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Vorwort
Liebe Bewohner, Mitarbeiter und Leser
unserer BRILLE,
der Sommer, der keiner war, geht, und
der Herbst, der kommt, wird schön.
Mal gucken, ob das eintritt!
Während draußen der Herbst mit
sonnigem Gemüt einzieht, durchforsten
Bagger das Gelände ums Haus.
Nein, wir bauen keinen Parkplatz!
Ums Haus herum entsteht ein Garten der
Begegnung zwischen Heim und Gemeinwesen:
Geschützt nach Außen für Sie, liebe
Bewohnerinnen und Bewohner, und offen
für Sie, die Sie uns besuchen werden.
Wir freuen uns sehr auf diesen zusätzlichen Garten mit seinen Teehäusern,
Wasserspielen,
Bänken,
Bewegungsspielen.
Viel Arbeit liegt noch vor uns, bis das
Gelände fertig ist, und Geld benötigen
wir auch noch. Aber hier wird unserem
Förderverein noch die eine oder andere
Idee kommen, da habe ich keinen
Zweifel.
Im Juni besuchte uns ein Prüfteam des
MDK und im August die Heimaufsicht,
beide Prüfungen bescheinigten uns hier
am Tiergarten hervorragende Arbeit.
Das tut bei aller Kritik am derzeitigen
bundesweiten Prüfwesen auch gut.
Gegenwärtig wird mit Hochdruck an der
Fertigstellung des neuen Qualitätsmanagements gearbeitet, das wir im
Verbund mit den Partnereinrichtungen
der Evangelischen Altenhilfe zur Zertifizierung bringen werden.

Erfreulich finde ich, dass einige
Kolleginnen in oder nach der Elternzeit
mit ihren Babys zu Besuch und
anschließend wieder an Bord kommen, in
der nächsten Ausgabe werden wir
darüber berichten.
Kinder besuchen uns nun häufiger, da sie
im Garten hinter dem Haus einen
Spielplatz mit Tieren vorfinden, und die
Jugend rückt in der Form von 10 neuen
Kollegen im Freiwilligen Sozialen Jahr
heran.
9 Auszubildende in der Pflege und 3 in
der Hauswirtschaft führen sukzessive den
Nachwuchs in Pflege und Küche.
In der Zwischenzeit werden Sie, liebe
Bewohner und Bewohnerinnen und wir
"alten Hasen" immer älter.
Das sollte uns trotz aller Zippern und
Beschwerden nicht stören, denn die
heranrückende Jugend benötigt doch
immer wieder unsere Erfahrungsschätze.
Da wir die zuhauf in unseren Jackentaschen und Hinterköpfen herumführen,
gehen wir nur mitunter komisch.

Ihnen allen wünsche ich nun einen Herbst
Marke "Goldener Oktober".

Ihr Michael Lenzen
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Im Dialog: Michael Lenzen und

Der Satiriker Karl Kraus sagte einmal:
"Bürokratie ist die Krankheit, für deren
Therapie sie sich hält".
Karl Kraus wusste seinerzeit nicht, dass
Pflege in Deutschland 2011 umfassender
kontrolliert sein würde als Atomkraftanlagen.
Sage und schreibe 980 bundesweit
geltende
Vorschriften
überziehen
Betreiber von Pflege zur Zeit, und ein
Ende ist nicht in Sicht.
Im Arbeitsschutz für Organisationen darf
Bürokratisierung heute mit einem Zeitfresserfaktor von bis zu 30 Prozent als
größter Risikofaktor für Mitarbeitende
gelten.
Vor diesem Hintergrund erfreute die
Nachricht der Einrichtung einer Ombudsstelle für Entbürokratisierung in der
Pflege
beim
Bundesgesundheitsministerium in Berlin.

Das Thema Bürokratie in der
Pflege ist mir seit v ielen
Jahren bekannt und es scheint
in der Wahrnehmung der
beruflich Pflegenden, aber
auch bei den Bürgerinnen und Bürgern
trotz vieler Initiativen auf Landes- und
Bundesebene
eher
zuals
abzunehmen. Hierfür gibt es sehr
unterschiedliche Ursachen. Die Idee
des Gesundheitsministers, auf diese
Entwicklung mit der Bestellung einer
unabhängigen
Ombudsperson
zu
reagieren, halte ich für einen sinnvolles Vorgehen und es war für mich
Motivation, diesen Auftrag zunächst für
ein Jahr anzunehmen.

"Welches sind Ihre Hauptaufgaben? Ist es vor allem das
Themenfeld
Entbürokratisierung?"

Michael Lenzen interviewte Ombudsfrau
Elisabeth Beikirch.

"Sehr geehrte Frau Beikirch,
herzlichen
Dank
für
Ihre
Bereitschaft zum Interview.
Sie sind Ombudsfrau für den
Bereich Pflege beim Bund.
Diese Position gab es unseres Wissens
nach noch nie. Wie ist diese Stelle
entstanden?"

Ja, Kern dieser Aufgabe ist es,
Hinweise und Vorschläge von
Verbänden, den Einrichtungsträgern und den Verbrauchern
sowie von einzelnen Fachkräften oder Teams in der Pflege
aufzunehmen, thematisch zuzuordnen
und auszuwerten.
Insbesondere sollen Vorschläge der
Entbürokratisierung zur Umsetzung in
der anstehenden Pflegereform herausgefunden werden.
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Elisabeth Beikirch “Pflege +Bürokratie”

Zielsetzung ist es, den Arbeitsalltag
der Pflegenden in ambulanten und
stationären Pflegeeinrichtugen, um
bürokratische Vorgänge zu entlasten
und belastende Faktoren für pflegende
Angehörende oder Pflegebebedürftige
im Rahmen des Leistungsgeschehens
oder Antragsverfahren zu identifizieren und eine Änderung zu
bewirken.

"Welche
beruflichen
Vorerfahrungen bringen Sie mit
ein?"

Ich verfüge über langjährige
Erfahrungen
in
der
ambulanten
und
der
stationären Pflege und habe
selbst
sechs
Jahre
lang
pflegebedürftige Eltern betreut.
Meine
beruflichen
Erfahrungen
beziehen sich auf die Planung und
Durchführung
von
Projekten
im
Gesundheits- und Sozialwesen.
Diese setzten sich mit Fragestellungen
der Qualitätssicherung, den Schnittstellenproblematiken
durch
verschiedene Sozialrechtsbereiche in der
Versogung pflege- und hilfebedürftiger
Menschen und mit Konzepten der
Pflegeberatung auseinander.
Darüber hinaus verfüge ich über langjährige Erfahrungen als Pflege- und

Berufereferentin in einer obersten
Landesbehörde, in der ich auch die
Einführung
der
sozialen
Pflegeversicherung fachlich und administrativ begleitet habe.

Welche Chancen sehen Sie in
Ihrer Position?

Die bisherige Reaktion von den
Einrichtungsträgern und Fachleuten aus der Szene ist enorm
und es wird mir gegenüber ein
erheblicher Handlungsdruck
zum Ausdruck gebracht.
Dabei scheint es nicht um einen neuen
Erkenntnisgewinn zu gehen, sondern
eher um die Frage, warum es so
schwierig ist, bereits existiernde
Vorschläge umzusetzen.
Die Bürgerinnen und Bürger schildern
in der Regel ihre persönlichen Erlebnisse im Zusammenhang mit Pflegeereignissen in der Familie und den
vielfältigen Anforderungen, die ihnen
bei der Bewältigung dieser Situation
begegnen.
Die Resonanz auf die Bestellung der
Ombudsfrau ist insgesamt hier aber
eher verhalten.
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Es wird erwartet, dass ich aus all
diesen Anregungen Vorschläge zur
Umsetzung
für
die
Pflegereform
erarbeite und dem politisch Verantwortlichen vorlege.

Für Vorschläge und Hinweise zur
Entbürokratisierung bin ich entweder
per email unter
ombudsfrau@bmg.bund.de
oder per Fax an Nr. 030/18 441 2379

"Können Sie unseren Leserinnen und Lesern etwas über
ihr Team verraten?"

sowie per Post erreichbar::
Ombudsfrau zur Entbürokratisierung
der Pflege im Bundesministerium für
Gesundheit

Die
Ombudsfrau
ist
eine
unabhängig handelnde Sachverständige,
die
das
Ministerium in Fragen der
Entbürokratisierung berät. Mir
wird
dafür
die
entsprechende
personelle und sächliche Ausstattung
zur Verfügung gestellt.

Friedrichstraße 108
10117 Berlin.
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Ergebnis MDK Prüfung vom 14.06.2011

Nähere Informationen unter:
www.pflegenoten.de
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Sechs Fragen an:
Pfarrerin Regine Schmelzer
von Markus Fritsch

Sehr geehrte Frau Schmelzer, viele
unserer Leser können sich unter einer
"Sonderpfarrstelle" wahrscheinlich nur wenig
vorstellen.
Was verbirgt sich dahinter konkret?
Schmelzer: Dahinter verbirgt sich vor allem
eine Fülle von entwicklungsbedingten Veränderungen innerhalb der Evangelischen Kirche
im Rheinland und ihrer Personal- und Finanzpolitik in den vergangenen Jahren.
Kurz gesagt: Einerseits wurden Gemeinden
kleiner, zum Teil miteinander zusammengelegt, andererseits gab und gibt es punktuell
neuen und vermehrten Bedarf an pastoralseelsorglicher Tätigkeit, dort dann immer
auch mit spezifischen Akzenten, die Zusatzqualifikationen erfordern.
Mein eigener beruflicher Weg ist dafür ein
typisches Beispiel: Ich kam 1985 als Pfarrerin
in eine arme Arbeitergemeinde innerhalb
eines armen Kirchenkreises auf der anderen
Rheinseite in Duisburg.
Dort mussten damals im Laufe meiner
13jährigen Tätigkeit immer tiefer greifende
Einsparungen vollzogen, konkret z.B. Gemeindehäuser verkauft oder abgerissen und am
Ende 6,5 Pfarrstellen eingespart werden.
Ich arbeitete anschließend im Auftrag des
Landeskirchenamtes über ein Jahr in der
Endredaktion
des
Presbyterhandbuches
"Kirche kompakt" mit, bevor mir zum 01. April
2000 angeboten wurde, hierher in die Tätigkeit als Altenheimseelsorgerin zu wechseln.
Das reizte mich aufgrund persönlicher Interessen und früherer Erfahrungen, die ich bei
einem Aufenthalt in England durch den Besuch
in dortigen Sterbekliniken gewonnen hatte,
und dazu befähigte mich unter anderem

beispielsweise auch die pastoralpsychologische Fortbildung in Kursen Klinischer Seelsorge.
Da weiterhin in der Kirche die Zeichen auf
Einsparen gesetzt sind, unterzog ich mich vor
drei Jahren einem neu eingeführten Zugangsverfahren.
Das bestand ich erfolgreich, mit dem positiven Ergebnis, dass ich genau hier an gleicher
Stelle dieselbe Arbeit fortsetzen konnte, die
mir am Herzen liegt, seither offiziell als
"Landespfarrerin mbA (das ist die Abkürzung
für: mit besonderem Auftrag) Altenheimseelsorge in Krefeld".
Diese "Sonderpfarrstelle" beinhaltet eine
Befristung auf sechs Jahre, alle, die solch eine
Stelle bekleiden, sollten eigentlich baldmöglichst wieder in eine "normale Ortsgemeinden"
zurückgehen.

Woraus resultiert Ihrer Meinung nach
der große Bedarf an Seelsorge in der Altenhilfe? Und wie kommt in der Regel der
Kontakt zu Ihnen zustande?
Schmelzer: Das ist ganz normal lebensgeschichtlich bedingt.
Es liegt auf der Hand, dass alle Menschen, die
unzweifelhaft die letzte Wegetappe ihres
Lebens antreten und sich mit dem eigenen
begrenzter werdenden Horizont beschäftigen
müssen, vielleicht sogar vor den allergrößten
Herausforderungen eines Menschenlebens
stehen.
Sie haben mit großen Verlusten aller Art
zurechtzukommen: Fast alle ringen mit
schweren gesundheitlichen Einschränkungen,
bei den meisten sind der Ehepartner oder
andere enge Bezugspersonen verstorben, man
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Altenheimseelsorgerin
Pfarrerin Regine Schmelzer

hat sein langjähriges gewohntes und geliebtes
Zuhause aufgeben müssen, man arbeitet nicht
mehr wie früher und kann es auch nicht mehr,
die Leistungskraft wird immer weniger, man
ist auf vielerlei Weise abhängig, die materiellen Möglichkeiten und Sicherheiten sind
begrenzt! Wo so viel zu verkraften und zu
beklagen ist, bekommt die fünfte Säule der
Identität, die Spiritualität - Werte und Sinn zunehmend Bedeutung!
Bei der spirituellen Dimension geht es um all'
das, was dennoch bleibt und trägt angesichts
dieser massiven Verluste.
Und die Beschäftigung mit Tod und Sterben ist
dabei noch einmal ein ganz eigenes Kapitel.
Ich bekomme in allen unseren Häusern jeweils
Mitteilung über einen Neueinzug.
Ich reagiere darauf mit einer ersten Kontaktaufnahme, sodass wir uns schon einmal wechselseitig bekannt machen. Darauf aufbauend
ergeben sich nachfolgend weitere Anlässe im
Haus bei den regulären Angeboten wie den
Gottesdiensten oder dem Bibelkreis, meistens
aber immer wieder auch zwanglos bei Begegnungen auf dem Flur. Der Wunsch nach einer
intensiveren Begleitung durch persönlichen
Besuch, in der Regel im geschützten Raum des
eigenen Zimmers, wird dabei an mich
entweder direkt gerichtet oder mir über einen
Mitarbeitenden, die Angehörigen oder gelegentlich auch von Ehrenamtlichen mitgeteilt.

Kann man sagen, dass Seelsorge (wie
auch Pflege) oft Krisenintervention ist?
In welche Situation geraten Sie "einfach so"?
Schmelzer: Das trifft in der Tat oft zu, die
Anlässe dazu sind vielfältig: Verunsicherung,
Angst, Depressionen, die unterschiedlichsten

Kontroversen, die sich im Miteinander
ergeben können, ethische Konfliktsituationen.
Vor allem habe ich immer mit schwerem
Leiden und dem Tod, mit Sterbe- und Trauerbegleitung persönlich-individuell oder in Form
gottesdienstlicher Feiern bis hin zu Beerdigungen zu tun, dies alles gehört ja zu
meinem Berufsalltag.
Dass dabei für die Betroffenen krisenbelastete
Phasen bewältigt werden (müssen), bezieht
sich natürlich ebenso auf das Personal und die
Angehörigen gleichermaßen, bei diesen
Gruppen bin ich manchmal fast noch mehr
gefordert.
Bei allem ist es gut, dass ich darin dennoch
immer ein wenig "außen vor" sein kann.
Das erlaubt auf der Basis der Verschwiegenheit mehr Freiheit, Offenheit und Vertraulichkeit.

Auch Pflegekräfte stoßen in ihrer
täglichen Arbeit in "seelsorgerische Bereiche"
vor, oft unbewusst, schleichend, aufgrund
ihrer besonderen Nähe und gewachsenen
Beziehung zu ihren Bewohnern.
Wie können Sie die Kollegen hier unterstützen
und vermeiden, dass sie auf ein Gebiet
geraten, für das sie nicht ausgebildet sind?
Schmelzer: Das halte ich für ganz normal,
dass das so ist, denn allein das Maß an Zeit
und Intimität zwischen der Bezugspflegekraft
und dem Bewohner ist ein recht hohes.
Seelsorge ist ja immer auch Beziehungsarbeit,
zu der Vertrauen und Nähe gehören.
Wir Evangelischen haben ja zum Glück nicht
so ein "steiles" Amtsverständnis, wir sprechen
vom "Priestertum aller Glaubenden", insoweit
ist jeder Christ gerade in seinem Beruf auch
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an der "richtigen" Stelle für den Mitmenschen,
am anderen stellvertretend Gottes bergende
Hand fühlbar werden zu lassen.
Richtig, es ge-schieht viel Seelsorge auch in
der Pflege, eine gute Portion traue ich jedem
Menschen mit Herz und einem natürlichen
Empfinden einfach ganz grundsätzlich und
selbstverständlich zu, so, wie ich mir als in
diesem Bereich professionell Handelnder
umgekehrt sage, Leib- und Seelsorge dürfen
nicht auseinander brechen, wenn wir nicht
unglaubwürdig werden wollen.
Wenn allerdings eigene Grenzen des Könnens
oder der Belastbarkeit erreicht werden, muss
man dafür sensibel bleiben und das offen
sagen - wie auch sonst im Leben!
Dann muss die Stafette rechtzeitig an den
Fachmann oder die Fachfrau weitergereicht
werden.
Entweder übernehme ich im Hause dann
allein oder auch mit geeigneter medizinischpflegerischer oder sozialpsychologischer
Kooperation möglicherweise die weitere

Begleitung des Bewohners, man-chmal genügt
es "bei Sackgassen" aber durchaus, eine Kollegiale Beratung durchzuführen und gemeinsam
nach Wegen zu suchen und sie zu finden.
In diesem Zusam-menhang ist mir schließlich
wichtig, dies schon grundsätzlich in der Ausund Fortbildung zu vermitteln.
Deshalb habe ich gerne mitgemacht als
Autorin für die Seelsorge-Kapitel in den
einschlägigen Handbüchern "Umgang mit
Demenz" und "Palliativkompetenz und Hospizkultur…"
Und genau deswegen erteile ich ja außerdem
als Dozentin für die Kaiserswerther Seminare
zusätzlich zu meinem Tun hier vor Ort Unterricht in den Fächern Theologie und Ethik.

Daran anschließend: Seelsorge
in der Altenhilfe hat Schnittstellen zur
Pflege, zur Medizin, zum sozialen Umfeld des
Betroffenen, zu Therapeuten und anderen
Berufsgruppen.
Wie "gestalten" Sie diese Zusammenarbeit und sehen Sie die anderen
Berufsgruppen für seelsorgerische
Bedarfe hinreichend sensibilisiert?
Schmelzer: Zusammen mit Mitarbeitenden aus der Pflege und dem Sozialdienst habe ich die nötigen Fortbildungen in Palliative Care absolviert.
Spätestens unter diesem Vorzeichen
vor unserer Arbeit ist klar, dass es
zum Nutzen der Bewohner nur
gemeinsam als "multiprofessionelles
Team" wirklich "funktionieren" kann.
Außerhalb unserer Heime bestimmen
viele solcher Kontakte meinen Terminkalender.
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Davon sieht man zwar öffentlich nicht so
viel, aber Gespräche mit den Mitarbeitenden
des Hauses, den Angehörigen, Ärzten, Therapeuten allein oder gemeinsam oder mit
kirchlichen oder kommunalen Gremien sind
unverzichtbar.
Es ist stets förderlich, über den eigenen
Tellerrand hinauszuschauen, um so einerseits
wechselseitig größere Einsicht in die handlungsleitenden Aspekte des anderen Bereichs
zu erlangen und anderseits zu fördern, dass
eigene Kompetenzen eine weite Fächerung
erfahren. Aus diesem Grund habe ich mich
vor einigen Jahren auch selbst klangtherapeutisch ausbilden lassen, denn es gibt zahlreiche Befindlichkeiten bei Bewohnern, wo
ich über das Wort gar nichts (mehr)
ausrichten kann, wo ich aber sehr wohl den
Menschen als Einheit wahrnehme und durch
Linderung und Entspannung über Wohlklänge
stellvertretend Gottes Liebe und Zuwendung
zum Menschen und seinen Zuspruch konkret
und leibhaftig spürbar und erfahrbar werden
lasse.

Die Tatsache, dass die Evangelische
Altenhilfe eine "eigene" Seelsorgerin
vorhält, ist an sich in meinen Augen schon
ein besonderes Qualitätsmerkmal.
Sehen Sie weitere Möglichkeiten, sich
aufgrund des konfessionellen Hintergrundes
am Markt noch besser zu profilieren, von
anderen Leistungsanbietern zu unterscheiden und besondere Werte zu schützen?
Schmelzer: Zugegeben - andernorts wird
dies sogar ein bisschen neidvoll als "luxuriöse
personelle Ausstattung" zu Gunsten unserer
Häuser und deren Umfeld empfunden, mit
der wir als Anbieter auf dem Markt sicher

"punkten" können, obwohl man mittlerweile
zum Beispiel in Krankenhäusern zunehmend
die "unterstützend-heilsame" Wirkung von
Seelsorge schätzt und sie sich im Gesamtetat
auch etwas kosten lässt. Ich persönlich
wünschte mir tatsächlich sehr, dass sich dies
nicht nur beibehalten, sondern sogar
ausweiten ließe! Tatsache ist, dass wir mit
dieser Stelle im Gefüge mit anderen Mitstreitern grund-legende Pionierarbeit geleistet
haben und zukünftig weiter leisten können.
Aufgrund der demographischen Entwicklung
und des steigenden Anteils demenzerkrankter Menschen sehe ich für die
Aufgaben der Seelsorge an alten Menschen da
deutlich wachsenden Bedarf. Dies gilt insgesamt, also nicht nur wie jetzt im stationären,
sondern verstärkt auch im ambulanten
Bereich, schauen Sie doch beispielsweise nur
einmal auf die gern in Anspruch genommene
Beratung bei Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Ich betrachte dies alles als
ureigenste Aufgabe der Kirche und ihrer
Gemeinden - "Die Gesunden bedürfen des
Arztes nicht, sondern die Kranken." sagt Jesus
( Lk 5,31), oder: "Was ihr getan habt einem
von diesen meinen geringsten Brüdern [und
Schwestern], das habt ihr mir getan." (Mt
25,40)
Wie sich dies tatsächlich jedoch zukünftig
unter dem Diktat des Rotstiftes und der Personalknappheit ausgestaltet, weiß ich nicht, ich
kämpfe jedenfalls auch als von der Kreissynode Beauftragte für die Seniorenarbeit im
Kirchenkreis Krefeld-Viersen dafür.
Das momentane Ziel wird hier wohl gleichfalls
eine solide Vernetzung sein.
Sehr geehrte Frau Schmezer, vielen
Dank für das Gespräch und viel Erfolg für Ihre
weitere Arbeit!
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Die zweite Generation...
von Bettina Lenzen

Name: Subruweit
Vorname: Julian

Es ist wieder so weit…
Wir freuen uns pünktlich, zum 01.08.2011
7 Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen
Jahr in unserem Haus begrüßen zu
können.
Am 01.09. werden drei weitere folgen, so
dass 10 junge Mitarbeiter unsere Bewohner im Alltag begleiten werden.
In den Wohnbereichen I-III werden
jeweils 2 Mitarbeiter unsere Bewohner
betreuen.
Im Wohnheim und in der Cafeteria insgesamt 4.
Die Motivationen für die Arbeit mit alten
Menschen sind vielfältig.
Es zeichnet sich jedoch ab, dass bei
vielen bereits der Berufswunsch, später
eine Altenpflegeausbildung machen zu
wollen, besteht. In unserem Haus bittet
sich die Möglichkeit, nach und nach
Einblicke in das Berufsfeld erlangen zu
können.
Im Herbst beginnen die ersten Mitarbeiter, die das Freiwillige Soziale Jahr
Ende Juli erfolgreich beendet haben,
eine Altenpflegeausbildung in unserem
Haus.
Nachfolgend stellen sich unsere FSJ'ler
vor - viele Gesichter sind Bewohnern,
Angehörigen und Mitarbeitern mittlerweile vertraut.

Interessen: Skateboard
fahren,
Zeichnen, Lesen,
Schwimmen, Gitarre spielen
Ich habe mich für
ein FSJ im Altenheim am Tiergarten entschieden, weil...
mir der Kontakt mit meinen Mitmenschen
sehr am Herzen liegt und ich das Altenheim
am Tiergarten schön finde. Ich möchte später
auch Altenpfleger werden.

Name: Kula
Vorname: Kim
Interessen:
Zeit
mit Freunden, alles
was mit Aktion und
Menschen zu tun
hat
Ich habe mich für
ein FSJ im Altenheim am Tiergarten entschieden, weil...
mein Berufswunsch die Altenpflege ist. Ich
bekam bereits viele Einblicke durch meine
zwei Tanten, die selbst Altenpfelgerinnen
sind. Es hat mir immer viel Freude bereitet
und das Gefühl gegeben, das Richtige zu tun.

13
...Freiwilliges Soziales Jahr
Name: Bongs

Name: Mouwens

Vorname: Christina

Vorname: Diana

Interessen: Kickboxen,
Tanzen,
Karaoke, Kochen

Interessen:
sport, Zeit
Freunden

Reitmit

Ich habe mich für
ein FSJ im Altenheim am Tiergarten entschieden, weil...

Ich habe mich für
ein FSJ im Altenheim am Tiergarten entschieden, weil...

mir der Umgang mit Menschen Freude macht
und ich mich gerne mit ihnen beschäftige.
Außerdem möchte ich Erfahrungen sammeln,
um später eine Ausbildung in den Bereich
machen.

ich möchte mehr Eindrücke in den Beruf
Altenpflege bekommen, da ich auch sehr
gerne mit Senioren im Kontakt bin. Ich finde
es sehr schön den Senioren ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern.

Name: Paletko

Name: Wolters

Vorname: Jessica

Vorname: Lisa

Interessen: Sport,
Reisen,
Freunde
treffen,
Musik
hören und auch
machen

Interessen: Volleyball, Joggen, Sport,
Musik, Spass mit
Freunden, ZOO zu
Hause

Ich habe mich für
ein FSJ im Altenheim am Tiergarten entschieden, weil...

Ich habe mich für
ein FSJ im Altenheim am Tiergarten entschieden, weil...

ich gerne Zeit mit Senioren verbringe und ich
mich in diesem Beruf ganz neu orientieren
möchte. Für mich ist es wichtig, den Rest des
Lebens der Senioren so gut wie möglich zu
gestalten!

ich gerne etwas mit Menschen mache und es
Spaß macht. Ich bin witzig, höflich und habe
immer gute Laue. Ich möchte gerne etwas im
sozialem Bereich machen und finde das FSJ
ist eine gute Alternative.
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Freiwilliges Soziales Jahr
Name: Reichel

Name: Dennesen

Vorname: Kerstin

Vorname: Dennis

Interessen: der Beruf der Altenpflege, Tiere, Sport

Interessen:
Fußball, Freunde treffen

Ich habe mich für
ein FSJ im Altenheim am Tiergarten entschieden, weil...

Ich habe mich für
ein FSJ im Altenheim am Tiergarten entschieden, weil...

ich nach diesem Jahr auch gerne eine Ausbildung in der Altenpflege machen möchte.
Deswegen möchte ich dieses Jahr nutzen, um
mich weiter zu bilden.

es mir Spaß macht mich um die älteren Leute
zu kümmern und mich gern mit ihnen zu
unterhalten. Ich denke, ich hätte es später
auch gerne, wenn sich jemand um mich
kümmert.

Name: Bongen

Name: Henk

Vorname: Angelina

Vorname: Michelle

Interessen: Reiten,
Freunde,
Hund
Leo, Hase Schoko,
Schwimmen

Interessen: Freunde, Familie,Tanzen

Ich habe mich für
ein FSJ im Altenheim am Tiergarten entschieden, weil...

Ich habe mich für
ein FSJ im Altenheim am Tiergarten entschieden, weil...

ich mir verschiedene Einblicke in diesem
Beruf verschaffen möchte und den Senioren
ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchte.

mir die Arbeit mit älteren Menschen gefällt
und weil ich ihnen helfen möchte.
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Katharina Funkel
Mein Name ist Katharina Funkel, ich
wurde am 14.05.1923 in Krefeld geboren.
Seit dem 05.04.2011 bin ich hier im
Wohnheim und habe mich gut eingelebt,
was auch meinen Sohn beruhigt, der sehr
besorgt um mich ist.
Nach der Schule machte ich mein Examen
als Kinderpflegerin in der heutigen Helios
Klinik.
Von 1940 bis zu meiner Heirat 1947
leitete ich einen Kindergarten in KrefeldLinn.

Nach dem Tode meines Mannes 1984
besuchte ich regelmäßig den Senioren
Tanzkreis in der Martinskirche, wo ich

leider seit meiner Erkrankung am essentiellen Tremor nur noch Zuschauer war.
Der Tremor ließ mir keine andere Wahl,
denn auch der Funknotruf konnte mir
nicht die nötige Sicherheit geben.
Nachdem ich einige Male in meiner
Wohnung stürzte, habe ich mich zu dem
Schritt entschlossen, in ein Wohnheim zu
gehen.
Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben.
Das Personal ist freundlich und wenn
nötig ist immer einer zur Stelle, um zu
helfen.
Es wird auch einiges an Aktivitäten
geboten, man kann auswählen, was für
einen selbst geeignet ist.
Ich habe hier auch schon nette Leute
kennen gelernt und bin weniger einsam
als in meiner Wohnung.
Natürlich musste ich auch einiges
aufgeben, zum Beispiel das Kochen, aber
hier ist das Essen sehr abwechslungsreich
und schmeckt mir fast immer gut. Ich
muss eher aufpassen, dass ich nicht
zunehme.
Ich hoffe, dass ich hier noch viele glükkliche Jahre verbringen kann.
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Heinrich Surmund
von Tanja Pöllen

Vor ca 1 Monat konnten wir in unserem
Wohnheim
einen
neuen
Bewohner
begrüßen.
Herr Surmund ist 1926 geboren und seine
Leidenschaft ist das Reisen. Fremdsprachen wie Englisch, Französisch und
Spanisch
musste er schon aus beruflichen Gründern beherrschen.
Nachdem er alle Städte Europas erkundet
hat, blieb eine Weltreise natürlich nicht
aus.
Es ging nach Amerika, China, Canada,
Russland, Thailand und Afrika.
Von seinen Abenteuern in Kenia, ein
Staat in Ostafrika, entschied Herr
Surmund mir zu berichten.
Angefangen hat alles Anfang der 80er als
Elisabeth, die Tochter des Vagabund,
ihren Vater anbot mit ihr in dieses Ferne
Land zu fliegen. Keinen Augenaufschlag
weiter sitzt Herr Surmund im Flugzeug, in
Afrika angekommen, erfährt er, dass sein
Hotelzimmer bereits vergeben sei.und es
keine alternative Aufenthalts Möglichkeit
gibt.

Seine Tochter, welche als Stewardess bei
der LTU arbeitet, macht Ihren Vater mit
der crew der Airline bekannt und da sich

und Heinrich Surmund

alle auf anhieb so sympathisch sind, kam
Herr Surmund in einem Hotelzimmer der
crew unter.

In den folgenden Tagen macht er eine
Safari und einen Ausflug nach Mombasa,
welche die zweitgrößte Stadt in Kenia
und die wichtigste Hafenstadt Ostafrikas
ist.
Hier entwickelt Herr Surmund Mitgefühle
den Einwohnern Afrikas gegenüber, so
schön dieses land auch ist, um so größer
ist Ihre Armutsgrenze.
Eine Flasche Wasser schenkte er einer
durstigen völlig unterernährten Frau,
hier ist eine Flasche Wasser wertvoller
als Gold.
Schockiert hat Ihn der Anblick der Häftlinge, welche mit Ketten an den Füssen
Handelsschiffe beluden, wäre einer vom
Bootssteg gefallen, hätte es keinen Interessiert.
Die Natur und die Natürlichkeit dieses
Kontinents spiegeln sich jeden Tag in
Herr Surmunds Gedanken wieder.
Insgesamt hat er 4 mal Afrika besucht
und es war immer wieder ein unvergessliches Erlebnis.
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Paul ist da
von Melanie Müller

Wir begrüßen unseren neuen stummen
aber stets gefüllten Mitarbeiter Paul.
In ihm warten belege Brötchen, Sandwig,
Schokoriegel, Snacks und verschiedene
gekühlte Getränke auf
den Verzehr.

Sie soll unser Mitarbeiterteam genauso
ambitioniert und treu unterstützen wie
unser geliebter Paul.

Paul ist aus Düsseldorf
emigriert und fühlt
sich nach kurzer Einarbeitung als voll integrierten und akzeptierten Mitarbeiter in
unserem
Team
im
Altenheim am Tiergarten.
Sein Eifer ist nicht zu
bremsen.
Paul ist für uns 24
Stunden und 365 Tage
im Jahr im Einsatz um
uns Mitarbeiter zu
unterstützen.
Auch
für
unsere
Bewohner ist er voll im
Einsatz.
Zu Besuchern ist er stets offen und
freundlich und behält einen kühlen Kopf.
Jedoch fühlt sich Paul noch etwas
einsam.
Daher sind wir auf die Idee gekommen
ihm per Kontaktbörse im Herbst eine
treue Gefährtin in Form eines Kaffeeautomatens an seine Seite zu stellen.

Auf diesem Wege ein herzliches Willkommen Paul und auf eine gute
Zusammenarbeit.
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Sommerfest 2011
von Dorothee Stratmann

Am 16.Juli fand unser Sommerfest statt.
Obwohl in diesem Jahr der Sommer so
launisch wie der April ist, hatten wir Glück.
Über viele Stunden konnten wir es uns im
Innenhof gemütlich machen und nur einmal
wären wir beinahe nass geworden.
Leckeres Essen, Musik und Spiele begleiteten
uns durch den Tag.
Die Buffeteröffnung war um kurz nach 12.00
Uhr.
Grill und Grillmeister

Unsere Bewohner und Gäste versorgten sich
mit Herzhaftem vom Grill und Salat.
Viele Bewohner ließen sich auch einen Teller
mit Leckereien zusammenstellen und
Servieren.

Elembr Balogh und Alexander Snesar - leider
nicht im Bild- spielten virtuos Akkordeon

Balalaikaklänge von Sergej Nossow

Wellness für die Hände
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Sommerfest 2011

Aktiv beim Kegeln

Das Dosenwerfen stand dem in nichts nach.

Geschicklichkeit und interaktiv mit Wii

Gemütlich erzählen im Innenhof

Der Ballondart war ein Knaller- überall gut zu
hören

Musik zum Mitmachen : Christian Schade am
E-piano
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Phantasie von Pfarrerin Regine Schmelzer

Liebe Leserinnen und Leser unserer
Heimzeitung!
Phantasie kommt zwar ausdrücklich als
Wort in der Heiligen Schrift nicht vor,
dennoch ist die Bibel - genau betrachtet
- voll von Erfahrungen, die davon
erzählen.
Phantasie bezieht sich heutzutage
zumeist auf unsere menschlich-schöpferischen Begabungen.
Letzten Endes aber wurzeln sie alle in
Gottes ureigenem kreativem Handeln.
Und vielleicht kann das durchaus als ein
Hinweis auf das Wirken von Gottes gutem
Heiligen Geistes unter uns gedeutet
werden.
Vorstellungskräfte sind gefragt, die die
unserer Alltagswirklichkeit zu überschreiten vermögen.
Gute Ideen und Gedanken braucht es
allerseits und allerorten, die Festgefahrenes und Hergebrachtes durchbrechen können und doch zugleich keine
trügerischen Hirngespinste sind.
Das brauchen wir heute mehr denn je,
drei Beispiele aus unserem Haus:
>
In den Sommermonaten, wenn viele
Angehörige, Kinder und Enkelkinder, in
den Urlaub fahren, bleiben Bewohnerinnen und Bewohner oft besorgt oder
traurig, manchmal aber auch voller
eigener Erinnerungen oder sogar ein
bisschen neidvoll zurück.

Deshalb biete ich nach Wunsch oft
wenigstens als kleine Alternative an,
miteinander eigene Phantasiereisen zu
unternehmen.
Das bereitet Freude und eröffnet neue
Dimensionen.
"Phantasie ist die Mutter der Tugenden
von morgen", so sagt die Theologin Dorothee Sölle.
>
Es begab sich eines Tages, als Jesus
lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte dasaßen ….
Und die Kraft des Herrn war mit ihm,
dass er heilen konnte.
Und siehe, einige Männer brachten einen
Menschen auf einem Bett; der war
gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen.
Und weil sie wegen der Menge keinen
Zugang fanden, ihn hineinzubringen,
stiegen sie auf das Dach und ließen ihn
durch die Ziegel hinunter mit dem Bett
mitten unter sie vor Jesus.
Und als er ihren Glauben sah, sprach er:
Mensch, deine Sünden sind dir vergeben.
Und die Schriftgelehrten und Pharisäer
fingen an zu überlegen und sprachen:
Wer ist der, dass er Gotteslästerungen
redet? Wer kann Sünden vergeben als
allein Gott?
Als aber Jesus ihre Gedanken merkte,
antwortete er und sprach zu ihnen: Was
denkt ihr in euren Herzen?
Was ist leichter, zu sagen: Dir sind deine
Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh
auf und geh umher?
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eine christliche Tugend

Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu
vergeben - sprach er zu dem Gelähmten:
Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett
und geh heim!
Das war die biblische Heilungserzählung, mit der wir uns in einem der
letzten Bibelkreise beschäftigt haben.
Eine ermutigende Geschichte, in der hilfreiche Menschen für ihren Not leidenden
Zeitgenossen eine praktische und phantasievolle Lösung für den Leidenden
gesucht und gefunden haben!
>
Eine Bewohnerin erzählt mir von
ihrem innigsten Herzenswunsch zum
bevorstehenden 90. Geburtstag: Dass sie
wieder Kontakt mit ihrem Sohn bekommt.
Ich wünsche ihr, dass der Wunsch
irgendwie in Erfüllung gehen möge, einen
Brücken bauenden Geist und dafür bald
eine genauso gute Idee wie sie die
Familie in folgenden Episode hatte:

Meine Schwester und ich wohnen
im selben Stadtteil. Und doch sahen wir
uns selten.
In ihren Briefen stellte meine Mutter
immer die Frage: "Wann hast Du Deine
Schwester zum letzten Mal gesehen?"
Nachdem ich ihr zurück schreiben
musste: "Vor drei Monaten", entschied
sich Mutter zu handeln.
Und so bekam ich kurz danach seltsame
Post.
Mutter schickte mir nämlich die Seiten
eins und drei eines Briefs, der an uns
beide gerichtet war.
Da wusste ich: Meine Schwester hat die
fehlenden Seiten zwei und vier.
Seitdem bekommen wir monatlich je
einen halben Brief. Und wir freuen uns
jedes Mal, bei dieser Gelegenheit einen
gemeinsamen Abend zu verbringen.
Das konnte nur Mutter fertig bringen!
In diesem Sinne: Bleiben Sie wohlbehütet
und immer voller Phantasie bei allem,
was Sie erleben und was Ihnen begegnet!

Herzlichst,
Ihre Regine Schmelzer,
Pfarrerin
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Unejale Socken
Foto von: de Fotograf, Viersen

Mit en paar Strümpf' kannste ja nix
verkehrt machen...so heißt et immer,
wenn man ne Mann wat zum Jeburtstag
schenken will.
Und wat du damit verkehrt machen
kannst! Dat er-leb' ich bald jede Morjen:
ich krie mich et letzte Paar dunkelblaue
Socken aus de Schublad'. Wissen se die
aus reine Schurwolle! Mit Baumwolle
kann man mich ja jagen, die krüngeln
immer so unter de Füss'. Ich hab dat
Knäuel noch nich aufjemacht, da seh ich
et schon: unejal.

Da is jedes Knäuel wie en Wunderdüt.
Einmal Schurwolle, dä andre Baumwolle.
Dä Eine Größe 38 von mein Billa, dä
andre 45 von unsere Marcel.
Dä eine so jut wie neu, dä andre schon
janz dünn an dä dicke Zeh. Da seh ich
sofort, dat is einer von die Billa. Die hat
ja immer dä dicke Zeh durch.
Dann dä eine von et zu heiße waschen so
filzig, dat dä jarnich mehr über de Fuß
drüber passt, und dä dadrin jewickelte
en janz andre Farb und so weiter und so
weiter...

Dat sieht ne blinde, aber nä, Börtges Paul
stoppen se die finnig gerollt in de
Schublad' drin. Und wat willste machen,
wennste auf de letzte Stipp bist, dä feine
dunkelblaue Anzug schon an hast?
Da krie ich mich vor lauter Oersel die
Baumwolldinger in blau. Wo de Ferse
bald unter de Füss' sitzt, weil se einjelaufen sind von et zu heiße Waschen.
Und wehe, du ziehst, dat de Ferse wat
hochkommt, da knackt et, und et Jummi
is jerissen. Da sind die Strümpf zeitlebens ausjeleiert.
Da könnt ich so aus de Strümpf' fahren.

Aber jlauben se bloß nich, dat ich se
dann all wieder beisammen hab.
Wenn ich alles sortiert hab, da bleibt
immer en Dutzend einzelne Strümpf
übrig. Die stopp ich dann in en
Plastiksdüt für in de Werkkeller.
Hauptsach, raus aus de Verkehr. Aber
schon dä nächste Morjen, du sitzt jemütlich an de Kaffeetisch, liest de Zeitung,
da hör ich mein Billa schon aus de Keller:
"Ja wat is dat denn? En janze Düt einzelne Socken in dä Werkskeller? Da is ja
auch dä Marcel dem seine dabei..."
Und weil ich mich nur auf de Zeitung
konzentrieren tu und nich auf dat, wat
die Billa ruft, stoppt sie die janzen
unejalen Strümpf in de Waschmaschin
und schon werden de Wunderdüten
wieder neu jemischt und dä janze Oersel
jeht von vorn los.

So'n Paar Socken is ja nur einmal
ejal...wenn se neu aus dä Laden
kommen. Drum sind die ja auch
zusammenjetackert. Wir sind 5 Leut
zuhaus, aber all mit unejale Strümpf.
Wenn et mich zu bunt wird, da pass ich
ne Moment ab, wo die Familie weg is. Da
renn ich durch et janze Haus, mach alle
Strumpfschubladen leer, dann die janze
Strümpf auf de Küchentisch und
sortieren.

Börtges Paul
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Wii-Spiele im Altemheim am Tiergarten
von Peter Schwigon

Unsere Bewohner lieben Sport-Spiele,
wie Tennis ohne Ball und Bowling ohne
Bahn, oder Bogenschiessen ohne Pfeil.
Die
diversen
Sportarten
bewirken
eigentlich mehr als nur
Leute zu
bespaßen.
Wie gesund Bewegungsspiele für ältere
Menschen sind das wissen wir bereits aus
der medizinischen Forschung.
Die Geschicklichkeitsspiele fördern die
allgemeine Beweglichkeit und nehmen
sogar ein wenig die Schmerzen weg.
Wii- Spiele verbinden jung und alt.
Nintendo Wii-Spiele fanden eine neue
Zielgruppe. Nicht nur Kinder und Jugendlichen
sind
für
die
neue
Beschäftigungsart zu begeistern sondern
auch in zunehmenden Maße Senioren in
den Alteneinrichtungen.
Auch bei uns seit Frühjahr 2011 wird die
neue Beschäftigungsform angeboten.
In kleinen Gruppen unter Begleitung
unserer Betreuungsmitarbeiter werden
richtige Wettkämpfe ausgetragen.
Bei unserem Sommerfest spielten Kinder
mit Senioren zusammen und alle hatten
dabei viel Spaß gehabt.
Für unsere Bewohnerin Frau Coenes ist
die Wii-Konsole ein vertrauter Anblick.
Sie lässt sich nicht lange zum Spielen
überreden. Sie selbst ist eine begeisterte
Spielerin. Sie ist immer dabei und feuert
sogar die anderen zum Mitmachen an.
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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:
Margret Am End

Gerda Siebenhandl

*17.07.1929 †01.06.2011

*21.07.1925 †03.08.2011

Sie wohnte im Wohnbereich I

Sie wohnte im Wohnbereich I

Johann Korber

Sonja Schmidt

*28.12.1923 †03.06.2011

*01.04.1926 †12.08.2011

Er wohnte im Wohnbereich III

Sie wohnte im Wohnbereich II

Achim Fabian

Margarete Lettmann

*21.02.1935 †07.07.2011

*19.02.1934 †13.08.2011

Er wohnte im Wohnheim

Er wohnte im Wohnbereich I

Rolf Wohlan

Maria Burokas

*19.02.1930 †17.08.2011

*24.08.1929 †20.08.2011

Er wohnte im Wohnbereich II

Sie wohnte im Wohnheim

Katharina Klinkhammer

Hildegard Pflanz

*14.02.1927 †14.07.2011

*20.08.1914 †25.08.2011

Sie wohnte im Wohnheim

Sie wohnte im Wohnheim

25
Evangelischer
Gottesdienst

Katholische
Messe

03. September 2011- Samstag
- 17.00 Uhr
- Gottesdienst
Pfarrerin BrüggemannDiederichs

14. September 2011- Mittwoch

01. Oktober 2011

12. Oktober 2011

- Samstag
- 17.00 Uhr
- Gottesdienst zum
Erntedank
mit Abendmahl
Pfarrerin Schmelzer

19. November 2011 - Samstag
- 17.00 Uhr
- Gottesdienst zum
Totensonntag mit
Abendmahl
Pfarrerin Schmelzer

- 10.30 Uhr

Pfarrer Teut

- Mittwoch

- 10.30 Uhr

Pfarrer Teut

09. November 2011 - Mittwoch

- 10.30 Uhr

Pfarrer Teut

26. November 2011 Samstag
- 17.oo Uhr
Gottesdienst mit
Abendmahl - Pfarrerin
Brüggemann-Diederichs

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
September 2011
Johanna Zwering
Berta Wegen
Ursula Gellen
Elfriede Sack
Edeltraud Rietz
Margarete Schirp
Lieselotte Kelm
Helene Brinkmann
Elise Lenackers
Maria Mehlhose

02.09.
04.09.
05.09.
11.09.
13.09.
17.09.
21.09.
23.09.
25.09.
29.09.

Wohnbereich
Wohnheim
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnheim

III

II
I
I
III
III

Oktober 2011
Anna Pasch
Gerda Tophoven
Friedrich Pollmann
Gertrud Huhn
Elisabeth Littmann
Lina Schiming

10.10.
11.10.
13.10.
27.10.
28.10.
31.10.

Wohnbereich I
Wohnheim
Wohnheim
Wohnheim
Wohnheim
Wohnbereich III

November 2011
Erika Münnich
Elisabeth Borck
Hertha Deutschmann
Erika Hamacher
Marianne Niessen

05.11.
18.11.
21.11.
24.11.
30.11.

Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnheim
Wohnbereich
Wohnbereich

II
II
III
III
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H e r z l i c h

W i l l k o m m e n

Ilse
Bohn
aus Krefeld-Bockum
wohnt im
Wo h n h e i m

Lorenz
Börst
aus Krefeld-Hüls
wohnt
i m Wo h n b e r e i c h I

Wa l t e r
Röhrs
aus Krefeld-Mitte
wohnt im
Wo h n b e r e i c h I

Heinrich
Surmund
aus Tönisvorst
wohnt
i m Wo h n h e i m

Louise Sybille
S a f f ra n
aus Krefeld-Mitte
wohnt im
Wo h n h e i m

Herta
Wilimzik
aus Dortmund
wohnt
i m Wo h n h e i m

Irmgard
Moll
aus Krefeld-Uerdingen
wohnt im
Wo h n b e r e i c h I

Erich
Hacke
aus Krefeld-Linn
wohnt
i m Wo h n h e i m
Georg
Leposa
aus Krefeld-Linn
wohnt
i m Wo h n b e r e i c h I I
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Regelmäßige Veranstaltungen
M O N T A G

Zeitungsrunde 10:00 Uhr
Gymnastik 11:00 Uhr

Cafeteria 12:00 - 18:30 Uhr
Spiele-Nachmittag 13:30 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 12:00 - 18:30 Uhr
Spiele-Nachmittag 13:30 Uhr
Gedächtnistraining 15:30 Uhr

Nachtcafé
19:00 - 22:00 Uhr

Regelmäßige Veranstaltungen
M I T T W O C H
Zeitungsrunde 10:00 Uhr
Gymnastik 11:00 Uhr

Cafeteria 12:00 - 18:30 Uhr
Spiele-Nachmittag 13:30 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 11:00 Uhr

Cafeteria 12:00 - 18:30 Uhr
Spiele-Nachmittag 13:30 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 11:00 Uhr

Cafeteria 12:00 - 18:30 Uhr
Spiele-Nachmittag 13:30 Uhr

Nachtcafé
19:00 - 22:00 Uhr

S A M S T A G
Zeitungsrunde 10:00 Uhr
Gymnastik 11:00 Uhr

Cafeteria 12:00 - 18:30 Uhr

Nachtcafé
19:00 - 22:00 Uhr

S O N N T A G
Gymnastik 11:00 Uhr
Cafeteria 12:00 - 18:0 Uhr
Nachtcafé
19:00 - 22:00Uhr

++ Termine ++ Termine ++ Termine ++
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KULTURPROGRAMM UND TERMINE IM MONAT SEPTEMBER 2011
01.09.2011
07.09.2011
14.09.2011
14.09.2011
15.09.2011
21.09.2011
26.09.2011
28.09.2011
28.09.2011
29.09.2011

16.00 Uhr
16.00Uhr
11.30 Uhr
16.00 Uhr
16.00 Uhr
16.00Uhr
10.00 Uhr
16.00 Uhr
10.30 Uhr
16.00 Uhr
16.00 Uhr

Gitarre/Singen mit Christoph Matenaers
Singen mit Ute Höbelt
Bewohnerbeirat
Pianobar mit Christian Schade
Akkordoennachmittag mit Elembr Balogh
Singen mit Ute Höbelt
Kleiderverkauf / Senior Shop
Modenschau
Clowntheater mit Diana Drechseler/ Birgitta Gutsch
Pianobar mit Christian Schade
Klavierkonzert mit Alexander Snesar

KULTURPROGRAMM UND TERMINE IM MONAT OKTOBER 2011
05.10.2011
06.10.2011
11.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
18.10. 2011
19.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
27.10.2011

16.00Uhr
16.00 Uhr
16.00 Uhr
11.30 Uhr
16.00 Uhr
16.00 Uhr
16.00Uhr
11.30 Uhr
16.00 Uhr
16.00 Uhr

Singen mit Ute Höbelt
Herbstkonzert mit Wiltrud Schaus u.a.
Klavierkonzert mit Boris Valerstein
Bewohnerbeirat
Pianobar mit Christian Schade
TT-Spätlese mit Volkmar Tegethoff u.a.
Singen mit Ute Höbelt
Bewohnerbeirat
Pianobar mit Christian Schade
Singen mit Christoph Matenaers

KULTURPROGRAMM UND TERMINE IM MONAT NOVEMBER 2011
02.11.2011
16.00 Uhr
02.11 - 11.11.2011
09.11.2011
11.30 Uhr
09.11.2011
16.00Uhr
10.11.2011
16.00 Uhr
14.11.11
10.30 Uhr
16.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
24.11 2011
29.11.2011
30.11.2011

16.00 Uhr
11.30 Uhr
16.00Uhr
16.00 Uhr
16.30 Uhr
16.00 Uhr

Pianobar mit Christian Schade
Angebote rund um St Martin
Bewohnerbeirat
Singen mit Ute Höbelt
Klavierkonzert mit Christian Schade
Märchen mit Musik mit Diana Drechsler und
Daniel Bark
Pianobar mit Christian Schade
Bewohnerbeirat
Singen mit Ute Höbelt
Klavierkonzert mit Alexander Snesar
The Young Generation
Pianobar mit Christian Schade
Änderungen vorbehalten!
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Kindergartenkinder und Zootiere zu Besuch
von Bettina Lenzen

Paulchen die Schildkröte:
"Wie schön ist es, gestreichelt zu werden."

..was für ein weiches Fell….

Wie viele Stacheln hat das Stachelschwein?

Johanna zählt 100, Louisa 1000

..Ist die Schlange "glitschig"..?

…oder eher "ledrig"?..Was meinen Sie ?
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Brilli meint...

Kürzlich beobachtete ich folgende
Szene:
Ein Mopedfahrer bog ohne zu
blinken in die Kölner Straße ein.
Der Autofahrer hinter ihm kam in
Bedrängnis und hupte.
Bei fast abgeschlossenem Abbiegevorgang zeigte der Mopedfahrer
den gestreckten Mittelfinger der
rechten Hand- Sie wissen schon….
Ich glaube nicht, dass der Autofahrer den "Gruß" noch bemerkt
hat.
Hätte der Autofahrer hupen
müssen? Nein, sicher hätte es das alleinige Abbremsen auch getan.
Es gibt ja Fahrer, die lieber hupen und
auffahren statt zu bremsen, schließlich
sind sie - mal angenommen- im Recht.
Nutzt nur niemandem!
Vielleicht erschrak der Mopedfahrer ob
des Tons.
Dann vielleicht fühlte er sich ertappt.
Die Reaktion darauf war (t)rotzig.
Es gibt einen manchmal spürbaren,
aggressiven Unterton im Umgang miteinander.
Viele sind unfähig, die (berechtigten)
Interessen und Anliegen Anderer anzunehmen und zu prüfen.
Stattdessen wird (zurück)geschossen.
Ist es mangelnde Souveränität, Hilflosigkeit oder nicht vorhandene Manieren?
Auf der anderen Seite gibt es die selbsternannten Amtsautoritäten, Aufpasser
und Gängler.

Sie klären Wartende über korrektes
Schlangestehen auf, auch wenn sie selbst
dazu nicht in der Lage sind.
Sie monieren das Abstellen von Kinderwagen und Rollatoren im Hausflur, auch
wenn diese niemanden behindern.
Ein Hausflur ist ja schließlich kein Parkplatz!
Apropos: Irgendwo in der Nähe, in einer
Großstadt existiert ein Mensch, der
regelmäßig Falschparker anzeigt, auch
die, die niemanden einschränken oder
gefährden.
Einfach, weil er sich im Recht sieht oder
dem Recht Geltung verschaffen möchte.
Tatsächlich sorgt er für die eigene
Geltung, indem er Sheriff spielt.
Besserwissende, zurechtweisende Nörgler
und unverschämte, beleidigte Überreagierer sind zwei Seiten einer Medaille.
Schössen wir beide zum Mond, wäre es
hier um einiges friedlicher!
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Beschäftigungsangebote nach § 87b...
von Stefanie Eßer

Das
Angebot
"Zeitungsrunde"
für
Menschen mit fortgeschrittener Demenz
unterscheidet sich grundlegend vom
Angebot für orientierte Bewohner.
Diese erfahren die neuesten Nachrichten
und tauschen sich über die Artikel aus.

Sie erzählen teilweise lebhaft von ihrer
eigenen Hochzeit. Dabei beschreiben sie,
wie ihr Brautkleid ausgesehen hat,
welche Blumen für den Brautstrauß
verwendet wurden, wo gefeiert wurde
und welche Gäste geladen waren.

Bei desorientierten Menschen geht es um
etwas ganz anderes.
Da sie kaum Neues aufnehmen und verarbeiten können, dienen die Artikel und
Fotos der Tageszeitung als Stichwortgeber und Vehikel für eine Reise in die
Vergangenheit.

Häufig war in der "schlechten Zeit" das
Geld knapp und "die Not habe sie erfinderisch gemacht." So wurde das weiße
Kleid nach der Hochzeit umgefärbt und
konnte zu feierlichen Anlässen weiter
getragen werden.

So führt z.B. eine Anzeige in der Zeitung,
die über eine Brautmesse in Krefeld
informiert, zum Thema Hochzeit.
Die Bewohner zeigen schnell Interesse
und tauchen in alte Erinnerungen ein.

Durch gezielt gesetzte Gesprächsimpulse
können die Bewohner emotional erreicht
werden,
depressive
Gedankengänge
unterbrochen und umgelenkt werden.
Die
Teilnehmer
werden
zusehens
lebhafter und kommunikativer.
Selbst ruhige oder in
sich gekehrte Bewohner
berichten dann gerne
und
ausführlich
aus
ihren Erinnerungen.
Sie zeigen sich als
Experten für kreative
Lösungen wie z.B. bei
der Fleckentfernung aus
besonders
wertvollen
Kleidungsstücken.
Das Wissen um alte
Hausmittel geben alle
gerne weiter und bietet
weiteren
Gesprächsstoff.
Ein anderer Zeitungsartikel über Kinderspielzeug der heutigen Zeit
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...am Beispiel Zeitungsrunde

führt die Teilnehmer zu Erinnerungen an
die eigene Kindheit. Zurück zu ihrem
Elternhaus, der Spielstraße von damals,
zu den Nachbarskindern und zur besten
Freundin oder Freund.
"Früher wurde fast immer draußen auf
der Straße gespielt. Es gab nur wenige
Autos und wir konnten auf der Fahrbahn prima Fußballspielen."
Dabei wirkt der 95jährige Herr plötzlich
äußerst wach. "Die Straßen waren noch
nicht asphaltiert, dort konnten wir mit
Murmeln klicken."
Das alte Murmelspiel kennen alle
Bewohner und auch die anderen Spiele
wie z.B. Hinkeln, Seilspringen und Feuerball.
Eine Dame erzählt von ihrer Heidi, ihre
alte Puppe aus Zelluloid,
die schnell zerbrach und
kostbar war.
Ihre Brüder haben diese
Puppe beim Herumtoben
zerbrochen und mussten
dann zur Strafe das Geld
verdienen, um ihr eine
neue Puppe zu kaufen.
Die Bewohner erinnern
sich nach so langer Zeit
noch an die Namen ihrer
Spielkameraden,
der
Schulfreundin und den
Straßennamen
ihres
Elternhauses.
Die Zeitungsrunde dient
der
Aktivierung
des
Altgedächtnisses.
Es
werden
Erinnerungen

geweckt an eine Zeit, die bis zu 80 Jahre
zurückliegt.
Neue Ereignisse aus jüngerer zeit treten
in den Hintergrund, werden vergessen
oder verlieren an Bedeutung.
Ein schönes Beispiel hierzu zeigt die
Aussage einer 92jährigen Bewohnerin.
Sie wurde nach ihrem Alter gefragt und
schaute mich nachdenklich an.
"Wissen Sie, das ändert sich jedes
Jahr." Das genaue Geburtsdatum konnte
sie spontan nennen. Über ihr tatsächliches Alter zeigte sie sich sehr erstaunt.
"So alt bin ich schon?"
Sie schätzte sich selber auf ungefähr 70
Jahre.
Ja, wir sind wohl so jung wie wir uns
fühlen.
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Demenz ohne Grenzen
von Jolanta Wilczek

Bereits im Jahr 2008 haben die Stadt
Krefeld, -Fachbereich Soziales, Senioren
und Wohnen, die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Krefeld -Untergruppe Gerontopsychiatrie und das
Demenz-Service -Zentrum für die Region
Niederrhein gemeinsam eine Veranstaltung zum Thema Demenz: "Krefelder
Demenztage" durchgeführt.
Die selben Kooperationspartner haben im
Rahmen der Demenzwoche Krefeld (26.
bis 30. September 2011) die Veranstaltung "Demenz ohne Grenzen" mit den
niederländischen Partnern: Gemeente
Venlo, Hulp bij Dementie und Alzheimer
Nederland Limburg geplant und vorbereitet.
Anlass der Veranstaltung ist die Problematik der Ausweitung der dementiellen
Erkrankungen, die sich in allen Ländern
aufgrund der demographischen Entwikklung ergibt. Die Veranstaltung sieht vor,
diese Problematik im internationalen
Vergleich zu betrachten.

Foto: PSAG - Treffen der Kooperationspartner in Venlo

Die Einbeziehung unterschiedlicher
Institutionen mit deren jeweiligen
Perspektiven, gibt den
Teilnehmern die Möglichkeit, sich auf
unterschiedlichen Ebenen auszutauschen und sich ein Bild der jeweiligen Systeme zu verschaffen. Die
Kenntnis des soziohistorischen und
kulturellen Hintergrunds bildet dann
Grundlage für ein Verständnis der
Unterschiede
im
Umgang
mit
Menschen mit Demenz in beiden
Ländern.
Das gemeinsame Ziel beider Länder
ist es, die Versorgung dementiell
veränderter Menschen
aufzubauen und zu gewährleisten.
Durch die Bildung eines überregionalen
Netzwerkes bzw. Ausbau dieses Netzwerkes auf weitere Regionen im deutschniederländischen Raum kommt man dem
Ziel näher.
Die Veranstaltung Demenz ohne Grenzen
findet am 26. Und 27. September 2011 in
der Fabrik Heeder, Virchowstr. 130,
47805 Krefeld statt. Eröffnet wird sie am
26.09.2011um 9.00 Uhr vom Oberbürgermeister Herrn Gregor Kathstede. Der
Eintritt ist frei. Anmeldung erforderlich.
Am 30. September 2011 runden kulturelle
Veranstaltungen aus den Bereichen
Kunst, Musik und Tanz unter Beteiligung
der niederländischen Partner die Demenzwoche Krefeld ab.
Veranstaltungsort ist die Kulturrampe am
Großmarkt in Krefeld Bockum. Programm
finden Sie unter der Adresse:
www.kulturrampe.de/index.php?page=pr
ogramm&view=detail&id=986
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Ramona Walter - neue Mitarbeiterin
Fotos: privat

Hallo
Leser
Leserin!

liebe
und

entspannen möchte höre ich Musik und
Zeichne.

Ich bin Ramona
Walter.

So das war erst mal. Wenn ihr noch mehr
wissen wollt, dann freue ich mich
darüber wenn ihr mich ansprecht und
fragt.

Ich bin seit
dem
27.06.
2011 auf dem
Wo h n b e r e i c h
drei als Altenpflegehelferin
tätig.

Was gibt es zu mir zu sagen?
Ich bin am 01.10.1987 in Mönchengladbach zu Welt gekommen.
In Krefeld wohne ich seit fast einem Jahr
mit meiner Tochter Ashley-Lara, meinem
Partner Andre und meinem Kater Kimba.
Meine Hobbys sind Fahrrad fahren,
Schwimmen, Fotografieren und wenn ich

Bis dahin freue ich mich
auf
ein
paar
nette
Stunden mit euch und
eine tolle Zusammenarbeit mit meinem Team.
Und ich erst noch mal
danke sage, dass ihr mich
so nett aufgenommen
habt!

Ihre Ramona Walter
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Kleine weiße ...
von Birgit Goerres

Fast jeder von Ihnen schluckt jeden Tag
Tabletten. - Damit der Rücken nicht
wehtut, damit das Sodbrennen nicht
wiederkommt, damit die Füße nicht so
anschwellen und aus vielen anderen
Gründen mehr.
Sicher haben Sie sich auch schon gefragt,
warum manche Tabletten groß, andere
klein, die einen farbig, die anderen weiß,
manche gut und andere weniger gut zu
schlucken sind.
Das hängt mit dem Wirkstoff und dem
Ort, wo sich im Körper die Wirkung
entwickeln soll, zusammen.
Manchmal
ist
der
Arzneistoff
so
beschaffen, dass er nicht mit den Hilfstoffen zu einer Tablette gepresst
werden kann, sondern lose (mit Füllstoff)
in eine Kapsel gefüllt wird.

In der Apotheke wird dann die Dosis aus
einer Tablette auf mehrere Kapseln
verteilt.
Sicher haben sie sich schon gewundert,
warum z.B. bei einem Antibiotikum die
Kapsel oft eher groß ist - von Penicillin
z.B. kommt oft ein ganzes Gramm an
Wirkstoff in die Kapsel.
Und das benötigt eben Platz. Ein Krümelchen an Substanz wäre da dann einfach
zu wenig.

Foto: www.barmer-gek.de

Foto: www.abda.de

Kapseln bestehen in der Regel aus Hartgelatine und sind je mit einer Einzeldosis
befüllt.
Manchmal werden Tabletten, die für
Kinder z.B. zu stark sind, noch in Kapseln
umgeändert.

Herzwirksame Stoffe hingegen sind oft
sehr wirksam- da reichen auch für einen
Erwachsenen ein paar Krümelchen aus.
Oder in Schilddrüsentabletten z.B. ist
nicht ein Gramm, auch nicht eintausendstel Gramm, also ein Milligramm, sondern
noch weniger enthalten.
Jetzt fragen Sie sich sicher, warum die
Tablette im Vergleich zu dem Krümelchen
Wirkstoff doch so groß ist. - Wäre die
Tablette nur so klein, wie das Krümelchen Wirkstoff "Platz braucht", ließe es
sich sehr schlecht abpacken und
einnehmen.
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Tablette!?

Sie hätten die Wirkung vielleicht sogar
schon im Mund in der Spucke- und würde
beim nächsten Schlucken das Ganze
herunterschlucken.
Dann käme das Krümelchen in den Magen.
Von Natur aus gibt es im Magen die sehr
aggressive Magensäure.
Diese ist nötig, um mitgeschluckte Verunreinigungen und Bakterien abzutöten.
Im "Krümelchen- Fall" würde das Medikament aller Wahrscheinlichkeit nach aber
auch direkt zerstört.
Aus praktischen Gründen wird also der
Wirkstoff mit Hilfstoffen zusammen zu
einer Tablette gepresst.
So lässt sie sich leichter schlucken und
die Substanz kommt wegen eines
meistens aufgebrachten Überzuges heil
im Darm an -denn in der Regel wirken die
Medikamente vom Darm aus.
Nach dem Magen rutschen die Wirkstoffe
mit dem Essen weiter in den Darm, von
wo sie über die Schleimhaut aufgenommen werden.
Manchmal sind in der Kapsel auch ganz
viele winzig kleine Kügelchen: sehr oft
handelt es sich um eine Menge an
"Einzeltablettchen", die durch den
Überzug der großen Kapsel wie in einem
U- Boot in den sicheren Darm gelangen,
wo sie dann ihre Wirkung entfalten
können.
Dort lösen sich die Einzelkügelchen dann
nach und nach auf, so dass oft eine
Wirkung über 24 Stunden erreicht wird. Für Sie als Patient sehr praktisch, weil
dann nur einmal täglich die Arznei eingenommen werden muss.

Foto: www.presse.dak.de

Es gibt viele Ideen und technische
Möglichkeiten, die Tabletten/Kapseleinnahme so sicher und effektiv wie möglich
zu gestalten. Forscher in aller Welt
bemühen sich um sinnvolle Weiterentwikklungen.
Vielleicht fühlen Sie sich nach der
Lektüre dieses Artikels jetzt ihren Medikamenten noch etwas verbundener…

Ihre
Birgit Goerres
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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

Diakoniestation
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

