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Vorwort

Liebe Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und
Leser unserer BRILLE,

Schau'n Sie doch im September mal rein, es
lohnt sich!

wenn sich in unserem Haus Kollegen unterhalten und zum Beispiel in Vertretungszeiten,
Stress thematisieren, höre ich oft den Spruch:
"Aber langweilig ist es hier nie!"

Abgeschlossen ist der Systemwechsel von
Zivildienst zum Freiwilligen Sozialen Jahr, der
äußerst erfolgreich verlief.
Die 10 neuen KollegInnen finden Sie bereits in
diesem Heft.

Das stimmt in der Tat, ich kann das nach über
zwanzig Jahren immer wieder bestätigen.
Woher kommt das? Was ist das Quicklebendige, das der Langeweile hier nie eine
Chance geben würde?
Sehen wir mal genauer hin und betrachten die
gegenwärtigen Projekte und Aktivitäten:
Im Oktober findet der Umbau unseres Speiseraumes zum Restaurant seinen Abschluss, die
neuen Sitzmöbel sind bestellt, in wenigen
Wochen kommen rollbare Buffets für
Heißspeisen, Salate und Kuchen.
Im hinteren Garten bauen Mitarbeiter und
Bewohner sukzessive unseren Kleintierzoo aus
vielen Häuschen, Türmen und Gehegen, der
am Ende 10 Tiere beherbergen wird.
Auf einer Länge von 15 Metern können in
Zukunft Bewohner dem bunten Treiben
unserer Hasenkolonie von Bänken oder aus
Strandkörben zusehen.
Gleich gegenüber entsteht ein Kinderspielplatz mit Baumhaus, Kletterturm,
Rutsche, Schaukeln und Sandkasten.

Seit dem 16. August findet unser Nachtcafé
an 7 Tagen die Woche statt. Unser Konzept
eines verbindlichen Konzeptes "Nachtcafé
365" ist meines Erachtens am gesamten
Niederrhein nirgends zu finden.
Eine erste Beschreibung finden Sie auch in
diesem Heft.
Ferner wird im Herbst die interne Brandabschnittsbildung und die neue Glaskuppel
auf dem Pflegeheim gebaut und der 3. Garten
des Hauses zu den Strassen hin als Ort der
Begegnung mit Öffnung zum Stadtviertel vollzogen.
Ich freue mich über und auf all diese Aktivitäten. Und wenn es mal zu viel erscheinen
sollte, denke ich gerne an den Spruch der
Kollegen: "Aber langweilig ist es hier nie!"
Ihnen eine schöne Zeit
hoffentlich bunten Herbst

Ihr Michael Lenzen

durch

einen
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Freiwilliges soziales Jahr
von Michael Lenzen

Voila, da sind sie: Unsere 10 MitarbeiterInnen aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr!
Seit dem 1. August verstärken sie die
Teams des Hauses.
Sie lösen damit den Zivildienst ab, der inzwischen politisch kaputtreformiert
und bei 6monatiger Laufzeit nicht mehr
zielführendnach
über
30jähriger
Geschichte hier im Haus sein Ende fand.
Das Photo oben zeigt die Crew im
Verlaufe des Einführungstages am 2. August hier im Haus.

Besten Dank an dieser Stelle für die
gelungene Umsetzung des Systemwechsels an alle, die daran mitwirkten:
Bettina Lenzen und Jolanta Wilczek vom
Sozialdienst, Herr Ossenbrink vom IB,
unsere Geschäftsführung, Rechnungs- und
Personalabteilung, die AOK RH sowie den
Landschaftsverband Rheinland.
Voila, da sind sie: 10 junge Menschen, an
denen wir noch viel Freude haben
werden!

Michael Lenzen
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Freiwilliges soziales Jahr
Mein Name ist
Sarah Klabunde.
Ich möchte das
Freiwillige soziale Jahr nutzen,
um in verschiedene
Bereiche
rein zu schnuppern und dadurch mehr Erfahrungen sammeln. Das FSJ soll mir helfen mich bei
meiner Berufswahl festzulegen.
Meine engere Auswahl ist die Ergotherapie.Dann interessiere ich mich für den
Aufgabenbereich der Sozialen Arbeit.
Ich freue mich darauf, den beruflichen
Alltag kennen zu lernen.

Ich bin Janina Klee,
bin 19 Jahre alt und
habe im Sommer
mein
Fachabitur
gemacht.
Ich mache das FSJ,
weil ich für dieses
Jahr noch keine
Ausbildung
gefunden habe.
Ich erhoffe mir von
dem FSJ raus zu finden, ob mir dieses
Berufsfeld zusagt, da ich bereits 5 Jahre
mit behinderten Menschen gearbeitet
habe und mir diese Arbeit viel Freude
bereitet.

Ich bin Christian
Dreschmann
oder
einfach nur Chris.
Ich habe vor kurzem
mein Abitur gemacht.
Da ich über meine
berufliche Laufbahn
noch im Unklaren
bin, leiste ich jetzt
erst mal ein FSJ
anstelle des Zivildienstes.
Über mich kann ich Folgendes sagen:
Ich schaue gerne gute Filme, mache
gerne Videoabende, lese sehr gerne
Bücher aller Art und denke gerne über
Religionen, religiöse Themen und Gott
und die Welt nach.

Ich
bin
Janina
Lewitzky und bin 19
Jahre alt.
Ich habe vor kurzem
mein
Abitur
gemacht und um
mich beruflich ein
bisschen zu orientieren, absolviere
ich das Freiwillige
soziale
Jahr
in
dieser Einrichtung. Wenn mir das Jahr
zuspricht möchte ich gerne meine Ausbildung oder Studium im sozialen Bereich
machen. Ich freue mich sehr dieses eine
Jahr hier arbeiten zu dürfen.
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Freiwilliges soziales Jahr
Mein
Name
ist
Janine
Hündgen,
ich bin 19 Jahre
alt.
Ich mache mein
Freiwilliges soziale
Jahr im Wohnbereich 3, um mich
auf eine Ausbildung
in der Altenpflege
vorzubereiten.

Ich bin Pia Rönn
und bin 20 Jahre
alt!
Ich mache das FSJ,
weil ich in die
Altenpflege
möchte und so schon
mal
Erfahrungen
sammeln kann.
Liebe Grüße Pia

Ich bin der Dominique und habe diesen
Sommer die Schule
abgeschlossen.
Ich bin 16 Jahre alt
und
mache
in
meiner
Freizeit
gerne Sport.
Ich nutze das FSJ
um mir Gedanken
zu machen, wie
meine
Zukunft
weiter geht.

Mein Name ist Johannes Thomalla.
Ich bin auf der
Suche nach einer
Ausbildungsstelle
als Krankenpfleger
und mache mein
FSJ um Erfahrungen zu sammeln.
Ich freue mich hier
zu sein.

Ich
bin
Isabel
Thauer und bin 19
Jahre alt. Ich habe
vor kurzem mein
Fachabitur absolviert und mache
jetzt das FSJ , da
ich leider keine
Ausbildung
im
gestalterischen Bereich
bekommen
habe.

Ich bin Steffi und bin 20 Jahre alt!
Ich mache das Freiwillige soziale Jahr
hier im Altenheim
am Tiergarten.
Wenn ich das FSJ
beendet
habe
möchte ich gerne
eine Ausbildung zur
Tierpflegerin machen.
Liebe Grüße Steffi

7
Mitarbeitervertretung
von Bettina Lenzen

von links: Iris Wagner, Renate Stenmans, Bettina Lenzen, Claudia Schiller, Nathalie
Eysen z.Zeit im Urlaub

Liebe MitarbeiterInnen,
wir sind seit 05.05.2010 die neuen
Mitglieder der MAV und haben am 02.06.
unsere Ämter festgelegt:
Bettina Lenzen
- 1. Vorsitzende
Renate Stenmans - 2. Vorsitzende
Claudia Schiller
- Schriftführerin
Iris Wagner
- BAT-Beauftragte
Nathalie Eysen
- Beauftragte für
Feste, Jubiläen etc.
Wir kommen aus den verschiedensten
Bereichen des Hauses. Sozialdienst,
Verwaltung und Pflege, so dass wir über
Arbeitsabläufe, -zeiten und aus eigener
Erfahrung informiert sind und uns somit
sehr gut ergänzen können.

Einige sind seit vielen Jahren im Haus,
andere erst seit wenigen Jahren, so dass
auch hier die Sicht auf die Dinge aus
verschiedenen Perspektiven wahrgenommen werden kann.
Zurzeit stehen Themen wie Arbeitssicherheit und BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement) im Vordergrund.
Wir haben uns entschlossen keine festen
Sprechzeiten anzubieten, sind aber jederzeit für eine zeitnahe Terminvereinbarung
ansprechbar.
In Abständen werden wir in schriftlicher
Form über unsere Arbeitsinhalte und
Neuerungen in unserem Haus und Träger
informieren.
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Strandkorbdialoge: Ulrich Cloos
Lenzen:
Wie ist Ihr Geschäftsbereich
organisiert, wie viele Mitarbeiter haben
Sie?
Konnten Sie bereits erste eigene Vorstellungen umsetzen?

Lenzen:
Hallo Herr Cloos und herzlich
willkommen hier im Altenheim am Tiergarten.
Herr Cloos, Sie sind bei der Stadt Krefeld
Leiter des Fachbereichs Stadtmarketing.
Woran arbeiten Sie im Moment schwerpunktmäßig?
Cloos:
Daran, dass die Krefelderinnen und Krefelder nur noch positiv
über ihre Stadt denken und reden. Das
mag naiv klingen, es geht aber darum, so
viele positive Identifikationsanreize zu
setzen, wie nur eben möglich. Dazu
bedarf es der Vernetzung, der Authentizität, der Glaubwürdigkeit und der Transparenz. Diese Vertrauenskultur zu
schaffen, ist harte Arbeit, aber das
macht mir großen Spaß.

Cloos:
Ich leite einen Fachbereich,
Geschäftsbereiche sind noch einmal
etwas anderes, die werden von den
Beigeordneten geleitet.
Der Geschäftsbereich heißt Marketing
und Stadtentwicklung.
Beides hängt ganz eng zusammen, weil es
darum geht, sich immer und ausschließlich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen
und Bürger zu orientieren, in einem
Unternehmen würde man sagen, am
Kunden zu orientieren.
Das gilt für gestalterische Konzept und
Pläne ebenso wie für Events und
Kampagnen.
Der Fachbereich hat drei Abteilungen.
Die erste Abteilung heißt Stadtmarketing. Dort machen wir Veranstaltungsmanagement, Tourismusmarkting, City und
Zentrenmanagement.
Dann gibt es eine Abteilung, die heißt
Regionales und Stadtentwicklung. Hier
werden zum Beispiel Stadtentwiclungsprozesse beobachtet und analysiert,
regionale Gremien betreut, Europaangelegenheiten bearbeitet, die demografische Entwicklungsplanung gesteu-ert
sowie der Wohnungs- und Immobilienmarkt beobachtet.
Die dritte Abteilung ist die Abteilung
Büro des Rates, in der Stadtrat und
Ausschüsse betreut, die Städtepartnerschaften gepflegt und Repräsentationsveranstaltungen organisiert werden.
Das leisten alles in allem 25 Mitarbeiter-
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Strandkorbdialoge: Ulrich Cloos
innen und Mitarbeiter, von denen einige
nur Teilzeitstellen haben.
Mir geht es nicht darum, eigene Vorstellungen umzusetzen, sondern immer um
das Team.
Gemeinsam haben wir im Fachbereich
viele Themen angestoßen.
So sind wir dabei, Stellplätze für Wohnmobile in Krefeld auszuweisen, wir haben
ein Projekt "Mittelstandsfreundliche
Verwaltung" aufgelegt, wir führen ein
neues Ratsinformationssystem ein, wir
haben für die Größte Straßenmodenschau
der Welt ein einheitliches Signet
geschaffen, wir planen an einer weiteren
Großveranstaltung vor den Sommerferien, wir arbeiten in einem Projekt mit
der Fachhochschule an einem Gestaltungsraster für die Stadt, wir haben ein
Demografieprojekt aufgelegt.
Das könnte ich jetzt so fortsetzen.
Lenzen:
Der Krefelder meckert über
seine Stadt, liebt sie aber.
In welchen Bereichen gibt es tatsächlich
größeren Umgestaltungsbedarf?

Cloos:
Krefeld ist eine Stadt, die
einen erheblichen Strukturwandel überstehen musste und eine Stadt, die
während des zweiten Weltkrieges im
Bombenhagel geradezu untergegangen
ist.
Trotz der ungeheuren Aufbauleistung sind
die Narben bis heute sichtbar.
Manch einem fehlt vielleicht die kuschelige Altstadtatmosphäre.
Aber gerade vor diesem Hintergrund hat
Krefeld allen Grund, selbstbewusst zu
sein. Es gibt eine große Bereitschaft in
der Stadt, zu investieren und das ist gut.
Krefeld hat auch vielen kurzlebigen
Trends widerstanden, auch das ist gut.
Jetzt ist die große Chance, das Image von
Samt und Seide, das wir mit Stil und
Qualität übersetzen, als Maßstab über die
gesamte Stadtentwicklung zu legen. Was
Krefeld vor allem braucht, ist Individualität.
Wir brauchen nicht das, was alle anderen
bereits haben. Umgestaltungsbedarf gibt
es vor allem beim Wohnen in der Innenstadt.
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Strandkorbdialoge: Ulrich Cloos
Gerade in der südwestlichen Innenstadt
gibt es eine Fülle von Gründerzeithäusern
und Jugendstilfassaden.
Das ist ein unglaubliches Potenzial.
Ich bin davon überzeugt, dass Investitionen in diesen Immobilienbestand, den
längst vorhergesagten Exodus in die
Innenstadt bewirken können.
Es gibt einzelne Beispiele, die diesen
Trend bestätigen.
Lenzen:
Bei aller Unterschiedlichkeit
der Themenfelder eint uns der strategische Ansatz der Netzwerkarbeit.
Welche persönlichen Eigenschaften benötigt man in Ihrem Amt, um ein erfolgreicher Netzwerker zu sein?
Cloos:
Also, wir kennen uns jetzt
seit etwa 20 Jahren und Sie fragen nach
persönlichen Eigenschaften!
Ich weiß nicht, ob ich die Eigenschaften
habe, die man von mir erwartet.
Ich versuche jeden Tag aufs Neue ein Ohr
für das zu haben, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, was die
Menschen sagen, mit denen ich zu tun
habe und ich arbeite daran, mit
möglichst vielen Menschen in dieser
wunderschönen Stadt ins Gespräch zu
kommen.
Und das Schönste ist, die meisten lassen
einen ganz deutlich spüren, wie sehr sie
diese Stadt lieben.
Das merke ich hier bei Ihnen und das
merke ich auch, wenn ich mit Menschen
wie Hajo Greve vom Modehaus Greve
oder Frank Tichelkamp von der Brauerei
Königshof spreche, um nur zwei Beispiele
zu nennen.

Lenzen:
Sie kennen die Stadtverwaltung ja bestens durch Ihre vorherigen
Aufgabenfelder.
Mögen Sie Ihren Entwicklungsweg bei der
Stadt Krefeld erzählen?
Cloos:
Ganz kurz. 1990 habe ich bei
der Stadtverwaltung begonnen und dann
drei Jahre die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung besucht.
Diese Zeit gliedert sich in praktische und
theoretische Studienanteile.
Von den praktischen Teilen habe ich zwei
Drittel im Sozialamt verbracht.
Damals durfte ich mit daran arbeiten, die
Heimaufsicht neu zu konzipieren und
auch die Pflegekonferenz zu begründen,
seither kennen wir uns ja auch.
Dann war ich eine Zeit in der Geschäftsstelle der CDU-Ratsfraktion und danach
im Büro des Oberbürgermeisters.
Seit November 2009 leite ich den Fachbereich Marketing und Stadtentwicklung.
Lenzen:
Man merkt Ihnen deutlich an,
dass Sie gerne an Ihrer Position wirken.
Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem
Aufgabenkreis?
Cloos:
Dass ich jetzt hier mit Ihnen
im Strandkorb sitze.
Natürlich auch die vielen Gestaltungsspielräume, die sich aus der tollen
Zusammenarbeit mit den vielen engagierten Krefelderinnen und Krefeldern
ergeben.
Mein Beruf ist ein Abenteuer, das ich
jeden Tag wieder gerne eingehe.
Lenzen:
Sie sind bei aller Verbundenheit zu Krefeld kein kriewelsche Jong.
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Strandkorbdialoge: Ulrich Cloos
Erzählen Sie uns, woher Sie kommen und
was der Ulrich Cloos tut, wenn er mal
nicht arbeitet?
Cloos:
Ich bin durch und durch
Niederrheiner, und das sind die Krefelder
ja auch.
Da Sie es unbedingt wissen wollen: ich
bin in Goch geboren und aufgewachsen.
Hier habe ich gelernt, dass die Krefelder
diese Gegend wohl Hippeland nennen.
Was ich sonst mit meiner Zeit anstelle.
Ich versuche jeden Augenblick zu
genießen, unabhängig davon, ob ich im
Dienst bin oder Freizeit habe.
Ich bin verheiratet und habe drei Kinder.
Familie ist mir am allerwichtigsten. Und
wenn dann noch Zeit bleibt, dann
schwinge ich auch schon mal gerne den
Golfschläger.
Lenzen:
Authentizität ist ein Begriff,
den Sie häufiger verwenden und der für
Sie eine große Rolle spielt.

Diakonie erreicht Menschen ebenso nur
durch authentisch gelebtes Christentum.
Was können Stadtmarketing und Diakonie
noch teilen?
Cloos:
Bei allem, was wir in dieser
Stadt tun, geht es um die Menschen, um
den Einzelnen.
Man mag sie Bürger, Investoren, Kunden,
Besucher, Touristen, Unternehmer und so
weiter nennen. Für sie alle haben wir ein
offenes Ohr und sind auch nur dann
erfolgreich, wenn wir uns auf diesen
Dialog einlassen. Das, so denke ich
zumindest, verbindet Diakonie und Stadtmarketing ganz besonders.
Lieber Herr Cloos, ganz herzlichen Dank
nochmals für das freundliche Gespräch,
Ihnen und Ihrem Team die besten
Wünsche für die kommenden Jahre!
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Werdum - Mai 2010 - Urlaubsimpressionen
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Aus ärztlicher Sicht:
Herz und Kreislauferkrankungen
von Dr.Klaus Dominick

Liebe Leserinnen und Leser!
Seit dem 01.07.2010 gibt es in Ihrem
Krankenhaus an der Fetten Henn 50 in
Hüls eine entscheidende Neuerung:
Es wurde eine Abteilung für Herz- und
Kreislauferkrankungen (Kardiologie) ins
Leben gerufen, um Ihnen so eine ortsnahe Versorgung bei diesen sehr häufigen
und i.d.R. lebensbedrohlichen Krankheiten zu bieten!
Als Chefarzt möchte ich mich und meine
Abteilung kurz vorstellen.
Schon während meines Studiums der
Humanmedizin, das ich von 1986 - 92 an
der RWTH Aachen absolvierte, habe ich
intensive Erfahrungen in dem spannenden
Feld der Kardiologie gemacht.
Auslandsaufenthalte führten mich bis an
die Mayo Clinic in Arizona/ USA und an
das Queens Hospital Hawaii/ USA.
Meine Promotion habe ich ebenfalls über
ein kardiologisches Thema geschrieben:
"Wie erkenne ich eine Herzabstoßungsreaktion nach Herztransplantation im
EKG?" Nach meiner Facharztausbildung
Innere Medizin in Paderborn im St.
Vincenz Krankenhaus wechselte ich an
die Kliniken Maria Hilf/ Mönchengladbach, wo ich die Facharztausbildung zum
Herzspezialisten beendet habe und seit
2000 Oberarzt gewesen bin.
Seit 2003 habe ich das Herzkatheterlabor
für invasive Kardiologie geleitet und
hatte die Funktion des stellvertretenden
Chefarztes inne.

Hier in Hüls liegt mir Ihre ortsnahe
Versorgung sehr am Herzen.
Zusammen mit zwei kardiologischen
Oberärzten, bieten wir modernste Herz
und Rhythmusdiagnostik an.
Hierzu zählen auch die Registrierung
eines EKG in Ruhe und in Belastung oder
als Langzeit-EKG.
Da sich Herzrhythmusstörungen oft nicht
täglich zeigen, richten wir bis Ende 2010
eine spezielle Rhythmusstation ein.
Hier tragen Sie als Patientinnen und
Patienten einen kleinen Sender, der
kontinuierlich Ihre Herzaktion an einen
Stationscomputer überträgt.
So kann komfortabel und präzise auch
über mehrere Tage der Herzschlag abgeleitet und analysiert werden.
Bei Schwindel, Schwarz-Werden vor
Augen oder wiederkehrenden Stürzen
sollte auf einer solchen Überwachungsstation die Diagnostik erfolgen, um so
z.B. klären zu können, ob sie einen Herzschrittmacher benötigen.
Herzschrittmachergeräte schützen vor
einem zu langsamen Herzschlag und
somit vor langen Herzpausen.
Manchmal findet sich aber auch die
Diagnose eines zu schnellen Rhythmus,
hier kann die Implantation eines Spezialgerätes, eines sogenannten Defibrillators
nötig werden.
Gott sei Dank gibt es auch Rhythmusstörungen, die in Hinblick auf ihre Prognose
als harmlos einzustufen sind, aber nichtsdestotrotz erhebliche Symptome verursachen können.
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Aus ärztlicher Sicht:
Herz und Kreislauferkrankungen
Hierzu zählt z.B. das Vorhofflimmern. In
Kurznarkose
kann
dieses
häufig
rückgängig gemacht werden.
Diese Therapie zählt zur Routine in
meiner Abteilung. So können Komplikationen wie Herzmuskelschwäche und
Verschleppung von Gerinnseln, die zu
Lungenembolien
oder
Schlaganfall
führen, abgewendet werden.
Dies ist wesentlich, um Ihre Lebensqualität auch in hohem Alter zu erhalten.
Wesentlich ist es hierbei auch, die Pumpfunktion Ihres Herzens zu kennen.
Hier führen wir eine Ultraschalluntersuchung des Herzens in Ruhe durch.
Aber auch das Schluck-Echo (Transösophageale Echokardiographie) und die
Belastungs-Echokardiographie sind von
entscheidender Bedeutung.
Die Ruheuntersuchung gibt Auskunft über
die Herzmuskelleistung und die Herzklappenfunktion.
Insbesondere
verengte
Herzklappen
können immer wieder zu Schwindel und
Luftnot führen. Daher ist bei diesen
Symptomen eine Echokardiographie von
besonderem Nutzen.
Die Belastungsuntersuchung ist notwendig, um die Durchblutung des Herzmuskels zu testen.
Bei einer Mangeldurchblutung biete ich
Ihnen in Kooperation mit dem HeliosKlinikum Krefeld eine Herzkatheteruntersuchung an.
Hierbei können dann die Herzadern
direkt dargestellt werden.

Üblicherweise führe ich diese Herzkatheteruntersuchungen, auch als "große Herzsonde" im Volksmund bekannt, über den
Arm durch, so dass Sie als Patienten
direkt nach der Untersuchung voll mobil
sind.
Bei einer Herzaderverengung kann dann
ggf.
eine
Gefäßstütze,
ein
so
genannter Stent, implantiert werden.
Verengte Adern führen, bei einem akuten
Verschluss, zu einem Herzinfarkt, bei
langjährigem Bestehen kann der Herzmuskel dauerhaft in seiner Leistung
abnehmen.
So ist ein weiterer Schwerpunkt meiner
Abteilung die Diagnostik und Therapie
von Herzmuskelschwächen.
Diese können akut bei einem Herzinfarkt
auftreten, bei chronischem Leiden kann
aber auch eine Herzklappenfehlfunktion
oder z.B. eine Infektion Ursache sein.
Auch Blutarmut kann zu einer Herzmuskelschwäche oder zu Herzschmerzen
führen.
Hier kooperieren wir eng mit der hiesigen
Abteilung für Innere Medizin und Onkologie, die in unserem Haus unter der
Leitung von Frau Chefärztin Helmer
steht.
Nicht selten führen aber auch ganz
andere Erkrankungen zur Hermuskelschwäche. Hier sind vor allem Schlafstörungen zu nennen.
Wir bieten daher eine spezielle Schlafdiagnostik an, um so eine i.d.R. gut
behandelbare Schlafstörung zu diagnostizieren.

16
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Herz und Kreislauferkrankungen
Die differenzierte Therapie erfolgt in
enger Kooperation mit der Klinik für
Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin, geleitet von Herrn Chefarzt Dr.
Streuter am Klinikum Krefeld.

umfassende Betreuung für alles, was
Ihnen zu Herzen geht!
Ich freue mich auf ein vertrauensvolles
Miteinander!

Nicht selten besteht der Wunsch des
Patienten nach der Implantation eines
Gerätes, das die Herzkraft stärken
könnte.
Tatsächlich gibt es solche Geräte, die als
3 Sonden Schrittmacher oder Defibrillatoren bezeichnet werden.
Sämtliche Schrittmacher und Defibrillatoren können in der Helios-Klinik Hüls
programmiert und optimiert werden.
Da viele Herzerkrankungen zu lebensbedrohlichen Situationen führen, steht
auch die hiesige Intensivstation unter
meiner Leitung.
Mit
modernsten
Beatmungsgeräten,
Lungenspiegelungen und Elektrotherapien können wir Ihnen schnell und
effektiv helfen.
Ein großes Team von Fachpflegekräften
und
intensivmedizinisch
erfahrenen
Ärzten kümmert sich hier umfassend um
Sie und Ihre Gesundheit.
Bei besonderen Fragestellungen der
Altersmedizin arbeiten wir kollegial mit
der Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation, geleitet von Herrn Chefarzt Dr. Zeile, zusammen.
Wir bieten Ihnen somit eine ortsnahe,

Foto: privat

Ihr
Dr. Klaus Dominick
Chefarzt Klinik für Kardiologie
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Bewohnerportrait: Dieter Lessmann
von Christian Dreschmann

Neulich hat unser Bewohner Dieter Lessmann mir einiges über sein wirklich sehr
interessantes und ereignisreiches Leben
erzählt.
Er machte auf mich einen sehr lebensfrohen und begeisterten Eindruck!!
Seine Lebensfreude war schon irgendwie
ansteckend.
Dieter Lessmann ist nun seit gut 6
Monaten hier im Altenheim. Allerdings
musste er drei Monate auf einen Platz
seiner Wahl warten.
Mittlerweile hat er sich sehr gut eingelebt. Es gefällt ihm hier sehr gut und er
fühlt sich wie zu Hause.
Bevor er hierhin kam, war er sehr krank,
er bekam oft keine Luft mehr.
Jetzt geht es ihm wieder so gut, dass er
sich richtig wohl und zufrieden fühlt.
Er muss nachts an eine spezielle Sauerstoffmaschine, damit er am nächsten Tag
wieder richtig fit ist.
Dieter Lessmann kümmert sich sehr gerne
um die Kanichen, die bei uns im Garten
leben. Er füttert die Kaninchen und
macht auch den Stall sauber. Das stellt
für ihn einen kleinen Ausgleich dar.
Lange Zeit bevor Dieter Lessmann zu uns
kam, arbeitete er als Pferdebereiter,
dass heißt, er hat Pferde zu zuverlässigen Reitpferden ausgebildet. Sicherlich
ein interessanter und abwechslungsreicher Beruf.
Die Ausbildung zum Pferdebereiter
dauerte dreieinhalb Jahre.

Diesen Beruf hat er so lange ausgeübt bis
es 1984 zu einem Unfall kam. Er wurde
von einem Pferd abgeworfen und ist erst
im Krankenhaus wieder aufgewacht. Man
musste ihm sein Bein amputieren.
Dieter Lessmann war ein gutes halbes
Jahr im Krankenhaus und anschließend in
der Reha, wo er Laufen lernen sollte.
Am mobilsten ist er jedoch mit dem Rollstuhl, mit dem er auch außerhalb des
Hauses unterwegs ist.
Er hat sich sehr gut eingelebt und viele
Kontakte zu den Mitbewohnern geknüpft,
da er ein sehr kontaktfreudiger Mensch
ist.
Eine Mitbewohnerin, Adele Feith, kennt
er sogar von früher, als er noch auf der
Hubertusstraße gelebt hat. Dort hat er
immerhin ganze 11 Jahre gelebt.
Alle Mitarbeiter unseres Hauses sind ihm
sehr sympathisch. Alle seien immer sehr
hilfsbereit.
Dieter Lessmann sitzt am liebsten
draußen und ist sehr naturverbunden.
Ganz bestimmt wird man ihn auch in den
nächsten Jahren noch draußen antreffen!
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Strandkorbdialoge: Markus Ottersbach

Lenzen:
Herzlich Willkommen hier im
Altenheim am Tiergarten!

Ottersbach:
Unsere Mitglieder sind
Einzelhändler, quer durch alle Branchen:
Von Lebensmitteln über Textil bis hin zu
Möbeln, Elektro, Sport, Kosmetik und
allem anderen, was man in den Städten
kaufen kann.
Als neuen Mitgliederzweig bauen wir seit
einiger Zeit den Bereich der Dienstleistungsunternehmen auf. Dazu gehören
zum Beispiel Reinigungen und Apotheken.
Auch für Einrichtungen wie die Evangelische Altenhilfe bieten wir Leistungen an.
Darum können auch Sie Mitglied werden.
Und schließlich bieten wir die Möglichkeit der Fördermitgliedschaft an. Sie ist
interessant für alle Unternehmen und
Organisationen, die engeren Kontakt zu
unseren regulären Mitgliedern pflegen
möchten.

Herr Ottersbach, Sie sind neuer
Geschäftsführer des Einzelhandels- und
Dienstleistungsverbandes
KrefeldKempen-Viersen.
Wie verliefen die ersten Wochen im
neuen Amt?

Lenzen:
Um einen Verband nachhaltig
und wirkungsvoll zu vertreten, benötigen
Sie eigene Mitarbeiter und andere
Kooperationspartner. Wie organisieren
Sie das?

Ottersbach:
Bislang macht mir alles
sehr viel Spaß. Die Aufgaben sind vielfältig. Und die Menschen, mit denen ich
zu tun habe, sind sehr offen, bereit
Informationen weiterzugeben und engagiert.

Lenzen:
Wer ist eigentlich alles in
Ihrem Verband organisiert und welche
Wünsche tragen Ihre Mitglieder an Sie
heran?

Ottersbach:
Heutzutage muss man
schnell reagieren und sich auf ständig
ändernde
Anforderungen
einstellen
können. Ich arbeite gerne mit einem
kleinen, festen Team von engagierten,
kreativen, zuverlässigen und flexiblen
Menschen. Das haben wir in unserer
Verbandsgeschäftsstelle. Je nach Anforderung hole ich dann Fachkompetenz und
Aushilfen von außerhalb dazu.
Lenzen:

Krefeld ist eine schöne Stadt
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Strandkorbdialoge: Markus Ottersbach
am Niederrhein. Es ist schön hier, aber
es gibt auch viel zu verbessern.
Was muß für die Stadt geändert werden,
damit sie in wirtschaftlicher, sozialer
und kultureller Hinsicht zurecht kommt?

Positiver denken und reden.
Denn die Einstellung bestimmt
Handeln.

Lenzen:
Welche
Rolle
Verband hierbei spielen?
Ottersbach:
Ich habe selten eine so
kritische Einstellung gegenüber der
eigenen Stadt verspürt, wie in Krefeld.
Das finde ich völlig unbegründet.
Krefeld hat eine tolle Lage und ist sehr
vielfältig mit seinen verschiedenen
Stadtteilen.
Die Innenstadt ist attraktiv und hat eine
eigene Persönlichkeit, die allerdings ein
wenig Modernisierung vertragen könnte wie ich finde. Die Menschen, die hier
leben und arbeiten, sollten eine aufgeschlossenere Einstellung zu Ihrer Umgebung einnehmen.

kann

das

Ihr

Ottersbach:
Beim positiven Denken
und Handeln mit gutem Beispiel voran
gehen. In dem, wie wir mit unseren
Mitgliedern kommunizieren, und in dem,
was wir in die Öffentlichkeit tragen.

Lenzen:
Kooperation, Systemdenken
und Netzwerkhandeln sind Begriffe, die
in unserem Strandkorb häufig genannt
werden. Welche Rolle spielen diese
Begriffe für Sie?
Ottersbach:

Die Begriffe gehen mit
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Strandkorbdialoge: Markus Ottersbach
langsam auf die Nerven, weil sie sich
verselbständigt haben.
Alle bestätigen sich ständig gegenseitig,
dass man "networking" betreiben muss.
Ich finde entscheidend, dass es heute
problemlos möglich ist, jederzeit mit
jedem in Kontakt zu treten.
Ausgangspunkt für einen Kontakt muss
immer ein konkretes Anliegen sein.
Wenn ich selbst mit einer Aufgabe oder
Fragestellung nicht mehr weiter komme,
überlege ich, wer mir helfen könnte.
Diese Menschen versuche ich dann gezielt
anzusprechen.
Bislang habe ich immer eine offene Tür
gefunden. Treffen und Foren ohne
weiteren Anlass als die Erhöhung der
Kontakte finde ich sinnlos.

Lenzen:
Welche
Gemeinsamkeiten
können Sie Sich zwischen Ihrem Verband
und der Diakonie vorstellen?

Ottersbach:
Verband und Diakonie
sind von Ihrer Ausrichtung her verwandt.
Beide setzen sich für das Gemeinwohl
ein.
Sie im sozialen Bereich. Wir in der Wirtschaft.
Konkret möchte ich die Diakonie gerne
als Mitglied gewinnen, denn wir sind ja
Einzelhandels- und Dienstleistungsverband. Für unseren Verband prüfe ich
zurzeit eine Mitgliedschaft in Ihrem
Förderverein. Hier könnten wir die
Kontakte
zu
unseren
Mitgliedern
einbringen.
Lenzen:

Herr Ottersbach, was tun Sie

so, wenn die Arbeit Sie mal in Ruhe läßt?
Ottersbach:
Dann engagiere ich
mich im Jugendhandball des OSC Rheinhausen.
Dort trainiere ich die D-Jugend, mit der
wir in diesem Jahr Niederrheinmeister
geworden sind.
Und ich kümmere mich um die Entwicklung des Jugendkonzeptes. Unser großes
Ziel ist es, bis 2020 einen Deutschen
Handball Jugendmeister zu stellen.
Und natürlich kümmere ich mich um
meine Familie.
Morgen gehe ich zur Love-Parade, aber
nur weil sie fünf Minuten von mir zu
Hause entfernt stattfindet und ich
neugierig bin.
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Sommerfestimpressionen
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Morgenstund hat Gold im Mund
Foto von: de Fotograf, Viersen

Drum hab ich mir extra am Geburtstag nen Zahnarzttermin verpassen lassen.
Ein unvergesslicher Tag. Erst gratuliert dir deine Perle, mit der du 40 Jahre vereint
durchs Leben gegangen bist, dann die ganze Praxis. Die Goldkrone lag schon ganz
adrett bereit.
„Das kann man doch nicht annehmen!“ ist bei solchen Situationen mein Standardspruch.
Und die attraktive Assistentin bindet dem Ganzen noch eine rote Schleife um mit
Glöckchen. Der Zahnarzt gratuliert auch.
Ich zeige auf das Gold: „Das kann man doch nicht annehmen!“
Der Zahnarzt lacht ein wenig verbissen, entfernt diskret das Glöckchen und die
Helferin bindet es um ein „Mon cheri“.
So ne Krone wird ja noch geschliffen, bis sie sitzt. Das geht nur durch mehrmaliges
Rein-und Rausnehmen, mit der Pinzette. Meine Verweigerung des Nichtannehmenkönnens hat der Doktor ernst genommen.
Legt mir die Krone beim Rausnehmen förmlich in den Mund. „Jetzt nicht
schlucken!“ -„Also, das kann man wirklich nicht annehmen!“ sag ich noch, als er
sie wieder in der Hand hat.
Konnte ich denn ahnen, dass er jedes Wort auf die Goldwaage legt. Jetzt war er es
wohl leid und ließ das Gold beim Rausnehmen der Krone in meinen Rachen fallen.
So viel Großzügigkeit hatte ich von meinem Zahnarzt wirklich nicht erwartet.
Frei nach dem Motto: wenn der Patient partout nicht will, muss ich ihm das Ding
eben in den Rachen werfen.
Daher kommt wohl auch dieser Spruch.
Aber was man einmal da sitzen hat, das gibt man nicht mehr her. Man spürt noch,
wie sich das Edelmetall den Weg durch den Schlund bahnt. Das schreckverzerrte
Gesicht meines Zahnarztes hat mich dennoch nicht veranlasst, die Krone wieder
rauszurücken.
Auf seinen Rat, ich solle mal würgen, hielt er bereitwillig seine Hand auf, aber es
kam nichts. „Wie lange braucht das denn, bis es durch ist?“ fragte ich und er
meinte, so 1-2 Tage.
Mein Vorschlag, dann in nächster ein Sieb als Hilfsmittel zu benutzen, stieß nicht
auf Gegenliebe. Er will die Krone unbedingt neu besorgen. Aber wer den Schwaben
kennt... Ich meine bei den Goldpreisen lohnt sich ja das Goldwaschen.
Muss ich ja nicht weiter ausschmücken.

Börtges Paul
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Das geistliche Wort:
Wir pflügen und wir streuen...
von Martin Diederichs

Wir pflügen und wir streuen den
Samen auf das Land,
d o c h Wa c h s t u m u n d G e d e i h e n s t e h t i n
des Himmels Hand:
D e r t u t m i t l e i s e m We h e n s i c h m i l d
und heimlich auf
und träuft, wenn wir heim gehen,
Wu c h s u n d g e d e i h e n d r a u f .
Es ist Ihnen sicherlich bekannt, dieses
Lied von Matthias Claudius.
Es ist ein Lied, das die Bauern gesungen
haben und immer noch singen. Ein einfaches Lied, das große theologische
Sprache meidet.
Dieses Lied singt das Lob des Schöpfers.
Es bekennt: Von Gott kommt alles,
Büsche und Blätter, Korb und Obst und
auch das Wetter, Tau und Regen.
Viele von uns können die Worte des
Liedes nicht mehr so einfach nachsprechen.
Wir sind Menschen des 21. Jahrhunderts.
Naturwissenschaft und moderne Technik
haben vieles in der Welt einfacher
gemacht. Uns Menschen gelingt immer
mehr
Dennoch merken wir: Manches liegt auch
heute nicht in unserer Hand.
In diesem Jahr fällt die Weizenernte
knapper aus, weil es viele Wochen im
Frühsommer sehr heiß war. Brot und
Fleisch werden wegen des Wetters zwar
nicht knapper, aber teurer werden. Tau
und Regen, beide sind eben nicht von uns
zu machen. Wachstum und Gedeihen
hängt nicht nur von modernen Düngemitteln ab.

Foto: privat

Das Lied der Bauern möchte uns nachdenklich stimmen.
Es singt dem Schöpfer, Gott, ein Loblied.
Dankbar sind ihm seine Geschöpfe für all
das, was er ihnen gibt.
Vielleicht erkennen auch wir modernen
Menschen das, wenn wir einsehen, das
unserem Schaffen und Tun immer wieder
Grenzen gesetzt sind.
Unser aller Leben ist eingebunden in die
Geschichte Gottes. Alles, was wir
nehmen und erhalten, ist eingebunden in
das Wirken unseres Schöpfers.
Wenn wir das Lied ‚Wir pflügen und wir
streuen' hören oder singen, wenn wir Brot
und Fleisch essen, vielleicht werden wir
dann andächtig.
Es möge von Herzen kommen, das
Einstimmen in den Kehrvers:
Alle gute Gabe kommt her von Gott,
dem hern,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt
ihm, dankt und hofft auf ihn!

Mit guten Wünschen für den Herbst
Pfarrer Martin Diederichs,
Gemeindepfarrer in Krefeld-Bockum
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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
Charlotte Delius

Hannelore Ollesch

*17.11.1918

*14.10.1924

†25.05.2010

†31.07.2010

Anna Gossens

Wilhelma Moese

*13.06.1923

*29.06.1924

†13.06.2010

†01.08.2010

Margarethe Binder

Ingrid Possberg

*29.11.1922

*20.08.1932

†21.06.2010

†02.08.2010

Maria Göß

Pauline Spee

*28.07.1923

*21.06.1920

†20.07.2010

†04.08.2010
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Gottesdienst
Evangelischer Gottesdienst im Gesellschaftsraum
04. September 2010 - Samstag - 17.00 Uhr Gottesdienst - Pfarrerin Brüggemann-Diederichs
09. Oktober 2010 - Samstag - 11.00 Uhr Gottesdienst zum Erntendank mit Abendmahl - Pfarrerin Schmelzer
20. November 2010 - Samstag - 17.00 Uhr Gottesdienst zum Totensonntag mit Abendmahl Pfarrerin Schmelzer

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

Bibelkreis mit Pfarrerin Schmelzer dienstags um 10.00 Uhr
jeden 4. Dienstag im Monat siehe Veranstaltungsplan

Messe
Katholische Messe im Gesellschaftrsaum
08. September 2010 - Mittwoch - 10.30 Uhr - Pfarrer Teut
13.Oktober 2010 - Mittwoch - 10.30 Uhr - Pfarrer Teut
10. November 2010 - Mittwoch - 10.30 Uhr - Pfarrer Teut
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

September 2010
Johanna Zwering
Berta Wegen
Ursula Gellen
Elfriede Sack
Edeltraud Rietz
Margret Gollner
Margarete Schirp
Lieselotte Kelm
Helene Brinkmann
Maria Mehlhose

02.09.
04.09.
05.09.
11.09.
13.09.
16.09.
17.09.
21.09.
23.09.
29.09.

Wohnbereich
Wohnheim
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnheim

I

II
I
I
III
III

Oktober 2010
Anna Pasch
Gerda Tophoven
Friedrich Pollmann
Hannelore Ollesch
Gertrud Lobotzki
Gertrud Huhn
Elisabeth Littmann
Lina Schiming

10.10.
11.10.
13.10.
14.10.
25.10.
27.10.
28.10.
31.10.

Wohnbereich
Wohnheim
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnheim
Wohnbereich

I

II
I

III

November 2010
Erika Münnich
Martha Pöhler
Elisabeth Borck

05.11.
06.11.
18.11.

Wohnbereich II
Wohnbereich III
Wohnbereich II
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Herzlich Willkommen

I n g r i d Po s s b e r g

Artur Heuvels

Friedrich Juretzko

Elisabeth Rinkens

Edith Ewald

E r i ka M ü n n i c h
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Brilli meint....

… zum Thema Leserbriefe

Ich studiere leidenschaftlich gerne Leserbriefe.
In Wochenmagazinen schlage ich als Erstes die
entsprechenden Seiten auf.
In Tageszeitungen sind sie meist eingestreut,
aber ich finde sie sofort.
Interessant, was die Menschen zu den
verschiedenen
Themen
denken.
Die
Meinungen sind so schön komprimiert.
Manchmal kürzt die Redaktion - zur Erleichterung der Leserschaft, vielleicht zum Verdruss
des Schreibers.
Leserbriefe dokumentieren Sachkenntnis,
Lobbyismus, "Stammtischdenken", Abwägung,
Klarsicht, Balken vor den Augen, Frustration
und Enthusiasmus.
Leserbriefe können so klug und weitsichtig
sein, wie es unsere Politiker sein sollten!
Sie können aber auch Unwissen bescheinigen
oder verdeutlichen, dass der Schreiber sich
gerade auf dem berühmten Holzweg befindet.
Hierzu ein Beispiel, das echte Anekdotenqualität besitzt:
Vor vielen, vielen Jahren, genauer 1980, fand
die Krönung von Beatrix der Niederlande
statt. An diesem bewussten Tag gab es eine
Großdemonstration.
Der Protest resultierte aus einem wohl gravierenden Wohnungsproblem, d.h. es gab zu
wenige Wohnungen zu bezahlbaren Mieten.

Die Demonstranten trugen Plakate mit der
Aufschrift . Geen woning, geen kroning!
Das brauche ich sicher nicht zu übersetzen.
Ich las dann später in einer der Frauenzeitschriften wie "Die goldene Frau", "Blatt im
Spiegel", "Freizeitrevolte", nein "Rätselrevue"
einen Leserbrief etwa folgenden Inhalts:
Nein, wie gleichgültig und instinktlos sind
diese Demonstranten, ausgerechnet dann zu
demonstrieren, wenn Beatrix' Krönung stattfindet! Gab es denn keinen anderen Termin?
Ich musste den Text zweimal lesen. War das
möglich? Ich war leicht entsetzt bis ungläubig
- und musste dann doch lachen.
Es gibt doch Menschen, die nur einschlägige
Presse lesen - die bunten Blätter eben.
Ich selbst schrieb auch einmal einen Leserbrief. Ich schickte ihn an eine Tageszeitung.
Anlass war Ärger über die damalige Regierung, insbesondere den Bundeskanzler.
So spitzte ich die Feder ( nein, sooo lange ist
es nicht her, es ist im übertragenden Sinne
gemeint ) und schrieb einige hübsch polemische Zeilen, die aber locker den Wahrheitscheck bestanden hätten.
Was soll ich sagen, der Brief wurde nicht
gedruckt. Wie enttäuschend!
Vielleicht hätte ich etwas Nettes an die
Yellow Press schreiben sollen.
Aber was?!
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Nachtcafé am 07. Juli 2010
von Stefanie Onkels

54, 74, 90, 2014 ja so stimmen wir alle ein...mit dem Herz in der Hand und
d e r L e i d e n s c h a f t i m B e i n , w e r d e n w i r We l t m e i s t e r s e i n !
Wie sehr habe ich mich auf diesen Abend
gefreut, ich habe an diesem Abend das Nachtcafe gestaltet und mich natürlich dafür
entschieden,
dass
WM-Halbfinalspiel,
Deutschland gegen Spanien zu zeigen.

paar Bewohnern unterhalten, sie fanden, dass
die Deutsche Nationalelf nicht so gut spielte
wie bei den vorherigen Spielen, ich stimmte
ihnen zu, dennoch gaben wir die Hoffnung
nicht auf.

Ich kam gut gelaunt zur Arbeit mit einer
lustigen Deutschlandmütze auf dem Kopf und
habe mich auf die Suche gemacht, Bewohner
zu finden, welche mit mir das Spiel schauten.
Und ich habe sie gefunden. 17 Stück an der
Zahl.
Darüber hatte ich mich sehr gefreut, ich mag
es, wenn das Nachtcafe von so vielen Bewohnern besucht wird.

Also drückten wir unsere Daumen, welche
schon leicht wehtaten, weiter.
Vergebens, Spanien schoss das einzige Tor in
diesem Halbfinalspiel, Deutschland hat
verloren.

Wir alle waren in unserem großen Freudentaumel vertieft, wir haben schöne Fotos
gemacht, leckere Milchshakes getrunken und
viel gelacht....
Und
dann
begann das
Spiel...
Wir alle waren sehr im
Spiel vertieft,
haben gejubelt, haben
geflucht und
uns die Daumen wundgedrückt.
In der Pause
hatte
ich
mich mit ein

Der Traum Weltmeister 2010 zu werden
platzte.
Trotz alle dem das Zusammensitzen und das
public-viewing(gemeinsames Fernsehen) hat
sehr viel Spaß gemacht.
Die Bewohner hatten sich sehr darüber
gefreut, nicht alleine zu sein, sondern es
gemeinsam zu erleben, dabei war es egal,
dass
wir
verloren hatten.
Das
Zusammensein war
wichtiger.
Und außerdem
meine Lieben,
sie dürfen nie
vergessen:
Nach der WM
ist vor der
WM!!!
Demnach Daumendrücken
für die WM in
Brasilien 2014.
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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

Nachtcafé
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

Nachtcafé
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

Malen 15:30 Uhr
Singen/Pianobar 16:00 Uhr

Nachtcafé
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 15:00 Uhr

Nachtcafé
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

Nachtcafé
19:00 - 22.00 Uhr

S A M S T A G

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

Nachtcafé
19:00 - 22:00 Uhr

S O N N T A G
Gedächtnistraining 10:00 Uhr
Cafeteria 13:00 - 19.00 Uhr
Nachtcafé
19:00 - 22:00Uhr

++ Termine ++ Termine ++ Termine ++
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KULTURPROGRAMM UND TERMINE IM MONAT SEPTEMBER 2010
06.09. - 13.09.
07.09.
11.30 Uhr
08.09.
15.30 Uhr
09.09.
15.30 Uhr
17.09.
21.09.
11.30 Uhr
23.09.
16.00 Uhr
30.09.
15.30 Uhr

Urlaub - Varel/Dangast
Bewohnerbeirat
Krefelder Mundart
Klavierkonzert - Frau Spiljuk
Ausflug - Stadtwald
Bewohnerbeirat
Herbstkonzert - Frau Schaus
Akkordeonnachmittag - Herr Reichert
Herbstfeste auf den Bereichen

KULTURPROGRAMM UND TERMINE IM MONAT OKTOBER 2010
05.10.
07.14.
11.10.

11.30 Uhr
15.30 Uhr
10.00 Uhr

13.10.
21.10.
28.10.

15.30 Uhr
15.30 Uhr

Bewohnerbeirat
Mundharmonikaorchester
Senior Shop Kleiderverkauf
mit Modenschau
Angehörigenabend Wohnbereich 2
Klavierkonzert - Herr Snesar
Griechischer Nachmittag - Alexis Sorbas
Ausflug - Kegeln

KULTURPROGRAMM UND TEMRINE IM MONAT NOVEMBER 2010
02.11.

11.30 Uhr

16.11.

11.30 Uhr

30.11.
30.11.

11.30 Uhr

Bewohnerbeirat
Veranstalungen rund um St.Martin
Bewohnerbeirat
Märchennachmittag
Adventskonzert - Polnischer Chor
(Genaue Termine werden bekannt gegeben)
Bewohnerbeirat
Ausflug - Weihnachtsmarkt Oberhausen

Weitere Termine sind in Planung und werden per Aushang bekannt gegeben
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Grillabend
von Peter Schwigon

Das Wohnheim begrüßte den Frühling mit
einer Grillfeier. Unsere Bewohner haben sich
schon lange auf die Feier gefreut.
Man hatte aber für den Nachmittag ein wechselhaftes Wetter angesagt mit Schauerregen.
Bis zur letzten Minute wussten wir nicht ob es
uns gelingen wird , wie ursprünglich geplant,
im Innenhof zu feiern.
Doch es hatte geklappt. Wir wurden scheinbar
von den Göttern erhört. Das Wetter war
hervorragend und die Stimmung war ebenso
ausgezeichnet.
Beim guten Essen mit live Musik haben wir bis

in den Abend gefeiert
Viele Helfer waren nötig, um die Bewohner
und Besucher zu bewirten. Schließlich haben
alle guten Appetit und großen Durst mitgebracht.
Das fröhliche Feiern in einer entspannten
Atmosphäre fördert das Zusammenleben in
unserer Einrichtung.
Die Veranstaltung fand eine außergewöhnlich
gute Resonanz seitens der Bewohner.
Aber auch die Mitarbeiter hatten viel Spaß
daran gehabt.
Wir lassen aber lieber die Bilder sprechen, die
wir bei der Feier geschossen haben.
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Stefanie Onkels
Hi,
ich bin es,
Steffi, vom
Wohnbereich
2.
Ich
wollte
mich
Euch
noch mal in
ein
paar
Sätzen vorstellen. Mein
voller Name
ist Stefanie
Onkels
ich
wurde
am
07.10.1988
geboren.

Außerdem grille ich sehr gerne, ich finde es
total gemütlich, mit meiner Familie oder
meinen Freunden über den Abend hinweg
zusammen zu sitzen und lecker zu essen.

Ich wohne mit meinen zwei süßen Meerschweinchen Chip und Chäp in einer kleinen,
gemütlichen 2 Zimmer - Wohnung in Moers.

Im Winter habe ich es lieber gemütlich und
meide gerne das kalte Wetter.
Dann kuschle ich mich lieber in eine warme
Decke, mache ein paar Kerzen an und lese.
Oder wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit
habe, fahre ich in die Therme, oh ja, schönes
warmes Wasser und saunieren.
Dabei kann ich einfach meine Seele baumeln
lassen.

Seit April 2008 arbeite ich nun im Altenheim
am Tiergarten.
Zu Beginn habe ich ein Jahr lang als Altenpflegehelferin in Wohnbereich 3 gearbeitet um
herauszufinden, ob ich in diesem Beruf Fuß
fassen kann.
Und wie ihr merkt, bin ich immer noch hier.
Ich habe demnach im April 2009 die Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin
begonnen und habe es bis zum heutigen Tag
nicht bereut!
Wenn ich im Sommer Freizeit habe, fahre ich
gerne an den See um mich dort mit Freunden
zu treffen oder um einfach in der Sonne zu
liegen und dabei ein paar Seiten eines Romans
zu lesen.

Mir sind meine Familie und meine Freunde
sehr wichtig.
Daher versuche ich so viel Zeit wie möglich
mit ihnen zu verbringen, leider ist es mit
meinen gleichaltrigen Freunden nicht immer
ganz einfach, weil wir alle erwachsen werden
und unsere eigenen Wege gehen, aber wir
geben unser Bestes.
Das wichtigste dabei ist doch nicht wie oft
man sich sieht, sondern dass man weiß, wer
für einen da ist.

Meine Lieben, ich hoffe, Sie können sich jetzt
ein besseres Bild von mir machen.
Machen Sie es gut, wir sehen uns!

Ihre Steffi
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Unser neues Nachtcafé
von Jutta Eskes

Auf diesen beiden Seiten möchten wir
Ihnen nun endlich nach vielen Gesprächen und organisatorischen Abwägungen,
unser
neues
Nachtcafekonzept
vorstellen.
Dieses findet jeden Abend von 19Uhr bis
22Uhr statt.
In diesem Zusammenhang möchten wir
Ihnen unser neu zusammengestelltes
Nachtcafe-Team vorstellen.
Es sind Mitarbeiter die die Strukturen des
Hauses und unsere Bewohner sehr gut
kennen, da sie als Wochenendaushilfen,
hier bei uns beschäftigt waren.
Damit Sie zu den Namen: Maria Hertel,
Beata Sobierajski, Joanna Sikora, nun
auch Gesichter zuordnen können, hier ein
paar aktuelle Photos.

Maria Hertel

Beata Sobierajski

Joanna Sikora
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Unser neues Nachtcafé

Wie sieht das Nachtcafe aus?
Ein Mitarbeiter des Hauses, plant für den
vorgesehenen Abend, das Thema des
Angebotes.
Der Nachtcafemitarbeiter koordiniert die
Abläufe zur Durchführung, wie z.B.
Bestellungen von Lebensmitteln, Raumreservierung, Materialien etc.
Jeden Freitag ist ein Mitarbeiter des
Nachtcafe-Teams im Büro des Sozialdienstes, von 15 Uhr - 17Uhr anwesend,
um Planungen mit dem jeweiligen Mitarbeiter, vornehmen zu können.
Nur so kann sichergestellt werden, dass
unser Nachtcafe auch gut gelingen wird.
Um 18 Uhr beginnt ein Mitarbeiter des
Nachtcafe-Teams, und bereitet die
Veranstaltung vor.
Danach holt er gemeinsam mit dem Mitarbeiter des Hauses die Bewohner aller
Wohnbereiche ab.
Die Teilnahme der Bewohner am Nachtcafe mit unterschiedlichen Themen,
erfolgt nach biographischen Interessen
und persönlichen Wünschen.
Welche von Waffeln backen bis zu Kinoabenden in unterschiedlichen Räumlichkeiten stattfinden können.
Auf jeden Wohnbereich hängt ein
aktueller Plan mit, Thema, Ort und
Namen der Mitarbeiter, für das anstehende Nachtcafe aus.

Beide Mitarbeiter führen gemeinsam mit
unseren Bewohnern das Nachtcafe in
gemütlicher Atmosphäre aus.
Nach Beendigung des Nachtcafes, werden
die Bewohner auf Wunsch zu Bett
gebracht. Diese werden auf dem jeweiligen Wohnbereich durch den Nachtdienst
unterstützt.
Die Nachbereitung der Räumlichkeiten,
sprich Abräumen etc., erfolgt nach
Absprache unter den Kollegen.
Der Inhalt des Nachtcafes wird ausführlich in der Dokumentation beschrieben.
Wie hat unser Bewohner das Angebot
erlebt, wie war seine Befindlichkeit,
hatte er Freude daran oder war er
unruhig?
Wir hoffen, dass wir damit unseren
Bewohnern eine kleine Zeit der Entspannung und des Wohlbefindens, bieten
können.

Jutta Eskes
Wohnbereichsleitung
Wohnbereich 2
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Unsere neuen Mitarbeiter stellen sich vor

Meine Ausbildung habe ich in Juni 2007 in
Christinenstift angefangen und in Juni
2010 erfolgreich beendet.
Meine Hobbies sind Reisen, Ausgehen mit
meinen Freundinnen und Architektur.
Durch meinen Lebensgefährten bin ich
nach Krefeld gezogen, am 23.06. habe
ich im Altenheim am Tiergarten auf dem
Wohnbereich IV meinen ersten Tag
verbracht.
Alle Kollegen und Bewohner des Hauses
haben mich sehr herzlich aufgenommen.
Ich freue mich auf die schöne Zeit mit
Euch!!!
Hallo liebe Bewohner,
mein Name ist Oxana Krinizkaja.
Ich bin 30 Jahre alt und geboren bin ich
am 28.08.1979 in Dschitisay Kasachstan.
Mit zehn Jahren bin ich mit meiner
Mutter und meiner Schwester nach
Duetschland gekommen (Düren).
In Düren besuchte ich die Schule, wo ich
auch später als Verkäuferin tätig war.
Jahrelang blieb ich in dem Beruf, bis ich
aus Neugier ein zweiwöchiges Praktikum
in Seniorenhaus Christinenstift (in der
Eifel) gemacht habe.
Dieses vielfältige Gebiet und die
Bewohner des Hauses haben mich so
fasziniert, dass ich mich für eine Ausbildung als Altenpflegerin entschlossen
habe.

Liebe Leser und Leserinnen der Brille,
mein Name ist Isabella Marek.
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Unsere neuen Mitarbeiter stellen sich vor

Ich bin in Königshütte (Polen) im Jahr
1966 geboren.
Dort bin ich auch aufgewachsen und habe
mein Abitur gemacht.
Danach habe ich in der Stadtverwaltung
in Kattowitz gearbeitet.
1988 bin ich mit meiner Mutter nach
Deutschland gekommen, da mein Vater
schon hier gelebt und gearbeitet hat.
Nach einem deutschen Sprachkurs habe
ich mich für die Ausbildung in der Altenpflege entschieden und danach mehrere
Jahre in der Altenpflege als Pflegehelferin gearbeitet.
1991 habe ich geheiratet und 1992 kam
meine Tochter zur Welt, die jetzt 18
Jahre alt ist.
Nach insgesamt 13 Jahren in der Altenpflege musste ich leider meinen Beruf
aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.
Nach einer Umschulung im kaufmännischen Bereich, die ich erfolgreich
beendet habe, wurde mir aber klar, dass
mein Herz doch für den sozialen Bereich
schlägt.
So habe ich mich im Altenheim am Tiergarten beworben und seit 15.07.2010 bin
ich auf dem Wohnbereich III als Betreuungskraft tätig.
Die Arbeit hier macht mir viel Spaß und
ich fühle mich hier sehr wohl.

Ich hoffe, dass ich durch meine offene
und hilfsbereite Art die Menschen hier
bei alltäglichen Dingen und Freizeitaktivitäten helfen und unterstützen kann.
Ich freue mich, dass ich die Tagesabläufe
hier sinnvoll mitgestalten darf und die
Bewohner für gemeinsame Beschäftigungsangebote motivieren und begeistern darf.
In meiner Freizeit treffe ich mich gern
mit meinen Freundinnen oder geniesse
die Zeit mit meiner Familie.
Außerdem mache ich sehr oft Kreuzworträtsel und entspanne beim Lesen oder im
Garten.
Das war ein kleiner Einblick in mein
Leben. Viele Grüße
Isabella
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Cindy Schroers
Foto eingereicht von Frau Hockertz

Liebe Leserinnen und Leser der Brille,
mein Name ist Cindy Schroers und ich bin
jetzt mittlerweile 21 Jahre alt.

Bis ich 18 Jahre alt war, wusste ich noch
nicht, was ich mal beruflich machen wollte.
Dann habe ich von 2007 - 2008 eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme beim IB
(Internationaler Bund, Kreishandwerkerschaft) gemacht.
Dort war ich im Bereich Kinderpflege, habe
aber ein langes Praktikum im Gerhard - Tersteegen Haus (Seniorenzentrum des Neukirchener Erziehungsverein) absolviert.
Die Mitarbeiter dort haben mich auf die
Idee gebracht, doch eine Ausbildung als
Hauswirtschaftshelferin zu machen.
Mittlerweile bin ich jetzt schon im 2.Ausbildungsjahr als Hauswirtschaftshelferin bei
der FAA Bildungsgesellschaft.
Seit den 03.05.2010 mache ich ein Praktikum hier im Altenheim am Tiergarten.
Eigentlich soll das Praktikum am 20.06.2010
beendet sein, doch ich möchte es gerne

noch einige Wochen verlängern, da es mir
so gut gefällt.
Ich durchlaufe hier verschiedene Bereiche.
Morgens fange ich um 09.00 Uhr an und
gehe dann zuerst auf die Wohnbereiche, wo
ich die Küchen säubere.
Vom 11-13 Uhr bin ich in der Wäscherei.
Dort bügle ich zum Beispiel Hemden,
Hosen, T-Shirts und Blusen.
Bettwäsche, Tischdecken u.s.w. müssen
gemangelt und gefaltet werden.
Ab 13.30 Uhr helfe ich dann im Café mit.
Ich verteile dort Kaffee, Kuchen, Eis u.s.w.
an die Bewohner und Besucher. Ich darf
dort auch das Geld für den Verkauf
kassieren. Das fiel mir am Anfang gar nicht
so leicht, aber mittlerweile habe ich mich
gut eingearbeitet.
Im Altenheim am Tiergarten komme ich gut
mit den Bewohnern und mit den Mitarbeitern aus.
Ich finde es interessant, dass nicht nur in
einer Abteilung arbeite, sondern verschiedene Arbeitsfelder hier kennen lerne.
Am liebsten arbeite ich jedoch im Cafè,
weil ich dort Kontakte zu den Bewohnern
habe.
Wenn ich nächstes Jahr mit der Ausbildung
zur Hauswirtschaftshelferin beendet habe,
werde ich mich hier auf jeden Fall
bewerben, da ich sehr gerne hier arbeiten
würde.
Vielleicht sehen wir uns dann ja wieder?
Ich würde mich jedenfalls sehr freuen.
Ihre Cindy
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FAA Bildungsgesellschaft
von Loretta Hockertz

Sehr geehrte Damen und Herren,

die FAA Bildungsgesellschaft bietet seit
1975 als bundesweit tätiges Bildungsunternehmen Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue berufliche Perspektiven in
den verschiedensten Berufszweigen.
Neben
den
Berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahmen umfasst unser Tätigkeitsspektrum im Arbeitsagenturbezirk
Krefeld in unserem Standort "Grüner Dyk
54-68" u.a. die integrative Ausbildung im
Rahmen behindertenspezifischer Maßnahmen zum Hauswirtschaftshelfer bzw.
zur Hauswirtschaftshelferin.
Die Berufsausbildungen in einer außerbetrieblichen Einrichtung zielen darauf
ab, Auszubildenden, die auf Grund einer
Lernbeeinträchtigung besonderer Hilfen
bedürfen, die Aufnahme, Fortsetzung
sowie den erfolgreichen Abschluss einer
Berufsausbildung zu ermöglichen.
In der Ausbildung lernen die Auszubildenden alle Kenntnisse und Fertigkeiten
einer Hauswirtschaftshelferin.

Dazu gehören u.a. Arbeitsorganisation,
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Arbeit, Hygiene, Umweltschutz, Speisenzubereitung, Service und Vorratshaltung,
Reinigen, Pflegen und Gestalten von
Räumen, Reinigen und Pflegen von
Textilien sowie Kommunikation am
Arbeitsplatz.
Während der Ausbildung machen die
Auszubildenden mehrere Praktika in
verschiedenen Einrichtungen, in denen
sie ihr Fachwissen und ihre Teamfähigkeit
unter Beweis stellen können.
Für Cindy, die den nebenstehenden
Artikel über ihre Praktikumserfahrungen
geschrieben hat, hat jetzt das letzte
Ausbildungsjahr begonnen.
Wir wünschen ihr, dass sie den eingeschlagenen Weg erfolgreich mit der
Abschlussprüfung beenden wird, um dann
anschließend eine Arbeitsstelle zu
finden.
Vielleicht wirklich im Altenheim am Tiergarten? Wer weiß?!

i.A.
Loretta Hockertz
-päd. Mitarbeiterin der FAA Bildungsgesellschaft-

42

43

44

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

