit
in den verschiedenen kirchlichen Be-
reichen zu festigen, allerdings nicht nach
dem Prinzip, dass alles um jeden Preis
erhalten werden muss, sei es auch noch
so winzig. 
Wichtig ist vor allem, zu einer "inner-
evangelischen Ökumene" zu kommen,
d.h. auch mit Gemeinden im Nach-
barstadtteil oder in der Nachbarstadt
zusammen arbeiten zu können, auch
wenn es dort vielleicht andere Tradi-
tionen gibt. Synode heisst: 
Gemeinsam auf dem Weg sein.

LENZEN:LENZEN: Welche persönlichen Eigen-
schaften helfen hierbei wie generell bei
der Ausübung Ihres Amtes?

KAMPHAUSEN: KAMPHAUSEN: Ich denke, dass ich
zunächst gut zuhören und dann auch
Argumente abwägen kann. 
Dazu kommt eine relativ gute Kenntnis
der jeweiligen Situationen vor Ort, die
man einfach bekommt, wenn man über 25
Jahre in einem Kirchenkreis ist und in der
Gemeinde, im Gemeindeverband und im
Kirchenkreis seine Erfahrungen gemacht
und viele Menschen kennen gelernt hat.

LENZEN:LENZEN: Sie waren lange Gemeinde-
pfarrer an der Markuskirche in Fischeln.
Wie kam es dazu, dass Sie über diese
Tätigkeit hinaus in weitere Ämter kamen?
Und woran erinnern Sie Sich am liebsten,
wenn Sie an diese Zeit zurückdenken?

KAMPHAUSEN: KAMPHAUSEN: Auch als Superinten-
dent bin ich weiterhin Pfarrer in der
Gemeinde Krefeld-Süd, allerdings
zugegebenermaßen mit ziemlich wenig
Präsenz vor Ort. Dies hat sich auf den
Kirchenkreis verlagert.
In "weitere Ämter" wird man gewählt, so
war das ja auch schon bei der Pfarrstelle
in Fischeln. Am interessantesten war es
vielleicht, in die Landessynode gewählt
zu werden. Hier wird der Blick auf die
gesamte Landeskirche ausgeweitet.

LENZEN:LENZEN: Erinnern Sie Sich noch
daran, wie es kam, dass Sie Theologie
studieren wollten?
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Was hat Sie bewegt? Gab es ernsthafte
Alternativen?

KAMPHAUSEN: KAMPHAUSEN: Aus der kirchlichen
Jugendarbeit heraus hat sich mein Inte-
resse an der Theologie entwickelt. 
Alternativ wäre höchstens eine Tätigkeit
im fußballerischen Feld in Frage
gekommen, allerdings ist man für diese
Karriere am Ende der Schulzeit dann im
Grunde schon zu alt.
Übrigens hoffe ich sehr, dass die kirch-
liche Jugendarbeit, wie auch andere
außerschulische Bildungsarbeit, ihre
Möglichkeiten behält, Jugendliche an-
zusprechen und auch zu prägen. 
Der Gesellschaft insgesamt tut dies gut,
dass zeigen zum Beispiel die Lebensläufe
vieler Menschen, die heute Verantwor-
tung tragen. 
Wenn die Schule mehr und mehr sich im
Tagesablauf der Kinder und Jugendlichen
ausdehnt, geht hier wohl möglicherweise
einiges verloren.

LENZEN:LENZEN: Die Altenhilfe ist mit teils
ähnlichen Herausforderungen konfron-
tiert wie die beiden großen Kirchen
unseres Landes. Die Rahmenbedingungen,
die durch Globalisierung und knappere
Verteilungsgüter geprägt sind, bedingen
einen breiteren Dialog, vernetzteres
Denken und neue Kooperationsmodelle.
Was hemmt uns am stärksten, diese
Aufgaben anzugehen?

KAMPHAUSEN: KAMPHAUSEN: Hemmungen liegen
wohl darin, dass wir Veränderungen meis-
tens mit Verschlechterungen verbinden.
Am liebsten hätten wir ja, wenn sich
nichts ändert. 
Aber es wird bestimmt nichts bleiben wie
es ist, wenn sich nichts ändert.
Man lässt sich ja auch nicht so gerne in
die Karten schauen, und entwickelt -
auch in der Kirche - nicht selten eine Art
Konkurrenzkampf, der mit dem Status,
dass wir doch allzumal gerechtfertigte
Sünder sind, wenig zu tun hat.
Die Theologen sprechen von Exodus und
Inkarnation. Das eine bedeutet Aufbruch,
das andere beschreibt, dass Gott Mensch
wurde, also auf seine Position verzichtet
hat und so eine neue Gemeinschaft
möglich gemacht hat. Die Hemmungen,
darin Gott nachzufolgen, sind sehr groß.

LENZEN:LENZEN: Welche Wünsche und
Erwartungen haben Sie an die Mitarbeiter
aus Diakonie, Evangelischem Gemeinde-
verband, Kirchenkreis und Altenhilfe?

KAMPHAUSEN: KAMPHAUSEN: Zunächst ist es nicht an
mir, mir von den Mitarbeitenden etwas zu
wünschen, sondern erst einmal wünsche
ich ihnen, dass sie Gesundheit und Moti-
vation, Kollegialität und Kreativität in
ihrem Arbeitsfeld erleben und auch
einbringen können. 
Und ich bin meistens sehr beeindruckt,
wenn ich sehe, mit welcher Einsatzbe-
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reitschaft und Kompetenz gearbeitet
wird. 
Natürlich wünsche ich mir dann auch,
dass der Blick auf die Gesamtheit der
kirchlichen Aktivitäten noch etwas inten-
siver wird und dabei vor allem auch
andere Arbeitsfelder als das eigene als
wichtig und notwendig wertgeschätzt
wird.
Wir haben in der Kirche Arbeitsfelder, die
sich sehr gut miteinander verbinden
lassen und damit zu einer besseren Qua-
lität kommen können. 
Gottesdienst, Diakonie und Seelsorge
gehören in der Kirche zusammen. 
Warum können wir beispielsweise nicht
dazu kommen, dass die Bereiche der
häuslichen Pflege und der gemeindlichen
Seelsorge stärker aufeinander bezogen
werden? 
Es wäre ein qualitatives Alleinstel-
lungsmerkmal, wenn der Pflegedienst
den Kontakt zur gemeindlichen Seelsorge
ermöglichen könnte, und umgekehrt,
wenn bei Hausbesuchen die Diakonie ins
Gespräch gebracht werden könnte.

LENZEN: LENZEN: Könnten Sie Sich vorstellen -
sofern der Terminkalender das
spendieren mag- den Dialog im
kommenden Jahr fortzusetzen?

KAMPHAUSEN: KAMPHAUSEN: Sehr gerne, und ich
gehe davon aus, dass der Terminkalender
sich als spendabel erweisen kann. 

Schließlich hat man ja immer noch selbst
den Stift in der Hand, um einen Termin
einzutragen.

LENZEN: LENZEN: Nochmals ganz herzlichen
Dank für das freundliche, offene und
bereichernde Gespräch.
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Unser Betreuungskonzept

Wir haben -nicht zuletzt durch die
Einstellung von neuen Mitarbeitern nach
§87b, SGB XI zur zusätzlichen Betreuung
von dementen Bewohnern- unser Betreu-
ungskonzept überdacht, erweitert und
überarbeitet.

Hier wird es vorgestellt:

Das Konzept ist in drei Kategorien
geordnet.

Wohnbereichsbezogene alltags-
strukturierende Angebote:

Hierbei handelt es sich um Tagesangebote
zur Alltagsgestaltung und Orientierung.
Sie entstehen im Wohnbereich durch die
Wohnbereichsleitungen und Bezugspfle-
gekräfte und basieren auf den indivi-
duellen Pflegeplanungen der Bewohner.
Diese Angebote umfassen Zeitungsrunde,
Gymnastik, Malen, Vorlesen, Spielkreis,
Singen, Gedächtnistraining, etc.

Wohnbereichsübergreifende Angebote 
als Ergänzung und Weiterentwicklung 
des alltagsstrukturierenden Beschäf-

tigungsprogramms: 
Hierzu zählt das Kulturprogramm mit
Musikdarbietungen, Veranstaltungen und
Aktionen, das vom Sozialdienst
zusammengestellt wird.
Ebenfalls wohnbereichsübergreifende
Angebote sind die Caféteria (Sozial-
dienst) und das Nachtcafé. Letzteres
entsteht aus dem Sozialdienst und den
Wohnbereichsleitungen.

Bezüglich des Nachtcafés gibt es einige
Neuerungen.

Die prägnanteste Änderung ist die
Ausdehnung des Nachtcafés auf sieben
Tage die Woche. 
Innerhalb der Woche stellen unsere ZDL
in der Betreuung das personelle Grund-
gerüst des Angebots. Um die inhaltliche
Ausgestaltung kümmern sich  jeweils
zugeordnete Mitarbeiter aus der Ab-
teilung, die an diesem Wochentag das
Nachtcafé durchführt. 
Jeder Abteilung sind weitere Mitarbeiter
des Hauses (u.a. Sozial- und Verwaltungs-
dienst, Assistenten) zur Unterstützung
zugeordnet.
Am Wochenende führen unsere neuen
Betreuungsmitarbeiter je im Wechsel ein
Nachtcafé mit geringerer Teilnehmerzahl
durch.

Bei der dritten Kategorie handelt es sich
um
Außenaktivitäten wie Urlaube, Ausflüge

und kulturelle Unternehmungen.

Von unseren Erfahrungen werden wir
sicher noch genauer berichten.

von Dorothee Stratmann
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Das Bewohnerportrait: Edeltraud Rietz

Beide sind viel verreist. Oft waren sie auf
Helgoland oder in Holland. Auch ausgiebige
Spaziergänge hat das Ehepaar zusammen
genossen. Leier blieb die Ehe kinderlos.

2002 verstarb Herr Rietz an Herzversagen.
Frau Rietz lebte noch einige Zeit alleine zu
Hause wo sie ein- bis zweimal in der Woche
von einer Bekannten besucht wurde.
Am 29.09.2008 kam Frau Rietz schließlich zum
Altenheim Am Tiergarten auf den Wohnbe-
reich I.

Dort hat sie sich ganz gut eingelebt, ist ein
humorvoller und lebenslustiger Mensch, der
öfter für die Bewohner auf der Mundharmo-
nika spielt und mit anderen gerne singt. 
Sie bekommt bis heute noch 1 bis 2 Mal pro
Woche Besuch von ihrer bekannten mit der sie
gerne in der Cafeteria einen Kaffee trinken
geht. 
Da Frau Rietz Krankenschwester war gibt sie
den Schwestern, die im Wohnbereich
arbeiten, oft medizinische Tipps und ist froh
helfen zu können.

Heute möchte ich euch die Frau Edeltraud
Rietz, geb. Mühlau vorstellen. 
Frau Rietz ist am 13.09.1928 in Danzig-Lang-
fuhr als Tochter von Haushälterin Carla und
Schlosser Mühlau auf die Welt gekommen. 
Sie hat einen älteren Bruder mit Namen
Edmund. 
Frau Rietz besuchte vom 6.-14. Lebensjahr
die Volksschule. Ihre Hobbys im Kindesalter
waren Tennis, Seilspringen, Akkordeon-,
Mundharmonika- und Heimorgelnspielen. 
Mit Leidenschaft sammelte sie Teddybären.

Frau Rietz lebte bis 1945 in Danzig und wurde
dann mit ihrer Familie dort vertrieben. 
Die Familie war dann drei Wochen auf der
Flucht nach Wittenberg und noch mal vier
Wochen auf der Flucht nach Magdeburg. 
Dort blieb Frau Rietz auch mit ihrer Mutter
und ihrem Bruder wohnen. Ihr Vater ist im
Krieg gefallen. 
In Magdeburg absolvierte Frau Rietz ein
Pflichtjahr als Haushälterin. 
Mit 17 machte sie eine Ausbildung zur Säug-
lingsschwester. Sie war zweieinhalb Jahre in
der Magdeburger Kinderklinik tätig und zog
dann zu ihren weit entfernten Verwandten
nach Schleswig Holstein. Dort lernt sie im
Jahre 1947 ihren Mann Hubertus kennen und
lieben.
Am 01.04.1957 heiratete Frau Ritz kirchlich in
weiss in Trittau bei Hamburg. Herr Rietz war
vom Beruf Forme, heute Gießer. Im Jahre
1958 zog Frau Rietz mit ihrem Mann wegen
einer Arbeitsstelle nach Krefeld und arbeitete
auf einer chirurgischen Station im Kranken-
haus.
Herr und Frau Rietz besaßen Weinberge aus
dessen Reben Wein gekeltert wurde.

von Iwona Wisniewski 
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Ausgabe August 2009 

Altenpflege - Fachzeitschrift... 
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...des Vincentz Verlags

Titelbild (s. S. 10) und viele Fotos der Augustausgabe entstanden in unserem Altenheim Am
Tiergarten.

Weitere Fotos aus unserem Haus sollen im Zusammenhang mit Fachbeiträgen in den
kommenden Ausgaben erscheinen.
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von Michael Lenzen

Lenzen:Lenzen: Lieber Herr Preen, Sie sind
Geschäftsführer der Krefelder Wirt-
schaftsfördergesellschaft. 
Können Sie unseren Lesern erklären, was
eine solche Organisation tut? 

PPreen:reen: Die Wirtschaftsförderung
Krefeld unterstützt ansässige Unter-
nehmen bei allen standortrelevanten
Fragen, also z.B. geplanten Expansionen
und Verlagerungen und der dadurch
notwendigen Suche nach neuen ge-
werblichen Grundstücken oder Immobi-
lien, außerdem bei der Suche nach geeig-
neten Fördermitteln oder in weiteren
unternehmerisch bedeutsamen Fragestel-
lungen.
Darüber hinaus kümmern wir uns um die
Ansiedlung neuer Unternehmen von
außerhalb und vermarkten daher den
Wirtschaftsstandort Krefeld im In- und
Ausland, z.B. durch Messeauftritte, 

Veranstaltungen, Broschüren, Anzeigen
und über das Internet.

Lenzen: Lenzen: Wieviele Mitarbeiter haben
Sie und was sind zur  Zeit Ihre Hauptak-
tivitäten?

PPreen: reen: Neben mir als Geschäfts-
führer sind derzeit neun Personen für die
Wirtschaftsförderung in Krefeld tätig.

Unsere aktuellen Hauptaktivitäten?
Natürlich unterstützen wir gerade
momentan auch häufiger einmal Unter-
nehmen in Krisensituationen, was vor
weniger als einem Jahr kaum notwendig
war. Trotzdem sind wir aber auch jetzt
noch sehr stark im Grundstücksgeschäft
tätig, da sich die Krise in dieser Hinsicht
weniger auswirkt als befürchtet.

Lenzen:Lenzen: Früher kannte man Wirt-
schaftsfördergesellschaften häufig nur
im Zusammenhang mit Immobilien-
wirtschaft. 
Sie verfolgen einen anderen Ansatz der
Wirtschaftsförderung in Krefeld. 
Wie lässt sich Ihr Ansatz am besten
beschreiben?

PPreen: reen: Sich als Wirtschaftsförderung
ausschließlich auf das Grundstücks-
geschäft zu konzentrieren, greift aus
meiner Sicht in der Tat zu kurz. 

und Renate Stenmans
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Lenzen:Lenzen: Ihr beruflicher Werdegang
gehört zu den interessanteren. 
Mögen Sie uns Ihren Weg in Ihre jetzige
Position erzählen?

PPreen: reen: Ich habe nach einer Bankaus-
bildung in Braunschweig mit anschlie-
ßender Tätigkeit in der Kreditabteilung
vor knapp zwanzig Jahren meine Heimat
in Niedersachsen verlassen und ein Ma-
gisterstudium mit den Fächern
Geschichte, Politikwissenschaft und
Italienisch in Duisburg aufgenommen.
Wichtiger als das Studium selbst waren
aber meine zahlreichen Nebentätigkeiten
in der Erwachsenenbildung, im Journa-
lismus und als Dolmetscher auf Messen
und Studienreisen.
Nach dem Studium habe ich dann zwei
Jahre als Übersetzer und Marketing-
Mitarbeiter im EU-Projektbereich eines
Bildungsträgers in Bielefeld gearbeitet
und während dieser Zeit im Fernstudium
auch noch Marketing und Internationale
BWL studiert.

Im Jahr 2000 bin ich dann in die Wirt-
schaftsförderung nach Mönchengladbach
gewechselt, vier Jahre später als
Geschäftsführer in die neu zu gründende
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarke-
ting-Gesellschaft nach Dinslaken. 
Seit Juli 2007 bin ich nun Geschäftsführer
der Wirtschaftsförderung Krefeld.

Lenzen: Lenzen: Paradigmenwechsel in Arbeits-
feldern lassen sich nicht von heute auf
morgen herbeiführen. 

Ich habe da eher einen ganzheitlichen
Ansatz und bin davon überzeugt, dass
auch die so genannten "weichen Stand-
ortfaktoren" wie z.B. Bildung, Kultur und
Familienfreundlichkeit eine wichtige
Rolle spielen, da Unternehmer auch für
sich und ihre Familien sowie insbeson-
dere die gut qualifizierten Mitarbeiter
ein entsprechendes Lebensumfeld benö-
tigen und erwarten. 
Daher haben wir kürzlich erst mit
verschiedenen Kooperationspartnern
einen "Aktionstag Beruf & Familie" veran-
staltet, bei dem die Kinderbetreuungs-
angebote in Krefeld dargestellt wurden,
und führen im September auch erneut
unsere Weiterbildungsmesse durch. 

Lenzen:Lenzen: Welches sind Ihre Hauptko-
operationspartner und wo sitzen Ihre
wichtigsten Kunden?

PPreen: reen: Unsere wichtigsten Kunden
sind in jedem Fall die in Krefeld ansäs-
sigen Unternehmen - aus allen Branchen
und Größenklassen. 

Unsere wichtigsten Kooperationspartner
sind die IHK und die Kreishandwerker-
schaft, die Unternehmerschaft Nieder-
rhein und der Einzelhandelsverband, der
Marketing Club Krefeld und die Hoch-
schule Niederrhein - und natürlich die
Stadt Krefeld, von der Bauverwaltung
über das Stadtmarketing bis hin zum
Fachbereich Jugendhilfe und der VHS.
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Welche Eigenschaften sind an Sie
gestellt, damit Sie erfolgreich wirken
können?

PPreen: reen: Am wichtigsten sind m.E. soziale
Kompetenz und Kommunikationsfähig-
keit, dazu aber natürlich auch Fach-
kenntnisse, die man durch ständige
Weiterbildung stets auf einem aktuellen
Stand halten sollte. Alles zusammen
ergibt dann die für Paradigmenwechsel
notwendige Überzeugungskraft - nach
innen und nach außen.

Lenzen: Lenzen: Was haben Altenhilfe und Wirt-
schaftsförderung miteinander zu tun, wo
gibt es Berührungspunkte, event. Koope-
rationsmöglichkeiten?

PPreen: reen: Da fällt mir ganz praktisch das
von der WFG vor einigen Jahren ins Leben
gerufene Beratungsangebot "Senioren
beraten" ein. Dabei handelt es sich um
ein kosten-günstiges Beratungsangebot
ehemaliger Fach- und Führungskräfte der
Wirtschaft an Existenzgründer und Jung-
unternehmer. 
Dieses Angebot zeigt, dass "Altenhilfe"
durchaus auch im umgekehrten Sinne
verstanden werden kann, also als Hilfe
von "Alten" an "Junge" - die übrigens in
diesem Fall schon über einhundert Mal in
Anspruch genommen wurde.

Lenzen: Lenzen: Welche Wünsche haben Sie
persönlich an Altenheime? 

PPreen: reen: Altenheime sollten ihren
Bewohnern neben einer guten pflege-
rischen bzw. medizinischen Betreuung
auch die Möglichkeit bieten, ihrem Leben
noch so lange wie möglich einen Sinn zu
geben - z.B. durch die Beteiligung an
kulturellen oder gemeinschaftlichen
Aktivitäten, an der Gestaltung einer
Haus-zeitung wie der Ihren etc. 
Das scheint mir in Ihrem Hause in vorbild-
licher Weise der Fall zu sein.

Lenzen:Lenzen: Kommen Sie gerne wieder?

PPreen: reen: Aber sicher doch - am Besten
erneut bei so herrlichem Wetter wie
heute!

Strandkorbdialoge: Eckart Preen
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Tröpfchen-Infusion 

Foto von: de Fotograf, Viersen 

Jetz is schon wieder die Zeit da, wo ich mich durch et Leben zittern
muss. Direkt nach de Ferien jeht et los, da hab ich schon für mich
jedacht: aufjepasst, jetz is et wieder so weit, Abstand halten! 
Überall wird jeprustet und jehustet und dat Jemeine is, keiner sagt et
dich, wenn er wat in die Knochen hat, höchstens hinterher, aber da is et
zu spät, da haste et schon. 
Manche Leut kommen dich ja auch so wat von nah, dat man Tröpfchen in
et Jesicht spürt.
Et jibt ja so Leut, die sprechen so feucht, da kannste noch ne Meter
Abstand haben, da krieste immer noch wat mit. 
Da hilft nur die Fußmethode. Den linken oder rechten Fuß beim Stehen
nach vorne ziehen und mit dem Oberkörper en bisken zurück lehnen. Dat
hilft, aber nur bedingt. 
Der klassische Spucker überwindet diese Distanz aber mühelos, er kommt
einfach näher.
Unangenehm is ja, wenn du voll eins auf die Lippen kriest und du aus
Höflichkeitsgründen nicht direkt wischen kannst. 
Du et dann stickum tust in nem unbeobachteten Moment. Dann erzählt er
noch von Magen-Darm, er hätt et jrad hinter sich, da hab ich et schon so
jut wie. Da kannste die Uhr nach stellen. Jejen nen jeborene Spucker
biste machtlos.
Jemein is ja auch, wenn einer sagt, er wär ja so wat von erkältet, aber
et jing schon wieder. Da probier ich et immer mit der Ohr-Hinhalte-
Methode. Ich guck jezielt weg und halt dem bloß noch seitlich et Ohr hin.
Sieht zwar en bisken komisch aus, aber et hilft. Und dann musste gucken,
dat du dich schnell dadurch machst. 
Nie dat Jejenüber direkt angucken! Dann biste schon wieder mit die
Tröpfkes-Infusion voll dabei.
Und dann bei die Schweinejrippe. Ich darf jar nich dran denken...
Na dann, machen se't jut.

Ihr Börtges Paul
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Steuer zahlen auf... 

oder Pensionen gemeint) und keine
weiteren Einkommen habe wie Zinser-
träge oder Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung, liegt der Anteil meiner
Rente den ich versteuern muß, unter den
Beträgen für die eine Steuer in Frage
kommt. In diesem Fall muß ich jetzt gar
nichts unternehmen.

Liegen meine Renten darüber oder ich
habe noch andere Einkünfte, z. B Zinser-
träge, so heißt dies nicht, dass ich mir
jetzt Gedanken machen muß das von mir
deshalb direkt große Beträge vom
Finanzamt abverlangt werden. 
Viele ältere Menschen haben noch
Aufwendungen die bei der Berechnung
der Einkommensteuer ebenfalls eine
Rolle spielen, als Beispiel seien hier
erwähnt bestimmte Versicherungen; oder
auch wenn ich einen Ausweis über eine
Körperbehinderung habe kann dies dazu
führen, dass ich weniger oder keine
Steuer zahlen muß. 
Dazu kommen noch die Rentner, die
höhere oder hohe Zinserträge erzielen. 
In diesen Fällen haben die Banken die
sogenannte Quellen- oder Abgeltungs-
steuer einbehalten. 
Viele dieser Rentner erhalten im Falle
einer Steuererklärung noch Geld vom
Finanzamt zurück oder haben durch eine
sogenannte Nichtveranlagungsbescheini-
gung, die beim Finanzamt beantragt
wird, die Möglichkeit, durch die Vorlage
bei der Bank mit dieser Bescheinigung
den Steuerabzug bei der Bank zu
vermeiden.

S t e u e r  z a h l e n  a u f  m e i n e  RS t e u e r  z a h l e n  a u f  m e i n e  R e n t e ?  e n t e ?  
N u r  u n t e r  U m s t ä n d e n !N u r  u n t e r  U m s t ä n d e n !

Als Rentnerin oder Rentner liest oder
hört man immer häufiger, dass die Renten
jetzt besteuert werden. 
Das ist nichts Neues. Renten wurden
immer schon besteuert. Aber seit dem
01.01.2005 ist hier eine Änderung ein-
getreten. 
Der so genannte Ertragsanteil, damit ist
ein durch das Einkommensteuergesetz
bestimmter Teil der Rente gemeint, wird
der Besteuerung unterworfen. Und in
diesem Bereich sind seit 2005 höhere
Beträge des dem Grunde nach fast unver-
änderten Rentenzuflusses in den letzten
Jahren für eine Steuer zu berücksich-
tigen. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu
wissen, dass in den nächsten Monaten
alle Finanzämter in Deutschland Mit-
teilungen erhalten, wer welche Rente
erhält, ob es eine gesetzliche Rente aus
der Rentenversicherung ist oder eine
Rente aus einer privaten Versicherung.
Pensionsbeträge werden schon seit
mehreren Jahren den Finanzämtern
gemeldet.

Auf was muß ich als  RAuf was muß ich als  Rentner achten?entner achten?

Dem Grunde nach ist dies relativ einfach.
Wenn ich als lediger Rentner ca. 1.500 €
und als Rentnerehepaar ca. 3.000 € im
Monat an Rente erhalte (Damit ist die
Summe aller Renten sowie Firmenrenten 

von Achim Hense
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...meine Rente?

Gehöre ich zu der zweiten Gruppe, so
muß man sich jetzt noch keine Sorge
machen, beim Finanzamt als Steuer-
hinterzieher behandelt zu werden. 
Dies wäre nur der Fall wenn ich wusste
daß ich Steuern zahlen muß und dies
nicht erkläre. 
Steuerhinterziehung ist nur mit Vorsatz
möglich (ich handele indem ich keine
Steuererklärung abgebe). 
Wenn ich also bisher nicht wusste das ich
Steuern zahlen müßte und dies in den
nächsten Monaten durch die Abgabe einer
Steuererklärung richtig stelle, muß ich
nicht mit einer Bestrafung rechnen.

WWie kann man nun wissen ob manie kann man nun wissen ob man
Steuern zahlen muß oder nicht?Steuern zahlen muß oder nicht?

Man kann das Finanzamt anrufen oder
dort vorbeigehen und fragen. 
Die Finanzämter sind grundsätzlich zur
Auskunft verpflichtet. 
Oder man geht zu einem durch das
Gesetz zugelassenen Berufsvertreter wie
Steuerberater oder gleichgestellten
Berufe. Die Inanspruchnahme des Finanz-
amtes ist kostenlos, die Beratungen
durch Berufsvertreter für das Steuer-
recht sind kostenpflichtig. 
Diese Kosten richten sich nach der Steu-
erberatergebührenverordnung. Sie
sollten allerdings für eine allgemeine
Beratung bei einer halben bis einer
Stunde maximal bei ca. 100 bis 150 €
liegen. 
Auch eine einfache Steuererklärung einer
Rentnerin oder eines Rentners, die so 

gerade mit den letzten Rentenbeträgen
in eine geringe Steuerbelastung rutschen
sollten maximal in dieser Größenordnung
liegen. 
Vor Besuch bei einem Berufsvertreter
kann man anfragen wie hoch die Kosten
in etwa sein könnten. Sollte man über-
haupt keine Antwort erhalten so kann
man bei einem anderen Berufsträger nach
den Kosten fragen. Es gibt genügend
versierte Berater.

Die Steuererklärung kann natürlich jeder
auch für sich selbst machen und abgeben.
Dies wäre dann ebenfalls kostenlos.
Formularvordrucke sind bei den Finanz-
ämtern kostenlos zu erhalten.

Fazit:Fazit: Man sollte sich durch Beträge im
Radio Fernsehen oder in den Zeitungen
nicht verunsichern lassen. 
Alle die unter den Beträgen liegen die ich
zu Beginn des Artikels genannt habe
brauchen sich keine Sorgen machen. 
Aber auch alle Anderen haben jetzt noch
das Heft des Handelns in der Hand. 
Die Steuern werden in vielen Fälle
zwischen 5 € und 500 € im Jahr liegen,
wenn überhaupt. Und eine dritte Gruppe
wird in Zukunft regelmäßig seine Steuer-
erklärung machen, weil durch die Spar-
zinsen und die darauf vorgenommene
Abgeltungssteuer diese Rentner sogar
noch jedes Jahr Geld vom Finanzamt
zurückerhalten.

Achim Hense
Steuerberater

Fette Henn 21 in  47839 Krefeld
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Auch der Förderverein war mit einem
Stand vertreten und stellte seine Arbeit
und Projekte vor. 

In der Mittagszeit wurde gegrillt...

Impressionen unseres Sommerfestes...

von Bettina Lenzen

Am 20.06.2009 haben wir von 11.00 Uhr
bis 19.00 Uhr unser Sommerfest gefeiert.
Hier einige visuelle Eindrücke…

Das Sommerfest wurde mit einem fei-
erlichen Gottesdienst eröffnet, den Pfar-
rerin Schmelzer gestaltete.

Neben vielen Gästen durften auch die
Kleinsten nicht fehlen
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...am 20. Juni 2009

und gemeinsam gegessen...

während ein hervorragendes Bläserquar-
tett der Krefelder Musikschule ungari-
sche Weisen spielte.

Am Nachmittag wurde Bingo gespielt... 

und im Gesellschaftraum gemalt...
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Impressionen unseres Sommerfestes 
am 20. Juni 2009

während einige Bewohner mit ihren
Gästen gemütlich Kaffee tranken...

und der Musik (Bandoneon u. Gitarre) von
Herrn Hellermann und Herrn Siegmann
verwöhnen ließen.

Ein vielfältiges Kuchenangebot stand
Bewohnern und Gästen zur Verfügung. 

Abends ließ Herr Barlogh Wiener Melo-
dien mit seinem Akkordeon erklingen und
sorgte für einen harmonischen Ausklang
des Sommerfestes.
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Aus dem Kulturprogramm

von Bettina Lenzen

Unser Kulturprogramm ist ein Baustein
unseres Betreuungskonzepts. 

Zu den täglichen Betreuungsangeboten in
den Wohnbereichen und dem Nachtcafe
ist es Ziel Abwechslung in den Alltag
unserer Bewohner zu bringen. 
Es dient der Geselligkeit und trägt dazu
bei, dass sich unsere Bewohner wie zu
Hause fühlen, in dem sie aus einem
breitgefächertem Angebot eine eigene
Auswahl treffen können. 

Darüber hinaus steht das Kulturpro-
gramm Gästen aus der Umgebung zur
Verfügung im Hinblick einer langfristigen
Öffnung unserer Einrichtung zum
Gemeinwesen.
Kooperationen mit Einrichtungen ins-
besondere aus Bockum unterstützen die
Verbindung zwischen Gemeinwesen und
kulturellem Angebot des Hauses.

Den Auftakt unserer zukünftigen Koope-
ration mit dem Familienzentrum der
Christuskirche bildete am 23.07.09 eine
Veranstaltung mit Tränkler's Rollendem
Zoo.

Unter dem Motto: Unter dem Motto: 
Alt & Jung und Mensch & TAlt & Jung und Mensch & Tierier
besuchten uns 14 Kinder der Adlergruppe und
erlebten gemeinsam mit unseren Bewohnern
und einigen Gästen exotische Tiere wie 

Stachelschwein, Elefantenhund, Krokodil und
Schlange….

Kindergartenkinder, Bewohner und Mitarbeiter
konnten fühlen wie sich die Stacheln des
Stachelschweins anfühlen und die ledrige
Haut der Schlange. 

Daneben gab es Erklärungen zu Jagd-,
Paarungsverhalten und Vorlieben der
einzelnen Tiere, sowie Lebenserwartung und
Alter.

Kinder und Bewohner waren begeistert von
den Tieren und hatten besondere Freude am
gemeinsamen Tun und Erleben, so dass wir uns
auf weitere, regelmäßige Treffen mit Kindern
in unserem Haus freuen!!! 
Darüber hinaus werden Bewohner die Kinder
im Familienzentrum in ihrem "Kindergarte-
nalltag" besuchen.
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Pressespiegel

RHEINISCHE POST  FREITAG 24. JULI 2009 

bockum life - 41  - 08/09 - 09/09
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Pressespiegel 

WZ FREITAG, 24.JULI 2009
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Ursula Gellen
Wohnheim

Maria Döpke
Wohnheim

Lieselotte Kelm
Wohnbereich III

Wilhelma Moese
Wohnbereich II

Anita Reyscher
Wohnheim

Ursula Wipperfeld
Wohnbereich II

Anna Pasch
Wohnbereich I

Agnes Focken
Wohnbereich II

Wir heißen herzlich Willkommen
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von Pfarrer Thomas Stockkamp

Das geistliche Wort:

"Geh aus, mein Herz, und suche Freud` in
dieser lieben Sommerzeit" - gerade hab ich es
wieder in Gottesdiensten und Gemeinde-
gruppen singen lassen und mitgesungen,
dieses wunderschöne Sommerlied des bran-
denburgischen Liederdichters und Pfarrers
Paul Gerhardt (1653). Für viele Menschen ist
es seit Generationen das Lied des Sommers,
nicht nur Kirchenlied, sondern Volkslied
geworden (Ev. Gesangbuch Nr. 503) 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben... 

In den weiteren Strophen beschreibt der
Dichter die prachtvolle Fülle der Natur, die er
als Geschenk Gottes, als seine Schöpfung
versteht. Eigentlich ist sein Lob dieser Schöp-
fung zugleich ein Gebet zu Gott, wie man an
den letzten Strophen sieht. 
Da heißt es z.B. in der Strophe 13.:

Hilf mir und segne meinen Geist
mit Segen, der vom Himmel fleußt,
dass ich dir stetig blühe;
gib, dass der Sommer deiner Gnad
in meiner Seele früh und spat
viel Glaubensfrüchte ziehe....

Der erlebte Sommer der Natur wird als
Sommer des Lebens verstanden, und dieses
Leben soll ebenso viel Früchte, allerdings die
des Glaubens, erbringen wie die im Lied
beschriebenen Früchte der Natur an Pflanzen
und Tieren.
Paul Gerhardt lebte in schweren Zeiten,
durchlitt den längsten Krieg in der deutschen
Geschichte und mehrere Katastrophen in
seiner Familie: Verlust der Pfarrstelle, Tod

fast aller Kinder und seiner Ehefrau. In seinen
vielen Liedertexten aber hat er am Glauben
festgehalten und ihn an weitere Generationen
weitergegeben - bis heute.
Lieder bestimmen unser Leben, bestimmen
unseren Jahresablauf - vor wenigen Monaten
sangen wir noch "Wie lieblich ist der Maien"
(Ev. Gesangbuch 501), und werden bald zum
Erntedankfest "Wir pflügen und wir streuen"
(EG 508) singen. Alle diese Lieder unter der
Rubrik "Natur und Jahreszeiten" besingen die
Schöpfung Gottes, lehren uns, hinzuschauen,
wahrzunehmen, dankbar zu werden für das,
was uns geschenkt ist: "Alle gute Gabe kommt
her von Gott dem Herrn. Drum dankt ihm,
dankt und hoffet auf ihn." (EG 508). Auch
wenn manchem Menschen durch die Er-
fahrungen seines Lebens die Lust zum Singen
vergangen sein mag, wenn auch kaum ein
froher Ton über seine Lippen kommt - Singen,
auch das dennoch wiederentdeckte, zaghafte,
leise, die Melodie suchende Singen öffnet
nicht nur den Mund, sondern auch die Seele
und das Herz - gerade das Singen mit anderen
Menschen zusammen! Und so bitte ich Sie,
den Schatz der Lieder nicht zu verlieren! Sie
haben sie ja meistens alle gelernt, als das
Liedtextlernen noch selbstverständlich war,
und Sie bewahren diesen kostbaren Schatz in
Ihren Gedanken und Erinnerungen! Dieser
Schatz hilft zum Leben, und es ist gut, ihn
nicht zu vergraben oder zu verschütten,
sondern ihn immer wieder neu zu entdecken
und zu bewahren für jüngere Generationen!

Es grüßt Sie und wünscht Ihnen eine gesegnete
Herbstzeit dieses Jahres und Ihres Lebens

Ihr Thomas Stockkamp,
Pfarrer an der Markuskirche Fischeln

(am 31.12.2009 um 15.30 Uhr im Jahres-
schlussgottesdienst hier im Haus!)
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Die Zeit, Gott zu suchen, ist dieses Leben.
Die Zeit, ihn zu finden, ist der Tod.
Die Zeit, ihn zu besitzen, ist die Ewigkeit.

Franz von Sales

Wir trauern um

Ilse Mau
*03.03.1920 †30.05.2009

Martha Winkmann
*03.05.1913 †24.06.2009

Maria Barlogie 
*13.08.1914 †01.07.2009

Leo Kokoschek
*01.12.1923 †03.08.2009

Gertraud Michels
*25.09.1933 †19.08.2009
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Gottesdienst

Evangelischer Gottesdienst für demente Bewohner
mit Pfarrerin Schmelzer

dienstags um 11.00 Uhr im Gesellschaftsraum

Katholische Messe im Gesellschaftrsaum

09. September 2009 - Mittwoch - 10.30 Uhr - Pfarrer Teut

07.Oktober 2009 - Mittwoch - 10.30 Uhr - Pfarrer Teut

18. November - Mittwoch - 15.00 Uhr - Pfarrer Teut und Weihbischof Karl Borsch

Evangelischer Gottesdienst im Gesellschaftsraum

05. September 2009 - Samstag - 17.00 Uhr - Pfarrerin Brüggemann-Diederichs

03. Oktober 2009 - Samstag - 17.00 Uhr - Pfarrerin Schmelzer
Gottesdienst zum Erntedank mit Abendmahl

21. November  2009 - Samstag - 17.00 Uhr - Gottesdienst zum Totensonntag
Pfarrerin Schmelzer 

Messe

Bibelkreis mit Pfarrerin Schmelzer dienstags um 10.30 Uhr im Raum 44
jeden 4. Dienstag im Monat siehe Veranstaltungsplan
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HHeerrzz ll iicchheenn  GGllüücckkwwuunnsscchh

SSeepptteemmbbeerr   22000099

Johanna Zwering 02.09. Wohnbereich III
Peter Schwigon 02.09. Wohnbereich III
Berta Wegen 04.09. Wohnheim
Ursula Gellen 05.09. Wohnheim
Wilma Hoffmann 05.09. Küche
Maria Langhanki 08.09. Verwaltung
Maria Böttcher 09.09. Wohnbereich I
Peter Deselaers 11.09. Küche
Yvonne Herzig 11.09. Wohnbereich II
Elfriede Sack 11.09. Wohnbereich II
Karl Rau 12.09. Wohnbereich III
Edeltraud Rietz 13.09. Wohnbereich I
Julia Coenes 14.09. Wohnheim
Therese Owczarek 14.09. Wohnbereich I
Martha Hoffmann 16.09. Wohnheim
Margret Gollner 16.09. Wohnheim
Margarete Schirp 17.09. Wohnbereich I
Nicole Haasper 21.09. Wohnbereich III
Iris Wagner 21.09. Wohnheim
Lieselotte Kelm 21.09. Wohnbereich III
Helene Brinkmann 23.09. Wohnbereich III
Tobias Athmer 26.09. Wohnbereich I
Katrin Lein 26.09. Wohnbereich III
Sascha Preuß 28.09. Wohnbereich II
Frank Proksch 29.09. Wohnheim
Maria Mehlhose 29.09. Wohnheim
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zzuumm  GGeebbuurrttssttaagg

NNoovveemmbbeerr   22000099

Gelbert Mansourgoulan 05.11. Wohnbereich I
Martha Pöhler 06.11. Wohnbereich III
Frauke Herbst 07.11. Wohnbereich I
Bernd Salchow 08.11. Haustechnik
Sebastian Chodura 10.11. Wohnbereich II
Nicole Jenner 11.11. Wohnbereich III
Wassiliki Nikolidaki 13.11. Wohnbereich II
Charlotte Delius 17.11. Wohnbereich III
Elisabeth Borck 18.11. Wohnbereich II
Indra Leuschner 23.11. Wohnheim
Margarethe Binder 29.11. Wohnbereich I

OOkkttoobbeerr   22000099

Annette Wala 03.10. Wohnbereich I
Stefanie Onkels 07.10. Wohnbereich III
Robert Pellmann 07.10. Wohnheim
Anna Pasch 10.10. Wohnbereich I
Gerda Tophoven 11.10. Wohnheim
Friedrich Pollmann 13.10. Wohnheim
Ruth Reitz 14.10. Wohnheim
Hannelore Ollesch 14.10. Wohnbereich II
Nathalie Eysen 15.10. Wohnbereich III
Renate Stenmans 16.10. Verwaltung
Corina Schlichting 18.10. Wohnheim
Joanna Sikora 18.10. Wohnheim
Nina Reuschel 20.10. Küche
Roswitha Läll 24.10. Wohnbereich II
Jette Flader 27.10. Wohnbereich II
Gertrud Huhn 27.10. Wohnheim
Elisabeth Littmann 28.10. Wohnheim
Lina Schiming 31.10. Wohnbereich III
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von Vassiliki Nikolidaki 

Das Bewohnerportrait: Gertraud Michels

Frau Gertraud Michels geb. Eberling,
wurde am 25.09.1933 in Bitterfeld
geboren.
Später zogen ihre Eltern mit ihr und den
anderen 2 Geschwistern in den Ort Aken
an der Elbe bei Dessau. Frau Michels
besuchte die dort ansässige Volksschule
über 8 Jahre.
1955 entschloss sich Frau Michels in den
"Goldenen Westen" (wie sie es liebevoll
und mit etwas Abenteuerlust im Bauch
nannte) zu ziehen.
Sie zog nach St.-Tönis und arbeitete als
Haushaltsmädchen bei einer sehr netten
Familie, bei der sie sich auch sehr wohl
fühlte. Die Arbeit mit Menschen be-
reitete ihr besonders große Freude.
Kurze Zeit später lernte sie ihren zukünf-
tigen Ehemann Friedrich kennen, den sie
am 30.03.1957 heiratete.
Im Mai 1957 kam das erste ihrer sieben
Kinder zur Welt. Da ihr Ehemann Frie-

drich als selbstständiger Maurer für das
Einkommen sorgte, konnte sich Frau
Michels um die sieben Kinder kümmern,
was wie man sich denken kann, nicht
immer einfach war, aber Frau Michels
meisterte dies mit ihrer ruhigen und
liebenswerten Art.
Vor ca. 11 Jahren erlitt Frau Michels
einen Herzinfarkt. Durch ihren Kranken-
hausaufenthalt und die anschließende

Rehabilitationsmaßnahme ging es Frau
Michels schnell wieder besser und sie
konnte ihr altes, selbstbestimmtes Leben
wieder aufnehmen.
Frau Michels lebte mit ihrer Tochter in
einer sehr kleinen Altbauwohnung. Sie
träumte jedoch immer von einer
größeren Wohnung, die sie dann endlich
gefunden hatte. Im Juli 2008 konnte sie
dort einziehen. Leider war es nur eine
sehr kurze Zeit der Freude, denn ihre
Lebenssituation sollte sich wieder
ändern.
Sie erlitt im Januar einen leichten
Schlaganfall.
Fortan nahm das Schicksal seinen Lauf
und der gesundheitliche Zustand von Frau
Michels wurde immer mehr in Mitleiden-
schaft gezogen.
Doch Frau Michels zeigte große Willens-
stärke und Mut, auch fand sie viel liebe-
volle Unterstützung durch ihre Familie,
die ihr immer unermüdlich zur Seite
stand.

Anmerkung der Redaktion: Frau Michels
verstarb bedauerlicherweise kurz vor Redak-
tionsschluss. Auf ausdrücklichen Wunsch der
Angehörigen wurde dieser Artikel trotzdem
veröffentlicht. Die Redaktion möchte hiermit
ihre Verbundenheit mit den Angehörigen
ausdrücken.
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Mitarbeitervertretung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

da in unserer Einrichtung eine Neuwahl der MAV statt gefunden hat, möchten wir euch
die neue MAV und die mit der Person verbundenen Aufgaben innerhalb der MAV einmal
vorstellen.

Auch die neue MAV wird im sechs-wöchigen Rhythmus eine MAV - Sprechstunde für alle
Kollegen anbieten. 
Natürlich stehen wir auch sonst für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Für dieses Jahr steht auch noch das Mitarbeiterfest aus. Wer sich mit Ideen und
Vorschlägen an der Planung des Mitarbeiterfestes beteiligen möchte ist jederzeit herz-
lich willkommen. 

Mit diesem Artikel weisen wir auf die neue MAV - Tafel im Treppenhaus hin, auf der
Informationen und Termine ausgehangen sind.

Eure MAV

Die neue MAV (v.l.n.r.): Dorothee Stratmann (Sozialer Dienst), Kerstin
Greven (Schriftführerin, Küchenleitung), Nadine Lewanschowski (2. Vorsit-
zende, Stellvertretende Wohnbereichsleiterin WB 1), Michael Hötte
(1.Vorsitzender, Altenpfleger WB 1), Renate Stenmans (BAT - Beauftragte,
Verwaltung)



von Jolanta Wilczek

Unsere Bewohner fahren in den Urlaub...

Seit 18 Jahren gehört der Urlaub mit unseren
Bewohnern zur Tradition des Altenheimes Am
Tiergarten. Auch dieses Jahr - am 2. Juni -
war es wieder so weit. Insgesamt 19 Personen
(zehn Bewohner und neun Mitarbeiter)
machten sich auf den Weg nach Renesse in
Holland.
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Wir haben in mehreren Bungalows gewohnt.
Von da aus haben wir viele schöne Ausflüge
gemacht. Aber auch Einkaufen in der Nähe
hat uns viel Spaß gemacht.

Der Besuch im 3D-Kino war sehr interessant.

Eine neue Armbanduhr als Andenken.
Darüber hat sich unser Bewohner sehr

Das gemeinsame Kaffeetrinken auf der
Terasse hat uns alle näher gebracht.
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...und wir fahren mit.

Auch das Beobachten der Seehundenfütterung war ein Erlebnis.

Der Wochen- bzw. Trödelmarkt in Middelburg war einmalig schön.

Nach getaner Arbeit haben sich unsere
Kollegen das Ausruhen sichtlich verdient.

Mit dem leckeren Kuchen kamen wir öfters
wieder zu Kräften.
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Unsere Bewohner fahren in den Urlaub...

Wir haben Middelburg sowohl mit dem Boot... ...als auch mit der Pferdekutsche erkundet.

Das schönste Erlebnis war der Ausflug zum Strand. Für manche Bewohner das erste mal im

Der kalte Wind war nach einer Runde heißer
Schokolade schnell wieder vergessen.



...und wir fahren mit.
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"Mensch, ärgere dich nicht" durfte natürlich
nicht fehlen.

Im "Utopia" Park konnten unsere Bewohner die
Koi-Karpfen mit der Hand füttern.

Auch "Kultur" stand auf dem Plan.

Nach einem anstrengenden Tag...
Die Abschluss-Krönung in einem chinesischen
Restaurant. Ein besonderes Erlebnis für alle.
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von Kerstin Greven

Gehversuche…

Da hat unserer Auszubildender Kai am
15.06.09 seine Prüfung zum Beikoch mit
Bravour abgelegt!

Grade noch war Kai der schüchterne und
etwas unbeholfene Praktikant aus der Essener
Berufsschule für Hörgeschädigte und jetzt?
Ein selbstbewusster und erfolgreicher junger
Mann, der seine Gesellenprüfung besteht.

"Herzlichen Glückwunsch lieber Kai, viel
Erfolg für die weitere Zukunft, mach's gut
mein Junge…."

Diese und viele weitere gute Wünsche bekam
Kai zu hören. Wir dachten: „Das wars dann
wohl.“

Aber halt, bevor ich in die Zukunft blicke ein
Blick in die Vergangenheit:
Es begann im Herbst 2006. Auf Anfrage einer
Lehrerin der Berufsschule für Hörgeschädigte
in Essen stellten wir einen Praktikumsplatz für
einen der Schüler. Er wollte das Berufsfeld
Küche kennenlernen. Am ersten Arbeitstag
stand ein schüchterner Jugendlicher vor uns.
"Guten Tag, mein Name ist Kai Kinzel."
Anfangs war nicht viel von Ihm zu hören.

Aber im Laufe seines Praktikums, das
immerhin bis Sommer 2007 ging, taute er
immer mehr auf.

Gegen Ende des Praktikums war dann klar- Kai
macht eine Ausbildung zum Beikoch. Er
bewarb sich beim Internationalen Bund um
einen geförderten Ausbildungsplatz. Dort
erhielt er neben der regulären Berufsschule
sogenannten Stützuntericht. Wir wurden der
Kooperationsbetrieb und waren für die prakti-
sche Ausbildung zuständig. Durch die unter-
schiedlichen Maßnahmenträger begann die
Ausbildung nicht im Anschluss an das Prak-
tikum und Kai ging in die "Sommerpause".
Im September war es dann so weit. Kai
begann seine Ausbildung. Aber was war das???
Wo war der schüchterne Junge geblieben. Vor
uns stand ein lustiger aufgeschlossener junger
Mann der Spaß an jeder Arbeit in der Küche
hatte. 
Auch die eher lästigen Dinge wie Reinigungs-
tätigkeiten und Lager aufräumen wurden
ohne Murren erledigt. Im Laufe der Zeit
trauten wir ihm zu auch mal alleine zu
kochen. Kai war für alles zu haben. Mit Begei-
sterung arbeitete er mit der mobilen Küche.
Sei es bei Nachtcafes, zur Gründungsveran-
staltung des Fördervereins, oder am Sommer-
fest. Gerne ging er mit der mobilen Küche auf
einen Wohnbereich um dort mit und für die
Bewohner zu kochen.

Kai hatte natürlich wie alle Auszubildenden
auch mal einen nicht so gelungenen
Arbeitstag. Aber was soll´s, dafür war er ja
"Lehrling"! Ja, so war das mit Kai.
Und nun sollten wir ihn ziehen lassen? Seiner
Zukunft entgegen?

Weit gefehlt. Kai´s Traum war doch eine Voll-
ausbildung zum Koch. 
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…Ausbildung in der Zentralküche

Also haben wir gemeinsam überlegt wie man
das hinbekommt.
Als ersten Schritt nahmen wir Kontakt zur
Industrie und Handelskammer Krefeld auf.
Herr Rolf Leopold, Ausbildungsberater, kam zu
einem Termin ins Haus. In einem offenen und
konstruktiven Gespräch klärten wir ab, ob wir
ausbilden dürfen. Einige Fragen mussten
geklärt werden:
-Welche Konditionen erfüllt werden müssen.
-Gibt es einen Mitarbeiter der berechtigt ist
Köche auszubilden? Ja, den gibt es! Mit Peter
Deselears, der seit Mai 2008 das Team der
Küche fachlich verstärkt, haben wir nicht nur
einen netten Kollegen gewonnen. Er hat auch
durch seine Meisterausbildung die Berechti-
gung auszubilden.
-Welche Unterstützung wir von der Industrie
und Handelskammer bekommen können.
-Welche externen Praktika nötig sind! Z.B. im
Fischrestaurant.
So, die erste Hürde war genommen.
Nun ein Telefonat mit Frau Neues vom Inter-
nationalen Bund.

Die hatte Kai schließlich während seiner
Beikochausbildung drei Jahre begleitet. Durch
sie erfuhren wir, dass es eine Möglichkeit der
Ausbildungsunterstützung durch die Arge gibt.
Zusätzlich zeigte Frau Neues uns die unter-
stützende Begleitung durch die Kreishandwer-
kerschaft auf. Diese ist zusätzlich zur
normalen Berufsschule einmal wöchentlich.
Soweit so gut. Die externen Fragen waren
geklärt.

Nachdem auch die Geschäftsführung ihre
Zustimmung gegeben hat konnten wir Kai die
frohe Botschaft überbringen. Einer Ausbildung
zum Koch steht nun nichts mehr im Weg. 

In diesem Sinne blicken wir nun spannenden
Zeiten entgegen. Wir werden Sie natürlich auf
dem Laufenden halten. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns so
tatkräftig und konstruktiv unterstützt haben.

Herman Achterberg (Beirat) (l.), Ellen Weinebrot (Geschäftsführerin) (2. v. r.) und
Gülay Glanke (r.) gratulieren dem neuen Azubi Kai Kinzel (2. v. l.)
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Zeitungsrunde 10:00 Uhr

Gymnastik 11:15 Uhr

Malen 15:30 Uhr

Cafeteria 10:00 - 19.00 Uhr

Nachtcafe 19:00 - 23.00 Uhr

Gymnastik 11:15 Uhr

MM OO NN TT AA GG

Zeitungsrunde 10:00 Uhr

Cafeteria 10:00 - 19.00 Uhr

Spielkreis 13:30 Uhr

Singen 15:30 Uhr

Nachtcafe 19:00 - 23.00 Uhr

DD II EE NN SS TT AA GG

Regelmäßige Veranstaltungen
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MM II TT TT WW OO CC HH

DD OO NN NN EE RR SS TT AA GG

Zeitungsrunde 10:00 Uhr

Zeitungsrunde 10:00 Uhr

Gymnastik 11:15 Uhr

Gymnastik 11:15 Uhr

Cafeteria 10:00 - 19.00 Uhr

Cafeteria 10:00 - 19.00 Uhr

Spielkreis 13:30 Uhr

Spielkreis 13:30 Uhr

Spaziergang 15:30 Uhr

Gedächtnistraining 15:30 Uhr

Nachtcafe 19:00 - 23.00 Uhr

Nachtcafe 19:00 - 23.00 Uhr
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FF RR EE II TT AA GG

SS AA MM SS TT AA GG

SS OO NN NN TT AA GG

Regelmäßige Veranstaltungen

Zeitungsrunde 10:00 Uhr

Zeitungsrunde 10:00 Uhr

Gymnastik 11:15 Uhr

Gymnastik 11:15 Uhr

Gymnastik 11:15 Uhr

Cafeteria 10:00 - 19.00 Uhr

Cafeteria 10:00 - 19.00 Uhr

Cafeteria 10:00 - 19.00 Uhr

Spielkreis 13:30 Uhr

Spielkreis 13:30 Uhr

Spielerunde 15:30 Uhr

Nachtcafe 19:00 - 23.00 Uhr
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WIENER CAFEHAUSMUSIK
mit Herrn Barlogh

16.09.2009 16.00 Uhr 
in der Cafeteria

KLAVIERKONZERT
mit Herrn Valerstein

08.10.2009 um 16.00 Uhr
im Gesellschaftsraum

++ Termine ++ Termine ++ Termine ++

KONZERT
Kinderchor der Musikschule 

07.10.2009 um 16.00 Uhr
im Gesellschaftsraum

SINGEN
mit Ute Höbelt

ab 09.09.2009
16.00 Uhr

in der Cafeteria
alle 14 Tage

PIANOBAR
mit Christian Schade

02.09.2009 um 16.00 Uhr 
30.09.2009 um 16.00 Uhr

in der Cafeteria

Rund um ST. MARTIN

mit Schülern der Waldorfschule
im November 2009

OPERETTENKONZERT
mit Frau Shpiljuk

29.10.2009 um 16.00 Uhr
im Gesellschaftsraum

MALEN
mit Frau Koerver

jeden Montag
16.00 Uhr

im Wohnraum

SPEISEPLANBESPRECHNUNG

14.09.2009 um 11.00 Uhr im Wohnraum
12.10.2009 um 11.00 Uhr im Wohnraum
09.11.2009 um 11.00 Uhr im Wohnraum

BEWOHNERBEIRATSITZUNG

11.09.2009 um 15.30 Uhr im Wohnraum
mit BERATUNGSGREMIUM

05.10.2009 um 15.30 Uhr im Wohnraum
02.11.2009 um 15.30 Uhr im Wohnraum

Weitere Termine und eventuelle Änderungen geben wir bekannt.

SENIOR SHOP
KLEIDERVERKAUF

mit Modenschau

12.10.2009 ab 10.00 Uhr
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Liebe Leserinnen und Leser!

Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen und
mich Ihnen als neue Mitarbeiterin in ihrem
Hause vorzustellen. 
Mein Name ist Antje Petermann. 

Ich bin ausgebildete Ergotherapeutin und
werde als eine von vier neuen Betreuerinnen
hier im Haus Am Tiergarten arbeiten.

Geboren und aufgewachsen bin ich in der
Niederlausitz. Ich bin verheiratet und habe
einen erwachsenen Sohn.
Zu meinen Hobbys gehören neben lesen,
kochen und backen auch Badminton spielen
und singen. Außerdem bin ich gerne zu Fuß
oder mit dem Fahrrad unterwegs.

Ich freue mich darauf, Ihnen durch die Erwei-
terung der vorhandenen Angebote, eine neue
Qualität für ihre Freizeit bieten zu können.     

Antje Petermann

Hallo.....
...ich bin eine von den  "Neuen" hier im Hause
"Am Tiergarten".

Man ruft mich schon
seit 32 Jahren mit
dem Namen "Brisca".

Vor ein paar Jahren
konnte ich endlich
meinen Traumberuf
als Ergotherapeutin-
ausüben und so freue
ich mich nun hier zu
sein.
Vor dieser Zeit habe
ich als Erzieherin ge-

arbeitet und auch viel in der Gastronomie
ausgeholfen. Daher kommt es bestimmt, dass
ich gerne für meine Freunde koche.
Doch nicht nur hier im Hause "Am Tiergarten"
bin ich neu. 
Nein, Anfang August bin ich mit meiner neuen
Gefährtin, Hündin Sina, nach
Krefeld gezogen.
Ich muß sagen, wir fühlen
uns hier schon richtig wohl
und freuen uns schon riesig,
die Gegend zu erkunden.
Wenn es der Geldbeutel
zulässt, verreisen wir auch
gerne. Erst vor kurzem
waren wir in Südfrankreich
und haben uns die Sonne auf den Pelz
scheinen lassen. 
Man behauptet, ich sei ein geselliger und
fröhlicher Mensch und so würde ich mir
wünschen, dass wir noch viel lachen und eine
schöne Zeit zusammen verbringen!

Einen ganz lieben Gruß

Brisca
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Wir stellen uns vor...  

Hallo liebe Bewohner vom Altenheim Am Tier-
garten!

Hiermit möchte ich mich gerne bei Euch
vorstellen.

Mein Name ist Marion Appel, bin 54 Jahre alt
und habe eine Lehre als Herren Frisörin
gemacht.

Später habe ich eine Umschulung als
Wohnungsverwalterin zusätzlich gemacht,
was mir persönlich auch nicht wirklich zuge-
sagt hat.
Durch den Einzug meiner Mutter ins Altenheim
ergab sich für mich eine neue Perspektive. 
Ich lernte dort das Leben und Betreuung der
älteren Menschen kennen und stellte fest,
dass mir besonderes die Betreuung Freude
und Spass bereitete. 
Deswegen entschloss ich mich eine weitere
Ausbildung als Seniorenassistentin zu absol-
vieren und bekamm eine Stelle in Ihrem
Hause.
Hier im Altenheim erlebt man jeden Tag was
Neues und das ist gut so. 

Marion Appel

Mein Name ist Vanessa Schulte und ich bin am
12. Juli 1983 in Krefeld geboren.

Die meisten von Ihnen kennen mich bereits,
da ich ein Jahr im Wohnbereich I als Betreu-
ungsassistentin gearbeitet habe.

Es hat mir dort so gut gefallen, dass ich die
Weiterbildung als Betreuungskraft beim TÜV
Rheinland in Krefeld absolviert habe.

Seit dem 15. Juli 2009 arbeite ich in den
Wohnbereichen II und III als Betreuungskraft.
Ich interessiere mich für Politik, Musik sowie
Computer und Sport.

Des weiteren bin ich begeisterter Fußballfan
des KFC Uerdingen '05 und besuche regel-
mäßig die Heim- und Auswärtsspiele.
Ich hoffe auf eine vertrauensvolle und gute
Mitarbeit.

Vanessa Schulte
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eingereicht von Bernd Salchow 

Vorwort

Der internationale Wettbewerb verlangt den
Betrieben eine Menge ab: Um am Markt
mitzuhalten und zu bestehen, sind hochwer-
tige und innovative Produkte gefragt –
möglichst kostengünstig hergestellt. Dazu
brauchen die Betriebe optimale Arbeitsab-
läufe und -verfahren und motivierte, kompe-
tente und gesunde Beschäftigte.

In den kommenden Jahren wird der Anteil
junger Menschen in der Bevölkerung
abnehmen und der Anteil älterer Menschen
zunehmen. Gesunde Arbeitsplätze sind eine
wichtige Voraussetzung dafür, dass die jetzt
noch jüngeren Beschäftigten auch in Zukunft
gesund arbeiten und den Betrieben die Erfah-
rung und Leistungsfähigkeit der Älteren
erhalten bleibt.

Ein wichtiges Instrument, um Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit zu fördern, ist die
Gefährdungsbeurteilung. Einerseits ist die
Gefährdungsbeurteilung für Sie als Arbeit-
geber eine Pflichtaufgabe. Das Arbeitsschutz-
gesetz verlangt vom Arbeitgeber, die mit der
Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermit-
teln, sie zu beurteilen und entsprechende
Maßnahmen festzulegen. Vor allem von Klein-
und Mittelbetrieben wird immer wieder
befürchtet, dass damit erhebliche zusätzliche

wirtschaftliche Belastungen verbunden sind.
Andererseits liegen die Vorteile einer Gefähr-
dungsbeurteilung klar auf der Hand: Nur mit
gesunden und leistungsfähigen Beschäftigten
„läuft“ der Betrieb. Wo sicher und gesund
gearbeitet wird, sinken die Kosten für krank-
heitsbedingte Ausfalltage und Ablaufstö-
rungen durch Unfälle.

Mit dem vorliegenden, aktualisierten Hand-
lungsleitfaden will die Arbeitsschutzverwal-
tung NRW Sie dabei unterstützen, die Gefähr-
dungsbeurteilung „Schritt für Schritt“ durch-
zuführen. Im Interesse Ihres Betriebes
und um gesetzliche Anforderungen möglichst
einfach und unbürokratisch umzusetzen.

Karl-Josef Laumann
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des

Landes Nordrhein-Westfalen

Einführung

Unfallverhütung kennt jeder. Moderner
Arbeitsschutz ist mehr: Er umfasst neben der
Unfallverhütung auch das Vermeiden von
Gesundheitsgefahren bei der Arbeit und das
Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Denn immer
gilt: Im Mittelpunkt steht die Gesundheit des
Einzelnen.

Durch das Arbeitsschutzgesetz wird im deut-
schen Recht dieser moderne Arbeitsschutzbe-
griff verankert. Das Gesetz wird der Dynamik
von Technik und Arbeitswelt gerecht, indem
es eine fortwährende Anpassung des Arbeits-
schutzes fordert. Die Verantwortung des
Arbeitgebers wird betont. Es werden Ziele für
den effektiven Arbeitsschutz vorgegeben.

Umsetzung des Arbeitsschutzes
Arbeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die
dazu beitragen, Leben und Gesundheit der
arbeitenden Menschen zu schützen, ihre

Gefährdungsbeurteilung 
am Arbeitsplatz - Teil 1



45

Auszüge aus dem Handlungsleitfaden 
der Arbeitsschutzverwaltung NRW

Arbeitskraft zu erhalten und die Arbeit
menschengerecht zu gestalten. Dazu gehören
technische, organisatorische, ergonomische
und verhaltensbezogene Maßnahmen und
auch der soziale Arbeitsschutz.

So wie alle Aspekte des Arbeitslebens vom
Arbeitsschutzgesetz erfasst werden, werden
auch alle Beschäftigtengruppen in der Privat-
wirtschaft und im öffentlichen Dienst erfasst.
Arbeitsschutz ist für alle und überall gleich:
Die staatlichen Regelungen gelten für die
gewerblichen Unternehmen, die Privatwirt-
schaft, die Landwirtschaft und den öffentli-
chen Dienst.

Damit Arbeitsschutz von allen akzeptiert und
immer weiter verbessert wird, ist es wichtig,
über Arbeitsschutzthemen im Betrieb zu spre-
chen. Die eigene Gesundheit und damit der
Arbeitsschutz sollte allen wichtig sein. Ihre
Beschäftigten müssen wissen, wie wichtig
Ihnen selbst dieses Thema ist.

Verantwortung des Arbeitgebers
Die Verantwortung für die Umsetzung und
Durchführung des betrieblichen Arbeits-
schutzes liegt beim Arbeitgeber.
-- Er trifft die notwendigen Maßnahmen des

Arbeitsschutzes.
-- Er überprüft die Maßnahmen auf ihre Wirk-

samkeit und passt sie an sich ändernde
Gegebenheiten an.

-- Er sorgt für eine geeignete Arbeitsschutz-
organisation.

-- Er hat die Kosten für die Maßnahmen zu
tragen.

Eigenverantwortlich muss er alle Arbeits-
schutzmaßnahmen planen und durchführen,
um seine Beschäftigten vor gesundheitlichen
Schädigungen zu schützen. Dies gilt nicht nur
für bestehende Arbeitsplätze, sondern auch

für Neuplanungen und Umorganisationen.
Dabei müssen die Beteiligungsrechte der
Beschäftigten und deren Vertretungen
beachtet werden.

Der Arbeitgeber kann auch zuverlässige und
fachkundige Personen schriftlich damit beauf-
tragen, diese ihm obliegenden Aufgaben in
eigener Verantwortung wahrzunehmen.

Unterstützung durch Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Zu seiner Unterstützung hat der Arbeitgeber
nach Maßgabe des Arbeitssicherheitsgesetzes
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit zu bestellen. Diese haben insbeson-
dere den Arbeitgeber und die sonst für den
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verant-
wortlichen Personen u. a. bei der Gefähr-
dungsbeurteilung zu beraten.

Unterstützung durch die Beschäftigten
Die Beschäftigten werden durch das Arbeits-
schutzgesetz verpflichtet, aktiv am Arbeits-
schutz mitzuwirken. Im Rahmen ihrer
Möglichkeiten haben sie für die eigene Sicher-
heit und Gesundheit zu sorgen und dürfen
keinen anderen gefährden. Sie haben die
Pflicht, die Weisungen ihrer Vorgesetzten zu
befolgen. Darüber hinaus sollen sie aktiv
Verbesserungsvorschläge zum Arbeitsschutz
machen. 

Das Wissen Ihrer Beschäftigten vor Ort sollten
Sie zur Verbesserung des Arbeitsschutzes in
Ihrem Betrieb nutzen.

Gefährdungsbeurteilung
Um eine konsequente Verbesserung im
Arbeitsschutz zu erreichen, müssen alle
Arbeitgeber nach dem Arbeitsschutzgesetz
eine Gefährdungsbeurteilung durchführen.
Dabei sind auch die weiteren spezialgesetzli-



Gefährdungsbeurteilung 
am Arbeitsplatz
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chen Regelungen zur Gefährdungsbeurteilung
bzw. zur Beurteilung besonderer Arbeitsbe-
dingungen zu berücksichtigen. Dazu müssen
die Gefährdungen am Arbeitsplatz ermittelt
und beurteilt werden sowie die sich daraus
ergebenden Arbeitsschutzmaßnahmen festge-
legt und ihre Wirksamkeit überprüft werden.
Diese Verpflichtung ist unabhängig von der
Beschäftigtenzahl.

Der Prozess der Gefährdungsbeurteilung sollte
im Sinne eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses organisiert sein und sich in die
betrieblichen Führungsstrukturen einfügen.
Durch Ihre Gefährdungsbeurteilung stellen Sie
sicher, dass Arbeitsschutzmaßnahmen
wirksam und zielgenau durchgeführt werden.

Der Umfang Ihrer Gefährdungsbeurteilung
orientiert sich an den betrieblichen Anforde-
rungen und Gegebenheiten. Doch bestehen
genug Freiräume für die Vorgehensweise. Kein
Arbeitgeber muss bestimmte Handlungshilfen
benutzen oder gar “wissenschaftliche” Unter-
suchungen anstellen. Entscheidend ist für ihn,
sich systematisch ein Bild von den Gefähr-
dungen in seinem Betrieb zu machen, um
anschließend entsprechende Schutzmaß-
nahmen für die Beschäftigten festzulegen und
umzusetzen.

Dokumentation
Sie müssen als Arbeitgeber über eine Doku-
mentation verfügen, 
-- aus der das Ergebnis der Gefährdungs-

beurteilung,
-- die von Ihnen festgelegten Maßnahmen und
-- das Ergebnis Ihrer Uberprüfung ersichtlich

ist.
Die Dokumentation stellt eine wertvolle Basis
für den betrieblichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz dar. Sie dient der Transparenz der
betrieblichen Arbeitsschutzsituation und Ihrer

Rechtssicherheit. 

Durch den Prozess der Gefährdungsbeurtei-
lung und Dokumentation können Unfälle
verhindert, arbeitsbedingte Erkrankungen
vermieden und dadurch auch Kosten einge-
spart werden. Mit der Gefährdungsbeurtei-
lung legen Sie einen wichtigen Grundstein zur
Gesunderhaltung Ihrer Beschäftigten und
Ihres Betriebes. Gleichzeitig bauen Sie
hiermit wesentliche Elemente eines systema-
tischen Arbeitsschutzhandelns auf.

Die sieben Schritte der Gefährdungsbeurtei-
lung
Durch eine strukturierte und konsequente
Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurtei-
lung wird die Verbesserung im Arbeitsschutz
sichergestellt. Bewährt haben sich folgende
Schritte, die Sie wie ein roter Faden durch die
Gefährdungsbeurteilung führen:

1. Vorbereiten der Gefährdungsbeurteilung.
2. Ermitteln der Gefährdungen.
3. Beurteilen der Gefährdungen.
4. Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaß-

nahmen.
5. Durchführen der Maßnahmen.
6. Überprüfen der Durchführung und der Wirk-

samkeit der Maßnahmen.
7. Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung.

Wenn Sie die empfohlenen Schritte abar-
beiten, durchlaufen Sie den Prozess der
Gefährdungsbeurteilung wie vom Arbeits-
schutzgesetz und anderen gesetzlichen
Vorschriften vorgesehen.

Teil 2 folgt
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Bitte schützen Sie sich und andere!

Information zu Influenza A/H1N1 (Schweinegrippe)

E m p f e h l u n g e n  z u m  p e r s ö n l i c h e n  G r i p p e s c h u t z :

Richtig Hände waschen
Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich gründlich unter fließendem Wasser.
Seife 20 bis 30 Sekunden verreiben - auch zwischen den Fingern.
Mit Einweghandtuch gründlich abtrocknen.

Hände vom Gesicht fernhalten
Vermeiden Sie es, Mund, Nase oder Augen mit den Händen zu berühren, weil auf diesem Weg
Viren von den Händen über die Schleimhäute in den Körper gelangen können.

Hygienisch husten und niesen
Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand zu anderen Personen. Husten und niesen Sie in ein
Einmaltaschentuch oder in Ihre Armbeuge, auf keinen Fall in die Hand. Das Taschentuch gehört
nach einmaliger Benutzung sofort in den Abfall.

Geschlossene Räume regelmäßig lüften
Lüften Sie geschlossene Räume drei- bis viermal täglich für jeweils zehn Minuten. Dadurch wird
die Zahl der Viren in der Luft verringert, ein Austrocknen der Mund- und Schleimhäute verhin-
dert.

Freundlich grüßen – ggf. auch mal ohne Händedruck
Insbesondere KollegInnen mit häufigem Kundenkontakt (z.B. Berater BQG etc.) sollten regel-
mäßig die Hände waschen und ggf. die bereitgestellten Desinfektionsmittel nutzen (Hände /
Kontaktflächen wie Türklinken / Tische / Stuhllehnen).

Auf erste Anzeichen achten
Auf eine Grippe weisen plötzliches hohes Fieber, schweres Krankheitsgefühl, Husten und Glieder-
schmerzen hin. Wenn Sie sich krank fühlen, vereinbaren Sie telefonisch mit Ihrem Hausarzt oder
Ihrer Hausärztin einen Termin, um ein Ansteckungsrisiko im Wartezimmer zu vermeiden. Infor-
mieren Sie Ihre Vorgesetzten. Bitte auch dann, wenn in Ihrem Familien- oder Bekanntenkreis
die Erkrankung auftreten sollte.

Weitere Informationen
Das Bundesgesundheitsministerium bietet weitere Informationen unter einer kostenfreien Servi-
cenummer oder auf der Internetseite www.bmg.bund.de/schweinegrippe .
Aktuelle Reiseinformationen finden Sie auf der Internetseite des auswärtigen Amtes der BRD.

waschen waschen waschen waschen

Beim Betreten und Verlassen der Ein-
richtungen ist in jedem Fall eine
Händedesinfektion vorzunehmen!

Beachten Sie die weiteren Anweisungen zum Schutz vor weiterer Ausbreitung der
Influenza in den Abteilungen und Einrichtungen!

Zum Schutz der Bewohner, bitten
wir alle, die Kontakte zu den Alten-
heimen haben, diese nach Möglich-
keit einzuschränken.
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"Wer will denn noch in der Röhre fahren…"

Es liegt nicht in der Natur des Menschen, in
den Untergrund zu gehen - außer er hat poli-
tisch-extremistische Gründe.

Warum also U-Bahnbau?
In Städten wie Paris oder London und meinet-
wegen Berlin wird es sinnvoll sein. 
Diese Städte besuchen viele Touristen, die
schnell von A nach B gelangen wollen um
möglichst viele Sehenswürdigkeiten "mitzu-
nehmen". Auch haben diese Städte ein so
hohes Verkehrsaufkommen, dass dies
irgendwie geregelt werden muss.

Leider spüren viele Städte (begonnen hat es in
den Siebzigern des vergangenen Jahrhunderts
in Großstädten) das dringende Bedürfnis,
Fahrgäste in die Grube zu schicken.
Dorthin gelangen sie über endlose (Roll)-
Treppen. Je tiefer sie sinken, desto stärker
schlägt ihnen der Duft der großen weiten Welt
in Form von Bitumen bzw. Teer entgegen. 

Es gibt Ausnahmen, z.B. in Düsseldorf.
In größeren Städten muss natürlich erst der
passende Abgang gefunden werden. Da kann
man schon mal länger die Hinweisschilder
studieren - vielleicht ist die U-Bahn dann
schon weg. 
In Stoßzeiten sind die Bahnsteige zu voll,
abends hingegen ist es sehr einsam. Kein
schöner Ort zum warten!
Jedenfalls besteht nicht der geringste Grund,
Benutzer des öffentlichen Personen-nahver-
kehrs durch schwarze Löcher reisen zu lassen.
Aus der Weltraumforschung weiß man, wie
gefährlich die sind!
Unterwegs sieht der Reisende nichts außer
dem sogenannten Fahrgastraum. 

Draußen ist es finstere Nacht. Kein gedanken-
verlorenes Schauen auf Straßen oder Land-
schaften. Keine Wetterinspektion. Menschen
wollen aus dem Fenster schauen und etwas
sehen.
Wenn man so durch den Tunnel rauscht, geht
das Zeitgefühl ein wenig verloren.
Wurde ein Sitzplatz ergattert, kann man der
Zeit durch Lesen wieder Struktur zurück-
geben. Stehplätze hingegen bieten nur
Ausblick auf Schulterblätter oder Fönfrisuren
(je nach eigener Körpergröße ) und sind nicht
nur gewohnt unkomfortabel, sondern bei
Fahrten im Erdreich durch Förderung blei-
erner Langeweile, besonders abzulehnen.

Was verleiht der U-Bahn Attraktivität?

Oberbürgermeister können von "dem größten
Bauvorhaben meiner Amtszeit" schwadro-
nieren.
Städte sind in einer langen Planungsphase
ordentlich beschäftigt und brauchen sich
nicht um marode Schulgebäude zu kümmern.
Wird nach zwanzigjähriger Planung dann
ausgeschachtet, braucht man die U-Bahn
eigentlich nicht mehr, kann aber einander-
thalb bis zwei Jahre den Anwohnern durch
Baulärm und Behinderung gehörig auf die
Nerven gehen und diese von ihrer Arbeitslosig-
keit ablenken.

Städte brauchen ihre Größe nicht mehr nach
Fläche und Einwohnerzahl zu bemessen,
sondern danach, ob sie eine U-Bahn haben.
Ein Begriff eint das ganze: PRESTIGE.

Es gab mal ein Rasierwasser, das diesen
Namen trug. Ein passender Name, denn beides
bedeutet, Duftmarken zu setzen.

Brilli fragt....
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Unsere Freiwillige - Romy Thiemann 

Guten Tag meine Damen und Herren, 

Frau Wilczek bat mich, in dieser Ausgabe der
Brille ein wenig von mir zu erzählen.
Mein Name ist Romy Thiemann, ich bin 27
Jahre alt und wohne erst seit 1,5 Jahren in
Krefeld.

An den schönen Niederrhein hat es mich nach
6 Jahren Weltreise verschlagen, weil ich an
Bord des Kreuzfahrtschiffes auf dem ich ge-
arbeitet habe, meinen Lebensgefährten
kennen gelernt habe.

In meinem neuen Leben "an Land" wollte ich
unter anderem an meine alte Freizeitge-
staltung wieder anknüpfen, wozu auch eine
ehrenamtliche Tätigkeit in einer Seniorenre-
sidenz gehörte. 
Ich mache diese Tätigkeit gern einfach aus
dem Gefühl heraus, etwas für andere tun zu
wollen.
Durch das Freiwilligen Zentrum Krefeld war
dann auch sehr schnell die Möglichkeit
gefunden, mit Ihnen meine Damen und Herren
ein wenig Zeit zu verbringen.
Seit einigen Wochen biete ich daher nun wann
immer es mir möglich ist an den Wo-
chenenden Gedächtnistraining an und freue
mich sehr über den regelmäßigen und zahl-
reichen Besuch, den dieses Angebot erfährt. 
Ich kann sagen, dass mir die bisherigen Teil-
nehmer schon sehr ans Herz gewachsen sind
und ich wirklich gern immer wieder allein der
herzlichen Atmosphäre wegen komme.

Bisher spielen wir in dieser Gruppe meist
Frage-Antwort-Spiele und Wer-wird-Millionär.
Wenn Sie andere Wünsche und / oder Ideen
haben, bin ich dafür sehr offen und bringe
auch gern weiterhin kleine selbst ausgedachte
Spiele mit.

Wenn ich nicht gerade Zuhause auf der Couch
sitze und Spiele für Sie austüftel, wandere ich
in meiner Freizeit sehr gern (z.B. wie auf dem
Foto in der Sächsischen Schweiz) und lese am
liebsten Krimis von Agatha Christie.

Ich freue mich schon sehr auf das nächste
Treffen mit Ihnen und wünsche Ihnen bis dahin
immer schönes Wetter und alles Gute!

mit freundlichen Grüßen, 

Romy Thiemann



Das Altenheim Am Tiergarten liegt zwischen  den Stadtteilen Bockum und Oppum.
Anschluss durch Straßenbahn Linien 043 und 044. Nur wenige hundert Meter entfernt liegen der Krefelder
Tierpark, der Botanische Garten, das Grotenburgstadion, der Sprödentalplatz, der Kaiser– und Schön-
wasserpark. Die umliegenden Straßen sind verkehrsberuhigt und laden zu Spaziergängen ein.
Das Haus wurde 1964 erbaut, 1979 modernisiert und hat 95 Wohn– und Pflegeplätze. 
Es gliedert sich in ein traditionelles Altenwohnheim (35 Apartments) und ein Pflegeheim 
im Atriumstil mit dem fachlichen Schwerpunkt Betreuung demenzkranker Menschen (12 Einzel– und 24
Doppelzimmer). 

Als Heim zum Leben bieten wir folgende Leistungen
Tagesbetreuung für Demenzkranke: Altersverwirrte Menschen gestalten unter Anleitung und Begleitung
gemeinsam ihren Tag und machen die Erfahrung, in einer Gemeinschaft aufgehoben zu sein, in der sie sich
wohl fühlen und zurechtfinden können. 

Angebote zur Freizeitgestaltung
Geselligkeit im ganztägig geöffneten Café
Beschäftigungsangebote: Zeitungsrunde, Gymnastik, Gedächtnistraining etc.
Kulturangebote wie Diavorträge und Konzerte
Nachtcafé: Unterhaltung und Entspannung im und außer Haus
Unternehmungen: Einkaufsbummel, Tagesausflüge und Urlaube
Feiern und Feste: Geburtstage und jahreszeitliche Feste
Einmal im Monat laden wir zu einem evangelischen Gottesdienst sowie zu einer 
katholischen Messe ein. Seelsorgliche Betreuung bietet unsere Altenheimseelsorgerin (Frau Schmelzer)
an, die auch wöchentlich besondere Andachten für Demenzkranke gestaltet.

Hausinformationstermine
Wir bieten Ihnen individuelle Beratung an. Sie können mit unserem Sozialdienst einen Beratungstermin
vereinbaren, bei dem Sie unser Haus und dessen Dienstleistungen näher kennen lernen können.

Dorothee Stratmann

Tel.: 02151 - 583 324

stratmann@evangelischer-gemeindeverband.de

Jolanta Wilczek Bettina Lenzen

Tel.: 02151 - 583-329 Tel.: 02151 - 583-329

wilczek@evangelischer-gemeindeverband.de               b.lenzen@evangelischer-gemeindeverband.de

Das Altenheim Am Tiergarten führt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ein Qualitätsmanagement
durch (Bundesdiakoniesiegel) und unterliegt regelmäßigen externen Qualitäts-prüfungen.

Altenheim Am Tiergarten
Rote-Kreuz-Straße 31

47800 Krefeld
www.evangelische-altenhilfe-krefeld.de

i n  e i g e n e r  S a c h e50
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Diakonie - Ambulante Pflege

Telefon:
0 21 51 / 6 75 75 und 0 21 51 / 59 93 88

Telefax:
0 21 51/ 95 06 25

Tiergartenstraße 43 

47800 Krefeld
E-Mail:

Diakonie.Ost@t-online.de
www.evangelische-altenhilfe-krefeld.de

Leitung: Helga Kleinschmidt

D i a k o n i e s t a t i o n
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Firmenportrait: Hülser Buchhandlung

Seit mehr als fünfzehn Jahren, davon
schon neun Jahre am jetzigen Standort,
Kempener Straße 6, präsentiert die
Hülser Buchhandlung stets ein aus-
gesuchtes, umfangreiches Sortiment
aktueller und wichtiger Titel.

Die Bereiche Romane, politisches und
populär-wissenschaftliches Sachbuch,
Kinderbuch, Ratgeber des täglichen
Lebens sind bestens bestückt. Reise-
führer, Bildbände, Regionales aus Krefeld
und vom Niederrhein, Landkarten, viele
schöne Glückwunschkarten und viele
Geschenke für groß und klein sind zu
entdecken.

Ein weiterer Bereich sind Hörbücher für
Erwachsene und Kinder. Ab dem Sommer
findet der Kunde Kalender jeder Art in
großer Auswahl.

Die Inhaberin, Annette Gupta und alle
ihre Mitarbeiterinnen sind gelernte Buch-
händlerinnen.

Sie halten sich durch Lesen der Fachlite-
ratur und den Besuch der Buchmesse
immer auf den neusten Stand der
Verlagsproduktion um ihre Kunden
optimal zu beraten.

Bestellservice für nicht vorrätige Titel
über Nacht.

Das Team der Hülser Buchhandlung freut 
sich auf ihren Besuch.

Parkplätze sind vor dem Geschäft,
Kempener Straße oder auf dem Aldi-Park-
platz (zwei Minuten Fußweg).

Öffnungszeiten: 

Mo - Do 9-13 Uhr, 15-18.30 Uhr

Fr. 9-18.30 Uhr durchgehend       

Sa. 9-13 Uhr

Telefonisch erreichbar unter 730873

per Fax 731268

Alles zum Lesen und Hören
Beratung ist unsere Stärke
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Ihr Bäcker im Altenheim
Geburtstag, Namenstag 
oder einfach „nur so“? 

Kuchenbestellungen werden unter der

Telefon Nummer 59 24 17
entgegengenommen

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!
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Evangelische Altenhilfe 
der Diakonie in Krefeld gGmbH

...mit LEIB
und SEELE pflegen

Altenheim Wilhelmshof Altenheim Am Tiergarten
Wilhelmshofallee  110 Rote-Kreuz-Str. 31
47799  Krefeld 47800  Krefeld
Telefon 02151-587-0 Telefon 02151-583-0

Altenheim Westwall Altenheim Uerdingen
Karl-Bednarz-Haus -Haus im Park-
Westwall 108 Zeppelinstr. 11
47798  Krefeld 47829 Krefeld
Telefon 02151-846400 Telefon 02151-93170-0

Diakoniestation Ost Kaiserswerther Diakonie
für die Pflege zu Hause Fachseminar für Altenpflege 
Tiergartenstr. 43 Alte Krefelder Str. 62
47800  Krefeld 47829  Krefeld
Telefon 02151-599388 Telefon 02151-474270
oder 02151-67575

Verwaltung und Weitere Informationen im Internet unter:
Geschäftsführung
An der Pauluskirche 1 www.evangelische-altenhilfe-krefeld.de
47803  Krefeld
Telefon  02151-7690-0

Altenheim Am Tiergarten

Bankverbindung
Bank für Kirche und Diakonie Duisburg

BLZ: 350 601 90
Konto-Nummer: 101 209 9076

Bankverbindung
Volksbank Krefeld eG.

BLZ: 320 603 62   
Konto-Nummer: 127 215 014


