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Vorwort

Liebe Bewohner, Mitarbeiter und Leser
unserer BRILLE,
Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist
vorbei, deshalb gilt unsere Abstinenz
parteipolitischer Beiträge bzw. Interviews nun
nicht mehr.
Ich freue mich, Ihnen in dieser Ausgabe gleich
zwei Strandkorbdialoge präsentieren zu
dürfen.
Die Krefelder Sozialdemokratin Ina SpanierOppermann und der GRÜNE Karl-Heinz Renner
warten in dieser Sommerausgabe genauso auf
Sie wie unsere Geschäftsführerin Ellen Weinebrod in "6 Fragen an".
Der ehemalige Geschäftsführer des Evangelischen Gemeindeverbandes, Friedel Klopmeier, ist verstorben. Ihm ist ein Nachruf im
Heft gewidmet.
Unser Förderverein hat mittlerweile seine
Jahreshauptversammlung durchgeführt, alle
Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern
bestätigt. Haus und Förderverein arbeiten
nach wie vor an Konzepten für die "Grüne
Oase Tiergarten", die Umgestaltung des
Außengeländes zur Tiergarten- und Kaiserstraße hin.
Im Inneren nehmen die Pläne für die
Möblierung im Rahmen der Umwandlung des
Speiseraumes in ein Restaurant konkretere
Züge an. In der kommenden Ausgabe hoffen
wir, Ihnen im Verbund mit der Hochschule
Niederrhein die Lösung bereits präsentieren
zu können.

Innerhalb der Evangelischen Altenhilfe
nehmen die Pläne für ein einheitliches
Arbeitsschutz- Managements Form an.
Die Brandschutz-Arbeiten werden zunehmend
sichtbar in Angriff genommen; nach Fertigstellung der Außentreppen laufen derzeit die
Vorplanungen für die innere Brandabschnittsbildung in den Häusern.
Nach dem Weggang einiger Pflegemitarbeiter,
die in anderen Häusern Leitungsfunktionen
übernahmen, suchten wir Ersatz und fanden
ihn auch. In jeder Ausgabe stellen sich neue
KollegInnen der Pflege vor, zum Sommer hin
sind
unsere
Personalplanungen
dann
abgeschlossen.
Die Gremienarbeit in Krefeld zeigt wieder
Ergebnisse. So ist der Einheitliche Patientenüberleitungsbogen Krefeld, im Rahmen der
Pflegekonferenz erarbeitet, fast fertig und
geht dieses Jahr noch ans Netz.
Gut voran kommt auch die Gesundheitskonferenz mit ihrer AG Infektionsschutz, in der
gegenwärtig das Thema Multiresistente Keime
abschließend bearbeitet wird.
Nach dreißig Jahren Arbeit mit Kriegsdienstverweigerern sagt unser Haus dieses
Jahr definitiv "Good BY, ZIVIS!"
Im August starten hier die ersten KollegInnen
im Freiwilligen Sozialen Jahr. Unsere nächste
Ausgabe wird sich schwerpunktmäßig hiermit
befassen.
Ihn allen eine schöne Sommerzeit!
Michael Lenzen
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Sechs Fragen an: Ellen Weinebrod
von Markus Fritsch

Krefeld und der Evangelischen Altenhilfe, einem Träger von immerhin 4 vollstationären Einrichtungen sowie einem
ambulanten Pflegedienst.
Wie organisieren Sie Ihre Arbeitswoche,
um den Ansprüchen beider "Betriebe"
gerecht zu werden?

Ich freue mich, dass unsere Geschäftsführerin Frau Ellen Weinebrod (Foto oben
zeigt sie bei unserem Sommerfest 2009)
Zeit gefunden hat für die Rubrik
“6 Fragen an...” in dieser Ausgabe zur
Verfügung zu stehen

Weinebrod: Wichtig war für mich von
Anfang an eine klare Trennung der
beiden Aufgabengebiete, auch um mich
selbst nicht zu "verrennen".
Durch die Festlegung auf feste Arbeitstage für die einzelnen Bereiche ist die
Arbeit gut zu handhaben.
Sehr hilfreich ist dabei auch, dass wir
in der Altenhilfe kompetente Mitarbeiterinnen in der Verwaltung haben, die
mich zum einen unterstützen und mir
den Rücken freihalten, aber mich auch
in meiner Abwesenheit gut vertreten
können und gemeinsam mit mir "an
einem Strang" ziehen.

Fritsch: Sehr geehrte Frau Weinebrod,
Sie sind seit 2 Jahren zugleich Geschäftführung des Diakonischen Werkes in

Es macht einfach Spaß in beiden Bereichen der diakonischen Arbeit arbeiten
zu dürfen und so meinen Beitrag zum
"evangelischen Krefeld" leisten zu
können.
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Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes und
der Evangelischen Altenhilfe in Krefeld

Fritsch: Ein besonderes Merkmal vieler
diakonischer Träger ist traditionell ihre
dezentrale Organisationsstruktur.
Betrachtet man die Arbeitsergebnisse
wie z.B. die Auslastungsquoten der
Heime, die Prüfungsergebnisse etc.
scheint dies ein Erfolgsmodell zu sein.
Ist das in Ihren Augen wirklich so?
Und welchen Preis zahlt man dafür?

kaufen" und meinte damit wohl, das man
auf langfristige Qualität bei der Wahl
von Kooperationspartnern, Gütern etc.
bauen sollte.
Unter Ihrer Führung fällt auf, dass man
auch bereit ist in externe Analysen und
Beratung zu investieren.
Sehen Sie hier besonderen Handlungsbedarf?

Weinebrod: Ich denke nicht, dass man
einen Preis bezahlt, sondern vielmehr,
dass man gewinnt.
Die Bündelung des Know - How in den
verschiedenen Bereichen hat sich in
den letzten Jahren mehr als bewährt.
In den Einrichtungen vor Ort beschäftigen wir hervorragende Kräfte, die im
Bereich der Pflege und Betreuung sehr
gute Arbeit leisten, was sich derzeit
auch in den guten Noten der Transparenzberichte widerspiegelt.
Die Bündelung der Fachkompetenz im
Bereich der Verwaltung gewährleistet
eine qualitativ gleichbleibende Arbeit
und bietet durch kompetente
Ansprechpartner
den
Bewohnern,
Angehörigen und Mitarbeitenden Beratung und Betreuung auf hohem, aber
auch sehr persönlichen Niveau.

Weinebrod: Die von uns beauftragten
externen Berater wie z.B. im Wirtschafts- und PR-Bereich haben uns in
unserer Vorgehensweise bestärkt.
Im Fokus steht die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Unternehmens,
unter Berücksichtigung neuester wirtschaftlicher Erkenntnisse.
Immer im Hinblick auf den Kern
unserer Arbeit - den einzelnen
Menschen.
Um auf Ihre Frage nach den Kooperationspartnern einzugehen möchte ich
sagen, dass wir natürlich PreisLeistungsvergleiche
durchführen,
örtliche bzw. regionale Anbieter aber
bevorzugt mit einbeziehen.

Fritsch: Einer Ihrer Vorgänger sagte
einmal den Satz:
"Die Diakonie ist zu arm um billig einzu-

Fritsch: Veröffentlichte Prüfungsnoten,
Wegfall der kommunalen Bedarfssteuerung bei der Zulassung von Leistungserbringern, vermehrte private Konkurrenz: Willkommen in der freien Marktwirtschaft.
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Man buhlt um Kunden, Mitarbeiter,
Grundstücke, Kooperationspartner um
sich am Markt zu behaupten und der
Leistungsdruck ist für alle immens.
Wie bleibt man dennoch als Leistungserbringer und Arbeitgeber erkennbar
diakonisch?
Weinebrod: Diakonie heißt übersetzt
Dienst oder dienen, d.h. wir sehen die
Arbeit unserer Einrichtungen als Dienst
am Menschen, der bei allen unseren
Bemühungen im Mittelpunkt seht.
Dieser Dienst gilt nicht nur den Bewohnern, sondern auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Hierzu
gehört
nach
meinem
Verständnis eine absolut professionelle
Pflege und Betreuung, gefördert durch
ständige
Fortbildungen,
moderne
Ausstattung der Einrichtungen und
Arbeitsbedingungen und die Achtung
der persönlichen Würde.
Die von uns erzielten, sehr guten
Noten in den kürzlich veröffentlichten
Transparenzberichten sprechen hier
für sich.

Fritsch: Jeder weiß, dass ein Schlüssel
zum wirtschaftlichen Erfolg ein geschlossener Versorgungskreislauf ist, so zu
sagen von der Beratung und Haushaltshilfe bis zur palliativen Pflege alles aus

einer Hand kommen sollte, was im
Übrigen auch erhebliche qualitative
Vorteile für den Kunden haben kann.
In diesem Bereich gibt es offensichtlich
aber noch Nachholbedarf.
Welchen Visionen und Pläne habe Sie
hierfür und bietet nicht dabei gerade
Ihre Doppelfunktion auch große Chancen?
Weinebrod: Gerade meine Doppelfunktion als Geschäftsführerin der Diakonie
Krefeld & Viersen und der Ev. Altenhilfe der Diakonie in Krefeld gGmbH
bietet mir die Möglichkeit diesen von
Ihnen angesprochenen geschlossenen
Versorgungskreislauf aufzubauen.
Bisher lebten beide Einrichtungen
nebeneinander her, ohne das der eine
viel von den Angeboten des anderen
genutzt hat.
Aber, genau wie Sie sagen, haben wir
so viel für die Menschen in unserem
Einzugsgebiet zu bieten, wir müssen
unsere unterschiedlichen Angebote nur
verzahnen.
Den Menschen in Krefeld ist es zum Teil
gar nicht bekannt, dass wir, wenn wir
von der Ev. Altenhilfe der Diakonie und
der Diakonie Krefeld & Viersen sprechen, von zwei unterschiedlichen
Firmen reden.
Immer wieder rufen Menschen in den
Verwaltungen an und fragen nach
Leistungen der "anderen" Diakonie.
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Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes und
der Evangelischen Altenhilfe in Krefeld

Mit der Schaffung des gemeinsamen
Logos haben wir angefangen, das Ziel
ist die komplette Vernetzung aller
diakonischen Angebote in Krefeld.

Fritsch: Zum Abschluss, wie an dieser
Stelle üblich, möchte ich Sie bitten 3
Wünsche zu formulieren, die Ihnen in
Ihrer beruflichen Ausübung besonders am
Herzen liegen, bedanke mich nochmals
herzlich für die Beantwortung der Fragen
und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer
Arbeit!
Weinebrod: Unser neues Logo trägt die
Unterschrift "wie zu Hause".

Meine Wünsche sind, dass sich alle
Bewohnerinnen und Bewohner bei uns
zu Hause fühlen, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter weiterhin mit Freude
und sehr viel Engagement "nach Hause"
kommen und die Einrichtungen der Ev.
Altenhilfe und der Diakonie Krefeld &
Viersen allen Menschen, unabhängig
von ihrer Zugehörigkeit zur Kirche, in
den verschiedenen Aufgabengebieten
ein "Zuhause" geben können.
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Strandkorbdialoge: Ina Spanier-Oppermann

Lenzen: Frau Spanier Oppermann, Sie
sind Krefelder Kandidatin der SPD für
den Landtag NRW, Sie sind ferner
Gesamtbetriebsratsvorsitzende
eines
großen Unternehmens und Mutter eines
4-jährigen Jungen.
Wie groß ist Ihr Hut?
Spanier -Oppermann: In den vergangenen
sechs Monaten des Wahlkampfs hat selbst
ein riesiger Sombrero manchmal nicht
ausgereicht.
Etwas blieb immer auf der Strecke.
Mal das eine, mal das andere.
Wichtig ist, Transparenz zu leben und
allen Beteiligten zu erklären, warum in
bestimmten Situationen eine Sache
Vorrang hat.

Lenzen: Sie haben sich trotz Wahlkampf
und Dreifachbelastung ordentlich Zeit
für unser Gespräch genommen.
Wie sieht so ein typischer Tag im Mai
momentan für Sie aus?
Spanier -Oppermann: Er ist von morgens
bis abends vollgepackt und eine Reise
durch die Gesellschaft und das Leben von
heute.
Von der Teilnahme an einem Integrations
kurs, Besuch in einem Altenheim,
Moscheebesuche, Jugendheim, Podiumsdiskussionen mit Gewerkschaftern und
Arbeitnehmern, Gespräche mit Eltern von
Behinderten und vieles mehr.
Dabei noch Hausbesuche in meinem Wahl
kreis, Infostände, Straßenbahnfahrten
und Busfahrten, um nur einen kleinen
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Strandkorbdialoge: Ina Spanier-Oppermann

Ausschnitt zu nennen. Zum Luftholen
bleibt kaum Zeit. Abends bis spät in die
Nacht beantworte ich E-Mails mit Wähleranfragen. Dazwischen versuche ich
zumindest die gemeinsamen Mahlzeiten
mit meiner Familie einzunehmen, was bis
auf das Mittagessen auch meistens
gelingt.

Lenzen: Unser Haus arbeitet seit 20
Jahren in der Schwerpunktversorgung
demenzkranker Menschen.
Sie kennen die Bedürfnisse altersverwirrter Menschen durch Ihre Großmutter.
Wie erlebten Sie das Krankheitsbild
seinerzeit?
Spanier-Oppermann: Die Demenzerkrankung war vor 20 Jahren noch gar nicht im
Bewußtsein der Ärzte, Pfleger, Krankenkassen und Gesellschaft.

Wir wurden mit unseren Sorgen und
Nöten alleingelassen und haben selber
Lösungen finden müssen.
Es war eine schwierige Zeit.
Ich mag mir nicht vorstellen, wie viele
ältere Menschen damals ohne einen
intakten familiären Hintergrund und
finanzielles Auskommen mit dieser Krankheit zurechtkommen mussten.
Da hat sich mittlerweile vieles geändert.

Lenzen: Was erwarten Sie von Einrichtungen, die Demenzkranke betreuen, und
was wünschen Sie diesen Häusern?
Spanier-Oppermann: Gut ausgebildetes
und ( gut bezahltes ) Pflegepersonal, das
die
Demenzkranken
als
konstante
Begleiter wahrnehmen.
Liebevoller Umgang und Zeit für die
Menschen.
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Strandkorbdialoge: Ina Spanier-Oppermann

Dazu gehört eine ausreichende Finanzdecke. Baulich müssen diese Häuser nach
den Bedürfnissen der Betroffenen ausgerichtet werden. (zB was ist dem Krankheitsbild förderlicher - Einzel- oder
Zweibettzimmer)
Wir dürfen nicht
vergessen, dass diese Krankheit immer
mehr Menschen betrifft.
Wir müssen uns darauf als Gesellschaft
einstellen.

Lenzen: Stabile Rahmenbedingungen sind
in der Altenhilfe notwendig. Das unterscheidet sie grundsätzlich nicht von
anderen Feldern des sozialen Miteinanders. Welche Positionen vertreten Sie
hierzu?
Spanier-Oppermann: Die SPD will ein
soziales und gerechtes NRW, in dem
niemand zurückgelassen wird. Das gilt
natürlich auch für ältere Menschen. Wir
wollen, dass alle Menschen im Alter
menschenwürdig leben können. Bei
vielen Älteren ergibt sich nach einem
langen und gesunden Leben eine Lebensphase, in der Versorgung und Betreuung
wichtiger werden. Deshalb muss es
ausreichend Kapazitäten für die Pflege
geben. Dazu gehört, den Beruf der Altenpflegerin und den Altenpflegers attraktiver zu gestalten und vor allem jene
Formen der ambulanten Pflege besonders
zu fördern, die ein selbst bestimmtes
Leben in der eigenen Wohnung oder im
familiären Umfeld möglich machen, wie
es sich die große Mehrheit der Menschen
wünscht.

Lenzen: Welche gemeinsamen Interessen
können Diakonie und Sozialdemokratie
aufgreifen und verfolgen?
Spanier-Oppermann: Diakonie kommt
bekanntlich aus dem Griechischen und
bedeutet "Dienst". Ich verbinde damit das
christliche Gebot der Nächstenliebe, von
dem Jesus, der selber der größte Diener
gewesen ist, gesprochen hat. Der Dienst
am Nächsten setzt Solidarität mit dem
Nächsten, der oft der Schwächere ist,
voraus. Diese Sicht auf den Menschen
verbindet die Sozialdemokratie mit dem
Gedanken der Diakonie.

Lenzen: Wir würden das Gespräch mit
Ihnen gerne fortsetzen. Könnten Sie Sich
vorstellen, das nächste Mal mit unseren
beiden Beiräten (Bewohner- und Angehörigenvertretung) zu diskutieren?
Spanier-Oppermann: Über eine Einladung
freue ich mich sehr.
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Danke, Friedel Klopmeier!

Am 1. Mai verstarb
nach kurzer, schwerer
Krankheit
unser
ehemaliger Chef und
damaliger Geschäftsführer des Evangelischen
Gemeindeverbandes
Krefeld,
Friedel Klopmeier.
Renate Stenmans und
ich gehören noch zu der Generation von Mitarbeitern, die Friedel Klopmeier seinerzeit in
das Unternehmen holte. Deshalb waren wir
froh, am 11. Mai dem Trauergottesdienst für
ihn in Bockum beiwohnen zu dürfen.
Woran dachten wir in dieser stillen Stunde in
der Kapelle des Bockumer Friedhofs?
Wir dachten an die für uns prägenden ersten
Jahre beim Evangelischen Gemeindeverband
Krefeld, an unser Hineinwachsen in ein Unternehmen, für das er uns gewonnen hatte.
Wie hat er das damals gemacht, fragten wir
uns? Wie hat er uns davon überzeugt, genau
diesem Ruf auch zu folgen? Das ist eigentlich
nicht so schwer zu beantworten:
Friedel Klopmeier war ein von seiner Position
und seinem Auftrag überzeugter Mensch, der
sehr zielorientiert dachte. Er hatte dabei
immer die so sehr notwendige Kombination
sachlicher Projekte, in die er bis ins Detail
involviert war und aber auch die hierfür
notwendigen Menschen gleichzeitig in seinem
Blickfeld. Er wusste sicher, dass nur in der
Kombination aus beidem etwas Gutes gelingen
könne.
So haben wir ihn beide in etlichen Begeg-

nungen erlebt: Immer sofort im Dialog um die
Sache, immer interessiert daran, wie es um
die die Projekte umsetzenden Mitarbeiter
bestellt war.
Manchmal rief er unvermittelt an und fragte:
"Woran arbeiten Sie gerade?"
Er hörte dann zu und sagte: "Gut, kommen Sie
doch morgen mal vorbei, dazu möchte ich
mehr hören."
Das gab uns Jungen das Gefühl, nicht
unwichtig zu sein, das spornte uns an.
Wann immer ich ihn traf, wir waren immer
sofort im Dialog. Das hörte auch nach seiner
Pensionierung nicht auf, als wir vorübergehend beide am Fachseminar Unterricht gaben
und die Pausen zum Debattieren nutzten.
Was bleibt? Was hat er in uns damals Jungen
hinterlassen?
Zwei Dinge, glasklare Aussagen:
1.
Um das Gute zu schaffen, wollen wir
miteinander unser jeweils Bestes geben.
2.
Trenne niemals die Sicht auf berufliche
Aufgaben und den Umgang mit Menschen
Wir danken ihm hier ein letztes Mal dafür, was
und wie er in den 24 Jahren seines Amtes als
Geschäftsführer des Evangelischen Gemeindeverbandes Krefeld mit uns und all den vielen
anderen Kollegen gearbeitet hat, und wir
wünschen seiner Familie Trost in der Gewissheit:
Hier ging einer der Besten aus unserer Mitte!
Michael Lenzen
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Das geistliche Wort: die Schatzkiste
von Marc-Albrecht Harms

Folgende drei Strophen des Liedes von
Jochen Klepper (EG 380) mögen uns durch
die folgende Geschichte leiten.
1. Ja, ich will euch tragen bis zum Alter
hin. Und ihr sollt einst sagen, dass ich
gnädig bin.
2. Ihr sollt nicht ergrauen, ohne dass ich's
weiß, müsst dem Vater trauen, Kinder
sein als Greis.
6. Denkt der frühern Jahre, wie auf
eurem Pfad euch das Wunderbare immer
noch genaht.

Es war einmal eine Frau, die war alt
geworden, und nun musste sie aus ihrem
großen Haus in eine kleine Wohnung
umziehen.
Das fiel ihr nicht leicht. So viele Jahrzehnte hatte sie in diesem Haus gelebt.
Dort war sie glücklich gewesen mit ihrem
Mann und ihrer Familie; ihre Kinder
waren in den Räumen groß geworden.
Auch schwere Stunden hatte sie in diesen
vier Wänden erlebt und Vieles, ach, so
Vieles hatte sich über die Jahre angesammelt.
Von den meisten Dingen musste sie sich
nun trennen.
Also ging sie durch die Räume, von unten
nach oben, und begann zu sortieren.
Erst unten der Flur, die Küche und das
Wohnzimmer, dann im ersten Stock die
Schlaf- und Kinderzimmer.

Liebevoll berührte sie den einen oder
anderen Gegenstand, nahm ein Buch aus
dem Regal und blätterte darin, fand
schließlich die Fotoalben, in denen sie
gedankenverloren blätterte.
Erinnerungen stiegen auf und sie vergaß
die Zeit.
Schließlich raffte sie sich wieder auf und
machte weiter.
Endlich kam sie auch auf den Dachboden.
Dort, hinter altem Gerümpel, entdeckte
sie eine Ecke, in der sie ihr altes Kinderspielzeug aufbewahrt hatte.
Sie musste lächeln und begann, in den
vertrauten Dingen zu kramen.
Da, auf einem Regal in der hintersten
Ecke, entdeckte sie plötzlich ihre alte
Schatzkiste, die sie ihre ganze Kindheit
und Jugend begleitet hatte.

Irgendwann, da war sie schon lange
verheiratet, hatte sie sie auf den Dachboden gestellt. Dort war sie vergessen
worden.
Nun aber hielt sie die Kiste wieder in
Händen und ihr Herz begann schneller zu
klopfen.
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Das geistliche Wort: die Schatzkiste

Aufgeregt holte sie sie hervor, wischte
den Staub vom Deckel und dachte bei
sich: "Die muss ich unbedingt Florian
zeigen!"
Am selben Nachmittag kam ihr Enkel
Florian zu Besuch.
"Ich habe eine Überraschung für dich",
sagte die alte Dame, nachdem sie
gemeinsam Saft getrunken und ein Stück
Apfelkuchen gegessen hatten.
"Ich habe meine alte Schatzkiste
gefunden. Darin sind die wichtigsten
Dinge meines Lebens gesammelt.
Komm, ich möchte sie dir zeigen."
Sie gingen zusammen ins andere Zimmer
und setzten sich einander gegenüber in
zwei Sessel, zwischen denen ein Tischchen mit der Schatzkiste stand.
Dann öffneten sie gemeinsam den Deckel.

Viele von uns mögen so eine Schatzkiste
gehabt haben oder vielleicht sogar immer
noch haben.
Es kann sein, dass diese Schatzkiste gar
nicht in Wirklichkeit existiert, sondern
vielmehr in uns drin ist: das sind dann
unsere Erinnerungen.
Das, was uns ausmacht, das, was uns zu
liebevollen Menschen macht, sind unsere
Erinnerungen.
Wir teilen sie gerne mit unserer Familie,
mit unseren Freunden, oft auch mit
Fremden, die uns zuhören, die uns ihr
Vertrauen und ihre Zeit schenken.
Wenn wir dann so ins Erzählen kommen,
vergeht die Zeit oft wie im Fluge.

Die Gelassenheit, mit der wir erzählen,
fesselt unsere Zuhörer, und wir bergen
unsere Schätze.
Dabei schlüpfen wir in die jeweilige
Rolle, die jeweilige Person, die wir
damals waren.
Wir werden zu dem Kind, das mit seinen
Freunden spielte, das abends nicht nach
Hause wollte.
Wir werden zu dem Heranwachsenden,
der sich schon früh in der Welt beweisen
musste in einem Land, das noch so ganz
anders war im Vergleich mit der heutigen
Zeit.
Wir werden zu der gestandenen Frau, zu
dem gestandenen Mann, der für seine
Familie sorgt.
So können wir uns der sechsten Strophe
des Liedes zuwenden und in sie
einstimmen, dass die Erzählungen aus
unsere Leben oft auch eine wunderbare
Wendung genommen haben.
Ich wünsche Ihnen eine frohe und gesegnete Sommerzeit - eine Zeit, in der Sie
über die Schätze Ihres Lebens erzählen.

Marc-Albrecht Harms,
Gemeindepfarrer an der
Markuskirche
in Krefeld-Süd
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Männeremanzipation
Foto von: de Fotograf, Viersen

Da gehste ahnungslos nach dä Frisör, setzt dich jemütlich in dä
Sessel und dann die scheinheilige Frage: wie immer, Herr
Börtges? Kurz oder schön kurz?
Kurz is immer janz kurz und schön kurz is immer so, dat man
nich so auf de Kopfhaut gucken kann.
Ich hab ja Jahre lang immer janz kurz jetragen, wo dä Frisör
beim Schneiden immer de Haare so in et Jesicht springen, dat er
immer leicht spucken muss. Aber so ne kurze Schnitt is praktisch, kein Föhnen, bloß mit et Handtuch abrubbeln, fertig! So
einfach is dat.
Ich sag janz klar: janz kurz, da sagt der: schön kurz sieht auch
besser aus, wenn et so langsam licht wird!
Dat muss der jrad sagen, mit sein Plät, die immer so jlänzt wie
Beckenbauer sein Jesicht! Und dann hält er den Rückspiegel
noch in so ne jeschickte Winkel, dat ich bald ne Schreck krie! Da
hab ich immer dat Jefühl, dat er Schadenfreud hat, wenn dem
sein Patienten auch schon Plätansatz haben.
So'n Frisöre kriejen ja über de Spiejels alles mit. Da haben die
alles im Blick: wenn einer rein kommt, wer da sitzt, und wat
links und rechts passiert.
Aber alles seitenverkehrt und um de Eck rum. So ne Frisör muss
eijentlich ne janz tolle Billardspieler sein!
Am besten, wir lassen die Haare mal wieder was länger
wachsen, es wird ja jetz sowieso bald költer! - Hat Ihre Frau
auch jesagt, wie se der Marcel anjemeldet hat!
Hab ich et mich doch jedacht, dat mein Billa da wieder hintersteckte! Da jeht se stickum nach dä Frisör und bestellt, wie ich
de Haar jeschnitten kriejen soll. Da hör ich et schon im Jeist:
aber schneiden se meine Mann nich wieder so kurz, dat man de
Kopfhaut sehen kann!
Nich mal mehr bei ne reinrassige Männerfrisör biste deine eijene
Herr! So weit is et schon mit die Männeremanzipation.

Börtges Paul
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Zeitschriften für unsere Bewohner
von Peter Schwigon

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Der Einzug in eine pflegerische Einrichtung soll es nicht automatisch den
Zugangsverlust an Neuigkeiten und Informationen bedeuten.
Menschen, die bei uns das Zuhause
gefunden haben können Nachrichten aus
verschiedenen Quellen beziehen.
Dies sind meistens das Fernsehen und die
Presse.
Wir sorgen dafür, dass unsere Bewohner
täglich aktuelle Informationen aus den
Tageszeitungen bekommen.
Wir bieten Zeitungsrunden an.
Es geht natürlich dabei nicht nur um
einen Informationsaustausch, sondern
auch um das Miteinandersein.
Darüber hinaus werden in unserer
Einrichtung Zeitschriften abonniert.
Meistens sind das die so genannten Illustrierten. Wir würden gerne das Zeitschriftenangebot um neue Themen erweitern um das breite Interessenspektrum
der Kunden zu erreichen.

Wir
haben
festgestellt,
dass
die
Bewohner sich für unterschiedliche
Themengebiete interessieren, wie zum
Beispiel Sport, Technik, Politik, Wissenschaft usw.
Leider können sich nicht alle Bewohner
ein Zeitschriftenabonnement leisten.
Wir möchten aber allen interessierten
Bewohnern eine größere Vielfalt von
Zeitschriften zu Verfügung stellen.
Damit es möglich ist unser Vorhaben zu
realisieren, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Wir könnte die Unterstützung dann
aussehen?
Dies könnte zum Beispiel eine ausgelesene, allerdings noch eine aktuelle Zeitschrift sein, die Sie uns
spenden
würden, beziehungsweise ein Zeitschriftenabonnement, das Sie bereit wären zu
übernehmen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie unser
Projekt unterstützen würden.
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Das Ehepaar Wertessen
von Nicole Haasper

Am 3.3.2009 zog unser neuer Bewohner
Herr Dr. Hans - Wertessen in unsere
Einrichtung auf den Wohnbereich 1.
Dr. Wertessen wurde am 17.5.1933 als
jüngster von zwei Brüdern in Hamm Westfalen geboren und ist in Bockum einen
Stadtteil von Hamm aufgewachsen.

Er erhielt jedoch bald die Möglichkeit die
Praxis des angesehenen Zahnarztes zu
übernehmen und tat das dann auch.
Nach mehrerem Wechseln der Praxisräume innerhalb Düsseldorfs befand sich
seine letzte Praxis direkt am Hofgarten in
Düsseldorf.
Herr Wertessen lebte mit seiner Familie
in einem Haus direkt am Rhein.

Als junger Mann entschloss er sich Zahnarzt zu werden und zog daraufhin in die
Landeshauptstadt Düsseldorf um dort
Zahnmedizin zu studieren.
Bei einer Karnevalssitzung der Universität Düsseldorf im Jahre 1959 traf er
seine jetzige Ehefrau Ingeborg Wertessen
und verliebte sich dort in Sie, noch im
selben Jahr wurde geheiratet.

Von diesem Tag an waren die beiden
keinen Tag mehr getrennt.
Herr Wertessen brachte sein Studium zu
Ende und arbeitete erst als Assistenzarzt
in einer angesehenen gut gehenden Zahnarztpraxis in Düsseldorf.

Da er Pferde und den Reitsport über alles
liebte, besaß er zwei eigene Pferde, die
er in einem Reitstall in der Nähe untergebracht hatte.
Herr Wertessen ritt so oft es seine Zeit
erlaubte. 1964 kam das langersehnte Kind
auf die Welt und er wurde Vater einer
Tochter.
Dr. Wertessen kam in seinem Beruf viel
herum und besuchte im Rahmen Zahnärztlicher Fortbildungen und Kongresse
des Öfteren St. Moritz.
Im Urlaub vereiste die Familie nach Tirol
in den Schwarzwald oder nach Sylt.
In den 80er Jahren hatte Herr Wertessen
einen schweren Autounfall und musste
seine Praxis aufgeben.
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Das Ehepaar Wertessen

Auf Empfehlung eines befreundeten
Ehepaares zogen er und seine Frau nach
Krefeld auf den Ostwall, wo Sie bis zum
Einzug in unsere Einrichtung lebten.

Am 1.4.2009 zog unsere neue Bewohnerin
Ingeborg Wertessen in unsere Einrichtung
auf den Wohnbereich 3.
Ingeborg Wertessen geb. Egere kam am
14.8.1928 als einziges Kind in Düsseldorf
auf die Welt.
Mit 31 Jahren hatte Sie bereits ein
eigenes Verkaufsbüro für Damenmode
insbesondere für Mäntel und Kostüme.
1959 ging sie auf die besagte Karnevalssitzung und traf dort Ihren Ehemann Hans
- Gerd Wertessen.
Ca. eineinhalb Jahre nach der Hochzeit
gab Sie ihr Verkaufsbüro auf half Ihrem
Mann in dessen Praxis. Dort war sie in der
Anmeldung und gelegentlich bei der
Stuhlassistenz tätig.
Nebenbei erledigte Sie noch den Haushalt
und erzog später ihre gemeinsame
Tochter.
Auch bei dem Hobby ihres Mannes, den
Pferden, unterstütze sie ihn, obwohl Sie
selber nicht ritt. Frau Wertessen begleitete Ihren Mann auch häufig auf zahnärztliche Fortbildungen und Kongresse.
Frau Wertessen ist sehr tierlieb und hatte
immer einen Hund. Erst einen Pudel
Peggy, dann einen Mischling mit dem
Namen Schilla.

2009 musste Frau Wertessen allerdings
für eine Operation ins Krankenhaus und
konnte anschließend aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ihre
Wohnung zurück. Aus diesem Grund
entschloss sie sich zu ihrem Mann in
unsere Einrichtung zu ziehen.
Leider war zu diesem Zeitpunkt kein
gemeinsames Zimmer frei. So konnten
sich die Eheleute sieben Monate nur tagsüber besuchen. Diese Zeit war für beide
nicht einfach, schließlich sind sie seit
fast 51 Jahren ein Paar und keine Nacht
getrennt gewesen.
Am 21.10.2009 war es dann aber endlich
soweit: Herr und Frau Wertessen bezogen
ein gemeinsames Zimmer auf dem Wohnbereich 3. Nun leben beide seit fast acht
Monaten in einem Zimmer und freuen
sich auf einen gemeinsamen Sommer,
Spaziergänge und Aufenthalte in unserem
Garten.
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Strandkorbdialoge: Karl-Heinz Renner

Lenzen:
Herr Renner, Sie sind Ratsherr der Stadt Krefeld und vertreten
Bündnis90/Die Grünen.
Was gehört zu Ihren Aufgaben?
Renner:
Als sozialpolitischer Sprecher
vertrete ich die Grünen im Gesundheitsund Sozialausschuss der Stadt Krefeld, in
der Gesundheitskonferenz, im Aufsichtsrat des Helios-Klinikums Krefeld als
beratendes Mitglied, im Arbeitskreis
Soziale Sicherung, in dem Themen wie
HartzIV besprochen werden und als
Vorsitzender im Ausschuss für Senioreneinrichtungen der Stadt Krefeld.
Mit Interesse verfolge ich hier die
Neuausrichtung des Seniorenwohnens.
Neben diesen Tätigkeiten koordiniere ich

auch die grüne Fahrradpolitik in Krefeld.
Im letzten Jahr durfte ich die Aktion
Stadtradeln in Krefeld initiieren.
Viele Krefelder radelten drei Wochen
lang und zählten ihre Kilometer. Im
Vergleich mit vielen anderen Städten der
Bundesrepublik schnitt Krefeld recht gut
ab.
Besonders erfreulich war, dass unter den
drei Spitzenradlern Krefelds sowohl ein
Rentner als auch eine Schülerin waren.
Jung und Alt gehören in Krefeld
zusammen.
2010 gibt es eine Neuauflage der Aktion.
Besonderen Zuspruch wird die erfolgreiche Aktion erhalten, wenn der Oberbürgermeister die Schirmherrschaft für
Krefeld übernimmt.
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Strandkorbdialoge: Karl-Heinz Renner

Das ist naheliegend, da unser Oberbürgermeister Vorsitzender in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte
ist.

Lenzen:
Als Lehrer, Sie sind Studiendirektor an einem Gymnasium und unterrichten Deutsch, Geschichte und Politik,
werden Ihnen die Themen Bildung und
Zukunft besonders am Herzen liegen.
Was kann Politik vor Ort für diese
Themenfelder tun?

Lenzen:
Welche Themen werden zur
Zeit in den Ausschüssen und im Rat
verhandelt, bei denen Sie besonders
gefordert sind?

Renner:
Krefelds Schüler/innen benötigen einen zuverlässigen Ganztag, der
soziale und sprachliche, soziale und literarische Förderung im Unterricht mit
einem
vielfältigen
Freizeitangebot
verbindet.
Dazu gehört ebefalls die verlässliche und
vollwertige Mittagsmahlzeit, die für
bedürftige Familien kostenfrei sein
sollte.

Renner:
Da sind vor allem die erfolgreiche Rettung des Freiwilligenzentrums
und die Unterstützung des Arbeitslosenzentrums in Krefeld zu nennen.
Beide freie Organisationen gehören
untrennbar zum sozialen Netz Krefelds
und bieten Krefelder BürgerInnen in allen
Altersstufen Möglichkeiten, anderen zu
helfen, sich selbst zu engagieren, aber
auch die Möglichkeit, sich helfen zu
lassen.
Als Grüne begrüßen wir vor allem das
Engagement von Schüler/innen mit
anderen Einrichtungen.
Gerade Seniorenheime profitieren in
letzter Zeit von solchen Kontakten mit
Kindergärten und Schulen, VertreterInnen des Freiwilligenzentrums und
anderen ehrenamtlichen HelferInnen.
Natürlich beschäftigt mich auch die
Drogenszene auf dem Theaterplatz.
Es handelt sich hier um Familienangehörige, die alle ein Schicksal tragen und die
Hoffnung brauchen, dass ihnen vielleicht
doch noch geholfen werden kann.
Wichtiger als jede Hilfe ist aber der
gegenseitige Respekt.

Wir fordern dies auch für den Ganztagskindergarten.
Zur Zeit sind vor allem Alleinerziehende
arbeitslos, weil sie Probleme haben, ihre
Kinder gut unterzubringen.
Früh lesen lernen, sich über Bücher,
Filme und Internetangebote austauschen,
Anregungen aufnehmen und in kleinen
Projekten umsetzen: Als Filmszene,
Theaterstück oder Ausstellung - all das
bietet ein gemeinsames Lernen in einer
Schule für alle in Krefeld.
Die Gesamtschule ist ein erster Schritt in
diese Richtung.

Lenzen:
Erinnern Sie Sich noch gut,
wie Sie zur Politik kamen?
Hatten Sie Vorbilder?
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Renner:
Als Student war es für mich
selbstverständlich, dass ich als "Arbeitnehmer" in die Gewerkschaft eintrete.
Nach einer mehrjährigen Parteimitgliedschaft bei den Jungsozialisten mit guten
Aktionen für die Waldorfschule, die
gerade entstehenden Gesamtschulen und
für die 35-Stunden-Woche mit Demos bei
Mannesmann und Krupp engagierte ich
mich in der kirchlichen Friedensbewegung gegen den NATO-Doppelbeschluss.
Bei einem Fasten für den Frieden war mir
Renate, eine ca. 7o-jährige Mitstreiterin
ein leuchtendes Vorbild, da sie viel
Lebensfreude ausstrahlte und völlig auf
Fleisch bei ihrer Ernährung verzichtete.
Seit 1979 bin ich Vegetarier, meine Frau
hat sich dieser neuen, aber sehr
gesunden Ernährungsweise angeschlossen
und meine Söhne essen fleischarm mit
dem großen Versprechen, vielleicht am
nächsten Tag ganz auf Fleisch zu
verzichten.
Das ist jetzt schon fast ein wenig
Geschichte. Wichtiger als die Ernährung
ist mir in jedem Fall aber ein gutes und
respektvolles Miteinander.
Meine Söhne haben vieles von mir gelernt
und ich habe von meinen Kindern in jeder
Phase ihres Lebens ebenfalls viel gelernt.
Vor allem, dass das Leben unendlich
schön sein kann.

Lenzen:
Welche
Gemeinsamkeiten
gibt es Ihrer Meinung nach zwischen den
GRÜNEN und der Diakonie?

Renner:
Die
Diakonie
hilft
den
Menschen ebenso wie die Caritas.
Über diesen sozialpolitischen Nenner gibt
es unendlich viele Berührungspunkte wie
das Arbeitslosenzentrum, das Freiwilligenzentrum und das Max-Peltner-Haus
mit Integrations- und Wohnangeboten für
Heranwachsende, bei denen die Diakonie
als Träger ebenso beteiligt ist wie bei
einigen Seniorenheimen.
Wichtig ist aber auch die Fahrradstation.
Im letzten Jahr kam es mit der Diakonie
zu einer gemeinsamen Aktion in Verbindung mit Pro Bahn und dem Cinemaxx
Krefeld für die Fahrradstation.
Die Arbeit der Diakonie in Krefeld ist
vielfältig und verdient allen Respekt.

Lenzen:
Sie kennen einige Altenheime in Krefeld und sind über den
Seniorenausschuss
regelmäßig
mit
Themen der Altenhilfe befasst.
Wie gut sind die Heime in Krefeld für die
Zukunft gerüstet?
Welche Verbesserungspotenziale sehen
Sie?
Renner:
Bei
meinen
Besuchen
einzelner Seniorenheime und Altenclubs
hat mich immer wieder das Engagement
aller Beteiligten beeindruckt.
Dazu gehören auch die Senioren selbst.
Im Altenclub Hüls überraschte mich die
hohe Teilnehmerzahl und die Interessenvielfalt, die sich auch in pfiffigen Fragen
an mich als politischem Vertreter niederschlugen.
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Bei den Seniorenheimen findet eine
Umorientierung von der Versorgung hin
zur Kommunikation und zur Mobilisierung
statt.
Gerade das Seniorenheim am Tiergarten
steht für mich als Beispiel dafür, dass
Mitarbeiter der Altenpflege und die
BewohnerInnen sich als Menschen mit
ihren Interessen einbringen.
Zunehmend wird in der Altenpflege
betont, dass der Mensch mehr braucht als
nur die reine Versorgung.
So gibt es zunehmend Kontakte zum
Umfeld des Seniorenwohnens und es gibt
mehr Leben im Seniorenheim. Und in
diese Richtung müssen wir weiterdenken.
An der Hansastraße ist eine Wohngemeinschaft für Senioren entstanden und wir
brauchen gewiss noch mehr von kleinen
Wohneinheiten, offene Formen betreuten
Wohnens und eine Vielfalt an ambulanten
Angeboten.

älteren Familienmitglieder in Form der
freundlichen Dame suchen, die sich
neben der Hausreinigung auch um die
Mutter oder den Vater kümmert.
Dazu gehört auch die nicht ausgebildete
Pflegekraft aus Polen.
Solche Fehlentwicklungen im grauen
Markt zeigen, dass wir neben den hochprofessionellen Kräften einfach ausgebildete Hilfskräfte benötigen, bei denen
man auch kleine Hilfen wie das kurze
Gespräch, den kleinen Spaziergang oder
das Kaffeekochen bezahlen kann.
Pflege darf nicht zur Dienstleistung im
Sekundentakt verkümmern.
Wir dürfen aber auch die vielen alleinwohnenden Senioren nicht vernachlässigen.
Seniorenheime sollten nach dem Beispiel
des offenen Mittagsangebotes am Tiergarten offener werden und die Chancen
gemeinsamen Wohnens verdeutlichen.
Junge Familien sind so nicht immer
gezwungen, an die Ortsränder zu ziehen.

Lenzen:
Altenheime bilden heutzutage umfangreich aus, sie beschäftigen
darüber hinaus Zivildienstleistende oder
Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr,
Menschen mit sog. 1-Euro-Jobs, Praktikanten aller Art.
Das macht Heime sensibler für politische
Fragen.
Welche Perspektiven für Pflege verfolgen
die GRÜNEN auf Bundesebene?

Lenzen:
Unser Haus hat einen Förderverein gegründet, der im kommenden
Jahr schwerpunktmäßig die Nutzbarmachung des Außengeländes zur Grünen
Oase auch für das Gemeinwesen verfolgt.
Könnten Sie Sich vorstellen, dass Ihre
Partei ebenfalls einen Vertreter in
unseren Förderverein entsendet?

Renner:
Die ambulante und die
stationäre Pflege ist so teuer geworden,
dass viele Familien Ventile für ihre

Renner:
Grüne Oasen unterstützen
wir Grüne natürlich immer gern und die
Arbeit des Seniorenheims Tiergarten
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straße hat ohnehin schon seit Jahrzehnten so viel Pilot- und Vorbildcharakter, dass ich gerne den Förderverein
unterstütze.
Besonders schön wäre es, wenn wir in
Zusammenarbeit mit der Aktion "3333Bäume für Krefeld" in der grünen Oase
einen Baum pflanzen könnten.
Auch dabei würde ich mich gerne engagieren. Vom Seniorenheim Linn her weiß
ich, dass es für alle Beteiligten eine gute
Aktion ist.

Lenzen:
Sie leben mit Ihrer Familie in
Fischeln. Das ist ja nur ein Katzensprung
bis Bockum.
Hätten Sie Lust, das Gespräch im nächsten Jahr fortzusetzen?

Renner:
So weit springt meine Katze
nun doch nicht.
Lust hätte ich vor allem, bei der Eröffnung der grünen Oase dabei zu sein und
vielleicht auch zu einer Tasse Kaffee
beim nächsten Sommerfest vorbei zu
kommen.
Gelegenheit zu weiteren Gesprächen
werden wir gewiss finden, vielleicht auch
im Rahmen des Wettbewerbs "Seniorenfreundlichste Stadt".
Krefelder Seniorenheime haben hier viel
zu bieten und Ihnen und Ihren MitarbeiterInnen darf ich ein dickes Kompliment
machen für Ihre stets freundliche, engagierte und kreative Arbeit für und mit
den BewohnerInnen des Altenheims am
Tiergarten.
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Sozialdienstvisiten
von Dorothee Stratmann

Sozialdienstvisiten - eine noch nicht geläufige, ungewohnte Bezeichnung.

- Befragung der Angehörigen zu früheren
Gewohnheiten und Interessen (Biographie)

Am bekanntesten ist sicherlich die Pflegevisite, die die Pflegequalität und die Zufriedenheit der Bewohner überprüfen und sichern
soll.
Ebenfalls gibt es die Hauswirtschaftsvisite,
die die hauswirtschaftlichen Leistungen am
Bewohner ebenfalls überprüft.
Visiten dienen außerdem dazu, eventuelle
Mängel in der Versorgung zu entdecken und zu
beheben.

- Befragungen der Bezugspflegekraft
hinsichtlich biographischer Weiterentwicklung, die ja mit dem Einzug nicht abgeschlossen ist und ihren bewohnerbetref
fenden Beobachtungen und Wahrnehmungen

Nun also Sozialdienstvisiten. Die dritte Säule
im Bunde.
Diese soll künftig dazu beitragen, die
Bewohner gemäß ihren Fähigkeiten und Interessen zu betreuen und zu fördern.
Ziele dabei sind:
- die Verbesserung und Sicherung sozialer
Betreuung,
- Herstellung und Erhalt der Zufriedenheit,
- die Anpassung von Angeboten an die Bedürfnisse unserer Bewohner
- und letztlich die Beteiligung der Bewohner
an Art und Inhalt der Beschäftigungsange
bote, wie es auch das Wohn- und Teilhabe
gesetz (WTG) fordert.
Gedacht sind folgende Komponenten der Sozialdienstvisiten:
- Befragung der Bewohner zu Wünschen und
Interessen, sofern möglich

- Eigene Beobachtungen und Wahrnehmungen
- Auswertung der EDV- Eintragungen zur Teil
nahme an Beschäftigungsangeboten und zur
Durchführung von Einzelbetreuung
Durchgeführt werden die Pflegevisiten von je
einem Sozialdienstmitarbeiter in der Zuständigkeit für Pflegebereiche und Wohnheim,
d.h. Dorothee Stratmann für die Pflegebereiche, Bettina Lenzen für das Wohnheim.
Noch nicht klar ist der Turnus und Umfang der
Visiten.
Da werden wir sicher zunächst experimentieren, welche Vorgehensweise passend und
natürlich praktikabel ist.
Noch offen ist auch die Frage nach der Art der
Dokumentation.
Sie sollte Entwicklung und Dynamik zeigen
und muss auch Nachweis für unser Qualitätsmanagement sein.
Soweit - zunächst- zur Theorie…
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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

In der Zeit von Anfang März bis zum Redaktionsschluß
ist kein Bewohner in unserem Hause verstorben.
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Gottesdienst
Evangelischer Gottesdienst im Gesellschaftsraum
05. Juni 2010 - Samstag - 17.00 Uhr - Gottesdienst - Pfarrerin Schmelzer
03. Juli 2010 - Samstag - 11.00 Uhr - Gottesdienst - Pfarrerin Schmelzer
07. August 2010 - Samstag - 17.00 Uhr - Gottesdienst mit Abendmahl Pfarrerin Braüggemann-Diederichs

Evangelischer Gottesdienst für demente Bewohner
mit Pfarrerin Schmelzer
dienstags um 11.00 Uhr im Gesellschaftsraum

Bibelkreis mit Pfarrerin Schmelzer dienstags um 10.30 Uhr
jeden 4. Dienstag im Monat siehe Veranstaltungsplan

Messe
Katholische Messe im Gesellschaftrsaum
09. Juni 2010 - Mittwoch - 10.30 Uhr - Pfarrer Teut
07.Juli 2010 - Mittwoch - 10.30 Uhr - Pfarrer Teut
18. August 2010 - Mittwoch - 10.30 Uhr - Pfarrer Teut

26
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Juni 2010
Kurt Reichenbacher
Rolf Wohlan
Anna Gossens
Louise Mohr
Pauline Spee
Anita Lebens
Anna Nelsen
Dieter Lessmann
Berta Nix
Wilhelma Moese

01.06.
10.06.
13.06.
13.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
25.06.
29.06.

Wohnheim
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnbereich

III
II
III
I
I
II
II

Juli 2010
Agnes Focken
Josefine Jansen
Johannes Jolk
Wilhelmine Stachelhaus
Margret Am End
Gertrud Pasch
Maria Göß
Dora Gyhra

06.07.
06.07.
12.07.
14.07.
17.07.
17.07.
28.07.
29.07.

August 2010
Stefania Grzesik
Norbert Meurer
Ingeborg Wertessen
Hildegard Pflanz
Gertraud Koenen
Klara Mühl
Maria Burokas
Wera Martha Braun
Theresia Winkmann

02.08.
02.08.
14.08.
20.08.
21.08.
21.08.
24.08.
26.08.
30.08.

Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnheim

II
II
III
III

I

Wohnbereich II
Wohnheim
Wohnbereich II
Wohnheim
Wohnbereich I
Wohnheim
Wohnheim
Wohnheim
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Herzlich Willkommen

Erika Hamacher
Henny Schauhoff
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Der Einsatz des Evakuierungstuches
von Ruth Reitz

Eine lebensrettende Maßnahme

Eine schnelle Evakuierung rettet
Leben. Unser Haus ist für den Notfall
gerüstet.
Mit dem Evakuierungstuch ist das
P f l e g e p e r s o n a l i n d e r L a g e B e w o h n e r,
die nicht gehfähig sind, noch vor dem
Eintreffen der Feuerwehr aus einem
akut gefährdeten Bereich in Sicherheit zu bringen.
Jeder Bewohner unseres Hauses hat
e i n e E v a k u i e r u n g s m a t t e z u r Ve r f ü gung. Nicht sichtbar ist sie fest durch
Spanngurte
mit
der
Matratze
verbunden.
Das heißt das schlafende oder bettlägerige Bewohner zu jeder Zeit durch
dieses System von Pflegekräften in
Sicherheit gebracht werden können.

Beim täglichen Betten machen sollte
jeder Mitarbeiter überprüfen, dass
die Evakuierungsmatte korrekt angebracht ist, damit sie im Notfall
genutzt werden kann.

Jeder Mitarbeiter wird regelmäßig
von Bernd Salchow und mir geschult
die Evakuierungsmatte vorschriftsmäßig einzusetzen und im Brandfall
noch vor Eintreffen der Feuerwehr
die nötige Evakuierung der Bewohner
vorzunehmen.
Durch die einfache Handhabung ist
jede Pflegekraft in der Lage einen
einzelnen Bewohner zu evakuieren.
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Bewohnerbeirat
von Lena Fuchs

Liebe Bewohner unseres Hauses,
nachdem ich bereits zum zweiten Mal von
Ihnen in den Bewohnerbeirat gewählt worden
bin, möchte ich Ihnen die Arbeit des
Bewohnerbeirats vorstellen und Ihnen meinen
Weg zu diesem Amt beschreiben sowie ein
wenig von unserer Arbeit im Beirat erzählen.
Ich
lebe
seit
20.09.2004
im
Wohnheim unseres
Hauses, nachdem
das selbständige
Leben in meinem
eigenen Haus in
Fischeln
zu
beschwerlich für
mich wurde.
Das Haus habe ich aufgegeben - selbständig
bin ich jedoch immer noch.
Ich bekomme nur die Unterstützung, die ich
benötige und die ich mir wünsche und möchte
insbesondere den Bewohnern unseres Hauses
helfen, die sich nur teilweise oder gar nicht
mehr selbst vertreten können.
Das ist nicht immer ganz einfach, weil ich das
Leben auf den Pflegebereichen (WBI-III) nicht
besonders gut kenne, so dass ich darauf
angewiesen bin, etwas von den Angehörigen,
die im Beratungsgremium (früher Angehörigenbeirat) sind, Informationen zu
erhalten und unterstützt zu werden.
Wir haben vierteljährliche gemeinsame
Treffen, in denen reger Austausch möglich ist
und können die einzelnen Mitglieder jederzeit
ansprechen oder kurzfristig zu Treffen
einladen.

In den Treffen des Bewohnerbeirats, die
vierzehntägig mit Frau Lenzen stattfinden,
werden wir u. a. informiert über Baumaßnahmen, Personalstruktur und werden
insbesondere in die Gestaltung und Nutzung
der Räumlichkeiten, in die Planung unserer
regelmäßigen Angebote, des Kulturprogramms, kirchlicher Angebote und Außenaktivitäten wie Ausflügen und Urlauben
miteinbezogen.
Des Weiteren werden aktuelle Themen
besprochen.
Neben diesen Treffen besteht für uns - und
jeden Bewohner - die Möglichkeiten, Anliegen
auch außerhalb dieser Zeiten mit den
Mitarbeitern
des
Sozialdienstes
zu
besprechen.
Ich wünsche mir, für die Arbeit der nächsten
zwei Jahre, dass Sie, liebe Bewohner, unser
Angebot annehmen, Ihre Anliegen durch uns
vertreten lassen.
Dafür ist es unerlässlich, dass Sie uns (den
Bewohnerbeirat) ansprechen, damit wir Ihre
Wünsche weitergeben können.
Ich hoffe, Ihnen einen kleinen Einblick in
unsere Arbeit gegeben zu haben.
In den nächsten Ausgaben der Brille werden
wir verschiedene Themenschwerpunkte
unserer Arbeit und Neuerungen innerhalb
unseres Hauses vorstellen und Sie zur
Mitarbeit bzw. Mitbestimmung bei manchem
geplanten Projekt durch Beteiligung an
Umfragen etc. ermuntern.

30
Bankettwagen
von Sarah Lindemann

Endlich sind sie komplett - unsere drei
neuen Bankettwagen für die Wohnbereiche im Pflegeheim.
Nach Umstellung unseres Speisenverteilsystem wurde es auch allerhöchste Zeit.

großen Kühlplatte passiv gekühlt werden
(z.B. Salate, Desserts, Kaltschalen) und
auf der andern Seite natürlich auch in
einer etwas feuchten Hitze über die
Stromversorgung warm gehalten werden.

Seit Februar diesen Jahres haben wir die
Mahlzeitenzubereitung
sowie
Spülarbeiten zentralisiert und damit auch die
meisten Mitarbeiter, die über Jahre
hinweg in den Wohnbereichen als hauswirtschaftliche Hilfskräfte beschäftigt
waren, dem Küchenteam zugeordnet.
Von dort aus werden die Wohnbereiche
nun mit den drei Hauptmahlzeiten und
Zwischenmahlzeiten von den Küchenmitarbeitern versorgt.
Als wichtiges Hilfsmittel dienen dabei die
neu angeschafften Bankettwagen.
Darin können Lebensmittel und produzierte Speisen zum einen mittels einer

Wir sind damit sowohl bei der Speisenproduktion in der Küche als auch bei der
Speisenverteilung in den Wohnbereichen
nicht nur zeitlich viel flexibler als
vorher, was letztendlich unseren Bewohnern zu Gute kommen soll.
Auch die Einhaltung der vorgegebenen
Kühl- bzw. Warmhaltetemperaturen sind
in dem neuen Transportsystem umzusetzen.
Nach der Einführung und Erprobung der
Wagen beim Mittagessen werden wir sie
bei Bedarf auch morgens zum Frühstück
und abends zum Transport des Abendessen einsetzen.
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Befragung zu unserem Cafeteriaangebot
von Sarah Lindemann

Im Zuge der Veränderungen im hauswirtschaftlichen Bereich wird sich in den
nächsten Monaten auch noch einiges in
unserer Cafeteria tun.

Alles in Allem herrscht Zufriedenheit mit
unserem breiten Angebot, auch wenn wir
leider nicht immer einzelnen Wünschen
nachgehen können.

Aus verschiedenen Gründen haben wir
bereits unser Sortiment etwas verändert
und wir sind dabei, es den Wünschen
unserer Bewohner und Gästen anzupassen.

Dem häufigen Wunsch, auch Shampoo im
Rahmen der Pflegemittel anzubieten,
sind wir jedoch bereits nachgekommen,
so dass dieses Produkt nun auch erworben
werden kann.

Dazu haben wir im März eine offizielle
schriftliche Befragung der Bewohner
vorgenommen, an denen sich 19
Bewohner beteiligt haben.

Außerdem bieten wir öfter Kuchen und
natürlich ein großes Eissortiment für
unsere Bewohner und ihre Gäste an.
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Impressionen vom Ausflug zum Phantasialand
am 26. April 2010
von Bettina Lenzen
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Freiwilliges Soziales Jahr
von Jolanta Wilczek

Nachdem der Zivildienst auf 6 Monate
verkürzt wurde, suchte unser Haus nach
einer Alternative, mit der unsere
Bewohner eine gleich gute Betreuung
erhielten.
Mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr
glauben wir eine gute Alternative
gefunden zu haben.
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein
sozialer Freiwilligendienst für Jugendliche und junge Erwachsene, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt und noch nicht das
27. Lebensjahr vollendet haben.
Das Vorläufermodell wurde 1962 als
"Philadelphischer Dienst" von Frau
Gertrud Rückert initiiert, die für ihr soziales Engagement 2003 mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet
wurde.

Das FSJ bietet jungen Menschen u. a.
eine Chance ihre Persönlichkeit weiter zu
entwickeln, das Kennen lernen sozialer
Berufsfelder und die Chance , die persönliche Eignung für einen sozialen Beruf zu
prüfen.
Das FSJ dauert 12 Monate.
Es bietet auch Zivildienstleistenden die
Möglichkeit, ihren Dienst hier in Kombination mit dem FSJ abzuleisten.
Während der Ableistung des Dienstes
erhalten die FSJler (FSJ Teilnehmer) ein
angemessenes Taschengeld und sind
sozial versichert. Der Anspruch auf
Kindergeld und Halbweisenrente für unter
25-Jährige besteht für die Dauer des Freiwilligendienstes entsprechend fort.
Die Zeit des freiwilligen sozialen Jahres
wird für die Altervorsorge angerechnet.
Im Altenheim am Tiergarten
fängt das Freiwillige Soziale
Jahr bereits am 01. August
2010 an.
Bei Interesse melden Sie
sich bei Jolanta Wilczek Sozialdienst Tel.: 02151583-329. Sie steht für Ihre
Fragen zur Verfügung.

Wir warten auf Sie!
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Freiwilligenzentrum Krefeld
in letzter Minute gerettet
Krefeld-Viersen zurückziehen muss, da
die Diakonie noch ein zweites Zentrum in
Viersen zu tragen hat.
Aber seit wenigen Wochen können wir
alle aufatmen- das Freiwilligenzentrum
bleibt bestehen.

In der letzten Ausgabe der BRILLE musste
noch berichtet werden, dass das Freiwilligenzentrum Krefeld von Schließung
bedroht war, der Endtermin 30. Juni 2010
stand sogar schon fest.

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner
Sitzung im April beschlossen, dass das
Freiwilligenzentrum einen jährlichen
Zuschuss in Höhe von 60.000 Euro erhält.
Mit weiteren Finanzmitteln der Caritas
Krefeld und dem SKM Krefeld kann die
wertvolle Arbeit fortgesetzt werden,
besonders der Bereich Beratung und
Vermittlung von Ehrenamtlern kann so
ungekürzt fortgeführt werden.

Das hätte bedeutet, dass die erfolgreiche
Vermittlung von Freiwilligen seit 2002nicht mehr fortgeführt worden wäre.
Das hätte sicherlich auch das Altenheim
am Tiergarten betroffen, mit dem schon
seit
Jahren
eine
hervorragende
Zusammenarbeit besteht.

Über 250 Freiwillige konnten allein im
Jahre 2009 in eine ehrenamtliche Tätigkeit in einer der fast 200 gemeinnützigen
Organisationen,
mit
denen
eine
Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum besteht, vermittelt werden.

Bisher waren als Träger die Caritas, die
Diakonie und der SKM Krefeld für die
Finanzierung des Freiwilligenzentrums
verantwortlich.
Das Freiwilligenzentrum hatte kurz vor
der Schließung gestanden, weil die
Caritas
aufgrund
zurückgehender
Kirchensteuermittel sich nicht mehr in
dem Umfang wie bisher engagieren kann
und sich die Diakonie des Kirchenkreises

Auch das Altenheim am Tiergarten hat
davon profitiert, denn auch 2009 haben
wieder mehrere Freiwillige ihre ehrenamtliche Tätigkeit dort aufgenommen.
Die ebenfalls ehrenamtlichen Mitarbeiter
des Freiwilligenzentrums arbeiten sehr
gerne mit dem Haus zusammen, da durch
Jolanta Wilczek sichergestellt ist, dass
dort die Freiwilligen gut betreut werden
und sich im Hause bei ihrer Arbeit wohl
fühlen.
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Freiwilligenzentrum Krefeld
in letzter Minute gerettet
Dies kommt auch den Bewohnern
besonders zugute. Somit ist nun eine
hervorragende Basis für eine weiterhin
gute
Zusammenarbeit
geschaffen
worden.
Dass das Freiwilligenzentrum auch beim
Oberbürgermeister und den Ratsfrauenund Herren so große Unterstützung fand,
lag auch daran, dass viele der betreuten
Organisationen für den Erhalt des Freiwilligenzentrums an die Öffentlichkeit
gingen und sich für dessen Erhalt
einsetzten.

Dafür sagen wir - das Team vom FWZ allen, die uns unterstützt haben:
Herzlichen Dank ! Wir werden uns
weiterhin mit vollem Engagement für die
Freiwilligenarbeit einsetzen.

Helmut May
(ehrenamtlicher Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit Freiwilligenzentrum)
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Azubis Küche - Beikoch
von Kerstin Greven

Am 24.08.09 starteten Nicole Kuncy und
Kevin Wanders ihre Ausbildung zum
Beikoch bei uns.
Beiden war der Betrieb nicht fremd da
sie im Vorfeld ein Praktikum in unserer
Küche absolviert haben.
Aber jetzt wird's ernst.
Ausbildung ist doch etwas anderes.
Auf den ersten Blick hatte sich nichts
verändert. Hatten wir doch schon einen
Beikoch, mit Erfolg, ausgebildet!
Aber weit gefehlt.
Durch den Wechsel der Trägerschaft,
vom Internationalen Bund zur Kreishandwerkerschaft/Kolping, gab es doch
Veränderungen.
-Wir haben neue Ansprechpartner

- die Auszubildenden haben zwei
Berufschultage und einen Tag Unterricht
in der Maßnahme, dadurch reduziert sich
leider der praktische Einsatz in der
Küche.
Nach acht Monaten können wir aber feststellen dass Nicole und Kevin
sehr
engagiert arbeiten.
Beide sind aufmerksam und darauf
bedacht ihre Aufgaben zur Zufriedenheit
zu erledigen.
Im Mai und Juni dürfen Nicole und Kevin
ihre erste Prüfung ablegen. Danach sind
sie Teilköche.
Dafür drücken wir die Daumen.
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Nicole Kuncy

Hallo,
mein Name ist Nicole Kuncy, ich bin 17
Jahre jung und wurde am 21.05.1992 in
Krefeld Uerdingen geboren.
Nach der Grundschule besuchte ich die
katholische Hauptschule an der Roten
Kreuzstrasse, auch bekannt als Stephanusschule.
Im Rahmen eines Schulpraktikums, das
ich in der Zentralküche des Altenheim am
Tiergarten absolvierte, stellte ich fest,
das mich Berufe rund um Küche und
Hauswirtschaft sehr interessieren.
So begann ich am 24.08.2009 meine
Ausbildung zur Beiköchin.
Drei mal in der Woche besuche ich die
Berufsschule und den Förderunterricht
bei der Kreishandwerkerschaft.

Meine Ausbildung macht mir sehr viel
Spaß und ich bin froh das ich hier im
Tiergarten sein darf.
Zur Zeit bin ich in der Prüfung zum Teilkoch.
Am 16.06.2010 mache ich meine praktische Prüfung. Da kann ich zeigen was ich
hier im Tiergarten alles gelernt habe.
Nach meiner Ausbildung zum Beikoch
möchte ich eine weitere Ausbildung zur
Hauswirtschafterin machen.
In meiner Freizeit treffe ich mich mit
Freunden, geh gern ins Kino und
verbringe viel Zeit mit meiner Familie.

Ihre Nicole Kuncy
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Regelmäßige Veranstaltungen
M O N T A G
Zeitungsrunde 10:00 Uhr
Gymnastik 11:15 Uhr

Cafeteria 13:00 - 19.00 Uhr

Lesekreis 15:00 Uhr
Malen 15:30 Uhr

Gestalten und Musik
19:00 - 22.00 Uhr

D I E N S T A G
Zeitungsrunde 10:00 Uhr
Gerontogottesdienst/Bibelkreis 11:00 Uhr

Cafeteria 13:00 - 19.00 Uhr
Spielkreis 13:30 Uhr

Spielcasino
19:00 - 22.00 Uhr

Regelmäßige Veranstaltungen
M I T T W O C H

Zeitungsrunde 10:00 Uhr
Gymnastik 11:15 Uhr

Cafeteria 13:00 - 19.00 Uhr
Spielkreis 13:30 Uhr

Singen/Pianobar 16:00 Uhr

Musik und Bewegung
19:00 - 22.00 Uhr

D O N N E R S T A G

Zeitungsrunde 10:00 Uhr
Gymnastik 11:15 Uhr

Cafeteria 13:00 - 19.00 Uhr
Spielkreis 13:30 Uhr
Gedächtnistraining 15:30 Uhr

Film und Literatur
19:00 - 22.00 Uhr
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Regelmäßige Veranstaltungen
F R E I T A G

Zeitungsrunde 10:00 Uhr
Gymnastik 11:15 Uhr

Cafeteria 13:00 - 19.00 Uhr
Spielkreis 13:30 Uhr

Alles rund um den Genuss
19:00 - 22.00 Uhr

S A M S T A G

Zeitungsrunde 10:00 Uhr
Cafeteria 13:00 - 19.00 Uhr

Nachtcafé am Wochenende
19:00 - 22:00 Uhr

S O N N T A G
Cafeteria 13:00 - 19.00 Uhr
Gedächtnistraining 15:30 Uhr
Nachtcafé am Wochenende
19:00 - 22:00Uhr

++ Termine ++ Termine ++ Termine ++
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KULTURPROGRAMM UND TERMINE IM MONAT JUNI 2010
12.06.

nachmittags

14.06.
17.06.
22.06.
28.06.
29.06.

11:00
16:00
15:30
11:00
11:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Besuch einer musikalischen Veranstaltung
im Botanischen Garten
Bewohnerbeiratsitzung
Sommerkonzert mit Frau Schaus u.a.
Akkordeonnachmittag
Bewohnerbeiratssitzung
Ausflug Twisteden//Kevelaer - Wohnheim

KULTURPROGRAMM UND TERMINE IM MONAT JULI 2010
03.07.
12.07.
20.07.
26.07.

11:00
11:00
16:00
11:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

27.07.

11:00 Uhr

SOMMERFEST
Bewohnerbeiratssitzung
Polnischer Chor
Bewohnerbeiratssitzung
Besuch der KIGA-Kinder Christuskirche genauer
Termin wird per Aushang bekannt gegeben
Ausflug Burg Linn - Wohnheim

KULTURPROGRAMM UND TEMRINE IM MONAT AUGUST 2010
09.08.
12.08.
23.08.

11:00 Uhr
16:00 Uhr
11:00 Uhr

31.08.

11:00 Uhr

Bewohnerbeiratssitzung mit Beratungsgremium
Klavierkonzert Herr Valerstein
Bewohnerbeiratssitzung
Bandoneonorchester Essen
Ausflug Duisburger ZOO - Wohnheim

Weitere Termine sind in Planung und werden per Aushang bekannt gegeben

42
Wir stellen uns vor...

Liebe Leserinnen und Leser der Brille,
mein Name ist Jennifer Gebhardt, aber alle
nennen mich Jenny.

Geboren bin ich am Schalttag im Jahre
1984.
Seit dem 01.Februar 2010 arbeite ich auf
dem Wohnbereich II und fühle mich dort
sehr wohl.
Ursprünglich komme ich aus Oberhausen
Schmachtendorf, ein kleines Fleckchen
mitten im Ruhrgebiet; in dem ich auch in
die Grund- und Gesamtschule gegangen
bin.
In den Jahren 2002 bis 2005 habe ich eine
Ausbildung zur medizinisch-technischen
Assistentin gemacht.
Wegen meines Lebenspartners bin ich dann
2006 nach Krefeld gezogen und habe hier
2009 meine Ausbildung zur Gesundheitsund Krankenpflegerin abgeschlossen.
Mein Beruf macht mir sehr viel Spaß, ich
liebe den Umgang mit Menschen und freue
mich, alle mit meiner guten Laune anstecken zu können.

Zu einem meiner vielen Hobbys gehört das
fotografieren von Tieren, dafür fahre ich
oft viele Kilometer um neue Zoos erkunden
zu können.

Ein weiteres Hobby von mir ist das Lesen,
am liebsten etwas Spannendes zum
mitfiebern, gerne aber auch Romane zum
abschalten.
Ich freue mich Sie alle kennen lernen zu
können und hoffe viele schöne Stunden mit
Ihnen verbringen zu dürfen.
Ihre Jenny
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Wir stellen uns vor...

Hallo liebe Leser und Leserinnen,

mein Name ist Jennifer Rixen, ich bin am
29.09.1986 in Krefeld geboren worden.

mich dazu die Ausbildung zur examinierten
Altenpflegerin zu machen, die ich am
31.3.2010 erfolgreich bestanden habe.
Da mich mein Ausbildungsträger leider
nicht übernehmen konnte, habe ich mich
im Altenheim am Tiergarten beworben,
dort bin ich seit dem 01.04.2010 auf dem
Wohnbereich 3 beschäftigt.
Die Arbeit hier ist sehr abwechslungsreich
und es macht mir viel Freude die älteren
Menschen auf ihrem letzten Lebensweg zu
begleiten.

Dort habe ich mit meinen Eltern bis zu
meinem vierten Lebensjahr gelebt.
Aufgrund beruflicher Gründe meines Vaters
sind wir dann nach Duisburg Rheinhausen
gezogen.
Während meiner Schulzeit an der Gesamtschule war mir bewusst, dass ich einen
sozial- pflegerischen Beruf erlernen
möchte.
An der Gesamtschule habe ich die Fachoberschulreife erlangt.
Nach meiner Schulzeit habe ich ein Jahrespraktikum in einem Altenheim absolviert,
wo ich danach noch vier Jahre als Wochenendaushilfe beschäftigt war.
Da mir der Kontakt zu älteren Menschen so
viel Freude bereitet hat, entschied ich

Nach der Arbeit lese ich gerne oder fahre
Fahrrad.
Genug von mir, ich hoffe, ich konnte einen
kleinen Einblick in mein Leben gewähren.

Ihre Jennifer
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Firmenprofil: Obst & Gemüse Wirtz

"Tägliche Frische aus eigenem Anbau".
Seit 75 Jahren.

Durch die Militärdienstzeit wurden seine
erfolgreichen Geschäfte im Jahre 1937
unterbrochen.
Nach dem Krieg, 1945, nahm er das
Geschäft wieder auf und wurde wieder
Marktfahrer.
Nach der Währungsreform fuhr er wieder
ganz regelmäßig zum Wochenmarkt und
verkaufte auf seinem alten Stammplatz.

Im Jahre 1930 begann Herman Wirtz als
gelernter Gemüsegärtner verschiedene
Obst- und Gemüsesorten anzubauen.
Für seine 2.5 Morgen Anbaufläche
schaffte er sich eine Zweiräderkarre an
und wurde Marktfahrer auf den Krefelder
Wochenmärkten.
Seine angepriesene Ware bestand aus
einem breiten Angebot von Beerenobst,
Pfirsichen, Erdbeeren, Freilandgemüse
und Eingemachtes in Steinguttöpfen.
Er legte viel Wert auf gute Qualität und
verkaufte stets Ware aus eigenem Anbau.
1934 konnte eine ausrangierte Hochzeitskutsche erworben werden, die zu einem
Transportwagen umgebaut wurde.
Er kaufte sich einen großen Bernhardiner,
der als Karrenhund zwischen die Räder
gespannt wurde mit einem baumelnden
Futternapf vor den Augen.

Seine Produkte überzeugten die Kunden
und durch seinen Verdienst konnte er sich
ein Tempo-Dreirad anschaffen.
Somit konnte er auch die Krefelder
Markthallen beliefern.
Durch sein Salatangebot erhielt er den
Spitznamen Schlaat.
1975 trat sein Sohn Hermann-Josef Wirtz
nach abgeschlos-sener Gärtnermeisterprüfung mit in das Marktgeschäft ein.
Fortan wurde in den Betrieb investiert,
um die körperliche Arbeit etwas zu
erleichtern.
1979 wurde ein Traktor mit Staplermast
angeschafft um die Ware vom Feld zum
Hof und später zum Markt zu transportieren.
In den folgenden Jahren bauten Vater
und Sohn einen Verkaufsstand nach ihren
eigenen Wünschen um noch weitere
Märkte in Krefeld besuchen zu können.
Bis heute fährt die Familie Wirtz zum
Wochenmarkt in Bockum.
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Firmenprofil: Obst & Gemüse Wirtz

Vor vielen Jahren kam dann der Samstagsmarkt in Hüls hinzu, wo sie vom
Hülser Bottermaat schon längst als
Hölsche Buer bekannt waren.
Philipp Wirtz, der Schlaat der dritten
Generation, begann im Jahr 2000 seine
Ausbildung zum Gärtner.
In diesem Jahr wurden auch die ersten
Apfel- und Pflaumenbäume und Johannisbeersträucher gepflanzt um dem
Kundenwunsch nach einem breiteren
Angebot aus eigenem Anbau nachzukommen.
Nach abgeschlossener Ausbildung und
mehreren Gesellenjahren als Gärtner
stieg Philipp Wirtz mit in den Betrieb ein.
In Form von Teilzeitunterricht absolvierte er erfolgreich die Gärtnermeisterprüfung in Straelen.
Er war es, der im Jahr 2007 in Hüls das
erste Geschäft mit dem Namen Obst &
Gemüse Wirtz eröffnete.
Hier werden alle Produkte
aus dem eigenem Anbau
angeboten, sowie weitere
Produkte vorzugsweise aus
der heimischen Region.
Im August 2009 wurde das
zweite
Geschäft
am
Bockumer
Platz
(im
Arkadenhaus, Parkplätze
vor der Tür) eröffnet,
welches großen Zuspruch
bekommt.

Die Kunden finden hier hausgemachten
Brotaufstrich, Apfelmus, Apfelsaft aus
eigenen Äpfeln, Hausmacher Wurstwaren,
Bauernkäse,
sowie
täglich
frisch
geschälte Flugananas und geschnittenen
Salat.
Bekannt sind sie auch für den italienischen Büffelmozzarella, die Landnudeln, die leckeren Heidekartoffeln,
Freilandeier,
Tönisvorster
Strauchtomaten.
Momentan
gehen
die
Kempener
Erdbeeren und Spargel über die Ladentheke.

Guten Appetit!!

April 2010

46
Brilli meint....

Neulich saß ich mit einer Bekannten bei Tee
und Keksen zusammen.
Nach einer Weile schellte das Telefon.
Dem Gespräch entnahm ich, dass die Zugehfrau meiner Bekannten am Apparat war.
Mit Erstaunen stellte ich fest, dass Charlotte
das Gespräch in einem Stakkatoton führte und
ein fast hochmütiges Gesicht "aufgelegt"
hatte: "Ja, dann kommen Sie halt erst nachmittags. Drei Stunden putzen müssen Sie aber.
Bringen Sie Glasreiniger mit! Bis dann."
"Was ist denn?" fragte ich.
"Ach, meine Putzhilfe kann morgen erst nachmittags erscheinen, da sie vormittags zum
Arzt muss."
"Geht es ihr nicht gut?" fragte ich.
"Keine Ahnung", antwortete Charlotte, "das
habe ich nicht gefragt".
Wenige Minuten später klingelte das Telefon
erneut. Ein wenig genervt meldete sich
Charlotte, aber eine Sekunde später schaute
sie froh und geschmeichelt drein.
"Ja, Herr Dr. Isenbart, das ist aber eine Überraschung! Nein, Sie stören gerade überhaupt
nicht, ich bin sehr erfreut, dass Sie anrufen. Ach, das tut mir aber sehr leid für Ihre Frau…
das verstehe ich, sehr gut sogar…Dann
verschiebe ich es eben. Es ist bedauerlich,
aber da kann man nichts machen. Nein, es
macht mir nichts aus…"
Merken Sie etwas?
Mir ist jedenfalls einiges deutlich geworden.
Es gibt Menschen, die ihre Freundlichkeit,
Aufmerksamkeit und Verbindlichkeit dosieren.
Die Höhe der Dosis bemisst sich nach der
Einschätzung der Ranghöhe des Gegenübers.

Das Alphamännchen oder -weibchen wird
hofiert, da man sich eine Gabe oder Leistung
erhofft. Die kommt zwar meist nicht, dafür
strahlt hoffentlich etwas Glanz ab und wertet
in den Augen anderer auf.
Fühle ich mich selbst ranghöher, kann ich
mich kühl, reserviert und vielleicht schroff
verhalten. Die Position des anderen nutzt mir
ja vermeintlich nicht, so spare ich wertvolle
Freundlichkeit!
Zahle ich bereits für eine Dienstleistung
(siehe oben), könnte doch mein schlechtes
Benehmen im Preis inbegriffen sein!
Jetzt müsste ich nur noch achtgeben, dass
meine Putzfrau nicht im Lotto gewinnt oder
seltsamerweise einen Chefarzt heiratet. Da
hieße es dann, blitzschnell umzuschalten und
eine Charmeoffensive zu starten.
Wie anstrengend ist es doch, sich jeden Tag
neu positionieren zu müssen und zu
entscheiden, ob mich Freundlichkeit weiter
bringt!
Da möchte ich doch mit dem Vorurteil
mancher Mitgeschöpfe aufräumen, dass sich
Freundlichkeit verbraucht.
Nein, sie wird nicht weniger, wenn ich sie
verbreite.
Ich habe auch nicht nur ein gewisses Maß zur
Verfügung, mit dem ich ein Leben lang
auskommen muss.
Wir sollten freigebiger sein, dann ist es nicht
nur im Sommer warm!
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Liebe Bewohner des Seniorenheims am
Tiergarten
Ich möchte mich Ihnen als neue Fachkraft
für Arbeitssicherheit bei der Firma
eskorte vorstellen.

Hauptschwerpunkt war dort natürlich der
Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen,
also Möglichkeiten von Infektionsgefahren auszuschließen sowie der
Umgang mit Gefahrstoffen.
Nun bin ich Fachkraft für Arbeitssicherheit in verschiedenen Alten- und Seniorenheimen und anderen caritativen
Einrichtungen.
Auch hier ist es wichtig, regelmäßig die
Mitarbeiter zu beraten, sie auf mögliche
Gefahren in ihrer täglichen Arbeitsumgebung aufmerksam zu machen und Ihnen
die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie
sich schützen können.
Inzwischen habe ich einige Heime und
Pflegestationen besucht und hoffe,
hinsichtlich der Arbeitssicherheit unterstützend zur Seite stehen zu können.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Ich habe bisher als Laborleiterin in der
chemischen Industrie gearbeitet und in
einem privaten Unternehmen als Sachverständige für Holzschutz und Schimmelpilze in Innenräumen, also überwiegend im mikrobiologischen Bereich.
Vor 2 Jahren habe ich die Ausbildung zur
Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht,
um auch im eigenen Betrieb die Mitarbeiter schulen zu können und auf
Sicherheit zu achten.

Dr. Bettina Wüstenhöfer
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in eigener Sache
Altenheim am Tiergarten
Rote-Kreuz-Straße 31
47800 Krefeld
www.evangelische-altenhilfe-krefeld.de

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 Schönwasserpark. 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 hauseigenen Café
Beschäftigungsangebote: Zeitungsrunde, Gymnastik, Gedächtnistraining etc. siehe Angebotsübersicht
Kulturangebote wie Diavorträge und Konzerte - siehe Kulturprogramm
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
dorothee-stratmann@ev-altenhilfe-krefeld.de
Jolanta Wilczek
Tel.: 02151 - 583-329

jolanta-wilczek@ev-altenhilfe-krefeld.de

Bettina Lenzen
Tel.: 02151 - 583-329

bettina-lenzen@ev-altenhilfe-krefeld.de

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

Altenheim am Tiergarten

Wilhelmshofallee 110
47799 Krefeld
Telefon 02151-587-0

Rote-Kreuz-Str. 31
47800 Krefeld
Telefon 02151-583-0

Altenheim Westwall

Altenheim Uerdingen

Karl-Bednarz-Haus
Westwall 108
47798 Krefeld
Telefon 02151-846400

-Haus im ParkZeppelinstr. 11
47829 Krefeld
Telefon 02151-93170-0

Diakoniestation Ost
für die Pflege zu Hause

Verwaltung und
Geschäftsführung
An der Pauluskirche 1

Tiergartenstr. 43
47800 Krefeld
02151-67575

47800 Krefeld
Telefon 02151-7690-0

Weitere Informationen im Internet unter:
www.evangelische-altenhilfe-krefeld.de

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

