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Geschäftsführer Dr. Alfred Knierim

Editorial

Da bleibt mir doch die Spucke weg!

Es kommt nicht allzu oft vor, dass mich etwas sprachlos macht. Aber vor einigen Tagen gab 
es dann doch so eine Situation. Da flatterte ein Rundschreiben des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) auf meinen Schreibtisch, unterzeichnet von 
Prof. Dr. Matthias von Schwanenflügel, Ministerialdirektor in dem von Frau Franziska Giffey 
geführten Ministerium.

In dem Rundschreiben wird mitgeteilt, dass man aufgrund wissenschaftlicher Studien wisse, 
dass in Deutschland rund 479.000 Kinder und Jugendliche in der Altersgruppe von 10 bis 19 
Jahren ihre Familienangehörigen pflegen – sei es den dementen Großvater, die Schwester 
mit Behinderung oder die erkrankte Mutter. Die Unterstützung der nahen Angehörigen erfolgt 
neben Schule oder Ausbildung. Überforderung, Ängste, Sorgen und Stress, so heißt es in dem 
Schreiben weiter, können die Folge sein. Wohl wahr, kann man da nur sagen!

Und die Lösung, die das Ministerium für diese erschreckende Situation beabsichtigt anzubie-
ten, heißt „Pausentaste“. Das Projekt des BMFSFJ will junge Pflegende bundesweit durch 
ein niedrigschwelliges Beratungsangebot unterstützen. Die „Pausentaste“ soll ihnen helfen, 
Pausen einzulegen, zu reflektieren und Hilfsangebote wahrzunehmen oder über die eigene 
Situation zu sprechen – auch anonym.

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf eine weitgehend unbeschwerte Kindheit, ein 
Recht auf Bildung und auf eine freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Wenn der Staat von der 
ständigen Überforderung junger Menschen Kenntnis erlangt, dann sollte auf bewährte Struk-
turen in Form der Jugendämter zurückgegriffen werden. Dort verfügen die Fachleute über 
bewährte Interventionsstrategien, um in solchen Fällen einzuschreiten. Ein Sorgentelefon, bei 



 

dem sich die Kinder und Jugendlichen einmal ausheulen können, greift hier zu kurz und wird 
dem Problem nicht gerecht.

Derartige Überlastungen durch pflegebedürftige Familienangehörige schon im Kindes- und 
Jugendalter muss es in unserem Land nicht geben. In jeder Stadt gibt es Tagespflegeeinrich-
tungen, die sich professionell und liebevoll um den dementen Großvater kümmern. Während 
dieser Zeit können Heranwachsende sich um Schule oder Ausbildung kümmern, Sport treiben 
oder einfach auch mal chillen. Da sag mal einer: Kinderarbeit gibt es bei uns nicht! Die Wissen-
schaft lehrt uns etwas anderes.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin gut durch den Winter kommen und im neuen Jahr viel 
Glück und Zufriedenheit erfahren dürfen.

Ihr

Dr. Alfred Knierim
Geschäftsführer
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Seniorenstift Baumberge

Heike Achenbach übernimmt die Einrichtungsleitung in Billerbeck

Noch im alten Jahr hat das Seniorenstift 
Baumberge in Billerbeck mit Heike Achen-
bach eine neue Einrichtungsleitung erhalten. 
„Das Vertrauen im Hinblick auf die Vorgän-
gerin war am Ende aufgebraucht“, so Ge-
schäftsführer Dr. Alfred Knierim.

Heike Achenbach stammt gebürtig aus Sie-
gen. An dem dortigen Kreiskrankenhaus hat 
sie in den 80er Jahren eine Ausbildung als 
Krankenschwester absolviert und erste be-
rufliche Erfahrungen als Krankenschwester 
gesammelt. In den 90er Jahren hat sie sich 
an der dem Krankenhaus angegliederten 
Pflegeschule für die Ausbildung von Nach-
wuchskräften für die Pflege engagiert. In den 
Jahren 1999 und folgende führte der beruf-
liche Weg von Frau Achenbach in Richtung 
Pflegedienstleitung. 2016 übernahm sie erst-
mals in einer größeren Einrichtung in Mün-
ster die Position der Einrichtungsleitung.

Berufsbegleitend hat Frau Achenbach an der 
Fachhochschule Osnabrück im Studiengang 
Pflege- und Gesundheitsmanagement stu-
diert und den Abschluss als Diplom-Kauffrau 
(FH) erworben. Frau Achenbach hat sich ge-
meinsam mit ihrer Katze privat in Laer nie-
dergelassen. In ihrer Freizeit widmet sie sich 
sehr intensiv dem Fallschirmspringen. Sie 

Mit Fell, Charme und nasser Schnauze die Herzen erobert

Viele Bewohner des Seniorenstiftes Baum-
berge sind in der ländlichen Region von Bil-
lerbeck aufgewachsen. Sie hatten als Kinder, 
und viele bis ins hohe Alter hinein, selber 
Tiere, welche sie meistens schon lange Zeit 
vor dem Heimeintritt nicht mehr selbstständig 

Einrichtungsleitung Heike Achenbach

hat hierzu auch eine Ausbildungslizenz er-
worben. 

Wer den Mut aufbringt, aus einem Flugzeug 
mit einem Fallschirm in Richtung Mutter Erde 
abzuspringen, kann sich gern an Frau Achen-
bach wenden. „Für mich wäre das nichts“, ge-
steht Dr. Knierim freimütig, „aber zum Glück 
sind die Menschen ja sehr verschieden“.

Wir wünschen Frau Achenbach in Billerbeck 
eine gute Zeit und jederzeit ein glücklichen 
Händchen bei der Vielzahl der zu treffenden 
Entscheidungen.

versorgen konnten und deshalb schweren 
Herzens abgeben mussten. Der Kontakt zu 
Tieren ist ihnen nicht nur vertraut, sondern 
ein fester Bestandteil ihres bisherigen Le-
bens gewesen. Aufgrund dieser Erkenntnis, 
lag der Gedanke schon lange in der Luft,  
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Seniorenstift Baumberge

Selbst stark depressive Menschen empfan-
gen die junge Hündin mit einem Strahlen im 
Gesicht und wagen sich mit ihr zusammen 
aus dem Zimmer, das sie sonst nur zu den 
Mahlzeiten verlassen würden. 

Judis ist erst neun Monate alt. Sie wurde von 
der Hundetrainerin Maria-Theresia Kauder 
aufgezogen und eigens auf ihren Arbeitsein-
satz in einem Seniorenheim vorbereitet. Ju-
dis begleitet die Leitung des sozial- therapeu-
tischen Dienstes während ihrer Dienstzeit im 
Seniorenstift permanent. Somit hat sie einen 
hohen Wiedererkennungswert für die vor 
allem dementen Bewohnerinnen.

Mit Fell, Charme und nasser Schnauze hat 
Judis die Herzen der Bewohner im Sturm er-
obert.

Judis im Kontakt mit einer Bewohnerin

Judis beim Futtertraining mit einer Bewohnerin

einen Therapiehund ins Haus zu holen, wel-
cher den Bewohnern und Bewohnerinnen 
helfen könnte.

Die Leitung des sozial- therapeutischen 
Dienstes, Raphaela Steffens, hat sich die-
sem Thema angenommen. Nach langer 
Suche fand sie eine Hündin, Judis, welche 
unglaubliche Fähigkeiten im Umgang mit ge-
handicapten Menschen besitzt. Durch ihre 
ruhige Art stellt sie eine greifbare Bereiche-
rung für das Seniorenstift Baumberge dar. 
Sie ist nicht nur Seelentrösterin, sondern 
auch zu einer Freundin vieler Bewohner ge-
worden. Sie nimmt die Bewohner so wie sie 
sind. Sie sieht nicht ihre Schwächen oder 
Stärken, sondern den Moment und reagiert 
intuitiv. Mal geht sie freudig schwanzwedelnd 
auf die Bewohner zu, mal ist sie andächtig 
und geht vorsichtig zu ihnen, streift sie nur 
kurz und bewirkt damit so viel. 
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Seniorenstift Baumberge

Adventskonzert im Seniorenstift Baumberge

Auch in diesem Jahr besuchte Christa Kis-
senkötter mit ihrer Sopranistin Gaby Berger 
das Seniorenstift Baumberge. Andächtig 
verfolgten die Bewohner das Konzert. Auch 
einige Angehörige ließen es sich nicht neh-
men, sich von den Klängen der beiden Mu-
sikerinnen in der Adventszeit verzaubern zu 
lassen. Es wurden unter anderem klassische 
Lieder, wie das „Ave Maria“ von Johann Se-
bastian Bach und verschiedene Variationen 
des Hallelujas (z. B. von Tshakini) gespielt. 
Darüber hinaus bezauberten die Musiker-
innen das Publikum mit Auszügen aus der 
Oper „Hänsel und Gretel“.

Aber auch das Publikum selber wurde gefor-
dert. So gab es neuere Stücke wie zum Bei-
spiel „In der Weihnachtsbäckerei…“.  Alle An-
wesenden wurden eingeladen mitzusingen. 
Mit großem Applaus wurde das Konzert be-
endet. Viele Bewohner fragten die beiden 
Protagonisten sofort im Anschluss, ob sie 
auch im nächsten Jahr wiederkommen wür-
den. Dieses bejahten beide auf Anhieb. Auf 
dieses Wiedersehen freuen sich alle schon 
sehr.

Gaby Berger (Gesang) und Christa Kissenkötter am Klavier
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Gedenkfeier im Zeichen der Zeit

Auch in diesem Jahr wurde den verstorbenen 
Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem 
Seniorenstift Baumberge bei einem feier-
lichen Gedenkgottesdienst im evangelischen 
Gemeindezentrum gedacht. 

Pfarrer Thomas Ring eröffnete die Andacht, 
die eine Vielzahl von Denkanstößen enthielt. 
Das Thema der Andacht war „Zeit“. Gerade in 
unserer hektischen Gesellschaft ein großes 
und wichtiges Thema. Alles muss schnell ge-
hen, alles rinnt schnell an uns vorbei. Kern 
der Andacht war es, sich bewusst Zeit zu 
nehmen, um sich an Dinge zu erinnern, die 
man mit den Verstorbenen erlebt hat. Impuls-
gebend hierfür war eine von Britta Sperling 
musikalisch untermalte PowerPoint Präsen-
tation mit Bildern der Verstorbenen. 
Im Anschluss an die Andacht gab es Zeit, 
um sich gemeinsam bei einem gemütlichen 
Zusammensein über diese Erinnerungen 
auszutauschen. Es fanden viele anregende 
Gespräche zwischen Angehörigen, Pflege-
kräften und Bewohnern des Seniorenstiftes 
über die Verstorbenen statt.

Bewohner und Angehörige im Gedenkgottesdienst

Raphaela Steffens, Heike Achenbach und im Hintergrund Britta 
Sperling

Seniorenstift Baumberge
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Tagespflege am 
Seniorenstift Baumberge

10-jähriges Jubiläum der Tagespflege
- für uns natürlich ein Grund zum Feiern -

Die Tagespflege am Seniorenstift Baumberge 
besteht jetzt schon seit 10 Jahren. 

Eröffnet wurde die Tagespflege am Senio-
renstift Baumberge im Jahr 2009 als teilsta-
tionäre Pflegeeinrichtung mit zunächst neun 
Tagesgästen. Durch die Zusammenlegung 
der beiden Wohneinheiten der Familie Pet-
tendrup steht für die Tagespflege seit 2014 
eine Wohnfläche von insgesamt 317 qm zur 
Verfügung. So können heute täglich bis zu 17 
Tagesgäste betreut werden.

Am 05.10.2019 war es dann soweit. Herr Dr. 
Knierim, Mareike Poberitz (Leiterin der Ta-
gespflege) und ihr Team freuten sich schon 
auf dieses besondere Fest. 

Mit unseren Tagesgästen, deren Angehörigen 
und vielen Interessierten haben wir das Jubi-
läum gebührend gefeiert. Das örtliche Sani-
tätshaus Pro Sanitas hat einen Rollatorpar-
cour angeboten. Hier wurde an praktischen 
Übungen der richtige Umgang mit dem Hilfs-
mittel gezeigt. Ebenso wurden mitgebrachte 
Hilfsmittel auf Funktionalität überprüft. Eine 

Ausstellung der neuesten, schicken Rollator- 
Modelle durfte natürlich auch nicht fehlen. 
Für die musikalische Begleitung sorgte Anna 
Christina Prigge von „Musik Raum geben“. 
Die Pianistin hat den Nachmittag am E-Piano 
begleitet und bei so manchem Lied wurde 
geschunkelt, gesummt und mitgesungen.

Das Highlight war unser Tagespflege-Quiz. 
Hier gab es tolle Preise zu gewinnen. Der 
erste Preis waren zwei Sitzplatzkarten für ein 
Bundesligaspiel des FC Schalke 04. 

Für das leibliche Wohl war natürlich ebenfalls 
gesorgt. Neben verschiedenen Kuchensor-
ten gab es frische Grillwürste und Steaks mit 
Salaten. 

Es war ein rundum gelungener Nachmittag, 
der jedoch ohne die Unterstützung vieler Hel-
fer nicht möglich gewesen wäre. Ein herz-
liches Dankeschön an alle, die uns bei den 
Vorbereitungen und während der Veranstal-
tung unterstützt haben und an unsere Gäste, 
die uns spüren ließen, dass sich die Mühe 
und Arbeit gelohnt hat.
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Tagespflege am 
Seniorenstift Baumberge

Ausflug der Tagespflege zur Holzschuhmacherei 

Bernhard Berning ist seit 1992 Holzschuh-
macher aus Legden in der 4. Generation. 
Als gelernter Tischler war er immer schon 
dem Werkstoff Holz verbunden. Aber dass 
er einmal mit Holzschuhen seine Brötchen 
verdienen würde, war anfangs undenkbar. 
Im Nebenerwerb eventuell, im Haupterwerb 
nein. Schließlich war der Beruf des Holz-
schuhmachers schon lange kein Lehrberuf 
mehr. Doch immer mehr Holzschuhmacher 
mussten aufgrund ihres Alters und fehlender 
Nachfolge ihre Betriebe schließen. Er sah 
nun für sich die Möglichkeit gekommen, es 
doch im Haupterwerb zu versuchen. Heute ist 
seine Holzschuhmacherei immer noch in Fa-
milienhand und eine der wenigen Holzschuh-
machereien in Deutschland. Er produziert ca. 
5000 Paar Holzschuhe im Jahr. Unterstützt 
wird er von seinem Neffen Timo Berning. 

Er verkauft seine Holzschuhe nun auch im In-
ternet, was inzwischen gut 30% seiner Holz-
schuhe, Blotschen, Klompen und Holsken 
ausmacht. Angrenzend an seine Werkstatt 
hat er aber auch einen kleinen Verkaufsraum.
Herr Berning hat uns durch seine Werkstatt 
geführt und die verschiedenen Arbeitsschritte 

zur Herstellung eines Holzschuhes an den 
verschiedenen Gerätschaften vorgeführt und 
ausführlich erklärt. Auch hat er noch die ganz 
alten Gerätschaften vor Ort, als es noch kei-
ne strombetriebenen Maschinen gab und 
man alles per Hand erarbeiten musste. Es 
ist schon toll zu sehen und beeindruckend, 
wie in so vielen kleinen Schritten aus einem 
Klumpen Holz ein Schuh entsteht! Noch ein-
mal vielen Dank an Herrn Berning für den 
tollen, informativen Nachmittag. (www.holz-
schuhe.de) 
Nach der Besichtigung der Holzschuhma-
cherei haben wir noch einen Abstecher zum 
Landhotel und Restaurant Hermanns Höhe 
gemacht. Dort haben wir uns mit Kaffee und 
Waffeln mit heißen Kirschen gestärkt und an-
schließend glücklich die Heimreise angetre-
ten. 
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Seniorenstift Alte Weberei

Schon seit vielen Jahren pflegen wir enge 
Kontakte zum Oswald-von-Nell-Breuning-
Berufskolleg.

Das Spektrum gemeinsamer Aktivitäten zwi-
schen Schülern und Bewohnern ist breit ge-
fächert, wir berichteten des Öfteren darüber.

Anfang dieses Jahres entstand bei Sascha 
Döge, der die Schüler als Lehrer dieses 
Schuljahr begleitet, eine außergewöhnliche 
Idee. In seiner Freizeit befasst er sich intensiv 
mit Portraitfotografie. Warum also nicht auch 
in unserem Haus Portraits anbieten. Aber 
nicht unter „normalen“ Verhältnissen versteht 

sich. Bei einem Rundgang durch unser Haus 
stieß Herr Döge auf unsere rote Couch, die 
uns eine verstorbene Bewohnerin hinterlas-
sen hat.

Eine besondere Couch, die dem Betrachter 
vermutlich schnell an die Sendung „Das rote 
Sofa“ im NDR erinnert. Dort wurden promi-
nente Menschen interviewt. Die Umgebung 
der Couch variierte dabei regelmäßig. Mal 
befand sich das gute Stück inmitten einer 
Heidelandschaft, mal inmitten einer Flussfurt 
oder auch auf einer Waldlichtung. 

Fotoaktion – „Rote Couch“ - mitten im Park
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Seniorenstift Alte Weberei

Diese Idee haben wir aufgegriffen und die 
Couch kurzerhand in unseren benachbarten 
Helmuspark gebracht. Hierzu hatten sich net-
terweise zwei Schüler bereit erklärt, das gute 
Stück zu „transportieren“. Ein Aufwand, der 
sich gelohnt hat. 

Denn es war Frühlingszeit, beste Bedin-
gungen also, um Portraitaufnahmen der Be-
wohner und Schüler anzufertigen. Und da das 
Wetter an diesem Tag wunderbar mitspielte, 
konnte die Interaktion zwischen Jung und Alt 
unter freiem Himmel bestens gelingen.

„Hier war der Spaßfaktor sehr hoch und vor 
allen Dingen das gemeinsame „Draußen 
sein“ war ein schönes Erlebnis, das den Teil-
nehmern in schöner Erinnerung bleibt“, so 
Sascha Döge, der die Aufnahmen mit einer 

Jung und Alt genossen sichtlich den Aufenthalt in der freien Natur. 
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Seniorenstift Alte Weberei

Mit wunderschönen Stimmen, herrlichen Me-
lodien und mitreißender Musik brachte die 
Folkloregruppe „Kressiwa“ aus Weißrussland 
(Minsk) die Bewohner und Bewohnerinnen 
zum „schwingen“.

Elena Tschumakowa (Sopran und Geige), 
Alexander Ternowskij (Gitarre) und Anatolij 
Kasak (Bass) luden zu einer musikalischen 
Reise ein, die durch sakrale und adventliche 
Lieder in deutsch- weißrussisch und weißrus-
sischer Folklore geprägt war.  

Spiegelreflexkamera angefertigt hat. „Viele 
davon sind in schwarz-weiß angefertigt. Das 
wirkt hochwertiger und ist im Trend“, berich-
tet Herr Döge. 

Eine Ausstellung der Bilder hat im Haus be-
reits stattgefunden. Geplant ist nun noch eine 
Collage aller bestehenden Bilder, die im Haus 
aufgehängt werden soll.

Wir danken Herrn Döge und seinen Schülern 
für ihren tollen Einsatz in diesem Jahr und 
freuen uns auch noch auf den gemeinsamen 
Jahresrückblick, der alle gemeinsamen Ak-
tionen noch einmal zusammenfassend prä-
sentiert.

Ein Ton sagt mehr als tausend Worte
Gesangsensemble „Kressiwa“ aus Minsk zu Gast in der Alten Weberei

Mittendrin im Helmuspark- auf der roten Couch

Kressiwa begeisterte die Zuhörer mit tollem Gesang und 
beeindruckenden Gewändern.
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Der Name „Kressiwa“ steht zu Deutsch für 
„Feuerstein“. Diesem Namen zur Folge sollen 
die Lieder Funken in unseren Herzen schla-
gen, um ein Feuer zu entfachen, das uns er-
wärmt und uns aufgeschlossener macht. Das 
Ensemble besteht seit 1991 und gestaltet 
seine Benefizkonzerte zu Gunsten strahlen-
geschädigter Kinder von Tschernobyl. Auch 
Menschen, die an der Krankheit Multiple 
Sklerose erkrankt sind, werden durch „Kres-
siwa“ in ihrer Heimat unterstützt. Konzertrei-
sen führten die Gruppe über ihre Heimat hin-
aus nach Deutschland, Österreich, Holland, 
in die Schweiz und in die USA.

Durch ihre farbenprächtigen Originaltrachten 
sowie durch die mitreißenden Lieder aus ih-
rer Heimat möchte die Gruppe einiges von 

den Sitten und dem Lebensgefühl der Weiß-
russen an die Zuhörer vermitteln. Dazu gehö-
ren uralte Traditionen, die in Vergessenheit 
zu geraten drohen. 

Und diese Ziele sind an diesem Nachtmittag 
zu einhundert Prozent erreicht worden. Zu-
sammen mit der sehr sympathischen Dolmet-
scherin, die die Gruppe regelmäßig begleitet, 
konnte eine „musikalisch – folkloristisch-tra-
ditionelle Brücke“ zwischen den Bewohnern 
und den Musiker(innen)/Sänger(innen) ge-
knüpft werden.

Wir hoffen sehr, dass Kressiwa auch in die-
sem Jahr den Weg in unser Haus finden wird. 
Ein sehr beindruckender Auftritt, den wir lan-
ge in Erinnerung behalten werden.

Unsere Reise nach Holland

Das Schöne liegt oft so nah; am Beispiel zu 
erleben in unserem großartigen Nachbarland 
Holland.

Viele Menschen schätzen die besondere Le-
benseinstellung der Holländer. „Ich mag die 
Offenheit und die Lockerheit der Menschen 
und natürlich die tolle Nordsee mit all den 
Inseln und netten Städtchen, mit ihren schö-
nen alten Grachten und Grachtenhäusern“, 
schwärmt Herr Uhlenkotte weiter. Vielleicht 
ist die Reiselust nach Holland deswegen so 
groß. Eigentlich heißt das Land ja Niederlan-
de, denn Nord- und Südholland sind 2 von 12 
Provinzen, die die Niederlande ausmachen. 
Aber Holland hört sich irgendwie schöner an 
und deshalb bleiben wir bei dieser Bezeich-

  

„„UUrrllaauubb  oohhnnee  KKooffffeerr““  eeiinnee  RReeiissee  iinnss  sscchhöönnee  
HHoollllaanndd  

MMoonnttaagg  DDiieennssttaagg  MMiittttwwoocchh  DDoonnnneerrssttaagg  
  1100..3300  UUhhrr  ––  TTrreeffffppuunnkktt  --

FFooyyeerr  --  ddaass  QQuuiizz  rruunndd  uumm  
HHoollllaanndd- und Besuch von 
unseren neuen Paten – dazu 
reichen wir typisches Gebäck 
und Getränke aus Holland 

1100..3300  UUhhrr  --  SSppoorrttlliicchheess  
TTrreeffffeenn  iimm  HHooff – 
Die „Grachtenrally“ in 
mehrere Disziplinen dazu 
reichen wir typisches Gebäck 
und Getränke aus Holland 
  

1100..3300  UUhhrr  --  Filmvorführung 
im Foyer– Ein    
                Überraschungsfilm  

  

1155..3300  UUhhrr  --  AAnnkkuunnfftt 
– KKooffffeerr  aauussppaacckkeenn – 

Wir schmücken das 
Foyer –  

Fahne hissen mit Hymne 
– Lagerfeuer mit Snacks 
und kleinem Umtrunk 

im Hof 

AAbb  1122..0000  UUhhrr – DDeerr  
FFiisscchhwwaaggeenn  kkoommmmtt – 
Bester Kibbeling frittiert– 
Guten Appetit!  
1155..3300  UUhhrr  ––  FFooyyeerr  --  WWiirr  
ggeehheenn  AAnnggeellnn  ––  PPeettrrii  HHeeiill!!  

  

1155..3300  UUhhrr  --  HHoolllläännddiisscchheess  
MMuussiikkccaafféé  mmiitt  CCoonnnnyy  iimm  
FFooyyeerr  --  Wir schauen uns 
Fotos von Holland im 
Großformat an. 
Dazu reichen wir typisches 
Gebäck und Getränke aus 
Holland 
  

1144..0000  ––  1166..0000  UUhhrr – 
PPooffffeerrttjjeess  iimm  FFooyyeerr – Guten 
Appetit! 
Wir reisen ab und packen den 
Koffer. 

 

Seniorenstift Alte Weberei

Die Fahne ist gehisst, der Urlaub kann kommen.
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nung. Die Bewohnerbefragung im Senioren-
stift Alte Weberei ergab, dass seit jeher viele 
Verbindungen zwischen Deutschen und Hol-
ländern bestehen. Durch regelmäßige Ur-
laube an der Nordsee haben sich mit der Zeit 
Freundschaften entwickelt, die bis heute ge-
pflegt werden. Auch die Städtetouren mit den 
immer wiederkehrenden zollfreien Einkäufen 
und der Besuch von Fisch- und Käsemärkten 
ist immer noch ein Anziehungspunkt und bot 
zudem die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen, 
denn für einen Gegenbesuch war es nicht 
weit. 

Holland ist immer eine Reise wert, denn un-
ser Nachbar steckt voller Traditionen und hat 
atemberaubende Landschaften zu bieten, so 
das Ergebnis unserer Befragung. „Warum 
nur“, so fragt sich Frau Ziegler, „brechen die 
Niederländer massenhaft per Wohnwagen 
auf, um in den europäischen Nachbarstaaten 
ihren Urlaub zu verbringen? Dabei haben die 
Niederländer doch alles zu bieten, was zu 
einem erholsamen Urlaub gehört.“ Bei so viel 
Interesse und Sympathie hatten wir recht flott 
ein buntes Reiseprogramm für unsere Seni-
oren zusammengestellt.

  

„„UUrrllaauubb  oohhnnee  KKooffffeerr““  eeiinnee  RReeiissee  iinnss  sscchhöönnee  
HHoollllaanndd  

MMoonnttaagg  DDiieennssttaagg  MMiittttwwoocchh  DDoonnnneerrssttaagg  
  1100..3300  UUhhrr  ––  TTrreeffffppuunnkktt  --

FFooyyeerr  --  ddaass  QQuuiizz  rruunndd  uumm  
HHoollllaanndd- und Besuch von 
unseren neuen Paten – dazu 
reichen wir typisches Gebäck 
und Getränke aus Holland 

1100..3300  UUhhrr  --  SSppoorrttlliicchheess  
TTrreeffffeenn  iimm  HHooff – 
Die „Grachtenrally“ in 
mehrere Disziplinen dazu 
reichen wir typisches Gebäck 
und Getränke aus Holland 
  

1100..3300  UUhhrr  --  Filmvorführung 
im Foyer– Ein    
                Überraschungsfilm  

  

1155..3300  UUhhrr  --  AAnnkkuunnfftt 
– KKooffffeerr  aauussppaacckkeenn – 

Wir schmücken das 
Foyer –  

Fahne hissen mit Hymne 
– Lagerfeuer mit Snacks 
und kleinem Umtrunk 

im Hof 

AAbb  1122..0000  UUhhrr – DDeerr  
FFiisscchhwwaaggeenn  kkoommmmtt – 
Bester Kibbeling frittiert– 
Guten Appetit!  
1155..3300  UUhhrr  ––  FFooyyeerr  --  WWiirr  
ggeehheenn  AAnnggeellnn  ––  PPeettrrii  HHeeiill!!  

  

1155..3300  UUhhrr  --  HHoolllläännddiisscchheess  
MMuussiikkccaafféé  mmiitt  CCoonnnnyy  iimm  
FFooyyeerr  --  Wir schauen uns 
Fotos von Holland im 
Großformat an. 
Dazu reichen wir typisches 
Gebäck und Getränke aus 
Holland 
  

1144..0000  ––  1166..0000  UUhhrr – 
PPooffffeerrttjjeess  iimm  FFooyyeerr – Guten 
Appetit! 
Wir reisen ab und packen den 
Koffer. 
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Beirat lud herzlich zur Bewohnerversammlung ein

Schon lange befassten sich die Beiratsmit-
glieder mit dem Gedanken, auf welchem Wege 
sie ihren Bekanntheitsgrad im Haus steigern 
könnten. Die monatlich stattfindenden Bei-
ratssitzungen bieten zwar die grundlegende 
Sicherung eines Austausches zwischen den 
Bewohnern, den Beiratsmitgliedern sowie 
bei Bedarf den Leitungen der verschiedenen 
Funktionsbereiche  (Pflege, sozial- therapeu-
tischer Dienst, Hauswirtschaft), doch an der 
Präsenz der Beiratsmitglieder  im Haus kann 
immer gearbeitet werden, darin waren sich 
alle einig. 

So stehen besonders der stellvertretende 
Beiratsvorsitzende sowie seine zwei Mitglie-
der im engen Kontakt zu vielen Mitbewoh-
nern, suchen aktiv das Gespräch und fragen 
z.B. nach Wünschen bzgl. der Speisen oder 
auch der Programmangebote im Haus. 

Doch nicht alle Bewohner werden damit zu-
friedenstellend erreicht. Die aktuellen Vor-
schriften des Wohn- und Teilhabegesetztes 
NRW sehen eine jährlich stattfindende Be-
wohnerversammlung vor, in der der Beirat 
Bericht über seine Tätigkeit im Haus erstat-
ten soll.

Und da die Beiratsmitglieder eher eine „vor-
nehme Zurückhaltung“ der Bewohner gegen-
über dem Beirat wahrnehmen, was Lob, An-
regungen oder auch Kritik im Haus angeht, 
verfassten sie kurzerhand eine Einladung zur 
Bewohnerversammlung, die am 17. Oktober 
stattfand. Diese Versammlung soll den Aus-
tausch zwischen Beirat und Bewohnern zu-
sätzlich fördern. Die Einladung erreichte of-
fenbar mehr Interessierte als gedacht, denn 
an diesem Nachmittag besuchten 25 Bewoh-
ner die Versammlung. Aber nicht, um „nur“ 

anwesend zu sein, sondern um das Treffen 
aktiv zu nutzen, um Anliegen und Wünsche 
klar zu äußern. Nachdem der Beirat seine 
Funktion im Haus ausführlich erläutert hatte, 
schien die befürchtete Hemmschwelle zu-
mindest an diesem Nachmittag nicht mehr 
vorhanden zu sein. 

Man tauschte sich insbesondere über die 
Speisewünsche im Haus aus, ein Thema, 
dem offensichtlich viel Aufmerksamkeit zu-
kommt. Aber über „Geschmack lässt sich 
vortrefflich streiten“, sodass sich der stell-
vertretende Beiratsvorsitzende besonders in 
diesem Bereich „stark macht“ und regelmä-
ßig die Wünsche der Bewohner entgegen-
nimmt, um diese dann mit dem Koch zu be-
sprechen. Dieser besucht unser Haus in der 
Regel einmal im Monat, um auch hier einen 
kontinuierlichen Austausch sicherzustellen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass der Beirat so wie viele der eingeladenen 
Bewohner ein gutes Stück näher „zusam-
mengerückt“ sind. 

Eine weitere Bewohnerversammlung ist im 
Frühling 2020 geplant.  

Seniorenstift Alte Weberei

Bewohner und Beirat in Gesprächen vertieft
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Weihnachten im Schuhkarton

Auch im letzten Jahr sammelte das Senioren-
stift An der Haard Schuhkartons für die Aktion 
Weihnachten im Schuhkarton. 

Seit 1993 ist die internationale Sammelakti-
on unter dem Namen „Operation Christmas 
Child“ bekannt. Kinder in Not in über 150 
Ländern, erhalten vollgepackte gespendete 
Schuhkartons. Ob mit dem Lastwagen, dem 
Schiff oder dem Esel – die Geschenkpäck-
chen nehmen eine weite Reise auf sich, um 
Kindern mehr als einen Glücksmoment zu 
bescheren. Ein Großteil der Päckchen aus 
dem deutschsprachigen Raum geht in die-
sem Jahr – nicht zuletzt aufgrund der geo-
graphischen Nähe – wieder nach Osteuropa. 
Georgien, Litauen, Lettland, Montenegro, Po-
len, Nord Mazedonien, Rumänien, Bulgarien, 
Slowakei und die Ukraine sind dabei.  

Schon bereits zum zweiten Mal in Folge sam-
melt die Verwaltungsmitarbeiterin Halise Ba-
sol fleißig Schuhkartons, neue Spielzeuge 
und Geld für diese Aktion. Von dem gespen-
deten Geld der Mitarbeiter oder Besucher der 
Einrichtung kauft sie weitere Spielzeugartikel 
und Süßigkeiten.

Auch die Bewohner unterstützen diese Akti-
on voller Freude!

Ende Oktober mobilisierte Frau Basol mit 
Unterstützung des sozial- therapeutischen 
Dienstes einige Bewohner zum gemein-
samen Packen der Schuhkartons. Eifrig 
packten die Bewohner die Kartons spezifisch 
für Mädchen und Jungen. Malartikel, Stoff-
tiere, Hygieneartikel und Süßigkeiten brach-
ten die Kartons fast zum Platzen. Auch die 
Lokalpresse berichtete über die Aktion und 
die eifrig packenden Bewohner, so dass auch 
Interessierte aus der Nachbarschaft prall ge-
füllte Schuhkartons brachten. 

In ganz Deutschland wurden 10.623.776 
Schuhkartons gepackt und verteilt, im Jahr 
2019 starteten 104 Kartons ihre Reise vom 
Seniorenstift An der Haard aus in die Welt. 
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Geburtstagskaffee

Seit genau einem Jahr gibt es im Senioren-
stift An der Haard einmal im Monat den Ge-
burtstagskaffee für die Geburtstagskinder 
des Vormonats. 

Jeden ersten Donnerstag im Monat wird der 
Tisch im kleinen Wohnzimmer festlich ge-
deckt und Herr Golabek, der Küchenchef, 
verzaubert die Bewohner mit selbstgemach-
ten Torten. Die Bewohner, gemischt aus allen 
Wohnbereichen, erhalten vorher eine per-

sönliche Einladung. Schnell entwickeln sich 
Gespräche zwischen den Bewohnern, die 
sich manches Mal noch gar nicht kennen und 
dennoch etwas gemeinsam haben. Sie ha-
ben alle in einem Monat Geburtstag, manch-
mal sogar am selben Tag. 

Ein besonderes Highlight während des Kaf-
fees, die Altersballade von Wilhelm Busch, 
sie regt zum Erinnern an und viele span-
nende Geschichten kommen ans Licht. 

Das große Glück, noch klein zu sein,

sieht mancher Mensch als Kind nicht 

ein und möchte, dass er ungefähr 

so 16 oder 17 wär. 

Doch schon mit 18 denkt er: 

„Halt! Wer über 20 ist, ist alt.“

Warum? Die 20 sind vergnüglich-

auch sind die 30 noch vorzüglich. 

Zwar in den 40 – welche Wende- 

Da gilt die 50 fast als Ende. 

Doch in den 50, peu a peu, 

schraubt man das Ende in die Höh!

Die 60 scheinen noch passabel

Und erst die 70 miserabel. 

Mit 70 aber hofft man still:

„Ich schaff die 80, so Gott will.“

Wer dann die 80 biblisch überlebt, 

zielsicher auf die 90 strebt.

Dort angelangt, sucht er geschwind 

nach Freunden, die noch älter sind. 

Doch hat die Mitte 90 man 

erreicht - die Jahre, wo einen nichts 

mehr wunder - denkt man mitunter, 

„Na- vielleicht schaffst du mit Gottes 

Hilfe auch die Hundert.“  

Wilhelm Busch 
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Die rollende Bibliothek 

Lesen bringt uns zum Lachen und rührt 
manchmal auch zu Tränen, es zaubert Bilder 
vor unser inneres Auge und manche Bücher 
fesseln uns sogar dermaßen, dass wir sie 
kaum aus der Hand legen können. 

Neben wöchentlichen Lese- und Märchen-
runden und täglichen Zeitungsrunden wäh-
rend des Frühstücks, gibt es nun in unserer 
Einrichtung die rollende Bibliothek. Hier in 
der Einrichtung gibt es aber auch genügend 
Bewohner, die die Ruhe genießen und sich 
mit einem Buch zurückziehen wollen. „Es ist viel zu schade, die wertvollen Bü-

cher im Schrank zu vergessen“, dachte sich 
Christine Zawieracz mit ihrem Team des 
sozial- therapeutischen Dienstes. Mit dem 
handwerklichen Geschick des Hausmeisters 
entstand aus einem ausgedienten Regal ei-
ner Drogerie, unsere rollende Bibliothek. 

Von nun an rollt die Bibliothek wöchentlich 
über die Etagen und erreicht alle Bewohner, 
die Interesse an Literatur, verschiedenster 
Genre, haben. Im Angebot ist eine bunte Mi-
schung aus Krimis, Liebesromanen und Bio-
grafien, die den Bewohnern und Mitarbeitern 
zur Auswahl steht. Die Bibliothek lebt aus 
Spenden und Tauschgeschäften, so entsteht 
wöchentlich eine neue Auswahl an Büchern. 
Neu dazugekommen sind, dank einer groß-
zügigen Spende, eine Vielzahl von Hörbü-
chern.  

„Ein Haus ohne Bücher ist arm, 
auch wenn schöne Teppiche seine 
Böden und kostbare Tapeten und 
Bilder die Wände bedecken.“
 
Hermann Hesse 

Bewohnerinnen beim Stöbern

Betreuungsassistentin Sara Rewers und Frau Hornig
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Schon seit Be-
stehen des Seni-
orenstiftes Ber-
kelaue kommt 
die Musikthe-
rapeutin Britta 
Sperling zu Be-
such. Aber viele 
wissen gar nicht, 
was Musikthera-
pie überhaupt ist 
und was sie be-
wirkt.

Ob im Wohn- und Pflegeheim, der neurolo-
gischen Reha, Psychiatrie und Psychosoma-
tik, im stationären Bereich bei der Begleitung 
von Frühgeborenen und ihren Eltern über 
die palliative Mitversorgung schwer kranker 
Menschen bis hin zur Begleitung von Ster-
beprozessen im Hospiz – Musiktherapie ist 
inzwischen fester Bestandteil psychosozialer 
Hilfsangebote.

Was das Besondere daran ist? Musik wirkt. 
Musik hilft.

Aber was genau bewirkt Musik eigentlich? 
Und wieso wissen recht wenige Menschen, 
was genau die therapeutischen Aufgaben 
eines Musiktherapeuten sind?

Nun – Musik ist neben der Sprache als eine 
Art universelles Kulturgut für den Menschen 
eine Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Kom-
munikation ist hier das zentrale Stichwort 
oder einfacher ausgedrückt: Musik kann Ver-
bindung schaffen! Verbindung zu anderen 
Menschen, im gemeinschaftlichen Erleben, 
zu der eigenen Biografie, den Erfahrungen, 

Erlebnissen und Emotionen des Einzelnen – 
also: zu sich selbst!

So wie Britta Sperling und viele ihrer Kolle-
gen es in der täglichen Praxis erleben, ist die 
allgemeine Vorstellung über musiktherapeu-
tische Angebote häufig mit der Idee verknüpft, 
„dass wir eben mit kranken, behinderten, al-
ten Menschen Musik machen“. Nun ja: das 
ist erstmal nicht verkehrt, aber der Blick über 
den Tellerrand verrät: Musiktherapie ist Be-
ziehungsarbeit! Die Musik dient als Türöffner, 
als Werkzeug um die oben beschriebenen 
Verbindungen und Beziehungen herzustel-
len. Das Bedienen der Instrumente, die Aus-
wahl der geeigneten Materialien und Metho-
den ist das Handwerkszeug. Worum es bei 

Mit Musiktherapie seelische Balance finden

Musiktherapeutin Britta Sperling mit einer Bewohnerin

Musiktherapeutin Britta Sperling
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der Arbeit eigentlich geht, ist die Betrachtung 
und Begleitung desjenigen Menschen, den 
wir vor uns haben – und zwar in seiner Ganz-
heit! Musiktherapie wird daher auch als eine 
Form der Psychotherapie verstanden. Bei 
der Arbeit an Gefühlen und Empfindungen 
haben wir über die Musik die Möglichkeit, ei-
nen sehr unmittelbaren und direkten Zugang 
zu finden.

Das lässt sich (auch) über Befunde neuro-
naler Verarbeitungsmechanismen im Gehirn 
erklären, die eine sehr enge Verknüpfung 
musikalischer Inhalte (Musikerleben) mit 
emotionalen Prozessen (im sogenannten 
limbischen System) annehmen. So erklärt es 
sich beispielsweise auch, dass mit der Musik-
therapie Menschen mit demenziellen Erkran-
kungen so gut angesprochen werden kön-
nen: Die Musikerinnerung ist nicht von dem 
so typischen Vergessen einer Demenz be-
troffen – im Gegenteil, wir gelangen über das 
Erinnern von Musik unmittelbar an Gefühle 
und somit an biografische Erinnerungen der 
Betroffenen. Die Erinnerungen beim Erklin-
gen der ersten Zeilen eines alten Schlagers 
zaubern dementiell veränderten Menschen 

In der Weihnachtsbäckerei

„In der Weihnachtsbäckerei, gibt es man-
che Leckerei…“

Getreu dem Motto von Rolf Zuckowskis er-
folgreichem Lied, das Jung und Alt begeis-
tert, erhielten die Bewohner vom Seniorenstift 
Berkelaue Besuch der Kindergartenkinder 
vom benachbarten Kindergarten St. Ludge-
rus. 

Die Hände schnell gewaschen, die Schürz-
chen umgebunden, gingen die kleinen und 
großen Bäcker tatkräftig ans Werk. Ge-

meinsam wurde der Plätzchenteig gekne-
tet, ausgerollt und ausgestochen. Bunte Zu-
ckerperlen fanden schnell ihren Weg auf die 
Plätzchen und in manch kleinen Magen. Im 
Nu war der ganze Teig verarbeitet und die 
Kinder- und Bewohnerschar schaute stolz 
auf ihr gemeinsam vollbrachtes buntes Werk.
 
Die Küche war von einem süßen Duft ein-
gehüllt und in der Wartezeit auf die vielen 
Köstlichkeiten wurde gemeinsam das 6. 
Türchen vom Adventskalender geöffnet und 
Weihnachtslieder gesungen. Zum Abschluss 

Musik und Demenz

So manches ist mir längst schon fern,
erinnern kann ich längst nicht mehr.

Zu fragen wer ich bin und war,
zu sehen nichts, es ist nichts klar.

Doch spielst du mir die alten Lieder
und denkst dabei gewiss an mich,
so fühl ich die Erinnerung wieder
und es regt sich mein Gesicht.

Ein sanftes Lächeln, zarte Regung,
Gefühle von Geborgenheit,

all das hast du mir grad gegeben,
mit deinem Lied der Ewigkeit.

von Britta Sperling, 2019

dann schon mal ein schmunzelndes Lächeln 
auf die Lippen. Ein schöner Moment wurde 
geschaffen.

Die Musik drückt eben das aus, was nicht ge-
sagt werden kann und worüber zu schweigen 
unmöglich ist, wusste schon Victor Hugo.

Britta Sperling (www.britta-sperling.de)
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Groß und Klein bei der Arbeit.

In der Weihnachtsbäckerei

gibt es manche Leckerei

Zwischen Mehl und Milch

macht so mancher Knilch

eine riesengroße Kleckerei.

In der Weihnachtsbäckerei

In der Weihnachtsbäckerei

Wo ist das Rezept geblieben

von den Plätzchen, die wir lieben?

wer hat das Rezept verschleppt?

Na, dann müssen wir es packen

einfach frei nach Schnauze backen

Schmeißt den Ofen an ran!

In der Weihnachtsbäckerei

gibt es manche Leckerei

Zwischen Mehl und Milch

macht so mancher Knilch

eine riesengroße Kleckerei.

In der Weihnachtsbäckerei

In der Weihnachtsbäckerei

Brauchen wir nicht Schokolade,

Zucker, Honig und Suchade

und ein bisschen Zimt?

das stimmt.

Butter, Mehl und Milch verrühren

zwischendurch einmal probieren

und dann kommt das Ei

vorbei.

In der Weihnachtsbäckerei

gibt es manche Leckerei

Zwischen Mehl und Milch

macht so mancher Knilch

eine riesengroße Kleckerei.

In der Weihnachtsbäckerei

In der Weihnachtsbäckerei

Bitte mal zur Seite treten,

denn wir brauchen Platz zum 

kneten

Sind die Finger rein?

du Schwein!

Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Sind die Plätzchen, die wir stechen,

erstmal auf den Ofenblechen,

warten wir gespannt

verbrannt.

In der Weihnachtsbäckerei

gibt es manche Leckerei

Zwischen Mehl und Milch

macht so mancher Knilch

eine riesengroße Kleckerei.

In der Weihnachtsbäckerei

In der Weihnachtsbäckerei

In der Weihnachtsbäckerei

ließen sich Groß und Klein die reichlich bunt 
verzierten Plätzchen schmecken und alle 
freuen sich schon auf das nächste Jahr, 

wenn es wieder heißt: „In der Weihnachtsbä-
ckerei…“
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Urlaub ohne Koffer in die Niederlande 
– Vakantie zonder koffers in nederland – 

Wie jedes Jahr begeben sich die Bewohner 
auf eine Urlaubsreise der besonderen Art: 
Urlaub ohne Koffer. „Wenn wir nicht in das 
Land direkt verreisen können, dann holen wir 
es uns doch einfach ins Haus“, so eine Mit-
arbeiterin des sozial- therapeutischen Diens-
tes. Nach den vergangenen Zielen Griechen-
land und Deutschland war schnell ein neues 
Urlaubsziel gefunden: Auf in das Nachbar-
land Niederlande oder wie man hier auch 
umgangssprachlich sagt: „Ab nach Holland!“
Gedanklich wurden die Koffer gepackt und 
die Bewohner erhielten symbolisch für die 
Reise ihre Fahrkarte für das „Plattbodenschiff 
Antje“ oder auch „Skutje Antje“ genannt.  

Die Urlaubsreise begann mit einem kurzwei-
ligen Nachmittag, bei dem die Bewohner ihr 
Wissen über die Niederlande zu den Themen 
Essen, Königshaus, Geographie und Typisch 
Niederlande à la „Der große Preis“ testen 
konnten. Scheinbar leben im Seniorenstift 
Berkelaue ausschließlich Königshaus- Ken-
ner, denn wie aus der Pistole geschossen 
wurden alle Fragen richtig beantwortet. Zum 
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Staunen brachte die Anwesenden die Frage: 
„Wie viele Kilometer Radweg hat die Nieder-
lande?“ Kaum ein Bewohner hat es für mög-
lich gehalten, dass Holland über ein Radwe-
genetz mit über 35.000 km verfügt. Von dem 
anstrengenden Raten ein wenig erschöpft, 
wurde es Zeit für das Highlight des Nachmit-
tages. Die Bewohner erhielten Besuch von 
Frau Antje, musikalisch untermalt mit dem 
altbekannten Schlager „Tulpen aus Amster-
dam“, die an die fleißigen Rater frische Gou-
da- Spieße verteilte. Zur Erinnerung an den 
bunten und informativen Nachmittag erhielten 
die Bewohner zum Andenken eine Holztulpe.
Am nächsten Vormittag kamen alle Rudi Car-
rel- und Ilja Richter-Fans auf ihre Kosten. Die 
Wohnküche wurde in einen Kinosaal umfunk-
tioniert und bei Popcorn und Käsehäppchen 
wurde der Film „Wenn die tollen Tanten kom-
men“ präsentiert. Die Bewohner hatten viel 
Spaß und bei dem Klamauk blieb so manches 
Auge nicht trocken.

Am Nachmittag des zweiten Tages wurden 
die Bewohner in ein „holländisches Café“ 
eingeladen. Mit viel Liebe zum Detail ver-
wandelten die Mitarbeiter des sozial- thera-
peutischen Dienstes das Erdgeschoss in ein 

Café. Hier konnte sich der Gaumen der Be-
wohner mit allerlei niederländischen Speziali-
täten verwöhnen lassen: Poffertjes, Chocola-
debroodjes, Rozijnenweggen, Stroopwafels, 
weitere für uns nicht bekannte verschiedene 
Waffelarten und der typisch niederländische 
viel zu süße Kuchen- wie es viele Bewohner 
kritisch anmerkten. An der Lakritzbar ver-
weilte so mancher Bewohner und genoss 
Lakritze in süß, sauer, weich und hart. Von 
der Vielfalt beeindruckt, waren alle gespannt, 
was sie am letzten Urlaubstag erwartete.

Am dritten und letzten Urlaubstag durften 
die Urlauber kreativ werden und sich selbst 
ein Souvenir basteln. Und was kommt einem 
zuerst in den Sinn, wenn man über Holland 
nachdenkt – Tulpen!  An Origami- Faltkunst 
orientiert entstand schnell ein buntes Blüten-
meer aus Papier auf den Tischen. Zufrieden 
nahmen die Bewohner ihre Souvenirs mit auf 
ihre Zimmer.

Zum Abschluss des sehr abwechslungs-
reichen Urlaubs in die Niederlande gab es 
auf Wunsch vieler Bewohner frisch aus der 
Pfanne Kibbeling und als Beilage Pommes. 
Zum Dessert durfte der typisch niederlän-
dische Nachtisch Vanille-Vla mit Schokoflo-
cken selbstverständlich nicht fehlen.

Und wo geht es das nächste Jahr hin? Wahr-
scheinlich in den Süden…aber mehr wird 
noch nicht verraten.
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Lichterfeste in allen Häusern

In diesem Jahr hat sich unser Lichterfest et-
was vergrößert. Neben dem bunt erleuchte-
ten Garten gab es in diesem Jahr auch zwei 
Aussteller mit weihnachtlichen Geschenkar-
tikeln. Die Bewohner saßen in ihren Jacken 
und kuscheligen Decken eingepackt auf der 
Terrasse und ließen sich vom knisternden 
Feuer, heißer Gulaschsuppe und Punsch 
wärmen. Als Highlight trat der uns schon be-
kannte Grubenwehrchor auf und sorgte für 
eine gemütliche Stimmung. Ein besonderer 
Moment war an diesem Abend, als alle Besu-
cher, Mitarbeiter und Bewohner zusammen 
mit dem Chor bei Feuer und Kerzenschein 
das wohl für uns bedeutsamste Lied, das 
Steigerlied sangen. 

Im November fand im Seniorenstift Ber-
kelaue der dritte Lichtermarkt in heimeliger 
Atmosphäre im Garten der Einrichtung statt. 
Liebevoll wurde der Garten in eine Lichter- 
Oase umgewandelt und für die Gäste und 
Bewohner gab es Allerlei zu entdecken.

Wie in den vergangenen Jahren luden ver-
schiedene Stände zum Bummeln und Ver-

Nachhaltigkeit ist auch ein Thema in unserer 
Einrichtung - Ressourcen nutzen, statt Neu-
kaufen!

Im letzten Jahr haben einige Papierlichtertü-
ten das Lichterfest nicht überstanden. Das 
Küchenteam sammelte über Wochen Kon-
serven und Marmeladengläser für das Fest. 
Eine Gruppe von Mitarbeitern aus Pflege, 
Sozialdienst, Reinigung, Verwaltung und Kü-
che bewaffneten sich mit Akkuschraubern 
und Lackdosen und bearbeiteten in einer ge-
mütlichen ehrenamtlichen Abendrunde die 
Dosen und Gläser zu leuchtender und nach-
haltiger Festdekoration.  

Lichterfest An der Haard

Dritter Lichtermarkt im Seniorenstift Berkelaue
weilen ein. In wochenlanger Vorbereitung 
gestalteten die Bewohner weihnachtliche 
Kleinigkeiten wie Weihnachtskarten,  glasier-
te Wichtel oder Tannenzapfenpüppchen und 
vieles mehr. Darüber hinaus wurde Spritzge-
bäck gebacken und beim Schleifen der Tan-
nenaufsteller aus Holz haben sie die Mitar-
beiter des sozial- therapeutischen Dienstes 
tatkräftig unterstützt. Zudem gab es noch 
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weitere Stände mit Aquarellmalerei, Klein-
keramik, Schmuck, selbstgenähte Taschen, 
Rollstuhldecken und Gartendekoration aus 
Kupfer. 
Die Schüler des Oswald- von- Nell- Breun-
ing- Berufskollegs waren ebenfalls mit einem 
Stand vertreten. In ihrem Patenschaften- 
Projekt bastelten sie gemeinsam mit den Be-
wohnern bunte Windlichter und unterstützten 
das Team Berkelaue an den verschiedenen 
Ständen. Kulinarisch kam kein Gast zu kurz. 
Es konnte sich mit frischen Waffeln und 
Grünkohl gestärkt werden. Besonderes High-
light waren für viele Gäste die von der Ein-
richtungsleiterin Melanie Venhoff gebratenen 
frischen Champignons. 

Gratis Glühwein und Kakao durften nicht feh-
len und wer wollte, konnte sich am Coffee- 
Bike mit verschiedenen Kaffeespezialitäten 
verwöhnen lassen.

Musikalisch wurde der voradventliche Nach-
mittag vom Drehorgelspiel- Duo Zibell un-
termalt, die eine erfrischende Mischung aus 
Pop- Klassikern und Schlagern mit ihren 
Drehorgeln präsentierten.

Das Team Berkelaue bedankt sich ganz 
herzlich bei allen Helfern, Schülern und Eh-
renamtlichen, die durch ihre tatkräftige Unter-
stützung einen großen Beitrag zum Gelingen 
des Lichtermarktes geleistet haben.

Lichterfest im Seniorenstift Baumberge
Bei bestem Wetter feierte das Seniorenstift 
Baumberge im November zum zweiten Mal 
ein Lichterfest. Die Kinder des Familienzen-
trums Oberlau bekamen große Augen als sie 
das Lichtermeer vor dem Seniorenstift er-
blickten. Die Kinder sangen in musikalischer 
Begleitung eines Vaters typische Laternen-
lieder und gingen dabei eine Runde durch 
das Seniorenstift. Die Bewohner genossen 

den Besuch der Kinder sehr und freuten sich 
über deren Gesang und das rege Treiben.

Nach dem Rundgang konnten die kleinen 
und großen Gäste und die Bewohner die vor-
handenen Verkaufsstände inspizieren. Hier 
gab es selbstgebastelte Weihnachtsdekora-
tion, Tassen, Taschen und vieles mehr gegen 
kleines Geld zu erwerben. Auch Klöppelar-
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beiten von Frau Hoffmeister aus Billerbeck 
durften bestaunt werden. 
Für das leibliche Wohl wurde mit Grünkohl 
und Punsch gesorgt. Ein Besucher des Lich-
terfestes kam während des Verzehrs des 
Grünkohls so ins Schwärmen, dass er sagte: 

„Es schmeckt wie bei Muttern. Lecker!“ Ger-
burg Nowak präsentierte nette Kleinigkeiten 
aus dem Thermomix, an denen jeder Besu-
cher sich gerne bediente. Eines ist sicher: 
das Fest war ein voller Erfolg und wird in die-
sem Jahr wiederholt.

Lichterfest im Seniorenstift Alte Weberei
Im Seniorenstift Alte Weberei fand das Lich-
terfest/der Lichternachmittag am 18. No-
vember statt. Bevor dieser starten konnte, 
war es wichtig, die Zeichensetzung in Form 
von Licht ein wenig „aufzupolieren“. So kann 
man hier von einer Illuminierung sprechen, 
die unseren Innenhof im wahrsten Sinne des 
Wortes in einem anderen Licht erscheinen 
ließ. „Man kann uns ja vom Mond aus se-
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hen“, so ein Mitarbeiter des Hauses ein wenig 
amüsiert lachend.  Doch, der Aufwand hatte 
sich gelohnt. Zahlreiche Lichterketten, Lam-
penspots, Fackeln, Laternen, Strahler sowie 
Windlichter sorgten für entsprechende Über-
raschungen nicht nur bei den Bewohnern, 
sondern auch in der Nachbarschaft. „Schön, 
das wir Ihre Lichter aus nächster Nähe sehen 
können“, riefen uns einige Nachbarn von ih-
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In zwei Jahren zur Fachkraft geworden

„Es war sehr gewöhnungsbedürftig, plötz-
lich wieder in der Schule zu sitzen und den 
ganzen Tag zuhören zu müssen“, erzählt 
Benedikt Meis. Der 30-jährige Havixbecker 
hat vor einem Jahr eine Ausbildung zum 
examinierten Altenpfleger abgeschlossen 
und dabei auch die Berufsschule besucht. 
Einen Weg, den er sich zunächst gar nicht 
vorstellen konnte.

Mit einer Ausbildung zum Gesundheits- und 
Pflegeassistent arbeitete Meis im Senioren-
stift Alte Weberei in Coesfeld. Dort half er 
den Altenpflegern bei der Grundpflege. Da er 
seinen Job sehr gut machte, sah die Leitung 
der Einrichtung in ihm mehr Potenzial. „Wir 
bekommen unseren Bedarf an Fachkräften 
längst nicht mehr über die Auszubildenden 
gedeckt, sondern versuchen, im Haus gute 
Leute im Helferbereich zu fördern“, berichtet 
Einrichtungsleiter René Stigt.

So ist man auch auf Benedikt Meis zuge-
gangen und hat ihm angeboten eine Ausbil-
dung zum Altenpfleger in der Einrichtung zu 
machen. „Das habe ich zunächst abgelehnt. 
Nur mit einer Ausbildungsvergütung hätte ich 
meinen Lebensunterhalt gar nicht bestreiten 
können“, sagt Meis. Aus Erfahrungen heraus 
konnte Geschäftsführer Dr. Alfred Knierim 
ihm diese Sorge jedoch nehmen: „Mit Unter-
stützung der Agentur für Arbeit konnten wir 
bereits mehrere Mitarbeiter zu Fachkräften 

qualifizieren, und das ohne finanzielle Einbu-
ßen für sie.“

Meis willigte ein und brachte die Ausbildung 
in zwei Jahren hinter sich. „Da er bereits 
eine Vorbildung im Bereich der Pflege hatte, 
konnte die dreijährige Ausbildung verkürzt 
werden“, erklärt Norbert Borgert, Arbeitsver-
mittler im Arbeitgeber-Service der Agentur für 
Arbeit Coesfeld. Er prüfte die Fördervoraus-
setzungen und bewilligte die finanziellen Hil-
fen. Neben den Lehrgangs- und Fahrtkosten 
gab es auch einen Zuschuss zum Gehalt von 
Benedikt Meis, das sein Arbeitgeber während 
der Weiterbildung wie gewohnt weitergezahlt 
hat.

Heute, ein Jahr nach Ende der Qualifizie-
rung, findet sich Meis in einem vielseitigeren 
Arbeitsumfeld wieder. Er lernt andere Nach-
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V.l.: Geschäftsführer Dr. Alfred Knierim, Benedikt Meis, Norbert 
Borgert (Agentur für Arbeit) und Einrichtungsleiter René Stigt

rem Balkon aus zu, als wir den Innenhof zum 
ersten Mal „in ein anderes Licht versetzten.“ 
Das hat uns sehr gefreut!  Das musikalische 
I-Tüpfelchen durften die Bewohner an die-
sem Abend durch den Auftritt von Frau Kis-
senkötter (Klavier) und Frau Berger (Gesang/
Sopran) erleben. Beides, sowohl die Lichtillu-

minierung wie auch der Gesang wurden an 
diesem Abend durch kleine Snacks, Punsch 
und Glühwein abgerundet. Einziger Wer-
mutstropfen war leider das sehr regnerische 
Wetter, sodass das Lichterspektakel überwie-
gend von drinnen betrachtet werden musste.
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Wenn Medikamente fehlen

Dass bestimmte 
Arzneimittel nur 
e i n g e s c h r ä n k t 
oder gar nicht 
lieferbar sind, ist 
leider ein altbe-
kanntes Ärgernis 
für Apotheker. 
Doch das Problem 
verschärft sich 
derzeit massiv 
und womit Apo-
theken täglich zu 
kämpfen haben,  

hat nun auch die Medien erreicht. Von der 
Bildzeitung bis zur Tagesschau wird berich-
tet. Laut Antwort der Bundesregierung auf 
eine „Kleine Anfrage“ der FDP-Bundestags-
fraktion gab es 2018 268 nicht verfügbare 
Medikamente, 2014 waren es nur 30. Aber 
woher kommen diese Versorgungsprobleme 
und was sollte man als Patient, der regel-
mäßig Arzneimittel einnehmen muss, wissen 
und beachten? 

Die Entstehung von Lieferengpässen hat viel-
schichtige Ursachen. Zum einen werden aus 
Kostengründen inzwischen viele Arzneimittel 
im Ausland hergestellt und die Produktion kon-
zentriert sich auf wenige Unternehmen. Spe-
ziell in Deutschland ist genau diese Situation 
auch auf die Rabattverträge zurückzuführen. 
Krankenkassen schreiben jedes Jahr Wirk-
stoffe aus und die Anbieter, die am Günstigs-
ten produzieren, erhalten den Zuschlag. Die 
meisten anderen Anbieter steigen dann aus 
wirtschaftlichen Gründen aus der Produktion 
aus. So gab es beispielsweise für das Anti-
biotikum Piperacillin/Tazobactam 2016 nur 
noch zwei chinesische Produktionsstätten. 
Nachdem es in einer dieser Produktionsstät-
ten zu einer Werksexplosion kam, war der 
Wirkstoff monatelang nicht verfügbar. Grund-
sätzlich ist das Vorgehen der Krankenkassen 
nachzuvollziehen, denn allein 2019 konnten 
die gesetzlichen Krankenkassen durch die 
Rabattverträge mehr als 4 Milliarden Euro 
einsparen. Die Sparmaßnahmen dürfen aber 
nicht zu Lasten des Patientenwohles gehen, 
daher fordern nun immer mehr Stimmen aus 

Übergreifendes

wuchskräfte an, macht die medizinische Do-
kumentation, verabreicht Medikamente und 
führt die Behandlungspflege durch. „Der 
große Vorteil daran, eine Ausbildung als Al-
tenpfleger zu haben, ist mir erst nach dem 
Abschluss bewusst geworden“, so der Havix-
becker heute zufrieden. 

„Das Förderangebot der Arbeitsagentur ist 
ein wichtiger Baustein für uns, um die Fach-
kräfteproblematik in den Griff zu bekommen“, 
berichtet Knierim. Schließlich benötigt er für 
die Einrichtung und die 90 Bewohner ausrei-
chend gut qualifizierte Pflegekräfte. 

„Mit dem Qualifizierungschancengesetz ha-
ben wir als Agentur für Arbeit die Möglichkeit, 
Unternehmen dabei zu helfen in den eigenen 
Reihen gute Mitarbeiter entsprechend wei-
terzubilden. Wir hoffen, dass in Zukunft noch 
mehr Arbeitgeber diese Möglichkeiten nut-
zen, so wie es die Alte Weberei im Fall von 
Herrn Meis gemacht hat“, wirbt Norbert Bor-
gert. Einen großen Haufen Papierkram muss 
dabei niemand befürchten, wie Knierim be-
richtet: „Das lief alles beinahe unbürokratisch 
und ist kein großer Aufwand.“

Apothekerin Charlotte Fleige
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Politik sowie aus der Ärzte- und Apotheker-
schaft, die Krankenkassen zu verpflichten, 
bei Rabattvertragsausschreibungen minde-
stens drei Hersteller zu berücksichtigen. Ein 
erster möglicher Lösungsansatz. Doch auch 
auf Seiten der Hersteller selbst liegen Grün-
de für die angespannt Situation. Qualitäts-
mängel bei der Herstellung, Produktions- und 
Lieferverzögerungen bei Rohstoffen und Pro-
duktionseinstellungen sorgen regelmäßig für 
Lieferengpässe. Zudem können Arzneimittel-
hersteller im Ausland häufig höhere Preise für 
Arzneimittel erzielen. Bei knappen Ressour-
cen werden zunächst die Länder versorgt, in 
denen am besten bezahlt wird. 

Die Frage nach der Schuld ist komplex. Das 
Fazit der Tageschau: „Hersteller, Behörden 
und Krankenkassen schieben sich derzeit ge-
genseitig die Schuld an der Misere zu.“ Aber 
wie können Lösungen aussehen? Neben der 
geforderten Ausweitung der Rabattvertrags-
ausschreibungen wird das Anlegen von natio-
nalen Reserven sowie eine Meldepflicht über 
drohende Engpässe für Hersteller diskutiert. 
Zudem soll ein Beirat beim Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte gebildet 

Generalistische Pflegeausbildung: Fluch oder Segen

Zum 01.01.2020 tritt die Pflegeberufereform 
in Kraft. Es wird dann keine Aufteilung in 
Alten-, Kinderkranken- und Krankenpflege 
mehr geben. Alle Auszubildenden starten mit 
dem Ausbildungsziel „Pflegefachfrau bzw. 
Pflegefachmann“. Die ersten beiden Jah-
re lernen sie die gleichen Inhalte in Theorie 
und Praxis. Im dritten Ausbildungsjahr gibt es 
ein Wahlrecht: Wer durch die Auswahl des 
Trägers seinen Schwerpunkt auf die Pflege 
alter Menschen gelegt hat, kann dann entwe-
der die generalistische Ausbildung fortsetzen 

oder den Abschluss „Altenpfleger/in anstre-
ben. Gleiches gilt für Azubis in der Kinder-
krankenpflege.

Gründe für die Reform

1. Krankenpflege wird auch im Pflegeheim 
immer wichtiger, denn: Die Bewohner sind oft 
chronisch und mehrfach erkrankt. Die pfle-
gerische Versorgung wird immer anspruchs-
voller.

werden, der die Versorgungsrelevanz von 
Arzneimitteln sowie die Lieferengpässe und 
mögliche Reaktionen bewerten soll. Da das 
bisher alles Zukunftsmusik ist, muss momen-
tan die Apotheke dafür sorgen, dass jeder 
Patient bestmöglich versorgt wird. Über die 
Beschaffung von wirkstoffgleichen Alterna-
tiven oder die Versorgung mit anderen Stär-
ken und Dosierungen versuchen wir in der 
Apotheke eine lückenlose Arzneimittelver-
sorgung zu ermöglichen. Wenn ein Wirkstoff 
in keiner Variante mehr verfügbar ist, stehen 
wir den behandelnden Ärzten bei der Suche 
nach einer Alternative zur Verfügung. Bis sich 
die Situation wieder entspannt, sollten sich 
Patienten immer frühzeitig um Nachschub 
kümmern. So bleibt Arzt und Apotheke ge-
gebenenfalls mehr Zeit, um eine passende 
Alternative zu finden und ein kurzfristiger 
Lieferengpass kann durch den eigenen Arz-
neimittelvorrat überbrückt werden. Zusätzlich 
sollten sie ihre Krankenkasse und im besten 
Fall auch die Politiker in den örtlichen Wahl-
kreisbüros über die Missstände informieren.

Charlotte Fleige, Apothekerin
Ludgeri-Apotheke, Billerbeck

Übergreifendes
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2. Altenpflege wird auch im Krankenhaus im-
mer wichtiger, denn: Die Patienten sind häufig 
an Demenz erkrankt. Kenntnisse im Umgang 
mit alten Menschen werden immer wichtiger.

3. Durch den demografischen Wandel 
braucht die Pflege mehr Personal. Die ge-
neralistische Ausbildung soll – so zumindest 
die Erwartung der Politik- den Beruf für noch 
mehr Menschen attraktiv machen.

4. Deutschland zieht mit der Reform internati-
onal nach: In anderen europäischen Ländern 
wird in der Pflege schon lange generalistisch 
ausgebildet, den Beruf Altenpfleger/in kennt 
man dort nicht. Der generalistische Berufs-
abschluss wird europaweit automatisch an-
erkannt werden.
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Ausbildungsbeauftragte Katja Küper 

Ausbildungsbeauftragte Yvonne Rickert 

Den Pflegebedarf erheben, den Pflegepro-
zess steuern und die Qualität sicherstellen 
– diese Aufgaben dürfen künftig ausschließ-
lich durch Pflegefachkräfte ausgeübt werden. 
Deshalb werden sie „Vorbehaltsaufgaben“ 
genannt.

Neben den Praxisanleitern in den Häusern 
sind für uns einrichtungsübergreifend Katja 
Küper und Yvonne Rickert als Ausbildungs-
beauftragte tätig. Sie unterstützen zum einen 
die vor Ort tätigen Praxisanleiter, zum andern 
unterhalten sie den Kontakt zu den Pflege-
schulen, mit denen wir kooperieren.

Nicht verschwiegen werden soll, dass die ge-
neralistische Ausbildung auch kritisch beäugt 
wird. Nach Auffassung der Vorstandsvorsit-
zende des Wohlfahrtswerks für Baden-Würt-
temberg, Frau Ingrid Hastedt, beispielswei-
se sind die Krankenhäuser die eigentlichen 
Nutznießer dieser Reform. Für die Altenhil-
fe hält sie die Zielsetzung für verfehlt. „Wer 
Menschen mit Demenz versorgt, muss ganz 
viel Geduld haben, Kreativität mitbringen und 
nach Lösungen für herausforderndes Verhal-
ten suchen- für solche Themen bleibt künftig 
weniger Raum“, so die Chefin des Wohlfahrts-
werk für Baden-Württemberg. Und noch ein 
weiteren Punkt sieht Frau Hastedt kritisch: „In 
den ersten zwei Jahren sind die Azubis künf-
tig in vielen verschiedenen Einrichtungen. 
Für einen Teil wird das interessanter sein als 
bisher. Für andere, die zunächst die Sicher-
heit durch Einbindung in ein Team brauchen, 
nimmt die Herausforderung zu.“

Aus unserer Sicht ist es im Augenblick noch 
zu früh, abschließend über die generalis-
tische Ausbildung zu urteilen. Da werden wir 
noch mindestens drei Jahre warten müssen. 
Fakt ist, dass wir mit Frau Alyona Ivanchenko 
den ersten Ausbildungsvertrag nach neuen 
Recht unterzeichnet haben. Weitere werden 
sicher folgen.
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Seniorenstift Baumberge 
Heinz Berkemeier
Peter Heering
Christel Ludwig
Hartmut Seggewiß
Günter Schimmelpfennig
Rüdiger v. Schönfels

Seniorenstift 
Alte Weberei  
Josef Ahlmer
Isolde Baltacis
Dorothea Mathia
Frank Ridder
Margarethe Staniewski

Seniorenstift 
Berkelaue  
Theresia Beranek
Lucia Bernhard
Mechthild Blömer
Theresia Evers
Ludger Hayck
Liane Hellhammer

Wir heißen unsere neuen Bewohner / Gäste
herzlich willkommen!

Seniorenstift Baumberge
Heike Achenbach (Einrichtungsleitung) 
Karola Engel (Altenpflegerin) 
Sabine Heithoff (Altenpflegerin)
Tanja Myska-Langner (Wohnbereichsleitung)
Lara Peters (Pflegeassistentin)

Seniorenstift Alte Weberei   
Lisa Henning  (Pflegeassistentin)

Seniorenstift Berkelaue
Sylvia Böser (Pflegeassistentin)
Natalia Rumanzev (Pflegeassistentin)
Petra Wiggers (Pflegefachkraft)

Seniorenstift An der Haard
Alexander Berge (Pflegeassistent)
Michelle Dreber (Auszubildene)
Jacquelin Herstell (Auszubildene)
Ela Kilcioglu (Pflegefachkraft)
Eva Koltai (Service)
John Maslowski (Auszubildener)
Theresa Serrano (Auszubildene)

Wir begrüßen herzlich unsere neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
wünschen ihnen einen guten Start.

Wir gedenken unserer verstorbenen Bewohner   

Seniorenstift Alte Weberei:  Manfred Bursian, Josef Deitmer, Johanna Hoffmann, Christel Jansen, 
 Gertrud Lensing, Maria Quiring, Rudi Ristau, Anne Tebbe, Jutta Winkler

Seniorenstift An der Haard: Irmgard Bitterlich, Maria Marks, Wilhelm Mertens, Maria Richter-Hans

Seniorenstift Berkelaue: Wilhelm Richard Bick, Berthold Hovermann, Ingried Kaatz, Angelika Klawikowski

Seniorenstift Baumberge: Elisabeth Hoppe, Käthe Jeißing, Irma Rips, Maria Rosema

Seniorenstift 
An der Haard 
Paul-Günther Baginski
Ursula Clemens
Wolfgang David 
Ernst Dworak 
Ingrid Gatberg
Siegfried Nietz

Tagespflege
Christa Drüke
Josef Eickerling
Margret Janning
Gundolf Leesker
Margret Michgel
Maria  Rademacher
Wolfgang Schubert
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Borkener Straße 124
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LUDGERIAPOTHEKE

Günter Idelmann und Team

Schmiedestraße 15

48727 Billerbeck

02543/376 + 25337

www.ludgeri-apotheke.de

GANZ NAH BEI IHNEN !

DORETTE DURSTEWITZ-KNIERIM

FACHÄRZTIN FÜR ANÄSTHESIOLOGIE
SCHMERZTHERAPIE • AKUPUNKTUR

sorgt für eine qualifizierte schmerztherapeutische
Betreuung der Bewohner der Seniorenstifte 

Baumberge und Alte Weberei

Bernhardstraße 7a
48727 Billerbeck

TEL. 0 25 43 - 9 30 91 25
FAX  0 25 43 - 9 30 91 26

Georg Sanders
Bestattungen

Ihnen helfend zur Seite zu stehen, sehen wir als unsere Aufgabe an.
Sollten Sie zu einer Bestattung Fragen haben, würden wir uns freuen, 

Sie in unserem Bestattungsinstitut begrüßen zu dürfen.

48653 Coesfeld  · Wiesenstraße 1-3
Telefon (02541) 970 755

48720 Rosendahl · Hauptstr. 31
Telefon (02547) 933 639 / Fax (02547) 933 649

www.bestattungen-sanders.de

Wir bedanken uns bei unseren Partnern:
Poesie

Regelmäßige Veranstaltungen in
unseren Häusern

- Backen
- Kochen
- Tierbesuchsdienst
- Musiktherapie
- Seniorengymnastik
- Kath. Gottesdienst
- ökumenische Andachten
- Spaziergang
- Spielrunde
- Kartenspiele

- Kreatives Gestalten
- Kartenspielrunde
- Singkreis
- Kegeln
- Clownsvisiten
- Atemtherapie
- Ehrenamtlicher Besuchsdienst
- Gedächtnistraining

Und vieles mehr ...
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Wir bedanken uns bei unseren Partnern:

    Dr. Claus Kohl             Dr. Patrick Heers
     Fachzahnarzt für Parodontologie                        Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
     Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie                     Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie 

                Dr. Claudia Marschollek
Zahnärztin

Tätigkeitsschwerpunkt
Kinder- und Jugendzahnheilkunde

                      48653 Coesfeld
                                                      Dülmener Straße 18a 
                                   Tel. 02541- 8 53 44  /  Fax 02541- 8 79 25
                                                       www.kohl-heers.de 

Ignatiusstr. 8
46342 Velen

Fon: 0 28 63 . 92 46 56
Fax: 0 28 63 . 92 46 59

logopaedie-velen.de

Ahauser Str. 140
46325 Borken

Fon: 0 28 61. 80 400 81
Fax: 0 28 61. 80 400 79

logopaedie-borken-gemen.de

Logopädische Praxis · Doris Smyra

- Sprachtherapie
- Schlucktherapie
- Atemtherapie

meis
Bahnhofstraße 13 A ■ 48612 Horstmar
T +49 (0) 2558 / 93 88 0 ■ F +49 (0) 2558 / 93 88 30

Ansgar Meis  
Rechtsanwalt . Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, 
Fachberater für Internationales Steuerrecht

info@kanzleimeis.de ■ www.kanzleimeis.de

korrigier
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zertifizie
rt nach

DIN ISO 13485-2
007

www.schuhte
chnik-

lammers.de

Podologische - Praxis
Unser Service:          Unser Schuhprogramm:
-  Orthopädische Maßschuhe
-  Einlagen
-  Änderungen an
 Konfektionsschuhen
-  Medizinische Fußpflege
-  Kompressionsstrümpfe
 und Bandagen

Ihr Fachgeschäft für Fußgesundheit mit dem freundlichen Service!

Friedhofsallee 28          48653 Coesfeld           Tel.  0 25 41 / 8 24 72
Unser S ervice :
- Orthopädische Maßschuhe
- Einlagen
- Änderungen an
Konfektionsschuhen

- Kompressionsstrümpfe und
Bandagen

Unser Schuh-
programm:

Diabetiker- und
Rheumaschuhe

Podologische - Praxis

Diabetiker- und
Rheumaschuhe

Diabetiker- und 
Rheumaschuhe

Alles 

Gute 

für Ih
re 

Füße
orthopädie
schuhtechnik

ReproDesign
S.Lobbe

Haben Sie Interesse an einer Anzeigenschaltung?

Senden Sie bitte einfach eine E-Mail an: 
s.lobbe@reprodesign-lobbe.de 

Die Mediadaten mit der Anzeigengröße und -preis werden 
Ihnen umgehend per Mail zugeschickt.

ReproDesign
S.Lobbe

Auf den 
Blickwinkel 
kommt es an.
Print-Werbung 
die beeinDruckt.



Seniorenstift Alte Weberei
Grimpingstraße 11

48653 Coesfeld
Tel.: 0 25 41 / 9 28 28 - 0

info@seniorenstift-alteweberei.de
www.seniorenstift-alteweberei.de

Seniorenstift Baumberge
Darfelder Straße 44

48727 Billerbeck
Tel.: 0 25 43 / 23 81 - 0

info@seniorenstift-baumberge.de
www.seniorenstift-baumberge.de

Tagespflege
am Seniorenstift Baumberge

Darfelder Straße 42
48727 Billerbeck

Tel.: 0 25 43 / 23 81 27
tagespflege@seniorenstift-baumberge.de

Seniorenstift An der Haard
Ewaldstraße 75

45739 Oer-Erkenschwick
Tel. 02368 - 87 98 64-0

Fax. 02368 - 87 98 64-79
info@seniorenstift-anderhaard.de

Seniorenstift Berkelaue
Stadtlohner Straße 22

48712 Gescher
Tel. 02542-869 95-00

Fax. 02542-869 95-79
info@seniorenstift-berkelaue.de


