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Vorwort

Liebe Bewohner, Angehörige und Mitarbeitenden,

Da werden die eigenen vier Wände schnell zu
Einsamkeitsfalle.

die Sommerzeit ist für uns gerne eine
Reisezeit. Wenn wir dann unsere Reisen
unternehmen, wird uns jenseits des üblichen
Geschäfts und Trubels mitunter bewusst, wie
sehr das Leben selbst einer Reise gleicht.

Wir, die wir in den Heimen helfen, den jeweils
letzten Abschnitt der Lebensreise zu
gestalten, sind immer wieder überrascht, wie
ein Mensch noch einmal aufblühen kann,
sobald er in Gemeinschaft ist.
Wie er auf einmal wieder lernt, täglich mit
anderen zu erzählen, zu spielen, sich zu streiten oder zu singen.

Als Bewohner eines Altenheimes befinden wir
uns sicher im letzten Abschnitt unserer Reise
durch das Leben, aber die Reise ist eben auch
noch nicht zu Ende.
Das können diejenigen unter Ihnen, die
kürzlich von der Nordsee zurückkehrten, ganz
sicher bestätigen.
Da wundert es mich als Leiter eines solchen
Heimes doch, wenn aus der Politik nur zu
gerne vom Vorrang des Ambulanten vor dem
Stationären geredet wird.
Warum eigentlich? Mit welchem Recht wird
seit Jahr und Tag der Bevölkerung eingebleut,
sie habe den ambulanten Sektor der Pflege als
vorrangig zu betrachten.
Manche Sozialpolitiker erwähnen die 700.000
Menschen, die in Deutschlands Altenheimen
leben, schon gar nicht mehr.
Ein Argument wird ja nicht besser, wenn es
zigfach wiederholt wird.
Wozu führt also das Gesäusel von "ambulant
vor stationär"?
Es führt zu der systematischen Unterstellung,
nur und vor allem das Leben in den sogenannten eigenen vier Wänden sei lebenswert.
Woher bezieht man diese Erkenntnis?
Ich vermute, nicht aus dem Leben, wie es sich
vielen kranken und behinderten Menschen im
Alter darstellt.

Die Depressivität alter Menschen in der
Einsamkeitsfalle der "eigenen vier Wände" ist
ein offenes gesellschaftliches Geheimnis.
Genauso
wie
das
immer
buntere
gesellschaftliche Leben, das längst in
Altenheimen Einzug gefunden hat.
Man höre also auf, immer das Gleiche zu
reden und sehe lieber hin und höre zu:
Alte Menschen auf ihrer letzten Lebensreise
zu begleiten bedarf nicht der Spaltung in
"Gutes Zuhause" und "Fremdes Heim".
Ganz sicher ist, dass wir Heime mehr und
mehr auch zum zuhause der Angehörigen
werden sollten.
Gemeinsam gelingt es immer besser, diese
letzte Reise zu begleiten!
Wohin auch immer Sie nun reisen, ich
wünsche Ihnen einen schönen Sommer.
Und vielleicht erleben auch Sie in diesen
Tagen das Gefühl: Unser Leben ist eine Reise.
Spätestens dann haben Sie Sich bereits erholt!

Ihr Michael Lenzen
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Diakonie und Alexianer:
von Michael Lenzen

Sehr geehrter Herr Privat-Dozent
Dr. von Giesen, herzlich willkommen hier
im Altenheim am Tiergarten und damit in
der Evangelischen Altenhilfe Krefeld.
Lieber Herr Lenzen, auch Ihnen an
dieser Stelle herzlichen Dank für die
Einladung.
Das Altenheim am Tiergarten ist mir ja
aus der "Brille" des geneigten Lesers
schon sehr vertraut, aber ich freue
mich auch sehr, heute an einem
sonnigen Nachmittag in einem wundenschönen Garten mit Ihnen diesen
Strandkorbdialog führen zu dürfen.

Wie hat es Sie nach Krefeld
verschlagen und wie sind Sie zum "Alexianer" geworden?
Nicht nur ich, sondern auch ein Großteil meiner Familie ist eng mit dem
Rheinland im Allgemeinen und zum Teil
auch mit dem Niederrhein verbunden.
Insofern war ich sehr glücklich, als sich
eines Tages eine mögliche berufliche
Weiterentwicklungsmöglichkeit in Krefeld
am
Horizont
abzuzeichnen
begann.
Nach dem Studium hatte ich meine Ausbildung zum Neurologen an der Universitätsklinik Düsseldorf begonnen und
dort auch langjährig fortgesetzt.
Die Bewerbungen waren dann überregional angesiedelt, aber da letzten

Endes Krefeld im Allgemeinen meine
neue Heimat wurde, oder umgekehrt
die Alexianer mir den Zuschlag für die
Neurologische Klinik gegeben haben,
ist für mich ein ganz besonderer Glücksfall, da meine Familie und ich uns in
Krefeld ausgesprochen wohl fühlen.
Wie ich zum Alexianer geworden bin,nun ja-, bevor ich nach Krefeld ging,
eilte meinem Arbeitgeber oder dem
Krankenhaus ein gewisser Ruf voraus,
nämlich der, dass dort immer neue
Entwicklungen angedacht, ausprobiert
und angestoßen würden und dass es
einem dort nie langweilig werden
würde, und dass hat sich dann auch
sehr rasch bewahrheitet.
So hatte ich gar nicht sehr viel Zeit,
über die Alexianer nachzudenken,
sondern bin im Grunde durch den
Aufgabenbereich, der sich mir eröffnete, ganz rasch zum Alexianer
geworden.
Ich bin aber auch ausgesprochen
zufrieden damit, dass gerade in der
heutigen Zeit der Geist eines konfessionellen Trägers im Allgemeinen oder der
der Alexianer Brüder im Besonderen in
unserer Einrichtung und gerade im
Engagement der unglaublich v ielen
Mitarbeiter so spürbar ist.
Das macht glaube ich die Alexianer
auch heute hier bei uns in Krefeld aus.
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Was
fordert
Sie
intensiv heraus? Und mit
welchen Grundsätzen gehen
Sie
diese
schwierigen
Aufgaben an?

Was sind Ihre Aufgaben?
Als Chefarzt der Neurologischen Klinik
trage ich Verantwortung für alle stationären Patienten mit neurologischen
Fragestellungen und zwar sowohl im
Bereich
der
akutneurologischen
Station, im Bereich der Frührehabilitation und im Bereich der ambulanten
neurologischen Rehabilitation. Hier
stellen sich vielfältige Entwicklungsaufgaben, es gilt neue Entwicklungen
in den Alltag zu integrieren, die Mitarbeiter an den Prozessen zu beteiligen,
die Patienten zu verstehen. Daneben
trage ich als ärztlicher Direktor der
Alexianer Krefeld GmbH seit 2005
Gesamtverantwortung für den ärztlichen Bereich im Haus. Und dann gibt
es natürlich noch das eine oder andere
Hobby, wie z. B. den Vorsitz in der
Alzheimer Gesellschaft Krefeld.

Als ich mich entscheid,
Medizin zu studieren oder
Arzt zu werden, war der
Kontakt mit den Patienten
eigentlich das, was mir die
meiste Freude bereitete und
auch heute ist das letzen
Endes eigentlich immer noch
die intensivste Herausforderung, vor der ich als Arzt stehe.
Je älter ich werde, desto häufiger
denke ich an meinen alten Chef,
welcher einmal sagte, "Der Patient hat
immer recht" und im Grunde ist das
auch so.
Für den Arzt ist es die Aufgabe, herauszufinden, wegen welcher Probleme
oder mit welcher Fragestellung der
Patient zu einem kommt und ich muss
dann versuchen, diese Frage zu
verstehen, sie zu beantworten und im
Idealfall auch zu einer Lösung für den
Patienten, bzw. mit dem Patienten zu
kommen.
Insofern geht es mir eigentlich bei
meiner Arbeit auch heute immer um
den einzelnen Patienten, um den
Einzelfall und um die indiv iduelle
Lösung der Herausforderung, die sich
dem Patienten und auch seinen Angehörigen oder der Familie stellen.
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Welche Berührungspunkte sehen
Sie hierbei mit der Diakonie?
Ich denke, dass die Diakonie und die
Alexianer hier mehr als einen Berührungspunkt haben, nämlich im Grund
ein ähnliches oder vielleicht sogar gleiches Menschenbild.
Wir verstehen den Menschen als Individuum mit seinen persönlichen Ängsten,
Nöten und auch Fragen und bemühen
uns um eine individuelle Antwort.
Da gibt es vermutlich keinen Unterschied zwischen der Diakonie und den
Alexianern.

In dieser Ausgabe unserer BRILLE
haben wir ja den Schwerpunkt auf die
möglichen
Schnittmengen
zwischen
Alexianer + Diakonie gelegt.
Die Interviews, die unsere Mitarbeiter
bei Ihren durchführten, ergeben ein
interessantes Spektrum.
Genau, dieses Spektrum zeigt ja
einiges auf von dem, was ich bereits
erwähnt habe.
Unsere Stärken sind in der Tat die
vielen unglaublich engagierten Mitarbeiter und dies in den unterschiedlichsten Bereichen und unsere Stärke ist,
dass die Alexianer hier auch vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten bieten.
Die Berufsbiographien von Frau Katsaounis-Juras und Herrn Bahnen machen
dies beispielhaft deutlich.

Uns beiden fällt auch so einiges
ein, das verbindet.
Ich finde bemerkenswert, was Sie zum
Thema Rehabilitation und Patientenwunsch sagen.
Könnten Sie das bitte unseren Lesern mit
einem Beispiel erklären?
Ja, im Bereich der Rehabilitation interessiert mich im Augenblick sehr stark
der Teilhabebegriff.
Bei der Teilhabe geht es um die Teilhabe des Patienten am Leben, am
Alltag und bei der Realisierung einer
solchen Teilhabe stehen neben den
medizinischen Erfordernissen auch die
Gestaltung von sozialen Rahmenbedingungen, sozialem Umfeld und anderes
im Mittelpunkt und eine möglichst optimale
Teilhabeorientierung
setzt
voraus, dass ich mich mit den
Wünschen des Patienten indiv iduell
auseinander setzte.
Die sind oft ganz anders, als ich das als
Mediziner v ielleicht auf den ersten
Blick vermuten würde.
Also, es geht darum zu begreifen, wo
wirklich die Bedürfnisse der Patienten
liegen und was wir innerhalb des
Gesundheitssystems tun können, um
den Patienten bei der Realisierung
seiner Wünsche zu helfen.
So kann es v ielleicht für einen
Patienten mit einer Gehstörung viel
wichtiger sein zu begreifen, wie er mit
einem Rollstuhl ein Konzert besuchen
kann, was ihm ein Herzensanliegen
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bedeutet, als immer wieder zu trainieren, wie er die Treppe steigen
kann. Also, bei allen medizinischen
und rehabilitativen Belangen müssen
wir uns stärker an den Interessen des
Patienten orientieren.

Hier lag einer der Ähnlichkeiten.
Ein Beispiel aus unserer Einrichtung war
das des Patienten mit dem Krankheitsbild Morbus Pick, der aus Sicht gut
meinender Therapeuten nur noch 4 Zigaretten rauchen und Diät halten sollte.
Das Altenheim am Tiergarten ging mit
diesem Bewohner einen ganz anderen
Weg und begleitete ihn bei der Realisierung seiner Wünsche: Viel essen und
trinken, viel rauchen, viel Geselligkeit
und Unternehmungen. In der Folge
dieses Lebensstils nahm der Patient
nicht mehr erheblich zu, hatte viele
Kontakte und lebte intensiv auf.
Diese Erfahrung ermunterte uns dazu,
wieder mehr zu fragen: Was wünscht
eigentlich der Bewohner?
Herr Prof. von Giesen, das nächste Mal
begrüße ich Sie hier bei der Diakonie
a.

Als Arzt im Dialog?

Das sind wir ja schon
b.

Zum Kaffee?

Gerne komme ich wieder

Ganz ausgesprochen gerne als Referent
zu einem Expertengespräch.
Expertengespräche mit Patienten und
den Angehörigen sind meines Erachtens
ein ganz hervorragendes Instrument,
die Patienten stärker zu informieren und dadurch stärker in die Lage
zu versetzen, ihre eigenen Interessen
auch zu formulieren.

Sehr geehrter Herr Prof. von Giesen, ganz
lieben Dank nochmals für Ihren Besuch
und die Bereitschaft zum Interview.
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Diakonie und Alexianer:
von Markus Fritsch

Frau Jasna Katsaounis-Juras ist Fachärztin für Neurologie bei unserem Kooperationspartner Krankenhaus Maria Hilf.

Sehr geehrte Frau Katsaounis Juras, was hat Sie ausgerechnet zur
Neurologie geführt?
Schon als junges Mädchen war ich vom
menschlichen
Gehirn
fasziniert.
Vorallem im Bezug auf die krankhaften
Veränderungen und ihren Folgen für
den Einzelnen. Neurologie wird nicht
umsonst als "Königsdisziplin" bezeichnet. Das Fach ist vielseitig, faszinierend, spannend, abwechslungsreich
und immer noch jung und unerforscht.
Ich betrachte meine Kollegen und mich
oft als "Detektive ", die leider nicht
immer den "Täter" finden können.
Forschung ist nach wie vor die Basis für
die weitere Entwicklung, insbesondere
auch für die neuen Therapiemöglichkeiten.

Viele Ihrer Patienten haben neurologische Erkrankungen mit unumkehrbaren Verlauf.
Da scheidet doch das oberste medizinische Ziel, die "Heilung", aus, nicht wahr?
Wie definiert man dann aus ärztlicher
Sicht "Erfolg"?
In der Tat.
Viele neurologische Patienten sind
nicht heilbar. In wenigen besonders
schwierigen Fällen, wie z.B im Falle

einer ALS-Erkrankung, kann nicht mal
eine temporäre Besserung erreicht
und fast keine Behandlungsoption
angeboten werden.
In so einem Fall ist die Aufklärung des
Patienten und der Familie, sowie die
Organisation aller verfügbaren Möglichkeiten nach dem Krankenhausaufenthalt höchste Priorität.
Auch dies ist für mich ein "Erfolg", alles
Machbare getan zu haben.
Ein "Erfolg" ist auch, wenn der Patient
im verbesserten und stabilen Allgemeinzustand, mit einem Lächeln
wieder in seine häusliche Umgebung
entlassen wird. Zwar nur ein kleiner
medizinischer Erfolg, aber ein großer,
im Bezug auf die Lebensqualität des
Patienten.

Erst heute sind wieder neue Zahlen
zur demographischen Entwicklung unserer Gesellschaft, und damit auch zu der
Entwicklung der Patienten - Fallzahlen,
veröffentlicht worden.
Demnach soll der Anteil der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland bis
20130 um 50 % ansteigen (Quelle:
Destatis). Wie soll eine Gesellschaft das
unter sozialen und den wirtschaftlichen
Aspekten stemmen?

Mit aktuellen Resourcen und jetzigen
Möglichkeiten überhaupt nicht.
Da ist ein radikales Umdenken und eine
Umstruktuierung dringend notwendig!
Hier gäbe es viele Möglichkeiten, z.B in
der medizinischen Versorgung;
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Foto: Markus Fritsch

Ein Netz von kompetenten und fachübergreifenden Alterszentren, sowie in
der Einstellung und Ausbildung von
hochqualifizierten Fachkräften.
Dies aber nicht nur in den medizinischen Einrichtungen sondern auch in
den Seniorenresidenzen.

liche Kollegen sondern auch die Pflegekräfte, scheitert oft an den schlechten
und unattraktiven Arbeitsbedingungen.

Mir fällt auf, das niedergelassene
Fachärzte, gleich welcher Disziplin,
zunehmend einen Bogen um alte und
pflegebedürftige Menschen machen,
obwohl es ja nach der demographischen
Entwicklung ein "Boommarkt" ist.
Was interessiert Sie ausgerechnet an
diesem Klientel und wie versuchen Sie
junge Kollegen für diese Arbeit zu interessieren?
Da bin ich sehr pragmatisch.
2030 werden wir, wie Sie schon sagten,
um 50% pflegebedürftige Menschen
haben die nicht nur
medizinisch
versorgt, sondern auch in den Alltag
intergriert werden müssen.
Ob wir es wollen oder nicht, solche
Patienten
werde
unserer
Hauptklientel.
Schon meine ersten Jahre ärztlicher
Tätigkeit haben gezeigt, dass ältere
Patienten,
in
v ielerlei
Hinsicht
"anders"
sind.Hier
zeigen
sich
Probleme, wie z.B. veränderte pharmakologische Wirkung mit
Nebenwirkungen, der Umgang mit an Demenz
erkrankten Patienten, der "schwierige"Stationsalltag, etc.
Das Interesse vieler jungen Kollegen
und hier meine ich nicht nur die ärzt-

Wenn man mal die nüchternen
Fakten vernachlässigt:
Wie sollte ein Arzt als Mensch "geerdet"
sein, um z. B. in der Gerontopsychiatrie
lange, zufrieden und erfolgreich arbeiten
zu können?
Und an welcher Stelle gilt es als Mediziner auf sich selbst aufzupassen, sein
"Selbstpflegekonzept" zu überprüfen?
Da sehe ich persönlich keinen Unterschied zu den anderen Berufsgruppen.
Solange man eine Arbeit gerne tut, die
Arbeit nicht mit nach Hause nimmt und
auch einen privaten Ausgleich hat,( ob
Familie oder Hobbys ) wird man lange
zufrieden und erfolgreich arbeiten
können.
Wenn das nicht zutrifft, sollte man
schnellstmöglich was ändern oder sich
beruflich umschauen.
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Sehr wichtig, wie ich finde, ist und
bleibt das Team-Work und gute
Zusammenarbeit mit anderen Kollegen
und Berufsgruppen. Des weiteren ist es
wichtig mit dem Tod unserer Patienten,
ob alt oder jung, umgehen zu können.
Mir persönlich hat immer wieder auch
mein Glaube Kraft gegeben weiter zu
machen. Es ist manchmal schwierig als
Arzt zu arbeiten, wenn man selber
noch Angst vor dem Tod hat.
Schließlich sind unsere Möglichkeiten
nach wie vor begrenzt.

Auch bei uns im Haus gibt es seit dem
letzen Jahr Möglichkeiten eine Ethikkommision in Anspruch zu nehmen,
egal ob als behandelnder Arzt oder
Angehöriger.

Die
Arbeit
mit
geriatrischen
Patienten geschieht oft im Spannungsfeld
zwischen medizinisch Machbarem und
ethische Vertretbaren. Haben Sie organisatorisch und zeitlich die Möglichkeit,
schwierige Entscheidungen mit Kollegen,
vielleicht sogar anderer Fachrichtungen,
zu diskutieren? Gibt es bei Ihnen z. B. so
etwas wie eine "Ethikkommission"?

Um ehrlich zu sein, eigentlich nicht.
Das Studium bereitet grundsäztlich
kaum auf die praktische Tätigkeit des
jungen Arztes vor.
Dies wurde durch die neue Studienordnung etwas geändert und verbessert,
aber meiner Meinung nach nach wie vor
nicht ausreichend.
Hier würde ich schon vom ersten Semester an die Einbeziehung der jungen,
zukunftigen Kollegen in den Stationssalltag, samt allen Schwierigkeiten im
Umgang mit Patienten und deren Angehörigen wünschen.
Darüber hinaus wäre Pallativmedizin
als Pflichtfach und nicht nur als Wahlfach, als fester Bestandteil der Ausbildung in medizinischen Berufen dringend notwendig.

Grundsätzlich sollten solche "schwierige Entscheidungen" keine Entscheidungen der einzelnen Personen,
sondern im Team mit verschieden
Berufsgruppen besprochen werden.
Manchmal scheitern diese Bemühungen
an den Wünschen der Angehörigen.
Genau da sehe ich die Aufgabe der
Ethikkommission, mit Einbeziehung der
Familie und der Seelsorge, das medizinisch Machbare und ethisch Vertretbare, klar zu definieren und Last der
Entscheidung vom Einzelnen wegzunehmen.

Wenn Sie an Ihr Studium zurükkdenken:
Wie gut hat sie das auf die praktische
Arbeit vorbereitet? Oder anders herum
gefragt: Welche Veränderungen in der
Ausbildung würden Sie sich für Ihre angehenden Kollegen wünschen?

Liebe Frau Katsaounis-Juras vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und weiterhin
viel Erfolg für Sie und Ihre Kollegen!
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Diakonie und Alexianer:
von Dorothee Stratmann

Gespräch mit Prof. Dr. Ihl, Leiter des gerontopsychiatrischen Zentrums des Alexianer Krankenhauses im Rahmen der Kooperation
"Diakonie und Alexianer: Partner für Demenzkranke"
Am 14.4. 2011 waren Tanja Fritsch-Scheuvens,
Dorothee Stratmann und unser Kollege und
Fotograf Kai-Krystian Kuczera mit Prof. Dr. Ihl
vom Alexianer Krankenhaus verabredet.
Unser Thema hieß : Diagnoseverfahren zur
Feststellung von Demenzerkrankungen.
Prof. Dr. Ihl gab uns aber weitaus mehr
Auskünfte - bis hin zur möglichen Vorbeugung
von Demenzerkrankungen.
Am Beginn des Diagnoseverfahrens steht ein
ausführliches Gespräch mit dem Patienten
und den Angehörigen.
Hierbei wird deutlich, dass Angehörige mittlerweile über weit mehr Kenntnisse über
Demenzerkrankungen verfügen, als noch vor
einigen Jahren.
Das Thema Demenz gelangt zunehmend in die
Öffentlichkeit.
Hilfsangebote wie Gedächtnissprechstunden
und Tagesbetreuung für demenzkranke
Menschen nehmen zu.
Dem Gespräch folgt ein Testverfahren zur
Früherkennung von Demenzen mit Depressionsabgrenzung, abgekürzt TFDD.
Eine sichere Unterscheidung von Demenz und
Depression ist angezeigt, da beide Erkrankungen ähnliche Symptome wie Vergesslichkeit, Probleme, den Alltag zu gestalten und zu
bewältigen, mangelnde Konzentrationsfähigkeit aufweisen können.
Der Test beinhaltet also auch Fragen der
Selbst- und Fremdeinschätzung zu Ausgeglichenheit und Niedergeschlagenheit.

und Tanja Fritsch-Scheuvens

Um den Grad der Demenz zu ermitteln,
werden dem Patienten u.a. Fragen zur zeitlichen Orientierung gestellt.
Praktische Aufgaben geben Rückschlüsse auf
motorische Fähigkeiten, Wortflüssigkeit und
Erinnerungsvermögen.
Eine Aufgabe besteht darin, den Patienten
eine Uhr mit allen Ziffern und der Einstellung
der Zeiger auf 11.10 Uhr zeichnen zu lassen.
Im weit fortgeschrittenen Stadium einer
Demenz, notiert der Patient die Zahlen häufig
"gestaucht" auf einer Seite des Zifferblatts,
außerhalb dessen oder die Zahlen fehlen
gänzlich.
Sind die Grenzwerte überschritten, werden
weitere Testverfahren unternommen.
Dies sind:
1. Neurologische Untersuchungen (Augenbewegungen, Reflexe)
2. Blutuntersuchungen (Schilddrüsenfunktion,Vitaminmangel, Exsikkose)
3. Herz- und Hirnstrommessung (EKG, EEG,
MRT) und Dopplersonographie
4. Positronen-Emissions-Tomographie (PETUntersuchung des Hirnstoffwechsels)
Nach Abschluss der Untersuchungen wird eine
Therapie eingeleitet.
Hierzu kann auch eine stationäre Behandlung
gehören.
Im Anschluss an einen stationären Aufenthalt,
kehren viele der Patienten wieder in ihre
Wohnung zurück.
Wenn es den Angehörigen nicht mehr gelingt,
mithilfe eines Pflegedienstes oder einer
Tagesbetreuung eine adäquate Versorgung zu
gewährleisten, ist die Aufnahme in ein Altenheim angezeigt.
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Prof.Dr. Ihl - Diagnose
von Demenzerkrankungen
Eine weitere Möglichkeit besteht durch
Störungen der Mitochondrien, (die "chemische
Fabrik") der Zelle. Auch freie Radikale werden
als Faktoren genannt.
Betreffend der Häufigkeit bestimmter
Demenzformen steht die Alzheimer Demenz
mit ca. 60% an erster Stelle.
Die vaskuläre Demenz besitzt eine Häufigkeit
von ca. 30%. Mischformen und andere
Demenzen erreichen ca. 10%.
von links: Tanja Fritsch-Scheuvens, Prof.Dr.Ihl, Dorothee Stratmann
Foto: Kuczera

Zur Kooperation zwischen Altenheim und
Klinik bei Neuaufnahmen in ein Altenheim
oder wenn eine Einweisung eines Altenheimbewohners in's Krankenhaus notwendig wird,
gehört die Weitergabe von Informationen über
Diagnosen und aktuellem Hilfebedarf sowie
auch Absprachen zum Umgang mit dem
Patienten nach dessen Rückverlegung in's
Altenheim.
Die Bezugspflegekraft erkundigt sich bei ihren
Besuchen beim Bewohner im KH nach dem
Verlauf der Erkrankung und Therapie.
Die Frage, wie Demenzen, insbesondere die
Alzheimer Demenz entstehen, ist nicht vollständig beantwortet.
Es gab in den vergangenen Jahren einige
Theorien, die man wieder verworfen hat.
Eiweißablagerungen im Gehirn, die man für
den Verlust des Gedächtnisses und andere
Hirnfunktionen
verantwortlich machte,
werden nicht mehr als Grund sondern als
Folge der Erkrankung gesehen.
Bei der Entstehung der Alzheimer Demenz
sind vermutlich Probleme des Stoffwechsels
ein Auslöser. Eine besondere Rolle spielt der
Insulinrezeptor.

Wie kann man der Demenz vorbeugen?
Vollkommen vermeiden lässt sich eine
Demenz nicht. Es gibt aber Hinweise, dass
eine bestimmte Lebensweise und Ernährung
das Risiko, an einer Demenz zu erkranken,
verringern kann.
Geistige und körperliche Aktivierung, die
nicht in Stress ausarten sollte und der Verzehr
von Omega3-Fettsäuren, Nüssen und Früchten
wie Erdbeere und Ananas sollen eine positive
Wirkung haben.
Rauchen und Alkohol beugen nicht vor.
Dafür aber ein kurzes Nickerchen am Tag!
Herr Prof. Dr. Ihl empfiehlt, sich frühzeitig
Gedanken zu machen, wie wir im Alter leben
und wohnen möchten.
Ebenso sollte man festlegen, welche Person
unseres Vertrauens unsere Interessen vertritt,
wenn wir diese selbst nicht mehr wahrnehmen
können.
Hierzu kann man eine Vorsorgevollmacht,
Patientenverfügung oder Ähnliches verfassen.
Wir danken Herrn Prof. Dr. Ihl für die Zeit, die
er sich für uns genommen hat.
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Diakonie und Alexianer:
von Jolanta Wilczek

Im Rahmen der Kooperation Diakonie und
Alexianer: Partner für Demenzkranke habe ich
mich mit Dirk Bahnen, Leiter der Beratungsstelle für Alterserkrankungen des Alexianer
Krankenhauses getroffen.
Dirk Bahnen ist 1962 in Viersen geboren.
Er kam mit 13 nach Krefeld, wo er im ArndtGymnasium Abitur machte.
Nach dem Dienst bei der Bundeswehr
studierte
er
Germanistik,
Anglistik,
Philosophie und Politologie in Düsseldorf und
Berlin.
Danach folgte eine Lehre als Speditionskaufmann und ein paar Jahre Berufserfahrung.
Ein Jahr in Schottland, wo er in Edinburgh als
Dozent für Germanistik gearbeitet hat,
schließt diesen Abschnitt ab.
Seit 1990 arbeitet er im Alexianer Krankenhaus.
Zuerst als Pflegehelfer in der geschlossenen
Langzeitpsychiatrie.
Nach der abgeschlossenen Ausbildung als
Krankenpfleger und Berufserfahrung arbeitete
er als Stationsleiter zunächst in der
Neurologie und danach in der geschlossenen
Gerontopsychiatrie.
Es folgte noch die Ausbildung zum Pflegedienstleiter.
Seit 4 Jahren ist er Leiter der Beratungsstelle
für Alterserkrankungen im Alexianer Krankenhaus. Er hat zusätzlich Aufgaben im Vorstand
der Alzheimer Gesellschaft und als Sprecher
der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft der
Stadt Krefeld Untergruppe Gerontopsychiatrie
übernommen.

"Als Leiter der Beratungsstelle für Altererkrankungen versuche ich auf verschiedenen
Ebenen den Begriff Casemanagement mit
Leben zu füllen.
Es bedeutet für mich, dass die Angehörigen
und Betroffenen einen Lotsen haben, der sie
durch die Probleme, die einerseits die
Erkrankung mit sich bringt, andererseits die
ganzen Anträge, die gestellt werden müssen,
begleitet und direkte Hilfe gibt.
Wobei Betroffene und Angehörige für sich
separat betreut werden müssen.
Es geht auch darum, den Betroffenen eine
"Stimme zu verleihen", damit sie die Möglichkeit haben ihre Wünsche, ihre Befürchtungen,
ihre Anliegen, ihre Zweifel selber artikulieren
zu können.
Ein wichtiges Instrument dafür ist eine
Betroffenengruppe, die ich zusammen mit
Frau Vossdahls organisiert habe".
90% der Kundschaft, die zu Herrn Dirk Bahnen
kommt sind Angehörige, nur 10% Betroffene.
Jeder Beratungsprozeß ist anders und dauert
auch unterschiedlich lange.
Manchmal trifft man sich 50-60 Mal.
Manchmal begleitet er seine Kunden auch zum
Arzt, wenn es gewünscht ist.
Er informiert sie über das Krankheitsbild und
die regionalen Möglichkeiten der Diagnostik
und Therapie begleitet sie bei psychischer
Belastung in Pflege und Betreuung, hilft bei
Anträgen
auf
Pflegestufe,
Reha,
Schwerbehindertenausweis oder Rente.
Er gibt auch Auskunft über Freizeitangebote
(z.B. über den Demenzwegweiser).
Er hilft den Angehörigen den Anschluss an
eine Selbsthilfegruppe zu bekommen und
unterstützt die Betroffenen mit Anregungen,
wie sie im Alltag mit der eigenen Krankheit
umgehen können.
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Dirk Bahnen - Beratungstelle
für Alterserkrankungen
Foto: Jolanta Wilczek

Dirk Bahnen begleitet auch Stadtteilprojekte
in Gartenstadt.
Mit der Unterstützung der TSH-Wohnungsgesellschaft und der Demenz-Service-Zentren
werden Ehrenamtliche im Rahmen der "nachbarschaftlichen Hilfe mit Kompetenz"
ausgebildet.
Die Ehrenamtlichen helfen dann den
Betroffenen und/oder Angehörigen bei z.B.
Einkäufen. Zusammen mit Frau Ott (ASB)
bildet er in der VHS ehrenamtliche Helfer als
Seniorenbegleiter aus.

Dirk Bahnen arbeitet auch gerne mit den
Haus- und Fachärzten zusammen und unterstützt sie in ihrer Beratungsfunktion.
Es ist für ihn kein Problem eine psychosoziale
Beratung z. B. vor Ort beim Hausarzt zu
machen, damit die Angehörigen und
Betroffenen nicht von einer Stelle zu anderen
geschickt werden müssen.
"Deshalb arbeite ich gern mit Netzwerken,
damit Angehörigen und Betroffenen möglichst
an Ort und Stelle kompetent über alles
informiert bzw. beraten werden".
Mittlerweile betreut er 400 Klienten. Bei
seiner aufsuchenden Arbeit wird er vor allem
vom Alexianer Sozialdienst, aber auch Ärzten
unterstützt.
Er wirkt bei mehreren Projekten mit: Theatherprojekt im Werkhaus e.V. (Südbahnhof),
Tangoprojekt mit Frau Wiemes von DRK
(Betroffene lernen mit den Angehörigen Tango
tanzen).

"Wenn Sie beraten, werden sie immer wieder
feststellen, dass es viele Sachen gar nicht
gibt.
Sie decken immer wieder Lücken auf, die Sie
versuchen gleichzeitig zu schließen, in dem
sie Angebote schaffen in Kooperation mit
anderen, um Netzwerke auszubauen.
Die Erkrankung Demenz wird in Zukunft ein
gesellschaftliches Problem. Wir brauchen
mehr Strukturen und das geht nur über Netzwerke!".
Zusätzlich bietet Dirk Bahnen auch Profischulungen zum Thema Gerontopsychiatrie z.B. in
Altenheimen oder Krankenhäusern an.
Er unterrichtet auch im Fachseminar der
Altenpflegeschule. Er hält mehrere Vorträge,
wie zum Beispiel am 04. Mai 2011 zusammen
mit der KAB (Kirchlicher Arbeitnehmer Bund)
zum Thema Diagnose Demenz und Hilfemöglichkeiten .
Sein Büro befindet sich im Haus der Region am
Dionysiusplatz 24.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das
Gespräch.
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Urlaub an der Nordsee
von Jolanta Wilczek

Der Ostfriesische Tee schmeckt bei einer
Bootsfahrt natürlich am besten!

Diesjährigen Urlaub haben wir an der Nordsee
in Ostfriesland verbracht. Bei einem Ausflug
zum Strand waren wir auf der Suche nach dem
Wasser!
"Ihr seid sehr nett, aber mit nachhause
möchte ich euch n i c h t mitnehmen!"

"Na, mein Freund, geht es Dir gut?" - bei der
Kutschfahrt wurden "neue" Freundschaften
geschlossen.

Dieses Projekt wurde mit Kollektenmittel
“Hilfe für alte Menschen” mitfinanziert
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SPD - Bundestagsfraktion vor Ort -

Po d i u m s d i s k u s s i o n m i t E v a n g e l i s c h e r A l t e n h i l f e i m K r e V i t a l

Von links nach rechts: Michael Lenzen, Ali Celik, Wolfgang Pasch, M. Huneke, Hilde Mattheis

Am 18. Mai fand in den Räumen des
KreVital die Veranstaltung Zukunft der
Pflege aus der Reihe SPD-Bundestagsfraktion vor Ort mit Beteiligung der Evangelischen Altenhilfe statt.
Eingeladen hatte der Bundestagsabgeordnete Bernd Scheelen, hochrangiger Gast
war die für den Bereich Pflege im Bund
zuständige Abgeordnete Hilde Mattheis.
Frau Mattheis stellte das SPD-Konzept zur
Pflege vor mit dem Schwerpunkt der sozialversicherungsrechtlichen Pläne.
In einer interessanten, mitunter recht
kontroversen Diskussion erörterten die
Podiumsteilnehmer Zukunftsfragen der
Pflege wie z.B. die Frage der Nachwuchskräftegewinnung.

Hilde Mattheis, pflegepolitische Sprecherin der
SPD-Bundestagsfraktion

Konnten sich die Podiumsdiskutanten mit
dem Modell der sozialversicherungsrechtlichen Absicherung der Pflege noch gut
einverstanden erklären, gab es bei den
nachfolgenden Fragen deutlich verschiedene Positionen.
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Zukunft der Pflege

So forderten Ali Celik für den ambulanten
und Michael Lenzen für den stationären
Bereich die Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der bisher viel zu wenig die
Bedarfe dementer Menschen berücksichtige. Ferner sei das gegenwärtige Prüfverfahren für Pflegeeinrichtungen zu
bürokratielastig.

Lenzen erinnerte nochmals daran, dass
SGB XI hierzu keine Aussagen macht.
Eine gelungene Veranstaltung ging mit
vielen Bürgerfragen zu Ende: Für die
Evangelische Altenhilfe gab es nach der
Veranstaltung
noch
eine
wichtige
Erkenntnis:
Die meisten Bürger konnten sich unter
dem Trägernamen nicht viel vorstellen.
Spontan sagten die meisten aber:
Diakonie kennen wir, warum heißen Sie
nicht einfach nur Diakonie?
Lenzen versprach, dieses Anliegen
demnächst bei Trägerversammlungen
weiter zu geben.

Michael Lenzen, Ali Celik

In der Frage der Fachkräftegewinnung
forderte Lenzen für die Evangelische
Altenhilfe die Politik auf, sich mehr an
best-practise-Beispielen zu orientieren.
Diese zeigten überdeutlich, dass es
bereits gute Modelle der Mitarbeitergewinnung gibt, die vor allem die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften zum
Thema machten.
Pflegekräfte benötigen vor allem ausreichend
ebenfalls
gut
ausgebildete
Kollegen, um ihren Beruf mit Würde
ausüben zu können.

Foto: Pflege Optimal
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Geistesgegenwärtig - schlagfertig?
Gedanken zum Pfingstfest
von Pfarrer Volker Hendricks

Foto: privat

Liebe Leser,
manchmal wäre ich gerne etwas schlagfertiger.
Wenn mir jemand etwas Unverschämtes
sagt oder etwas Unfreundliches, dann
fällt mir die passende Antwort meistens
erst ein, wenn ich wieder zu Hause bin.
Und dann ärgere ich mich: Dem Frechdachs hätte ich doch so passend
antworten können!
Schlagfertigkeit ist nicht gerade meine
Stärke - leider!
Vielleicht ist das aber gar nicht ärgerlich?
Geistesgegenwärtig soll für uns Christen
nicht heißen: Ich habe meine grauen
Zellen allzeit wach und einsatzbereit, bin
also bereit zum geistigen (Gegen-)
Schlag.
Sondern: "Es soll nicht durch Heer oder
Kraft, sondern durch meinen Geist
geschehen", heißt die Losung zu Pfingsten
(Sacharja 4,6).
Geistesgegenwart ist dann: Gottes Geist
ist gegenwärtig, er wirkt. Paulus
vergleicht das im Galaterbrief mit einem
Gewächs: Die Frucht des Geistes ist aber
nicht scharf wie eine Zwiebel: dass einem
die Tränen kommen. Sondern: freundlich
und sanftmütig (5,22).
Das ist doch das Gegenteil von "schlagfertig".
Geistesgegenwärtig zu antworten wäre
dann eher eine entschärfende Antwort:
Eine humorvolle Bemerkung, die dem
eben Gesagten die Spitze nimmt.
Ja, diese Schlagfertigkeit, die hätte ich
gern!

Aber für Langsame wie mich geht auch:
ein entwaffnendes Lächeln - das muss
man nur üben.
Oder eine Entschuldigung: "O, ich wollte
Ihnen nicht zu nahe treten!".
So geistesgegenwärtig möchte ich reden
und handeln. Darum werde ich Gott zu
Pfingsten bitten: Dass er mir diesen Geist
der Liebe und der Besonnenheit gibt.
Und dass das entspannend, befreiend und
Brücken bauend wirkt.
Denn das Gelingen, das steht in Gottes
Hand, oder: in der Kraft seines Geistes.

Ihr Volker Hendricks,
Pfarrer der Pauluskirche
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Angehörige berichten

Liebe Mitarbeiter des Wohnbereichs 3,
in den letzten vier Jahren habe ich
gelernt, wie wichtig die Pflege alter
Menschen ist, aber auch wie schwierig
diese Arbeit manchmal sein kann.
Sie haben sich in dieser Zeit verantwortungsvoll und zugleich freundlich und
geduldig um die Bewohner gekümmert.
Der Umgang mit meinem Vater hat dabei
oft besondere Probleme bereitet.
Für alle freundlichen Worte und Gesten,
für die Geduld, die Sie meinem Vater
gegenüber aufgebracht haben, aber auch

für die einfühlsame Art, mit der Sie mich
und meine Familie in dieser Zeit
begleitet haben, möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken.

Mit freundlichem Grüßen
Uwe Pauschert
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Einkaufzettels
Foto von: de Fotograf, Viersen

Ich weiß ja nich, ob Sie dat kennen. Ihre
Perle reicht Ihnen nen Zettel mit den
Worten: Wo du jrad inne Stadt fährst,
kannste mich dat schnell besorgen?
Du weißt ja, ich hab noch so viel zu tuen
in et Haus? Mein Billa weiß eben, dat ich
für mein Leben jern einkaufen tu.
Und ich sag ma so, wennste sowieso
schon nach dä Baumarkt musst, da is ja
der jroße Discount-Markt direkt jejenüber. Da kannste auch noch billig tanken,
wat schon billig is heute, und schon lohnt
et sich wieder.
Bei die Preise musste ja schon so denken
oder?
Ahnungslos kriegste dich dä Zettel von
die Billa aus de Tasch bei, da seh ich et
schon auf dä erste Blick.
Alles durcheinander.
Unsereiner bringt ja Struktur in so ne
Zettel.
Zumindest nach Warengruppen, dat is ja
et wenigste. Lebensmittel, Kühlregale,
Hygiene usw. Aber so ne Billa-Zettel, der
kennt so wat nich. Da arbeiteste dä
Zettel von oben nach unten ab, fährst
mit dä Einkaufswagen mal erst nach die
Eier, packst dich 6 Stück von freilaufende
Hennen in dä Wagen drin, guckst auf dä
Zettel: Toilettenpapier! Und fährst jenau
in die andre Eck bei de Hygiene, findest
sojar dat Papier, wat ich sojar kenn, dann
nach Obst + Jemüs: 5 Apfelsinen, 1 Kilo
Äppels!
Hau, da hat die Billa doch tatsächlich aus
eine Warengruppe 2 Positionen zusammen!
Aber weil sich Männer ja immer nur auf
ein Ding konzentrieren können, nehm ich
die Apfelsinen und verjess die Äppel.

Die stehen ja auch hinternander, anstatt
einzeln unternander.
1 Tube Zahncreme: ich wieder in die
andre Eck, bei die Hygiene, Trockenhefe
dahinter der Vermerk: dringend!
Ich erzähl Sie lieber nich, wat da sonst
noch alles auf dä Zettel stand. Sonst
kriegen se die Krätze. Kilometer bin ich
durch dä Supermarkt, von Hü nach Hott
und wieder quer und zurück und dat alles
wegen die Billa der ihr seine strukturierte Zettel.
Fast hätt ich sojar alles mitjebracht,
wenn der Zettel nich noch en Rückseite
jehabt hätte: Nackenkoteletts, Brot,
Vanillezucker, Möhren, Bier und Slipeinlagen...
Dann kommste nach Haus und die erste
Frage: Wo haste denn die Koteletts für
heut Abend zum Grillen? Wir kriegen
doch Besuch! Ja Jung, Männers, wenn
man nich alles selber macht!
Ich hab die Billa erklärt, wie so ne strukturierte Zettel aussehen muss, aber
jlauben Sie, dat kriegt die hin?
Aber wennste et samstags durch de Stadt
jehst, ne Bärenhunger hast, dich auf en
lecker Würschken bei Paule freust, da
jehste ahnungslos zuerst bei Sinn-Leffers
mit in de Trikotagen und auf de andre
Seiteneinjang zieht die Billa dich janz
strukturiert wieder raus, so dat du die
Bratwurst nich emal jesehen hast.
Bis ich dat jemerkt hab, war et zu spät.
Et wär auch besser für meine Linie.
So wat musste dich dann anhören.
Börtges Paul
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Freiwillige Helfer

Ich grüße herzlich alle Leserinnen und
Leser der Brille.

Meine Hobbys sind: Singen im Gesangverein, Kreuzworträtsel, Kater Batan und
Städtetouren mit meinem Sohn, da meine
Frau nie fliegen würde.
Durch sie kam ich auch an diese
ehrenvolle Aufgabe. Sie besuchte einige
Jahre eine ehemalige Bewohnerin des
Heimes, Frau Pauline Spee.
Die Zeit, die ich hier im Heim verbringe
ist sehr schön. Es gibt immer wieder
etwas Neues. Die Freude ist groß, wenn
man mit den Bewohnern spielt, erzählt
und in der Cafeteria mit Getränken und
Leckereien versorgt.

Mein Name ist Hans Friedrich Kracker.
Seit ca.1 Jahr bin ich ehrenamtlicher
Mitarbeiter im Wohnbereich III, und seit
Anfang Mai auch in der Cafeteria.
Ich wurde am 29.05.1945 ganz in der
Nähe auf der Schönwasserstr. geboren.
Bis zur Hochzeit wohnte ich in Bockum.
Eine Lehre zum Bürokaufmann bei der
Kaufhof AG habe ich nach der Mittleren
Reife abgeschlossen, und wurde dann zu
Bundeswehr (Marine) eingezogen.
Nach Beendigung ging ich zur Krawattenfabrik ALPI. Wechselte 1974 zur BAYER
AG, wo ich bis zur Rente blieb.
1970
lernte
ich
beim
Königsball
(Schützenfest in Bockum) meine Frau
kennen.
Wir heirateten 1972. Unser Sohn kam
1973 zur Welt.

Ich hoffe, daß ich noch lange ins Heim
kommen und helfen kann und wünsche
euch
-Alles Liebe und Gute-.
Hans Friedrich
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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

Pfarrerin Regine Schmelzer

Pfarrer Teut - Herz Jesu Gemeinde

Wir nehmen Abschied von:
Ernst Hansen

Elsbeth Pommerening

*19.06.1929 †18.02.2011

*07.03.1914 †29.04.2011

Er wohnte im Wohnbereich III

Sie wohnte im Wohnbereich I

Martha Pöhler
*06.11.1920 †06.04.2011
Sie wohnte im Wohnbereich III

Margret Gollner
*16.09.1930 †28.02.2011
Sie wohnte im Wohnheim

Gertrud Jakobs

Norbert Meurer
*02.08.1947 †09.05.2011
Er wohnte im Wohnbereich II

Dieter Lessmann

*06.04.1918 †05.03.2011

*24.06.1936 †22.05.2011

Sie wohnte im Wohnheim

Er wohnte im Wohnbereich I
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Katholische
Messe

Evangelischer
Gottesdienst
11. Juni 2011

- Samstag

- 17.00 Uhr

15. Juni 2011

- Mittwoch

- 10.30 Uhr

- Gottesdienst
Pfarrer Teut

mit Abendmahl
Pfarrerin Schmelzer

16. Juli 2011

- Samstag

- 11.00 Uhr

13. Juli 2011

- Mittwoch

- 10.30 Uhr

- Gottesdienst
Pfarrer Teut

Pfarrerin Schmelzer

06. August 2011

- Samstag

- 17.00 Uhr

17. August 2011

- Mittwoch

- 10.30 Uhr

- Gottesdienst
Pfarrerin BrüggemannDiederichs

Pfarrer Teut

im Gesellschaftsraum

im Gesellschaftsraum

Evangelischer Gottesdienst
für demente Bewohner

Bibelkreis

mit Pfarrerin Schmelzer

mit Pfarrerin Schmelzer

dienstags um 11.00 Uhr

jeden 4. Dienstag im Monat
um 11.00 Uhr

im Gesellschaftsraum

siehe Veranstaltungsplan
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Juni 2011
Kurt Reichenbacher
Rolf Wohlan
Louise Mohr
Edith Ewald
Elsa Hesse
Anna Nelsen

01.06.
10.06.
13.06.
16.06.
20.06.
23.06.

Wohnheim
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnbereich

III
III
II
I

Juli 2011
Josefine Jansen
Agnes Focken
Johannes Jolk
Wilhelmine Stachelhaus
Margret Am End
Gertrud Pasch
Gerda Siebenhandl
Erich Scharl
Dora Gyhra

06.07.
06.07.
12.07.
14.07.
17.07.
17.07.
21.07.
23.07.
29.07.

Wohnheim
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnheim

II

I
II
III

August 2011
Stefania Grzesik
Therese Jacobs
Ingeborg Wertessen
Herta Unbehauen
Hildegard Pflanz
Gertraud Koenen
Maria Burokas
Wera Martha Braun

02.08.
11.08.
14.08.
16.08.
20.08.
21.08.
24.08.
26.08.

Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnbereich

II
I
III
II
III
I

25

H e r z l i c h

Ingeborg
Krülls
aus Krefeld-Bockum
wohnt im
Wo h n h e i m

Margret
Lettmann
aus Meerbusch
wohnt im
Wo h n b e r e i c h I I I

Marianne
Niessen
aus Krefeld-Bockum
wohnt
i m Wo h n b e r e i c h I I I

W i l l k o m m e n

Irmgard
Benz
aus Hilden
wohnt im
Wo h n h e i m

Katharina
Fu n k e l
aus Krefeld-Fischeln
wohnt im
Wo h n h e i m

Anna
Heß
aus DuisburgHamborn
wohnt im
Wo h n b e r e i c h I

Manfred
Günther
aus Krefeld-Oppum
wohnt
i m Wo h n b e r e i c h I I

26
Klara die Kraeje - ein Krefelder Original lernt Fliegen
von Melanie Brück und Günter van Sambeck

Was passiert, wenn die Ideen eines abenteuerlustigen Unternehmers und einer talentierten Handwerksdesignerin aufeinander
treffen? Die Idee lernt fliegen!
So geschehen im Fall des Hülser Unternehmers Günter van Sambeck und der Buchbinderin Melanie Brück. "Eines Tages brachte
Melanie eine Reihe von Zeichnungen mit in die
Firma. Einem Fingerabdruck, eigentlich ein
Unfall auf einem Weißmuster, hatte sie
Gesicht, Schnabel und Beine gezeichnet und
so einen kleinen Vogel entwickelt", erzählt
van Sambeck immer noch begeistert. "Ich
habe den lustigen kleinen Gesellen sofort ins
Herz geschlossen!" Gemeinsam beschließen
der Unternehmer und die Designerin, dem bis
dahin "Fingervogel" genannten Tierchen den
Namen "Klara- Die Kraeje" zu geben. "Kraeje
ist Mittelhochdeutsch und steht für Krähe.
Nun lernt Klara die Kraeje fliegen. Günter van
Sambeck, Entwickler innovativer Verpakkungen und gelernter Drucker, hat sich vorgenommen, die "Kraejen" als Marke zu
etablieren.
Vor allem Grusskarten, unter anderem von
Krefeld und Hüls, auf denen in vielen
verschiedenen Motiven die lustigen Abenteuer

Klara`s erzählt werden, finden großen
Anklang.
In einigen ausgewählten Krefelder Buchhandlungen kann man Klara kaufen.
Von ihrer Heimatstadt Krefeld aus soll Klara
die Kraeje nun die Welt erobern- mit viel
Charme und einer guten Portion Abenteuerlust ihrer Erfinder.
Zu gewinnen: drei MemorySpiele mit der Kraeje: Alle
Leser, die bis zum 30. Juni
2011 die richtige Lösung
einsenden, nehmen an der
Auslosung teil und können
eines von drei MemorySpielen
der
Krefelder
Produktions- und Werbeagentur GVS gewinnen.
Die Quiz-Fragen zum Text:
Wie heißt der kleine Vogel und aus was
besteht sein Körper?
Die Antwort mit Adresse bitte an:
die Redaktion Brille, Altenheim am Tiergarten, Rote Kreuz Straße 31, 47800 Krefeld
oder per E-Mail:
amtiergarten@ev-altenhilfe-krefeld.de

Designerin Melanie Brück und GVS-Agenturchef Günter van Sambeck
sind die Rabeneltern von KRaeje Klara
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Brilli meint....
Reden und reden lassen

so viel "erklärt" wird, dass man die
Objekte und Bilder nicht mehr auf sich
wirken lassen kann.

"Die Fähigkeit, eine Oper durchzustehen,
ist angeboren", so ungefähr lautet ein
Statement von Woody Allen.

Sie scheinen auch der Demonstration des
eigenen Status dienlich.
Sind sie zusätzlich inhaltsarm und
gemessen an der Substanz zu lang, schläfern sie ein.

Ich glaube, dies trifft auch auf das
Lauschen von Reden zu.
Natürlich kommt es dabei auch auf die
Sprech- und Sprachqualitäten
des
Redners an:
Ist die Rede flüssig und verständlich,
steht der Redner hinter seinen Aussagen,
wirkt er starr oder lebendig?
Kurz, gibt er eine gute Performance ab?
Ein Redner besitzt eine Art Macht über
seine Zuhörer (es sei denn, er wird
gnadenlos ausgepfiffen oder mit Eiern
beworfen), denn er ist für die Dauer
seiner Rede Herr über die Zeit des Publikums. Mitunter stiehlt er sie.

Ein guter Redner hat Mitleid mit seinem
Publikum, nein, Spaß beiseite, er kennt
die Bedürfnisse der anderen Seite.
Er separiert sich nicht von den anderen
und schafft es, dass ihm aufmerksam
zugehört wird. Vielleicht motiviert er
gar.
Es muss ja nicht gleich ein Ruck durch die
Menge gehen.

Reden können bewirken, dass es die
Zuhörer nicht auf den Sitzen hält.
Im einen Fall vor Begeisterung, im
anderen aus dringenden Fluchtwünschen.
Unnötig ist, wenn gleich mehrere Redner
auftreten, die in geringfügigen Abweichungen das Gleiche vortragen.
Ein jeder ersetzt die Duftmarke des
Vorgängers mit seiner eigenen.
Dies lässt sich manchmal im Bundestag
beobachten.
Reden können, statt Interesse zu wecken,
kontraproduktiv wirken, etwa wenn
bspw. bei der Eröffnung einer Ausstellung

Diese Rede war kurz und bündig und hat
Sie nicht mehr als zwei Minuten Ihrer Zeit
gekostet.
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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 JUNI 2011
01.06.2011
08.06.2011
08.06.2011
09.06.2011
15.06.2011
16.06.2011
22.06.2011
22.06.2011
23.06.2011
29.06.2011

16.00
11.30
16.00
16.00
16.00
16.00
11.30
16.00
16.00
16.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Pianobar mit Christian Schade
Bewohnerbeirat
Singen mit Frau Höbelt
Akkordeonnachmittag mit Herrn Snesar
Pianobar mit Christian Schade
Gitarre/Singen mit Herrn Matenaers
Bewohnerbeirat
Singen mit Frau Höbelt
Bandoneonnachmittag
Pianobar mit Christian Schade

KULTURPROGRAMM UND TERMINE IM MONAT JULI 2011
06.07.2011
06.07.2011
07.07.2011
13.07.2011
16.07.2011
19.07.2011
20.07.2011
20.07.2011
27.07.2011

11.30 Uhr
16.00 Uhr
16.00 Uhr
16.00 Uhr
ab 11.00 Uhr
16.00 Uhr
11.30 Uhr
16.00 Uhr
16.00 Uhr

Bewohnerbeirat
Singen mit Frau Höbelt
Sommerkonzert Frau Schaus u.a.
Pianobar mit Christian Schade
Sommerfest
Klavierkonzert Mozart Herr Valerstein
Bewohnerbeirat
Singen mit Frau Höbelt
Pianobar mit Christian Schade

KULTURPROGRAMM UND TERMINE IM MONAT AUGUST 2011
03.08.2011
03.08.2011
10.08.2011
11.08.2011
17.08.2011
17.08.2011
18.08.2011
24.08.2011
31.08.2011
31.08.2011

11.30
16.00
16.00
16.00
11.30
16.00
16.00
16.00
11.30
16.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Bewohnerbeirat
Singen mit Frau Höbelt
Pianobar mit Christian Schade
Akkordeonmusik mit Herrn Snesar
Bewohnerbeirat
Singen mit Frau Höbelt
Gesang/Klavier Isabell Kusari
Pianobar mit Christian Schade
Bewohnerbeirat
Singen mit Frau Höbelt

Rollender Zoo (Termin wird noch bekanntgegeben)
Änderungen vorbehalten!
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Fortbildung zu
von Tanja Fritsch-Scheuvens

Am 09. Mai fand für unsere Mitarbeiter
eine Handpuppenfortbildung, im Rahmen
einer Tagesveranstaltung, statt.
Pro Wohnbereich ließen sich zwei Mitarbeiter von Frau Krebs schulen, Betreuungskräfte ergänzten die Gruppe.
Hintergrund über den Einsatz von Handpuppen in der Altenpflege:
Der Bedarf an Betreuungsangeboten, v.a.
im Bereich der Gerontopsychiatrie
wächst stetig.
Neben den herkömmlichen Betreuungsangeboten möchten wir mehr tun, als die
übliche Routine.
Ein Ziel soll sein, den Bewohner von
seinen Gebrechlichkeiten und Erkrankungen abzulenken und ihm während
seines Aufenthaltes im Haus mit Humor
und Spaß zu begegnen.

Die Kumquats - Handpuppen bewirken
eine eindeutige Gemüts- und Kommunikationsverbesserung und sind hervorragend geeignet für die 10 Min Aktivierung bei Demenzerkrankung.
Weitere Ziele werden mit dem Einsatz
der Handpuppen erreicht:
- Schnellere Mitarbeit bei Gedächtnistraining, Bewegungstherapie und der
täglichen Routine

- Förderung und
Kommunikation

Verbesserung

der

- Ein emotionaler Zugang zum Bewohner
wird schneller und besser erreicht.
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...“Kumquats Handpuppen”
und Marcel Tilch

Unsere Mitarbeiter fanden sehr viel
Interesse und vor allem Spaß an dieser
Veranstaltung und möchten das erlernte
Wissen in die Praxis umsetzen.
Auch im Rahmen des Nachtcafes wird der
Gebrauch von Handpuppen umgesetzt.
Denn: "Was gibt es Schöneres, als für
einen Augenblick vom Alltag abzuschalten?" Unsere Handpuppen freuen
sich darauf, auch Angehörige bald
begrüßen und evtl. mit einbeziehen zu
dürfen!
Wir danken Frau Krebs für den schönen
Tag!

Liebe geben und bekommen, Nähe
spüren, jemanden einfach mal im Arm
halten… das ist für alle wichtig und
natürlich auch für unsere Bewohner!
Diese Kumquats laden wirklich zum Knuddeln ein.
Sie können aber auch ganz schön witzig
sein und dürfen auch mal frech sein!

Und einfach mal laut einen fahren lassen,
das ist dann schon zum Lachen, da
steigen dann auch die hartgesottenen
unter unseren Bewohnern mit ein.
Am Anfang war es gar nicht so leicht
diese Puppen mit Leben zu füllen, aber
mit der Zeit machte es immer mehr Spass
und unser Emil von Wohnbereich 1 taute
richtig auf!
Der große Vorteil dieser Puppen ist, dass
sie einfach so lebendig wirken und dass
sie anscheinend die Gabe haben in die
Rollen reinzuschlüpfen, die das Gegenüber gerade vermisst.
Man erfährt durch diese Kumquats wie
sich die Bewohner wirklich fühlen und
man kann ungezwungener mit Ihnen
lachen.
Die Puppen können offen sprechen und
damit auch mal frech sein, genauso
können sie aber auch besonders lieb sein,
eben genau das was der Einzelne gerade
braucht.
Sie
animieren
dazu,
verschiedene
Übungen mit zu machen.
Wenn unser Emil zeigt wie toll er den Arm
hoch heben kann oder wie weit er zählen
kann, steigen die Bewohner gleich mit
ein.
Mit den Kumquats kann man aber auch
auf eine spielerische Art die Emotionen
der Bewohner spiegeln um so einen
Zugang zu Ihnen zu erhalten, wirklich
einfach toll diese Puppen!
Selbst ich merke, wie sie es schaffen mir
immer wieder ein Lächeln auf das Gesicht
zu zaubern!
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Betreuung für Menschen ...
von Isabella Marek

In den letzten Jahrzehnten hat sich die
Altenbetreuung zu einem eigenständigen
Berufsbereich entwickelt.
Mit zunehmendem Lebensalter steigt die
Wahrscheinlichkeit, krank und pflegebedürftig zu werden bsp. aufgrund
demenzbedingter Funktionsstörungen.
Die Folge: Betreuung und Pflege ältere
Menschen müssen von Fachkräften übernommen werden.
Gemeinnützige Träger großer Altenhilfeeinrichtungen und Wohlfahrtsverbände
begannen so Lehrgänge für die Altenbetreuung und -pflege einzuführen.
Die Inhalte der Lehrgänge sind sehr
vielseitig:
Psychosoziale Aspekte
Gerontopsychiatrie
Therapeutische Konzepte
Grundkenntnisse der Pflege und
Pflegedokumentation
Ernährungslehre
Hygiene am Arbeitsplatz
Kommunikation
Rechtsvorschriften
Beschäftigungsmöglichkeiten
Mobilsituation
Erste Hilfe
Hauswirtschaftliche Grundkennt
nisse
Arbeit mit Angehörigen
Dadurch können die Betreuungsfachkräfte das Erlernte durch verschiedene
Tätigkeiten ausüben und gut umsetzen im
täglichen Umgang mit den Heimbewohnern.
Das spiegelt sich in den betreuenden
Maßnahmen die je nach Fähigkeiten,

psychischen Befinden und Bedürfnissen
des einzelnen durchgeführt werden.
Betreuungsfachkräfte nehmen sich die
Zeit, mit den zu betreuenden Menschen
persönliche Gespräche zu führen, hören
sich bsp. die Erinnerungen ältere
Menschen an und betrachten gemeinsam
die Fotoalben. Einzeln oder in der
Gruppe motivieren sie die Bewohner zu
Beschäftigung und Freizeitaktivitäten,
malen und basteln mit ihnen, singen,
lesen ihnen etwas vor oder spielen mit
ihnen Brett- und Kartenspiele.
Zudem regen sie die Menschen zu körperlicher Bewegung an (z.B.), um deren
Wohnbefinden zu fördern, indem sie
Übungen anleiten.
Damit alte und hilfsbedürftige Menschen
möglichst lange am gesellschaftlichen
Leben teilhaben können, vermitteln sie
soziale Kontakte und begleiten die
Menschen zu kulturellen Veranstaltungen
oder zu Gottesdiensten.
Zudem sind die Betreuungsfachkräfte
Ansprechpartner
bei
Fragen
und
Problemen sowohl der zu betreuenden
Menschen
selbst
als
auch
der
Angehörigen.
Zu den anderen Aufgaben gehören auch
hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie das
Vorbereiten und Servieren von Speisen
und organisatorische Tätigkeiten am
Computer (Dokumentation).
Um die Menschen angemessen betreuen
und motivieren zu können, müssen die
Fachkräfte auf deren Biographie und
kulturellen
Hintergrund
eingehen
können.
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mit eingeschränkter Alltagskompetenz

Mein Name ist Isabella Marek und ich
betreue die Bewohner auf dem Wohnbereich III.
Die Arbeit macht mir viel Freude, vor
allem wenn ich ein kleines Lächeln ins
Gesicht des Bewohners zaubern kann und
die Freude in deren Augen sehe.

Die älteren Menschen können nicht
immer ihre Gefühle zu Sprache bringen,
aber die Mimik und Gestik zeigt es auch,
und das macht mich glücklich, dass
meine Arbeit etwas in den Menschen
bewegt, sie motiviert und anregt.
Man braucht viel Geduld, Einfühlungsvermögen und psychische Stabilität, aber
es lohnt sich, die Bewohner zu aktivieren

und zu unterstützen, weil ein leises
Danke und kleines Lächeln sagen oft
mehr als viele Worte.

"Was du mir sagst, das vergesse ich.
Was du mir zeigst, daran erinnere ich
mich.
Was du mich tun lässt, das verstehe ich"

Ich habe den Lehrgang für Betreuungsfachkräfte bei der TÜV Rheinland
Akademie in Krefeld absolviert und kann
jeden, der im sozialen Bereich arbeiten
möchte die Schule weiter empfehlen.
Das Wichtigste, was mir vermittelt
wurde, nämlich dass die älteren
Menschen sich durch unsere Betreuung
wieder wohl in den alltäglichen Situationen fühlen sollen, versuche ich weiter
zu geben.
Wir sollen nicht vergessen, wir werden
auch alt und möchten mit Würde und
Respekt behandelt werden.
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In neuen Räumen
von Petra Held

Anfang März besuchten wir, zwei ehemalige Altenpflegeschüler das neue Fachseminar für Altenpflege in Krefeld.
Wir stellten der Schulleitung Frau Kaleve
einige Fragen:

von links: Christina Kaleve, Angelika HülsmannGesamtschulleitung, Petra Held, Kai-Krystian Kuczera

Wie kam es dazu, dass Sie ein größeres
Schulgebäude gesucht haben?
Kaleve: Wir kamen mit den alten
Räumlichkeiten nicht mehr aus, da 2006
die Ausbildung zur/zum PflegehelferIn
gestartet wurde.
Zudem zeigte sich, dass zukünftig mehr
Altenpflegefachkräfte gebraucht werden.
Auch indem sich die neuen Klassen von
der Teilnehmerzahl vergrößert haben.

Das heißt, das Angebot der Schule hat
sich auch vergrößert?
Kaleve: Neben dem, dass mehr
Kurse für die 3-Jährige Altenpflegeausbildung aufgenommen werden, wird das
Angebot darüber hinaus vergrößert.

und Kai-Krystian Kuczera

Es gibt eine Zusatzqualifizierung für
Altenpflegehelfer bzw. sonstige Pflegekräfte, die in der ambulanten Pflege
dann leichte Behandlungspflegen (z.B.
Blutdruckmessung, Blutzuckermessung
und subkutane Injektionen) durchführen
dürfen.
Weiterhin sind wir dabei zu schauen,
welche regionalen Bedarfe es gibt, wir
befinden uns in der Prüfphase.

Es sieht jetzt schon schön strukturiert
und gemütlich hier aus, im Gegensatz
zu Dezember 2010, kurz nach dem
Umzug, als ich bei Ihnen im Haus war.
Sind alle Umbau- und Renovierungsarbeiten jetzt abgeschlossen?
Kaleve: Fast, es stehen noch kleinere Dinge im Haus an, die abgeschlossen
werden müssen Große von Außen, das
heißt die Fassade wird noch gedämmt
und gestrichen und die Außenanlage wird
noch gestaltet.
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Fachseminar für Altenpflege
Fotos: Kuczera

Wie sieht es mit dem Raumangebot aus
in der neuen Schule?
Kaleve: Es gibt einen Aufenthaltsund Bistroraum; mehrere Gruppenarbeitsräume und eine Küche steht den
Auszubildenden zur Verfügung. Zwei
Demoräume sind vorhanden und sechs
Unterrichtsräume, diese sollen alle in der
nächsten Zeit mit Beamer oder Multimediabord ausgestattet werden (zur Zeit
sind 2 Beamer und 1 Multimediabord
vorhanden).

Dann gibt es noch das Sekretariat und
mehrere Büros für die Dozenten.
Wie fühlen Sie sich in dem neuen
Gebäude, sind Sie schon etwas
"heimisch" hier geworden?
Kaleve: Wir sind gut angekommen
hier, obwohl es am Anfang noch eine
Baustelle war.
Sowohl Azubi's, als auch Dozenten fühlen
sich sehr wohl hier.

15.07.2011 - Sommerfest am Fachseminar für Altenpflege in Kaiserswerth
07.10.2011 Einweihungsfeier - offizielle Eröffnung der Schule
mit anschließenden Tag der offenen Tür ab 13.00 Uhr

Arndtstraße 60 - 47829 Krefeld

11.09.2011 - Alljährliches Jahres-Fest
175 Jahre Kaiserswerther Diakonie
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Tanja van Soest und Daniel Völling
Fotos: privat

Liebe Leserinnen und Leser,
Mein Name ist Tanja van Soest, bin am
12.03.1971 in Berlin-Charlottenburg
geboren.
Ich
habe
meine
Kinder- und Jugendzeit
in
Duisburg verbracht.
Mit
meiner
Oma, bin ich
viel an der
Ruhr spazieren gewesen
und durfte im
Gestrüpp der
Brombeersträucher, die
saftigen, roten
Früchte
ernten.
Am Ende eines solchen Spazierganges
ging es nach Hause, um die leckere Beute
für selbst gemachte Marmelade vorzubereiten.
Heute noch esse ich Brombeermarmelade
am liebsten.
Später zog es mich an den Rhein.
Mit meinem damaligen Mann und Vater
meiner Kinder, Luis (9) und Miriam (7)
verbrachten wir viele Jahre in Moers.
Es gab einige stürmische Tage, da haben
wir mit Freude unsere Drachen steigen
lassen.

Beruflich hat es mich schon sehr früh
nach Krefeld gezogen und nun leben wir
seit jungen 5 Jahren in der Seidenstadt.

Seit 01.03.2011 bin ich glücklich auf
Wohnbereich 3 gelandet.
Hier im Haus bin ich vielen netten und
hilfsbereiten Menschen begegnet.
Für die Zukunft wünsche ich uns allen
eine schöne gemeinsame Zeit.
Ihre Tanja
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...neue Mitarbeitende in der Pflege
Fotos: privat

Hallo alle Zusammen,
ich heiße Daniel Völling, bin 29 Jahre alt
und arbeite seit Anfang März auf dem
Wohnbereich I im Altenheim am Tiergarten.

Privat wohne ich mit meiner Freundin
zusammen in Moers, welches auch sehr
nah an Krefeld angrenzt.
In meiner Freizeit beschäftige ich mit
dem Sport.
Da ich selber (noch) aktiv Leistungsport,
Langstreckenlauf betreibe, habe ich auch
hier einige große Erfolge aufzuweisen.
Nebenbei bin ich auch ein großer
Fußballfan.

Ich habe 2009 mein Staatsexamen in der
Gesundheits- und Krankenpflege am
Klinikum Duisburg abgeschlossen.
Nach meiner Ausbildung habe ich für gut
ein Jahr in einer Gerontopsychatrie in
Moers gearbeitet, wo ich aber leider
nicht die Ziele stecken konnte, die ich
eigentlich vor hatte.
So beschloss ich noch einmal von vorne
anzufangen, und zwar hier in Krefeld.
Ich freue mich sehr auf diese neue
Aufgabe, vor allem aber auch für die
Bewohner ein Nachtcafe zu gestalten, wo
wir alle dran Spaß haben werden.
So etwas kannte ich vorher auch noch
nicht.

Seit meiner Ausbildung in Duisburg bin
ich ein begnadigter MSV Duisburg Fan und
wenn es der Dienst so weit gehend
zulässt, bin ich auch fast bei jedem
Heimspiel in der Arena anzutreffen.
Ich wünsche uns allen eine gute und vertrauensvolle Mitarbeit.
Ihr
Daniel Völling
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“Unsere” Kräuterapotheke
von Birgit Goerres

In loser Folge möchte ich Ihnen Interessantes zu bekannten einheimischen Heilpflanzen berichten.
Für den Anfang habe ich den KÜMMEL
ausgewählt. "Aha- Blähungen!", denken
Sie jetzt bestimmt. Genau! Seit sehr langer Zeit ist die blähungstreibende Wirkung dieser Pflanze bekannt.

Verwendet werden die sichelförmigen
Früchte, also die "Kümmelkörner".
Neben vielen sehr ähnlich aussehenden,
aber giftigen, Pflanzen mit weißen
kleinen Blüten, wächst die Kümmelpflanze in Europa z.B. an Wegrändern.
Wegen der großen Verwechslungsgefahr
ist dringend davon abzuraten, sich selber
auf die Suche nach der Heilpflanze zu
machen.
Der in Tee, Arzneimitteln oder ähnlichem
verwendete Kümmel wird speziell zu
diesem Zweck gezüchtet.

Die
Anbaubedingungen
werden
so
gestaltet, dass möglichst viel an ätherischem Öl von der Pflanze gebildet wird.
Auch wird dafür gesorgt, dass sich
möglichst keine Belastung mit Schwermetallen ergibt.
Jeder kennt das unangenehme Gefühl"Luft im Bauch".
Dagegen schätzen Menschen jeder Altersklasse die Kümmelwirkung.
Sogar Rindern und Pferden wird der Tee
gegen Koliken gegeben.
Wer den intensiven Geschmack mag, kann
auch einfach die Kümmelkörner zerkauen, um so den gewünschten Effekt zu
erzielen.
Im Essen wird er oft gemahlen verarbeitet- so ist die Wirkung da, der
intensive Geschmack aber nicht zu ausgeprägt.
Man kann die Kümmelkörner auch im
Säckchen mitkochen- bei Kohlgerichten
zum Beispiel. Auch so tritt der
Geschmack in den Hintergrund, die wohltuenden ätherischen Öle werden aber
freigesetzt und tun ihre Wirkung.
Vergleichbar ist die Verwendung von
Aquavit, dem Kümmelschnaps.
Viele schwören darauf, dass damit ein
reichhaltiges Essen bekömmlicher wird…
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Einweihung der Boulebahn
von Dorothee Stratmann

Seit dem 20.5. 2011 ist unser Garten um eine
weitere Attraktion reicher. Ab sofort lässt sich
unter freiem Himmel kegeln, bowlen oder
boulespielen!Zahlreiche Sitzplätze umgrenzen
die Bahn, sie ist gut begehbar und auch für
Rollstuhlfahrer bestens geeignet.

Frau Weber testet ihr Glück - klappt!

Zahlreiche Bewohner nahmen an der feierlichen Einweihung teil.

Herr Pollmann legt viel Schwung in den Wurf die Bahn ist schließlich lang genug!

Frau Borck schneidet
das Festband durch ….

und hat auch gleich
den ersten Wurf

Zu jeder Einweihung gehören Getränke - die wir in
der sommerlichen Wärme
sehr genossen
haben.
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HELIOS Klinik Hüls...

Rund 1,3 Millionen Bundesbürger sind
an Demenz erkrankt.
Laut einer aktuellen Studie des
Berliner Instituts für Bevölkerung und
Entwicklung, wird sich diese Zahl in
den kommenden 30 Jahren verdoppeln.
Die HELIOS Klinik Hüls trägt dieser
Entwicklung mit der Eröffnung einer
auf
die
Bedürfnisse
demenziell
erkrankter Menschen ausgerichteten
Station Rechnung.
Auf den ersten Blick gleicht die Demenzstation den übrigen Stationen der Klinik
für Akutgeriatrie und Frührehabilitation
der HELIOS Klinik Hüls.
Erst auf den zweiten Blick werden die
kleinen Details sichtbar, die speziell dem
Schutz der Demenz-Patienten dienen:
Steckdosensicherungen, Antirutschfliesen
in den Badezimmern und Fensterschlösser
gehören
zu
den
baulichen
Besonderheiten.
"Demenz-Patienten können sich häufig
weder zeitlich, örtlich, noch situativ
orientieren.
Wir möchten Ihnen mit der neuen Station
einen geschützten Bereich bieten, der
auf
ihre
speziellen
Bedürfnisse
ausgerichtet ist", erklärt Chefarzt Dr.
med. Thomas Zeile.
Große Farbtafeln über den Betten dienen
ebenso der Orientierung, wie große
Wanduhren oder Piktogramme auf Augenhöhe.
Sie führen etwa zum Historienzimmer einem traditionell eingerichteten Aufenthaltsraum, der einem Eiche-Rustikal-

Wohnzimmer aus den 60er oder 70er
Jahren gleicht und Wohlfühlatmosphäre
vermitteln soll.
Da demenzerkrankte Patienten ihre
verminderte
Alltagsfähigkeit
häufig
durch einen ausgeprägten Bewegungsdrang kompensieren, gelangen sie künftig
direkt von der Station in den weitläufigen, umzäunten Garten, in dem sie sich
frei bewegen können.
"Mit jeder Demenz gehen auch erlernte
Tagesstrukturen verloren.
Die Patienten finden sich in einem
zeitlosen Raum wieder, den sie nicht
einmal mehr in Tag oder Nacht einteilen
können.
Diese Zeitlosigkeit muss durch feste
Rituale ersetzt werden.
Darin besteht unsere Herausforderung",
sagt der Geriater.
Im pflegerischen Bereich steht daher das
Konzept der Primary Nurse im Vordergrund: Eine Pflegekraft, verantwortlich
für den kompletten Pflegeprozess eines
Patienten, erarbeitet zusammen mit
Angehörigen
dessen
Vorlieben,
Abneigungen und Verhaltensmuster, um
ganz individuell und einfühlsam auf den
Patienten eingehen zu können.
So werden feste Rituale für einen
strukturierten Tagesablauf geschaffen.
Angelika Ten Elsen, eine speziell
geschulte Betreuungskraft für Demenzerkrankte, besucht und betreut bettlägerige Patienten auf ihren Zimmern und
beschäftigt die nicht bettlägerigen
Patienten im Historienzimmer.

43
eröffnet Demenzstation

Hier beginnt der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück und dem Vorlesen der
Tageszeitung.
Singen, Brett- oder Konzentrationsspiele
und Basteln stehen gleich im Anschluss
auf dem Programm.
"Besonders
wichtig
sind
autobiographische Gespräche.
Als ich erfahren habe, dass eine über 90jährige, sehr verschlossene Patientin
früher im Kindergarten arbeitete, habe
ich ihr Kinderlieder vorgesungen. Mit der
Zeit stimmte sie mit ein und ich bekam
einen Zugang zu ihr.
Solche Erfolge zeigen, wie wichtig unsere
Arbeit ist", sagt Angelika Ten Elsen.

I n f o ka s t e n :
Memory-Station
Die Demenzstation, auch als MemoryStation bezeichnet, umfasst insgesamt
zwanzig Betten in Zwei-Bett-Zimmern.
Die Ausgangstür der Station kann über
die Eingabe eines vierstelligen Pin-Code
geöffnet werden.
Wird der Code nicht eingegeben, ertönt
beim Öffnen der Tür ein Warnsignal.
Die Tastatur befindet sich direkt neben
der Tür, der Pin-Code ist gut sichtbar
darüber angebracht.
So können Mitarbeiter und Besucher
problemlos die Station verlassen,
Demenzkranke sind nicht in der Lage
diesen Code einzugeben.

Stationsleitung Marianne Gürkan, Chefarzt Dr. med. Thomas Zeile und Betreuungskraft
Angelika ten Elsen im Historienzimmer der Demenzstation
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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).

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.

Als Heim zum Leben bieten wir folgende
Leistungen

Dorothee Stratmann

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 365: tägliche Unterhaltung und
Entspannung im und außer Haus
Unternehmungen: Einkaufsbummel, Tagesausflüge und Urlaube
Feiern
und
Feste:
Geburtstage
und
jahreszeitliche Feste

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.

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 Qualitätsprüfungen.
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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 02151-8460

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

Diakoniestationt
für die Pflege zu Hause

Verwaltung und
Geschäftsführung
An der Pauluskirche 1

Uerdingerstraße 654
47800 Krefeld
02151-67575

47800 Krefeld
Telefon 02151-7690-62

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

