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„Aufbruchstimmung“

. . . ist für ein Werk mit einigen Jahrzehnten Geschichte bestimmt eine
merkwürdige Gemütsverfassung. Dennoch ist sie zu spüren. Es geht mit
besonders aufgekrempelten Ärmeln in die nächsten Jahre.
Ein großes Paket von Aufgaben liegt vor uns:
● Neubau von 19 Wohnungen anstelle des alten Kindergartengebäudes an der Bonhoefferstraße.
● Neu- / Ersatzbau einer Pflegeeinrichtung mit 72 Plätzen und
angegliederten barrierefreien Wohnungen in DuisburgRöttgersbach.

● Neu- / Ersatzbau einer Pflegeeinrichtung mit 72 Plätzen in Duisburg-Meiderich und angeschlossenen 30 bis 40 barrierefreien
Wohnungen.

● Modernisierung des Bodelschwingh Hauses nach Vorgaben des
Landespflegegesetzes.
● Modernisierung und Umgestaltung des Werner Brölsch Hauses.
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● Schrittweise Erhöhung des Einzelzimmeranteils im Albert
Schweitzer Haus, Peter Kuhn Haus, Jochen Klepper Haus,
Seniorenzentrum Altenbrucher Damm, Altenzentrum Ruhrort
und Haus Rosental in Bonn.

Sehr geehrte
Leserin,
sehr geehrter
Leser

Und ganz nebenbei noch die Arbeit mit und an den Alltäglichkeiten:
Gute Qualität der Pflege und Erhalt guter Arbeitsbedingungen.
Wir rechnen in dieser Legislaturperiode auch mit der Einführung eines
neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit. Das wird eine Umstellungsarbeit in
den bisherigen Abläufen und eine riesige Lernarbeit für alle von uns mit sich
bringen.
Da liegt also Einiges vor uns. Wir haben aber die Gewissheit, dass wir das
mit vereinten und gut aufgeteilten Kräften schaffen werden.

Hartfried Toennessen
Vorstand

Wilfried Stoll
Vorstand
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„An die Pflege
denken“
F

ür die Teilnahme an der 10-Minuten-Aktion „Pflege am Boden“, bei
der Menschen auf die Nöte der Pflegenden, der Pflegeanbieter und
der pflegenden Familien aufmerksam machen, wirbt ein breites Bündnis
von Parteien, Gewerkschaften und Berufsverbänden. Auch wir im Raum der
Diakonie Deutschland weisen auf die kritischen Umstände im Pflegebereich
hin, indem wir ein „Rettungspaket Altenpflege“ schnüren. Menschen, die
gepflegt werden und Menschen, die pflegen, wird
die Möglichkeit gegeben, ihre Forderungen an
die Politik auf Postkarten zu formulieren. Diese
werden dann - paketweise - vor den ambulanten und stationären Einrichtungen
gesammelt und an das
Bundesgesundheitsministerium geschickt.

Der Bundestagswahlkampf und die Bildung der neuen Regierung beherrschten
das Jahr 2013. Auch wir haben die Gelegenheit genutzt, auf die fehlenden Entwicklungen aufmerksam zu machen und
Forderungen zu formulieren. Wir, das ist
die Arbeitsgemeinschaft der Verbände
der freien Wohlfahrtspflege Duisburg, die
am 19. August 2013 die Spitzenkandidaten der größten Parteien zu der Podiumsdiskussion „An die Pflege denken“ ins
Evangelische Christophoruswerk einlud.

Die Realität sieht
anders aus

Götz George, alias Horst Schimanski,
wurde 2013 75 Jahre alt. Er gehört nicht
zu der Zielgruppe der vollstationären Pflegeeinrichtungen. Das Durchschnittsalter
der Menschen in den Einrichtungen in
Duisburg beträgt mittlerweile ca. 86
Jahre. Die Hilfesuchenden, die anfragen,
haben mit der strahlenden Frau der AIDAWerbung oder dem rüstigen Senior, der
gut gelaunt für elastische und saugfähige
Tenas Modell steht, nichts zu tun.
Mit zunehmender Tendenz nehmen Menschen die Möglichkeiten der ambulanten
und vollstationären Dienste in Anspruch,
die das neunzigste Lebensjahr weit überschritten haben. Standen bei der Einführung der Pflegeversicherung 1995 die
somatischen Lebensbeeinträchtigungen
noch im Vordergrund, erleben wir seitdem
eine deutliche Zunahme der hochbetagten, somatisch rüstigeren, aber geistig
hilflosen Menschen, die keine Angehörigen haben oder von hochbetagten Partnerinnen und Partnern oder anderen
hilflosen Angehörigen bereits Jahre in
ihrer Demenzerkrankung begleitet wurden.
Der im Pflegeversicherungsgesetz

festgeschriebene
Vorrang der ambulanten vor der
vollstationären
Pflege und die
Verringerung der
Aufenthaltszeiten
in den Krankenhäusern haben
das
derzeitige
Bild in der Pflege- Podiumsdiskussion am 19.8.2013 im Christophoruswerk
versorgung nach- mit den Duisburger Bundestagskandidaten der Parteien.
haltig geprägt.
Die Menschen,
die von wem auch
immer gepflegt
werden,
sind
deutlich älter, pflegebedürftiger, zunehmend
dementiell verändert
und wohnen eine längere Zeit in ihrer
häuslichen Umgebung und folglich eine
kürzere Zeit ihres Lebens in den vollstationären Pflegeeinrichtungen.

Die Politik ist am Zug

Das führt zu neuen Forderungen an die
Flexibilität familiärer Hilfsstrukturen und
die Angebotspalette ambulanter Hilfsangebote.

Die vollstationären Pflegeeinrichtungen
erfüllen zunehmend das Leistungsangebot von Hospizen ohne deren Ausstattung
und ohne die notwendigen Zeitressourcen, um dem steigenden gesellschaftlichen Anspruch nach einem würdevollen
Leben im hochbetagten Alter noch gerechter zu werden. Wir sind Rehabilitationseinrichtung, erfüllen die Forderungen
nach einem zeitintensiveren Beratungsangebot und nach zunehmender Dokumentationspflicht. Wir stellen uns pro Jahr
bis zu 11 Fremd- und Selbstprüfungsver-
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fahren.

Wir leisten nach Kräften unseren gesellschaftlichen Auftrag, den Hilfebedarf, der
real vorhanden ist, zu erfüllen, mit den
Rahmenbedingungen, die uns die Politik
ermöglicht. Wir haben Forderungen an
die neue Bundesregierung:

1. Die

Arbeitsgemeinschaft der Verbände der freien Wohlfahrtspflege Duisburg wartet seit vielen Jahren auf eine
Überprüfung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit, eine Abkehr von der Fokussierung somatischer Beeinträchtigungen und
eine deutliche Beachtung der geistigen
Einschränkungen, Stichwort: fünf Pflegegrade.

2. Die Leistungen der Pflegeversiche-

rung sind bundesweit gleich, aber die
Bundesländer bestimmen unterschiedlich
die Personalbesetzung und damit die
Leistungen. Die Arbeitsgemeinschaft fordert eine bundeseinheitliche Personalbemessung, die sich an den zunehmenden
gesellschaftlichen Kompetenz- und Leistungserwartungen für Pflegekräfte orientiert.

3. Wir warten auf den Abbau bürokra-

tischer Aufgaben. Den Versprechungen
unterschiedlichster Parteien folgen nach
Wahlen immer eine Zunahme bürokratischer Erwartungen, zeitintensivere Mehrfachprüfungen, neue Vorgaben und die
Schaffung juristischer Unsicherheiten.

4. Wir warten auf eine positive Image-

kampagne für die Pflegenden und die
Pflegeberufe. Wir wissen um den Kostendruck der zu erwartenden Alters- und
Pflegebedürftigkeitsentwicklung in den
Kommunen. Dies darf aber nicht zu einer
direkten oder indirekten Abwertung der
Pflege- und Betreuungsleistungen in den
vollstationären Pflegeeinrichtungen führen. Wir fordern öffentliche Anerkennung
aller Pflegenden.
Zusammenfassend fordert die Arbeitsgemeinschaft der Verbände der freien Wohlfahrtspflege Duisburg ein klares Ja zur
Vielfältigkeit der Angebotspalette für
hochbetagte, betreuungs- und pflegebedürftige Menschen, also auch ein klares
Ja zur Pflege in der Familie, durch die
ambulanten Dienste und vollstationären
Einrichtungen. Weiterhin fordern wir die
Bedürfnisse des Pflegesuchenden in den
Mittelpunkt zu stellen und nicht aus Kostengründen Anbieter in ihrer Leistungsfähigkeit zu schwächen.
Hochbetagte Menschen müssen Optionen erhalten, die ein würdiges Leben ermöglichen. Das bedeutet die Stärkung
aller Anbieterformen, ohne sie gegeneinander auszuspielen.
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Was die Politik in den nächsten Jahren
wirklich umsetzt, ob diese Maßnahmen
den bedürftigen Menschen und den Pflegenden nutzen und die Angebotsvielfällt
positiv vernetzt wird, bleibt abzuwarten.
Die Mütterrente und die Rente ab 63 beEvangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014

Die Zukunftsplanung
der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat sich in ihrer Koalitionsvereinbarung auf vier Seiten unter
dem Motto „Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale Sicherheit“ mit dem
Thema Pflege beschäftigt; hier die wesentlichen Punkte:
● Im ersten Satz wird direkt klar gestellt,
●

●

●

●

●

●
●

●

●

dass die Bezahlbarkeit der Pflege für
alle erste Priorität einnimmt.
Ein neuer Pflegebegriff auf Grundlage der Empfehlung des Expertenbeirats soll „so schnell wie möglich“
eingeführt werden. Demenzerkrankte
sollen „bessere und passgenauere
Leistungen“ erhalten. Die Einführung
soll wissenschaftlich begleitet und
die Auswertung in neue gesetzliche
Rahmenbedingungen einfließen.
Die heutigen Leistungsbezieher sollen nicht schlechter gestellt und Ungerechtigkeiten vermieden werden.
Zur Stärkung der ambulanten Dienste
sollen die Leistungen im ambulanten
und stationären Bereich angeglichen
werden.
Der Betreuungsschlüssel in stationären Einrichtungen soll auf 20 : 1 verbessert werden.
Die Möglichkeiten der Kurzzeit-, Verhinderungs-, Tages- und Nachtpflege
sollen ausgebaut werden.
Ambulante betreute Wohnformen
sollen besser gefördert werden.
Die Grundsätze „ambulant vor stationär“ und „Prävention vor Rehabilitation“ sollen gestärkt werden.
Der Pflegeberuf soll aufgewertet und
Personalmindeststandards eingeführt
werden.
Dokumentation und Bürokratie sollen auf das Nötigste begrenzt werden.

lasten den Bundeshaushalt und stehen
dem Plan nach einem ausgeglichenen
Haushalt gegenüber. Die Bundes- und
Länderinteressen sind vielschichtig und
unterschiedlich. Was bleibt für die Pflege
übrig?
Rettungspaket Pflege, es ist 5 vor 12,
wenn wir was ändern wollen, sind wir gefordert, uns auch nach der Bundestagswahl verstärkt für die Pflege einzusetzen.

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014
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Verantwortung
für die Zukunft!

Das Evangelische
Christophoruswerk bildet aus

84

Auszubildende hat das Evangelische Christophoruswerk. Hinter
dieser erfreulichen Zahl stecken auch erfreuliche Menschen.
Einige davon möchten wir Ihnen vorstellen. Auszubildende sind
ein ganz lebendiger Anteil in unserer Arbeit und ein ganz wichtiger Teil unserer Zukunft.

12

Lisa Marie Cerewski wird examinierte Altenpflegerin. Mit ihr lernen 73 weitere
Frauen und Männer in den Einrichtungen unseres Werkes und gleichzeitig am
staatlich anerkannten Fachseminar für Altenpflege, e du.care, in drei AusbildungsEvangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014

jahren diesen wichtigen, fordernden und
zukunftsfähigen Beruf. Das Erste, was
viele in dieser Ausbildung erstaunt, ist,
dass man im Zusammenhang mit der
Pflege so viel lernen muss. Das haben
manche sich bestimmt leichter vorgestellt,
aber pflegen ist für Kopf, Körper und
Seele ein hoch anstrengender Beruf. Der
wachsende Anteil an Menschen mit Pflegebedarf in unserer Gesellschaft bietet
langfristige Entwicklungschancen auf der
Grundlage einer soliden Altenpflegeausbildung wie wir sie im Evangelischen
Christophoruswerk nun seit über 40 Jahren kontinuierlich mittlerweile vielen hundert Menschen vermittelt haben.

Martin Pyka wird Koch in unserer von der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung
zertifizierten Zentralküche. Neben der
täglichen Zubereitung von Speisen für
über 700 Menschen lernen er und seine
vier Mit-Azubis auch die Restaurantküche. Viermal wöchentlich werden besondere Menüs von den Auszubildenden
komponiert, ausprobiert und im Restaurant zum Mittag serviert. Das sind schon
wirkliche Köstlichkeiten: Geschmorte
Gänsekeule mit Rosenkohl, Bratapfel und
Spätzle; zum Nachtisch Zimtsterne mit
karamellisierten Pflaumen. Oder mögen
Sie vielleicht lieber gebratene Scholle mit
Speck und Zwiebeln, Butterkartoffeln und
Feldsalat? Sie dürfen gerne kosten, wenn
Ihnen das Wasser im Munde zusammenläuft. Unser Mittagstisch im Restaurant
steht auch Ihnen offen.

Reinigen, Kochen, Wäschepflege, deren
Logistik und Management in großen Organisationszusammenhängen lernt Frau
Janina Schneider als Auszubildende in
der Hauswirtschaft. Bei uns im Christophoruswerk unterliegen die hauswirtschaftlichen Prozesse einem strukturierten Qualitätsmanagement und werden an

vielen Stellen der Prozessschritte regelmäßig von innen und außen geprüft.
Trotzdem geht hin und wieder auch schon
mal ein Socken auf dem Weg vom Fuß
über die Wäscherei zurück in den
Schrank verloren. Dann müssen die Azubis auch lernen, Rede und Antwort zu stehen (und mit zu suchen).

Alles, was in einem Unternehmen wie unserem Werk geschieht, muss auch verwaltet werden. In ihrer Ausbildung zur
Bürokauffrau lernt Stefanie Müller alles
über die Abläufe in der Personalverwaltung, im Rechnungswesen, im Controlling
und über die Kundenorientierung in all
diesen Bereichen. Der Ausbildungskatalog ist natürlich viel, viel länger und viel zu
lang, um hier aufgeführt zu werden.
Weil Ausbildung wichtig für jeden Menschen ist, bilden wir nicht nur für den eigenen Bedarf aus. Unsere Azubis haben
mit ihrem Ausbildungsabschluss beste
Chancen auch außerhalb der Branche
auf einen guten Arbeitsplatz und zumindest in dieser Hinsicht auf eine ausgezeichnete Zukunft.
Neben den monatlichen Ausbildungsvergütungen (siehe nächste Seite) zahlt
das Christophoruswerk 4,5 % der Einkünfte „aus eigener Tasche“ in eine betriebliche Altersvorsorge, der bereits
nach 60 Beitragsmonaten zu einem
Rentenanspruch führt.
Die Regelzeit der Ausbildung beträgt
drei Jahre und endet mit einem bundesweit anerkannten IHK-Abschluss.

Schüler/Schülerinnen in der Pflege
haben abwechselnd Theorie-Blockunterricht und längere praktische Ausbidlungszeiten in einem unserer Häuser.
Auszubildende haben Anspruch auf 27
Tage Tarifurlaub pro Jahr.

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014
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Auch sie hat vor der Ausbildung die Möglichkeit eines Freiwilligen Sozialen Jahres
genutzt, um das Berufsumfeld besser
kennen zu lernen. Den Tipp gab ihr eine
Freundin, die im Jochen Klepper Haus arbeitete – und seitdem hat sie Ihre Entscheidung noch nie bereut. Ständig lernt
man neue Menschen, neue Geschichten
und neue Hintergründe kennen.

Am Anfang hatte sie schon ein bisschen
Angst und Unsicherheit vor der Arbeit in
der Pflege, aber das hat sich schnell gelegt. Wenn man erst mal drin ist, ist es gar
nicht mehr schwierig.

Besonders interessant sind die zur Ausbildung gehörenden 6-wöchigen „Außeneinsätze“. Dort lernt sie – ähnlich wie bei
einem Praktikum - den Arbeitsalltag eines
ambulanten Pflegedienstes, eines Krankenhauses und einer gerontopsychiatrischen Einrichtung kennen.

14

Für Martin Pyka (23 Jahre) gab es nie
Zweifel an seinem Berufswunsch „Koch“.
Schon als Kind liebte er die Kochvorbereitungen wie das Schneiden von Gemüse. Über diverse Schulpraktika fand er
per Stellenanzeige im Internet seinen
Weg zum Christophoruswerk und begann
im September 2013 seine Ausbildung
zum Koch.

Positiv überrascht war er darüber, dass er
bereits im ersten Lehrjahr schon eigenständig Gerichte planen und diese dann
kreativ zubereiten durfte. Als besonders
angenehm empfindet er die gute Zusammenarbeit im Küchenteam.
Mit einer Ausbildung zum Koch ist es naturgemäß nicht so leicht, sofort eine Anstellung zu finden. Dafür gibt es aber
interessante andere Möglichkeiten, z.B.
innerhalb eines Jahres in 5 oder 6 verschiedenen Betrieben rund um den Globus Erfahrungen in fremden Küchen und
Kellern zu sammeln.

Auch „Meisterkoch“ oder „eigenes Restaurant“ könnte vielleicht eine Perspektive
sein, aber zunächst muss der Abschluss
als „Jungkoch“ nach 3 Jahren absolviert
werden.

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014
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Lisa Marie Cerewski‘s (20 Jahre) Ziel ist
die „Examinierte Altenpflegerin“. Die
Hälfte der Ausbildungszeit hat sie bereits
hinter sich und fühlt sich in der Praxis
wohler als in der Theorie. Doch natürlich
gehören Kenntnisse über Krankheitsbilder, Pflege, Anatomie, Betreuung und
Rechtswesen zu ihrer Berufswahl.

Janina Schneider (22 Jahre) ist bereits
im dritten Ausbildungsjahr und im Juli
2014 steht die Abschlussprüfung zur
„Hauswirtschafterin“ an. „An der Theorie“
– so sagt sie – muss sie noch arbeiten,
denn eine Hauwirtschafterin muss sich
mit einer Fülle von Vorschriften und Verfahrensweisen in den Bereichen Ernährung, Betreuung, Qualitätsmanagement,
Hygiene usw. auskennen.
Ihr Wissen muss sie dann in Theorie und
Praxis in zwei schriftlichen Arbeiten (Betreuung und Wirtschaft) sowie einer Praxisaufgabe unter Beweis stellen.

Der Tipp, die Ausbildung zur Hauswirtschafterin zu beginnen, kam von ihrer
Lehrerin, die auch den Kontakt zum Seniorenzentrum Altenbrucher Damm herstellte. Dort ist sie mittlerweile seit
Oktober 2012 im Wohnbereich und in der
Küche tätig.
Sie arbeitet gerne und hatte sich die Ausbildung auch genau so vorgestellt. Wenn
alles gut klappt, würde sie gerne übernommen werden und weiterhin im Christophoruswerk arbeiten.

Stefanie Müller (21 Jahre) ist schon solange sie denken kann mit dem Christophoruswerk verbunden. Schließlich
wurde sie schon in unserer Kindertagesstätte als Kleinkind betreut. Nach Praktikum und Freiwilligem Sozialen Jahr hat
sie im August 2013 die Ausbildung zur
Bürokauffrau begonnen.
Die Ausbildung ist deutlich abwechslungsreicher, als sie zunächst vermutet
hatte, denn sie lernt im Laufe der 3 Jahre
die unterschiedlichsten Abteilungen des
Unternehmens kennen. Bisher war sie bei
der Mitarbeitervertretung und im Jochen
Klepper Haus. Als nächstes steht die
Leistungsabrechnung an und später folgen dann noch die Buchhaltung, die Personalabteilung u.a..
Nun lernt sie auch die „Verwaltungswelt“
hinter dem Pflegealltag kennen. So viele
Planungen und notwendige Tätigkeiten
wie z.B. Dokumentationen in den Bereichen hatte sie nicht erwartet.
Auch sie würde nach der Ausbildung
gerne hier bleiben, aber das ist jetzt noch
Zukunftsmusik.

Monatliche Ausbildungsvergütung für Auszubildende im Christophoruswerk

Pflege

1. Jahr

915,69 €

Küche, Hauswirtschaft,
793,22 €
oder Verwaltung

2. Jahr

977,07 €
843,20 €

3. Jahr

Sonderzuwendung

889,09 €

90 % im November

1078,38 €

90 % im November
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Wir feiern

e du.care

Fachseminar für Altenpflege 1973 - 2014

Viele Wege führen in die Pflege
Herzlich willkommen
bei e du.care !“
Bei uns bündeln sich 40 Jahre Aus- und
Fortbildungserfahrung in der Altenpflege.

Unser Ziel ist es, die Professionalisierung der Pflege in der Aus- , Fortund Weiterbildung zu gestalten und
dieses wichtige und vielseitige Berufsfeld „machbar“ zu vermitteln.

Eine solide Ausbildung legt den
Grundstein für lebenslanges Lernen. Fort- und Weiterbildung sichert gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem gesellschaftlich
anerkannten Beruf. In der Ausbildung arbeiten wir eng mit
unterschiedlichen praktischen
Ausbildungsträgern zusammen und gewährleisten so
eine interessante, qualitativ
hochwertige und zukunftssichere Ausbildung in der
ambulanten, teilstationären und vollstationären
Pflege.
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Mit unseren Fort- und Weiterbildungsangeboten qualifizieren wir die Mitarbeitenden aus Pflege, Betreuung und Begleitung in den unterschiedlichen Handlungsfeldern der Pflege.

„Viele Wege führen in die Pflege“ – mit
diesem Motto setzt sich unser Team auch
dafür ein, durch ein vielfältiges Angebot
an Erprobungs- und Bildungsmöglichkeiten jedem an der Pflege und Begleitung
von Menschen interessierten Neuling das
bunte Berufsfeld Pflege erfahrbar zu machen. So können wir Sie jederzeit zu Hospitationen vermitteln.
Bei Ihrem persönlichen ersten Schritt zur
Qualifizierung beraten und begleiten wir
Sie. Mailen Sie uns, schreiben Sie uns,
rufen Sie uns an oder: kommen Sie doch
einfach bei uns vorbei!

„Wir haben Zeit
für Sie“

…unsere Werte, unsere
Kultur haben Tradition

Der letzte Satz unseres Internetauftritts
(www.educare-duisburg.de) mit dem Titel
„Viele Wege führen in die Pflege“
ist ein Aufruf, der dazu ermutigen
soll, den ersten Schritt in eine Altenpflegeausbildung ruhig zu wagen.
Dieser Weg kann vielfältig sein und
die vielen Möglichkeiten sind nicht
jedem bekannt.

Wir pflegen „seit Generationen“ keine
Kultur des Jammerns und Klagens über
Zeitmangel oder „die Jugend von heute“,
oder…, auch dann nicht, wenn uns unsere derzeit 279 Schülerinnen und Schüler wieder „in Atem halten“ und uns
immer wieder vor neue Herausforderungen stellen, einen angemessenen Weg
mit ihnen für sie zu suchen und ein Stück
des Weges mit ihnen zu gehen. Dabei
geht es nicht immer leise und unaufgeregt
zu, auf den ersten Blick wirkt unser offenes und fröhliches Miteinander manchmal
„wuselig“.
Der Kontakt mit den Schülern, die Hinwendung zum Einzelnen, die emotionale
Teilhabe an den Nöten und Freuden, die
Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung der Fragen des Lebens, das
sind unsere Stärken, die wir nur im Miteinander mit allen an der Ausbildung beteiligten Lehrern und Mitarbeitenden in den
Ausbildungsbetrieben für die Auszubildenden gewinnbringend einbringen können.
Ein fachlich guter Unterricht ist dank des
Expertentums unserer vielen Haupt- und
nebenamtlicher Dozentinnen und Dozenten die Basis einer fundierten und moder-

Unsere Kultur des „wir haben Zeit für
Sie“ oder unsere Aufforderung „kommen Sie doch einfach bei uns vorbei“
ist nach unseren Erfahrungen der
letztendlich erfolgreiche Weg, und
das seit nun 40 Jahren. Beratung
vom ersten Schritt an ist uns wichtig
und beginnt mit einer einfühlenden
Erstberatung am Telefon.

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014
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nen Pflegeausbildung. Diese Werte sind
Tradition und Innovation zugleich.

„Zum Lernen bei
e du.care“
...ein paar Sätze
aus unserem Leitbild

„Lernen und Lehren ist ein kommunikativer Prozess, der den Menschen in seiner
Ganzheit ansprechen soll und muss, will
es ein nachhaltiger Prozess sein.

Die persönliche Entwicklung der Auszubildenden zu fördern, zu achten und zu
schützen sehen wir als eine unserer vornehmlichsten Aufgaben an, denn auch für
die Auszubildenden geht es in ihrer zukünftigen Arbeit darum, Lebenskompetenzen zu fördern und zu erhalten,
unterschiedliche Lebensentwürfe zu
achten und das So – sein des anderen
zu schützen.

Die Auszubildenden dazu zu befähigen,
unter Berücksichtigung der Gegebenheiten und Rahmenbedingungen ihr Pflegehandeln zu orientieren, ist ein komplexer
Vorgang. Diesem wollen wir in der Organisation der theoretischen Ausbildung
entsprechend begegnen.

Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung ist unser Ziel und sichert die berufliche Zukunft.
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„Pflege soll Spaß
machen“

...unsere Werbung
und die Bewerberzahlen

Seit Jahren bewegen sich die Bewerberzahlen um ca. 300 schriftliche Eingänge
im Fachseminar für Altenpflege. Hinzu
kommen inzwischen die Bewerbungen,
die bei den ambulanten und stationären
Einrichtungen direkt eingehen. Auch in
2013 hatte unsere Schule wieder 320 Bewerberinnen und Bewerber für die Altenpflege/-Altenpflegehilfeausbildung. Einen
großen Anteil an diesen Zahlen hat die
seit vielen Jahren geübte Praxis der
guten Verbindung zu den Berufskollegs
und zu den allgemeinbildenden Schulen
und deren Lehrern.
Im Verlauf eines Jahres stellen wir uns,
zusammen mit unseren Auszubildenden,
gern auf Berufemessen in Schulen oder
bei der Agentur für Arbeit zur Beratung
und Werbung zur Verfügung. Ebenso besuchen uns engagierte Lehrer mit Schülern, die sich für einen Pflegeberuf
interessieren. Es ist sehr erfreulich festzustellen, dass das Interesse am Altenpflegeberuf weiter gestiegen ist.

Ganz neu: seit Sommer 2013 nutzen wir
zu Werbezwecken auch die Strassenbahnwerbung.
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Zahlen - Daten - Fakten

Seit Eröffnung des Fachseminars 1973
wird in diesem Jahr der 55. Lehrgang zur
staatlich anerkannten Altenpflegefachkraft durchgeführt.
Die Ausbildung in der Altenpflegehilfe ist
seit 2005 staatlich anerkannt und startet
bereits mit Kurs 10 am 01.05.2014.

e du.care
Altenpflege
(3-jährig)
seit 1973

Altenpflegehilfe
(1-jährig)
seit 2005
Ausbildungen
gesamt

erweitert und für ein großes Einzugsgebiet geöffnet worden. Der Fortbildungskatalog selbst ist von ehemals 10 Seiten auf
nun 96 Seiten angewachsen.

Schüler weibl. männl.
1375

1167

208

215

181

34

1590

1348

242

Aus- und Fortbildung
aus einer Hand

Der Start in die Ausbildung zur Pflegefachkraft 1973 in der „eigenen“ Schule
hatte zunächst das Ziel, die Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen des
Christophoruswerkes zu Fachkräften in
der Pflege zu qualifizieren. Später dann
hat sich die Schule mehr und mehr nach
außen geöffnet. Heute bilden wir gemeinsam mit vielen ambulanten und stationären Trägern der Alten- und Behindertenhilfe in Duisburg und Umgebung aus.

Parallel dazu war es seit Beginn ein dauerhaftes Anliegen, alle Mitarbeitenden in
der Pflege und in der Betreuung fortlaufend zu schulen. Für alle Ebenen, von der
Hausleitung über die Pflegehelferin, die
vielen Ehrenamtlich Tätigen, bis hin zum
Diakoniehelfer oder dem Hausmeister
und der Mitarbeiterin in der Küche wurden
Fortbildungsangebote entwickelt, die das
berufliche Handeln Jahr für Jahr verbessern. Inzwischen sind die Angebote stetig

Wer ist eigentlich
e du.care?

Seit 2000 wurde die Trägerschaft für das
Fachseminar für Altenpflege erweitert.
Zu diesem Trägerverbund gehören:
● Evangelisches Christophoruswerk e.V.
● Ev. Altenhilfe Duisburg GmbH
● Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchkreises
Oberhausen
● Die Evangelischen Sozialstationen GmbH

Kontakt

e du.care - Fachseminar
für Altenpflege
Bonhoefferstr. 6
47138 Duisburg
Tel.: 0203 410-1013
Fax: 0203 410-1075
email:
silvia.wiemer@educareduisburg.de
Weitere Informationen auf
www.educare-duisburg.de

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014
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Auch
die
Seele
muss
gesund
bleiben

20

Psychologische Beratung
in belastenden Lebenslagen
als Teil des
Gesundheitsmanagements

und Partnerschaft, überhaupt der Verträglichkeit von persönlichen Bedürfnissen
und beruflichen Pflichten. Wo hat das
denn alles seinen Platz in der Gesundheitsorientierung?

Im Jahr 2012 haben wir daher in Absprache mit der Mitarbeitervertretung unseres
Werkes einen Vertrag mit der Evangelischen Beratungsstelle Duisburg/Moers
geschlossen, der unseren Mitarbeitenden
eine Möglichkeit zur individuellen, anonymen und kostenlosen „psychologischen
Beratung in belastenden Lebenslagen“
garantiert. Dabei ist es uns, den leitenden
Mitarbeitenden, egal, wo die Belastung
ihren Ursprung hat. Private Krisen wirken
sich ja doch mal mehr oder weniger auf
die Arbeit aus. Mit Handzetteln und Beilagen zur Lohnabrechnung haben wir zweimal im Jahr unsere Mitarbeitenden neben
den mündlichen Informationen in Dienstbesprechungen und der Vorstellung der
Beratungsstelle auf dem Gesundheitstag
auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht.

D

ass Pflegearbeit die Mitarbeitenden hoch belastet, wird wohl niemand in Frage stellen. Wir haben
in den vergangenen Jahren bei uns im
Evangelischen Christophoruswerk viel
getan, um die körperlichen Belastungsfaktoren zu verringern. Technische Hilfsmittel sind in Vielzahl vorhanden,
Fortbildungen in Kinästhetik sind selbstverständlich, Raucherentwöhnungskurse
werden von uns finanziert (zugegeben,
nicht sonderlich erfolgreich), ein jährlicher
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Gesundheitstag für Mitarbeitende gehört
ins umfangreiche Konzept des Gesundheitsmanagements unseres Werkes.
Die körperlichen Lasten sind jedoch nur
die eine Seite. Was die Seelen zu tragen
haben, die andere: Der alltägliche, beruflich sehr anspruchsvolle Umgang mit pflegebedürftigen Menschen, ihre häufig
anstrengende Individualität mit fordernden und hindernden Angehörigen, mit
manchmal schwierigen Teamsituationen,
mit der Vereinbarkeit von Schichtdienst

Weil wir über die tatsächliche Inanspruchnahme zunächst keine Vorstellungen hatten, haben wir zunächst ein Volumen von
100 Beratungsstunden für die Finanzierung zugrunde gelegt. Nach zwei Jahren,
also am Ende des Jahres 2014, soll geprüft werden, wie hoch die Zahl der Beratungsstunden tatsächlich war. In einem
vertraglich vereinbarten jährlichen Auswertungsgespräch erfahren wir lediglich
die Anzahl der Beratungskontakte und
sehr grob die angesprochenen Problemkreise. Ob dies auf Dauer nötig ist, werden wir prüfen, weil die Anonymität auf
jeden Fall für uns hohes Gut bleiben soll.

Mittlerweile haben auch andere Unternehmen an einer solchen Möglichkeit großes Interesse gezeigt. Wir stehen gerne
für Informationen zur Verfügung.

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014
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A

m 9. September 1978 öffnete das Frauenhaus Duisburg - eine Einrichtung des Evangelischen Christophoruswerk e.V. - seine Türen und bot
damit Frauen und ihren Kindern einen Zufluchtsort, um häuslicher Gewalt zu entfliehen. Bis Ende 2012 konnte 3372 Frauen Hilfe und Schutz gegeben
werden (siehe hierzu auch die Statistik auf Seite 25). Anlässlich dieses Jubiläums sprachen wir mit der Leiterin des Frauenhauses, Christine Trenz.
Frau Trenz, geben Sie uns einen kurzen Einblick in Struktur und Finanzierung des Hauses.
Es gibt insgesamt 4 ganze Stellen, die
aber auf mehr Personen verteilt werden.
Diese Stellen sind zu 65 % über das Land
finanziert, der Rest der Personalkosten
sowie Sachmittel, Miete u.a. muss über
Spenden finanziert werden. Das bedeutet, dass wir ca. 150 000 Euro pro Jahr an
Spenden benötigen, um „über die Runden“ zu kommen.
Das war bei der Gründung vor 35 Jahren
anders. In den ersten 5 Jahren wurde das
Projekt durch diverse Stiftungen komfortabel finanziert und konnte bis zu 50
Frauen mit 15 Mitarbeiterinnen betreuen.
Danach ist diese Finanzierung ausgelaufen. Es erfolgte eine stetige Reduzierung
der Plätze zunächst auf 24, dann auf 18
und die heutige Aufnahmekapazität ist auf
9 Frauen und deren Kinder begrenzt.
Eine unbefriedigende Situation, gibt es
Hoffnung auf Besserung?

Es gibt durchaus ermutigende Signale
aus der Politik. Unser Wunsch ist, dass
die Bundespolitik einen Rechtsschutz auf
einen Frauenhausplatz - ähnlich wie in
der Jugendhilfe - garantiert. Dann müsste
auch die Finanzierung sichergestellt werden. Dabei ist zu berücksichtigen: Die Anzahl der hilfesuchenden Frauen in den

Frauenhäusern lässt noch keine Aussage
darüber zu, wie viele Frauen tatsächlich
von häuslicher Gewalt betroffen sind. Es
gibt ja auch Frauen, die sich z.B. durch
Freunde oder einen vorübergehenden
Hotelaufenthalt selbst helfen können, um
eine räumliche Trennung vom Partner zu
ermöglichen. Grundsätzlich gilt nach wie
vor: Häusliche Gewalt gibt es in allen
Schichten, Alters- und ethnischen Gruppen.
Welche konkreten Hilfen bietet das
Frauenhaus?

Zunächst einmal Schutz. Die erste Frage
lautet: Wie gefährdet ist die Frau? Kann
sie hier in dieser Wohngegend bleiben?
Bei Bedarf begleiten wir sie auch zum
Job-Center oder anderen Behörden. Oft
haben die Frauen keine Ausweispapiere
oder Krankenkassenkarte.

Besonders wichtig: Die Frauen müssen
zur Ruhe kommen. Ihre Situation ist in
der Regel sehr belastet nach oft jahrelangem Märtyrium. Wir versuchen, die Geschichte der Frauen zu „lesen“. Haben sie
Gewalt schon in ihrer Kindheitsfamilie erlebt? Gibt es Parallelen bei der Partnersuche, die Gewalt mit produziert? Und wir
arbeiten auch und vor allem mit den Kindern. Wir haben deshalb auch eine Erzieherin mit im Team. Wir müssen die Kinder
stärken, damit die Jungs nicht Täter und

35 Jahre Frauenhaus Duisburg
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die Mädchen nicht Opfer werden.

Und nicht zuletzt helfen wir natürlich mit
einem eigenen Raum, mit Bad und eigener Kochzeile. Diese Ausstattung ist sicher nicht die Regel. Wir rangieren damit
vermutlich unter den Top 20 der über 300
Frauenhäuser.

auch ihre Freunde. Sie ist sehr alleine. Im
Frauenhaus findet sie eine Gemeinschaft
und eine „Trutzburg“, in der sie sicher ist.
Das ist für einige Frauen schon eine Verführung, hier bleiben zu wollen.

Kann jede Frau Hilfe in Anspruch nehmen?

Im Prinzip ja, das Mindestalter ist allerdings 18 Jahre. Bei körperlichen Behinderungen, z.B. bei Rollstuhlfahrerinnen,
stoßen wir manchmal an bauliche Grenzen. Ein Problem ist der zunehmende Anteil der Frauen mit psychischer
Erkrankung. Für diesen Kreis können wir
hier keine adäquate Versorgung anbieten. Hier sind wir sehr alleine gelassen.

Können die Frauen so lange bleiben,
wie sie wollen?

Auch hier gilt: Im Prinzip ja. Die Verweildauer liegt im Durchschnitt bei ca. 50
Tagen. Aber es gibt große Unterschiede,
manche bleiben nur ein paar Tage, andere müssen etwas gedrängt werden,
wieder ein selbständiges Leben zu führen.

Sehen Sie, die Frau verlässt ja nicht nur
ihren Mann, sondern in der Regel das gesamte soziale Umfeld der Familie, oft
24

Hat sich die Akzeptanz der Frauenhäuser in der Gesellschaft verändert?

Die Akzeptanz ist nach wie vor hoch und
nimmt auch im Migrationsbereich zu. Als
das Frauenhaus 4 Jahre bestand, kamen
durch den Krieg in Jugoslawien die ersten
ausländischen Frauen zu uns. Mittlerweile gibt es Frauen aus ca. 25 Nationen
im Laufe eines Jahres.
Das bereitet sicher Sprachprobleme?

Oh ja, wir müssen uns oft mit Händen und
Füßen behelfen. Manchmal haben wir
eine türkischsprachige Praktikantin oder
es ergibt sich, dass türkische Frauen, die
über gute Deutschkenntnisse verfügen,
auch später als „Übersetzerinnen“ ansprechbar sind.
Für uns ist die Zuwanderung – insbesondere aus osteuropäischen Ländern - ein
Problem. Oft sind die Betroffenen nicht
angemeldet und haben - zumindest in
den ersten drei Monaten - keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Das stellt für
uns eine zunehmende finanzielle Belastung dar, da die Frauen in dieser Zeit
nicht für ihren Lebensunterhalt aufkommen können.
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Gibt es Erfahrungswerte, wie viele
Frauen zurück zu ihren Partnern
gehen?

Nur Schätzungen. Etwa 25 bis 30%. Früher waren es über 50%. Wir wissen aber
auch nicht in jedem Fall, was die Frauen
nach dem Auszug machen. Das ist aber
auch nicht unser Auftrag. Die Frauen sollen hier die Ruhe haben, über ihre Zukunft
zu
entscheiden.
Welche
Entscheidung sie dann treffen, ist natürlich ihre Sache. Wir sprechen aber mit
ihnen, ob z.B. ein Eheberater angefragt
oder ob das Jugendamt mit einbezogen
werden soll. In einigen Fällen gibt es auch
einen vereinbarten Gesprächstermin
nach 2 oder 3 Wochen. Eine einheitliche
Regelung ist aber nicht möglich.
In den Anfangsjahren wurde streng darauf geachtet, die Adresse der Einrichtungen geheim zu halten, um
randalierende und gewaltbereite Partner fernzuhalten. Ist das noch so?
Natürlich stehen wir auch jetzt noch nicht
im Telefonbuch, aber nach 35 Jahren
wäre es naiv anzunehmen, dass es sich
um eine geheime Adresse handelt. Wir
sind mittlerweile auch viel offener nach
außen. Eine geheime Adresse bedeutet
ja nicht automatisch Sicherheit. Für die
Sicherheit der Frauen sorgen wir dadurch, dass hier nicht jeder rein- und
rausgehen kann. Die Eingänge sind verschlossen, der Kontakt zur Polizei ist gut.
Gab es nennenswerten Ärger mit Partnern?

Das war früher viel häufiger und hängt
vielleicht mit unserer modernen Medienwelt zusammen. Früher war der Kontakt
ja gänzlich abgebrochen und es bestand
seitens der Partner oft ein starkes Bedürfnis, sich zu rechtfertigen oder auch nur,
die Frau zu beschimpfen. Das ging ja nur

3372 Frauen konnte seit Eröffnung
des Frauenhauses im September
1978 geholfen werden.

Die Notwendigkeit dieses Hilfsangebotes ist leider auch nach 35
Jahren unverändert geblieben:
Jahr

Frauen

Kinder

gesamt

3372

3759

ab 9.9.78
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014

59
175
149
160
163
114
111
132
141
107
118
55
119
123
77
45
45
63
82
94
92
83
77
48
83
78
88
86
83
95
75
103
79
80
90

86
149
237
171
201
113
120
171
150
112
121
80
101
54
95
40
70
94
125
100
112
132
109
72
101
82
94
86
88
94
79
90
79
71
80

Nationen
0
0
1
2
5
4
5
4
5
6
7
3
6
6
5
5
7
9
10
11
14
11
17
16
18
13
15
20
20
15
15
26
22
26
22
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über den persönlichen Kontakt. Heute
haben die Frauen in der Regel alle ein
Handy. Durch dieses „Ventil“ wird die
Suche nach persönlichem Kontakt deutlich reduziert.

Hat sich im Laufe der Zeit die Aufgabenstellung des Frauenhauses verändert?
Ja. Das Alter der Frauen hat sich erheblich geändert. Die meisten Frauen sind
unter 20 Jahre oder knapp darüber. Ein
Grund hierfür ist die so genannte
„Zwangsheirat“, ein weiterer Grund die
größere Aufklärung gerade der jungen
Frauen mit Migrationshintergrund. Es sind
in der Regel ja Frauen, die in Deutschland geboren sind und bei denen ihre eigene Entwicklung und die traditionelle
Erwartung der Familie weit auseinander
liegen.

Früher kamen häufig gestandene Hausfrauen, die ihre Kinder im Griff hatten, die

es gewohnt waren, täglich zu kochen. Wir
spüren hier sehr deutlich die „Fast-FoodGeneration“. Die Frauen sind viel unselbständiger. Jede Frau versorgt ja sich und
ihre Kinder im Haus selbst und wir stellen
fest, dass bei den Lebensmittelspenden
Brot, Wurst und Käse immer schnell vergriffen sind, dass aber das Gemüse und
der Salat stehen bleiben. Wir haben uns
deshalb entschlossen, einmal wöchentlich gemeinsam zu kochen. Wir sind also
– im Gegensatz zu früher - nicht nur als
Sozialarbeiterinnen, sondern auch als
Hauswirtschafterinnen gefragt.
Christine Trenz, 51
Jahre, Sozialarbeiterin, Fachwirtin im
Sozialen Gesundheitswesen, seit
2009 angestellt, seit
2011 Leiterin und
Geschäftsführerin
des Hauses.

Die Frauen erhalten nicht nur räumlichen Schutz, sondern auch - bei Bedarf - materielle Hilfe in Form von gespendeter Kleidung, Spielzeug, Geschirr u.a. als Starthilfe.
26
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„So’n bisken
wie Nikolaus
spielen!“
Etwa 400 Menschen helfen im Christophoruswerk durch
ehrenamtliches Engagement. Sie entlasten die Hauptamtlichen nicht von ihrer fachlichen Arbeit, aber sie
entlasten sie von dem plagenden Gefühl, trotz großem
Fleiß so vielen wichtigen Bewohnerwünschen nicht
nachkommen zu können.
Unsere fachliche Arbeit und
große Freundlichkeit
werden in allen
Befragungen und
Prüfungen als
durchweg
„sehr gut“
bezeichnet.
Aber es bleibt
ein unerfüllter
Rest an
persönlicher
Aufmerksamkeit
für den einzelnen
Menschen,
die nur ihm
alleine gewidmet
ist, seinen
Erinnerungen,
seinen Ängsten
und Hoffnungen.
Wir haben
Gabriele Unseld
bei ihrem
ehrenamtlichen
Engagement
begleitet.
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Einmal in der Woche ist „Kiosk-Tag“. Bepackt mit zwei bis drei großen Einkaufstüten betritt Gabriele Unseld die
Altenpflegeeinrichtung „Friedrich von Bodelschwingh Haus“ in Meiderich, wo sie
schon freudig erwartet und aus verschiedenen Ecken laut und herzlich begrüßt
wird. Dann bestückt sie ihren kleinen Verkaufswagen. Hauptsächlich sind es Süßigkeiten wie Plätzchen, Bonbons und
Schokolade, aber auch Taschentücher,
Thunfischdosen und Leberwurst finden
Platz. Nach 6 Jahren hat sich so etwas
wie ein festes Sortiment ergeben. Sie
weiß, was gewünscht ist, nimmt aber
auch Bestellungen entgegen und kauft
auch schon mal gezielt für Bewohner, die
keine Angehörigen haben, ein. Und natürlich hält sie dabei Ausschau nach Sonderangeboten und freut sich, wenn die
Bewohner dadurch ein bisschen sparen
können.

Ich begleite sie ein Stück bei ihrem wöchentlichen Einsatz und merke bald, wie
freundschaftlich das Verhältnis zu den
Bewohnern ist. Man kennt sich, erzählt,
was so los war in der letzten Woche, lacht
und scherzt. Sie erzählt mir von einer Bewohnerin, für die sie schon seit 4 Jahren
kleine Weihnachtspräsente für ihre Kinder
und Enkel besorgt. Die sammelt sie bei
sich und bringt sie erst kurz vor dem Fest
mit und hilft auch beim Verpacken. „Es ist
so’n bisken wie Nikolaus spielen“, sagt
sie lachend.

„Im richtigen Leben“ ist sie Krankenschwester - seit über 30 Jahren - „aber
das kann man ja gar nicht miteinander
vergleichen“, sagt sie, „das hier ist doch
keine Arbeit, das ist Ausgleich, macht
Spaß. Die Leute freuen sich, sind dankbar, so bekommst du das im Beruf nie.
Außerdem mache ich was Sinnvolles und
das gibt mir wiederum Zufriedenheit und
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ein gutes Gefühl.“

Angefangen hat es 2006. Da kam sie fast
täglich ins Haus, um ihren pflegebedürftigen Vater zu besuchen. So lernte sie im
Laufe der Zeit Bewohner und Mitarbeiterinnen kennen und da sie eine zupackende Frau ist, die man nicht lange
bitten muss, war es schon irgendwie klar,
dass sie dem Haus treu bleiben würde.
So wurde die Idee des „Kiosk-Tages“ geboren.

Sie geht auch zu vielen Bewohnern, die
nichts kaufen. „Es geht doch nicht ums
Geschäft. Für einige, die kaum Außenkontakte haben, bin ich ein wichtiger Besucher. Ich erinnere mich besonders an
eine Bewohnerin, mit der ich mich jede
Woche lange und gern unterhalten habe.
Diese Gespräche waren mir sehr wertvoll.
Leider ist sie jetzt verstorben.“

Ja natürlich, die Tätigkeit konfrontiert
auch mit Sterben und Leid, aber das
kennt sie auch aus ihrem Beruf. Außerdem ist Sie davon überzeugt, dass es
eher Ängste abbaut, wenn man Einblick
in den Alltag eines Pflegeheims bekommt.
„Die Hemmschwelle zu verlieren ist sehr
hilfreich. Wenn man wegschaut und alles,
was mit Lebensende zu tun hat, verdrängt, dann entstehen ja erst Ängste.“
Und wenn sie schon mal dabei ist, legt sie
noch nach: „Es wäre so gut, wenn jeder
2 Stunden in der Woche ehrenamtlich
tätig wäre. Jeder kann doch was. Und es
ist so einfach, andere Menschen glücklich
zu machen. Oft bedarf es nur wenig Einsatz und man wird auch noch mit einem
positiven Gefühl belohnt. Zum Beispiel in
den Sommermonaten als Begleitperson
jemandem einen Spaziergang durch den
Park zu ermöglichen, der dies alleine
nicht kann. Das ist allemal besser als sich
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vor dem Fernseher zu langweilen.“

Da mag man ihr wirklich nicht widersprechen. Und sie geht auch in anderer Hinsicht mit gutem Beispiel voran: Ihre
beiden Töchter haben auch schon ein
Praktikum im Bodelschwingh Haus gemacht. „Ein großer Teil unserer Gesellschaft sind alte Menschen, das sollen die
ruhig mitkriegen. Auch sie werden ja mal
dazu gehören.“

Falls Sie Lust auf ein paar Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit bekommen haben
sollten, würde uns das freuen. Übrigens:
Als ehrenamtlicher Mitarbeiter haben Sie
im Evangelischen Christophoruswerk
feste Ansprechpartner, eine intensive Einarbeitung und Begleitung, versicherten
Hin- und Rückweg, Anspruch auf Erstattung von Fahrt- und Materialkosten, die
Möglichkeit, Fortbildungen zu besuchen
und Sie bekommen einen Nachweis über
Ihre ehrenamtliche Tätigkeit.
Gabriele Unseld,

Krankenschwester,
ehrenamtlich seit
2006 im Friedrich
von Bodelschwingh
Haus in DuisburgMeiderich tätig.

Es gibt viele Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements im Christophoruswerk
● Begleitung bei Angeboten wie Bingo, Kegeln, Musik- oder Malgruppen
● Einzelbetreuung von Bewohnern

■ Hilfe bei Festen und Feierlichkeiten

● Durchführung von regelmäßigen Caféstunden oder Betreuung im Demenzcafé
● Besuchs-, Spiel- und Gesprächsangebot für einzelne Bewohner

● Mithilfe im geschützten Garten „Kraut & Rüben“ oder im „Bauerngarten“
● Abholen oder Bringen von Tagesgästen

■ Fahrten mit dem „Rollfiets“ (Fahrrad mit Rollstuhl)

● Begleitung von Bewohnern bei Arztbesuch, Einkauf oder kulturellen Veranstaltungen

Sie haben Fähigkeiten oder Ideen? Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!
Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014
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„ Wow, sehen Sie toll aus! “

Fotoprojekt: Schönheit, Erotik und Behinderung

In

30

einem lockeren Gespräch wurde diese Idee geboren und daraus entfachte sich große
Begeisterung. Bereits Ende 2012 wurden
Bewohner befragt, ob sie sich ein Fotoprojekt mit einem solchen Titel vorstellen
könnten. Mehr als 24 Personen sagten
spontan: Ja! Das war ein deutliches Startzeichen. Eine geeignete Fotografin
musste gefunden, die Finanzierung geklärt, Termine verabredet, die Bewohner

informiert und eingestimmt werden, ein
Friseur und eine Maskenbildnerin wurden
benötigt, Mitarbeiter informieren und …
und….und…
Insgesamt wurde mit drei Fotografen ein
Konzeptgespräch geführt. Eine Fotografin
erschien uns die geeignete, weil sie Erfahrung mit erotischer Fotografie hatte
und weil sie empathisch mit den Bewohnern Kontakt aufbauen konnte. Mitte
2013 war es dann so weit.
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Drei Wochen vor dem eigentlichen Shooting-Termin wurden die Bewohner eingeladen, um Fragen zu stellen und um sie
auf das Thema einzustimmen. Die Begriffe „Schönheit, Erotik und Behinderung“ wurden diskutiert und Formen
überlegt, wie man was darstellen kann
und was dazu als Unterstützung notwendig ist. Es wurde gewünscht, sich mit Hut,
ohne Hut, mit nacktem Oberkörper, mit
Tüchern, mit einem besonderen T-Shirt,

mit ….fotografieren zu lassen. Wichtig
war allen, dass die Fotos in einer vertrauten Umgebung, mit vertrauten Personen
als Unterstützung gemacht wurden. Pro
‚Model‘ (Männer und Frauen) benötigte
die Fotografin ungefähr eine Stunde.
Am ersten Shootingtag kam der bestellte
Friseur nicht. Spontan übernahm eine
Mitarbeiterin diese Aufgabe. So war sie
nun Maskenbildnerin und Friseurin in
einer Person. Im Rückblick war das viel
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besser, weil sie die „Models“ in ihrer Natürlichkeit kannte und darauf Rücksicht
nehmen konnte.
Am 17.7. wurde um 8.30 Uhr das ‚Kosmetikstudio‘ eröffnet. Mit noch etwas zitternden Händen wurde die erste Bewohnerin
geschminkt. Es wurde ein großer Erfolg;
die Augen der Bewohnerin leuchteten.
Mitarbeiterinnen und Bewohnerin waren
sehr aufgeregt und gespannt, denn jetzt
ging es ins Fotostudio.
Die Fotografin, Fr. Kaldenhoff, hatte ein

Fotostudio eingerichtet. Als Requisiten
stand ein rotes Sofa im Raum und viele
Tücher, Hüte, Papier etc. lagen bereit.
Gestylt zu werden vermittelte allen intensive Gefühle, sogar Tränen flossen. Defizite und Handicaps waren vergessen.
Die Bewohner fühlten sich in den Händen
der Fotografin sichtlich wohl und sicher.
Es war eine Freude, in die glücklichen
Gesichter zu schauen, als die Fotos betrachtet werden konnten. Viele staunten
nicht schlecht über sich selbst. Alle hatten
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riesigen Spaß beim Fotoshooting. Hemmungen waren wie weggeblasen.
Die Begeisterung der Bewohner war auf
dem ganzen Wohnbereich zu spüren und
so wollten sich am nächsten Tag auch ältere Bewohner fotografieren lassen. Unsere Mitarbeiter waren überrascht, wie
„ihre“ Bewohner geschminkt und frisiert
aussahen. An jeder Ecke hörte man:
„Wow, sehen Sie toll aus!“
Am 19.07. bekamen sogar die Herren
zum ersten Mal die Nase gepudert. Für

viele war es ein echter ‚Wow‘ Effekt, eine
Steigerung für das Selbstwertgefühl.
Einige Bewohner wussten sehr genau,
was und wie sie geschminkt werden wollten; sie hatten ganz klare Vorstellungen
von Styling, Schminke etc. Sofort konnte
man merken, wer sich früher immer
schon geschminkt hat. Andere waren es
nicht gewohnt, geschminkt zu werden
und mussten öfter blinzeln.
Jeder Bewohner sollte sich zu Beginn ein
Motto für sein Foto überlegen. Damit
konnte jeweils ein guter Einstieg für das
Shooting gefunden werden. So entstanden einfallsreiche Themen wie: „Psychodelic“, „Meditation“, „Für meinen Mann“,
„Fußball“. Der Kreativität waren keine
Grenzen gesetzt, auch was die Requisiten anging: Körperbemalung, Bauchtanzkostüm, Bikini oder Federboa.
Wichtig war, dass vertraute Personen das
ganze Projekt begleiteten. Die Bewohner
konnten sich sicher fühlen, so dass die
fremde Fotografin fast vergessen wurde.
Einige Bewohner hatten Lust, sich freizügig zu zeigen. Viele Bewohner sind während des Fotografierens in eine andere
Rolle geschlüpft, sind über sich hinaus
gewachsen, haben gemodelt als hätten
sie nie etwas anderes gemacht.
Zwei Monate später wurden die Fotos
verteilt und viele waren sehr angetan,
sehr gerührt von dem Ergebnis. Es war
ein tolles Erlebnis für alle – für Bewohner
und für Mitarbeiter – was keiner so
schnell vergessen wird. Es war eine Bereicherung!
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as Angebot der Tagespflege unterstützt bei Pflege und Betreuung

älterer Menschen, deren Angehörige berufstätig sind oder die aus

anderen Gründen tagsüber keine Versorgung leisten können. Die

Tagespflege eignet sich gerade für Senioren mit besonderen Erkrankungen

(dementielle Erkrankungen, nach Schlaganfall), die eine spezielle Betreuung auch zur Entlastung der Angehörigen benötigen. Allein lebenden Men-

10 Jahre Tagespflege
im Seniorenzentrum
Haus Rosental Bonn

Ein Erfolgs-Modell, über dessen Erfolg
wir uns gemeinsam freuen.
Die Tagespflege-Einrichtung in Bonn
wurde im September 2003 eröffnet. Wir
hatten uns schon frühzeitig für eine gerontopsychiatrische Ausrichtung entschieden, denn wir waren überzeugt, dass
Tagespflege ein wichtiges Angebot für

Tagespflege
in Duisburg und Bonn

schen bietet Tagespflege die Sicherheit einer regelmäßigen Versorgung

und den Kontakt mit anderen Menschen.Tagespflege ermöglicht vielen

Menschen trotz Pflegebedürftigkeit den Verbleib in der eigenen Wohnung.
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diese Patienten ist und deshalb die Nachfrage steigen wird.
Auch die Entscheidung, ständig drei
junge Menschen in die Arbeit mit einzubeziehen, galt von Beginn an. Früher war
es der Zivildienst, heute das Freiwillige
Soziale Jahr. Sie unterstützen das Fachpersonal in vielen Kleinigkeiten und kümmern sich - unter Begleitung der
Stammkräfte - um Hausbesuche. Die jungen Menschen haben uns in den 10 Jahren viele Impulse gegeben und sehr dazu
beigetragen, dass unsere Tagespflege
ein Erfolgsmodell geworden ist.
Verantwortungsvolle, langjährige Mitarbeiter und ein Fahrdienst, der die Gäste
abholt und nach Hause bringt, waren
ebenfalls Ecksteine für unsere Tagespflege.

Nach einem Jahr waren wir mit über 90%
voll ausgelastet. Bis zu 45 Gäste kamen
und kommen von einem und bis zu fünf
Tagen in der Woche. Fast 250 Gäste
haben in den zehn Jahren das Angebot
genutzt. Nahezu das gesamte Stadtgebiet Bonn und die angrenzenden Gemeinden im Norden sind Einzugsgebiet.
Fast 200 mal hat diese Möglichkeit einer
Tagespflege dazu beigetragen, dass alte
Menschen in ihrer häuslichen Umgebung
bleiben konnten. Für 80% der Gäste in
den 10 Jahren konnte der Verbleib in der
häuslichen Umgebung oft dauerhaft gesichert werden. Pflegende Angehörige,
Ehepartner, berufstätige Söhne und
Töchter konnten so entlastet werden,
dass sie ihre Lieben zu Hause dauerhaft,
ohne ihren Beruf aufgeben zu müssen,
betreuen konnten.
Den bei uns betreuten Gästen bescherte
unser Team mit gemeinschaftlichen Aktivitäten Freude und Sicherheit. Diesem
Team ist die persönliche Zuwendung
Handlungsmaxime. „Nichts und Niemanden aufgeben“ wäre ein guter Wahl-
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spruch unserer Arbeit!
Das betrifft auch unsere seit drei Jahren
bestehende Kooperation mit dem Bonner
Kunstmuseum. Die im Sommer letzten
Jahres im Kunstmuseum ausgestellten
Exponate waren Zeugnis dafür, dass unsere Gäste mit viel Engagement, Freude
und Kreativität dieses Angebot angenommen haben. Wir freuen uns schon auf
eine Fortsetzung dieser Kooperation.
Leider haben uns unklare gesetzliche
Rahmenbedingungen vor große Herausforderungen gestellt. Mit der Reform des
Pflegeversicherungsgesetzes, die zum
1.1.2013 in Kraft getreten ist, wurde eine
besondere Förderung für Menschen, die
an Demenz erkrankt sind, eingeführt.
Zweifellos eine gute Sache. Aber die Förderung ist bezüglich der Inanspruchnahme einer Tagespflege so kompliziert,
dass sie kaum jemand versteht. Die Regelungen müssen klarer werden, damit
sie einfacher zu vermitteln und anzuwenden sind und damit eine Tagespflege für
noch mehr Menschen möglich wird. Tagespflege ist und bleibt dann ein Erfolgsmodell, nicht nur für die Betroffenen,
sondern auch insgesamt für unsere Gesellschaft, die alle geeigneten Möglichkeiten nutzen muss, um den Notwendigkeiten des Alterns sachgerecht und menschenwürdig begegnen zu können.
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Tagespflege Haus Rosental Bonn
14 Tagespflegeplätze
Betreuungszeiten:
Montag - Freitag von 8:00 bis 16:30 Uhr
Auf Wunsch Fahrtdienst
Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, danach gibt es jeden
Tag ein anders Angebot: Gymnastik, Orientierungsgruppe, gemeinsames Zeitunglesen,
backen.
Nach
dem
gemeinsamen Mittagessen kann geruht
oder spazieren gegangen werden. Der
Schwerpunkt liegt auf der Betreuung
von an Demenz erkrankten Menschen.
Je nach Bedarf kann der Besuch von ein
bis fünf Tagen in der Woche erfolgen.
Vier Fachkräfte und eine Betreuungsassistentin sichern eine kompetente, an
den Bedürfnissen des Gastes ausgerichtete Betreuung. Kontakt und Information:
Annette Roth,
Telefon: (0228) 7256-136,
E-Mail: annette.roth@haus-rosental.de

Neue Tagespflege im Werner
Brölsch Haus Duisburg

Aufgrund der hohen Nachfragesituation in
der Zentralen Beratung des Evangelischen Christophoruswerkes entschloss
sich der Vorstand, eine Tagespflege in
Duisburg zu etablieren. Der ideale Standort war schnell im Werner Brölsch Haus
gefunden. Das brach liegende alte
Schwimmbad war das ideale Raumvolumen für 16 Tagespflegeplätzen. Nach den
üblichen Vorarbeiten kam es im August
2012 zum „Spatenstich“ und im Herbst
2013 zur Eröffnung. Schwerpunkt der Tagespflege ist die Pflege und Betreuung
von Menschen mit vorwiegend demenziellen oder anderen gerontopsychiatrischen Erkrankungen.
Die mediterrane Farbgebung, dezente
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Erdtöne in den Räumlichkeiten der Tagespflege wurden so gewählt, dass eine
warme Wohlfühlatmosphäre geschaffen
wurde. Die Farbgebung und das Mobiliar
haben eine beruhigende Wirkung auf die
Gäste. Bei Besuchern, Angehörigen und
Gästen kommt das sehr gut an.

Das Angebot wird gut angenommen. Eine
100 %ige Auslastung ist naturgemäß
noch nicht zu verzeichnen, aber wir sind
auf einem guten Weg. Schnuppertage
sind jederzeit nach Absprache möglich.
Die Rückmeldung der Angehörigen ist
sehr gut. Sie sind erleichtert - trotz anfänglicher Bedenken und Ängste - ihre
Liebsten in die Obhut der Tagespflege zu
geben, da dies zu einer spürbaren Entlastung führt. Im zweimonatigen Rhythmus
findet für die Angehörigen der Tagespflegegäste ein Angehörigentreffen statt. Hier
werden aktuelle Themen besprochen
und, ganz wichtig, Angehörige können
sich austauschen. Thematisiert werden
hier Themen wie Sturzprophylaxe, Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme, Umgang
mit Schmerzen, Umgang mit Demenz
und verschiedenen Demenzformen. Kontakte zu Demenzgruppen und Angehörigen werden vermittelt.
Ein Netzwerk zwischen Kurzzeitpflege,
ambulanter Pflege und Tagespflege im
Bereich des Christoporuswerkes und darüber hinaus ist schon entstanden. So
gibt es viele Anfragen der Tagespflegebesucher für einen Kurzzeitpflegeplatz. 5
Gästen konnten schon geholfen werden.

Für die Tagespflegegäste besteht die
Möglichkeit, einen Hol- und Bringdienst in
Anspruch zu nehmen. So ist es möglich,
jeden Tagespflegegast termingerecht mit
unserem eigenen, behindertengerechten
Fahrzeug abzuholen.

Mit der Tagespflege wurde das Angebot
des Evangelischen Christophoruswerkes

komplettiert und erfolgreich ausgebaut.
Da die Bevölkerung aber wenig über die
Möglichkeiten und deren Finanzierung informiert ist, bedarf es einer ständigen Beratung und Aufklärung um die Vorteile
dieses Angebotes zu vermitteln.

Tagespflege
Werner Brölsch Haus Duisburg
16 Tagespflegeplätze
Betreuungszeiten:
Montag - Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr
Auf Wunsch Fahrtdienst
Zur Tagesgestaltung gehört das gemeinsames Einnehmen der Mahlzeiten
(Frühstücksbuffet, Mittagessen, Nachmittagskaffee), Angebote zur kreativen
und musischen Betätigung, gemeinsames Kochen und Backen, Gedächtnisund Orientierungshilfen, Sitzgymnastik,
Förderung der Beweglichkeit zur Sturzprophylaxe, Übungen zur Verbesserung
der Feinmotorik und Koordination, Feste
gestalten und feiern und Spaziergänge
und Tagesausflüge. Es besteht auch die
Möglichkeit des Besuchs von Krankengymnastik, Ergotherapie und Friseur
(alle Anbieter im Haus)
Kontakt und Information:
Claudia Lerchbaumer
Telefon: (0203) 410-1260,
E-Mail: claudia.lerchbaumer@cwdu.de
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BEWOHNERBEFRAGUNG

95 % der befragten Bewohner würden
unsere Einrichtungen weiter empfehlen.

S

eit mehreren Jahren führen unsere Einrichtungen nach einem festgelegten Verfahren
im Abstand von 2 Jahren Bewohnerbefragungen durch. Dies ist ein zeitintensives
Unterfangen. Die Fragen wollen gut überlegt sein, damit auch ein bearbeitbares Ergebnis dabei rumkommt. So manch ein Bewohner genießt die intensive Auseinandersetzung
mit dem Fragebogen und ggf. auch den Besuch eines bei der Bearbeitung unterstützenden
Menschen.
Die letzte Befragung hat in 2012 stattgefunden. Bis alle eingegangen Bögen ausgefüllt, ausgewertet und bearbeitet sind, dauert es immer einige Zeit. Wir wollen schließlich genau wissen, was
gut war und was wir noch verbessern können. 44% der ausgeteilten Fragebogen kamen zurück.
Dies ist in Anbetracht der befragten Zielgruppe ein sehr gutes Ergebnis. Das Angebot der Unterstützung zur Bearbeitung des Fragenkatalogs war
da sicherlich sehr förderlich und ist auch zunehmend erforderlich. Der Fragenkatalog ist so aufgebaut, dass jede Frage mit einer Benotung
nach dem Schulnotenprinzip erfolgt.
Auf den Themenbereich „Mitarbeiter“

möchte ich gern ein wenig intensiver eingehen, da die Bewertungen hierzu von
besonderem Interesse sind. Mitarbeitende sind die Botschafter unserer
Dienstleistung. Sie prägen ausschlaggebend die Lebensqualität der Bewohner.
Darum freut es uns, dass die Rückmeldung zu allen 6 Fragen positiv ausgefallen ist. Neben der reinen Notengebung
besteht natürlich auch die Möglichkeit, individuelle Kommentare einzufügen. Positive Anmerkungen betreffen u.a. das
familiäre Klima und die Freundlichkeit der
Mitarbeitenden; Personal und Bewohner
Themenbereich Mitarbeiter

1,9

Die Arbeit unserer Mitarbeiter
soll Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und guten Versorgung 1,89
geben. Wie gut gelingt uns
das?
Sehr gerne berücksichtigen wir
Ihre persönlichen Wünsche.
2,08
Gelingt uns das?
Nehmen sich unsere Mitarbei2,15
ter die Zeit, Ihnen zuzuhören?
Sind unsere Mitarbeiter hilfsbereit und höflich?

1,70

Sind Haus-/Pflegedienstleitungen zu erreichen, wenn Sie
2,01
diese benötigen?
Werden Sie bei Fragen/Problemen gut beraten?

1,96

bilden eine große Familie; Mitarbeitende
geben sich sehr viel Mühe.
Zu den kritischen Anmerkungen gehören
hauptsächlich folgende Aussagen: Das
Personal sollte, wenn es gerufen wird,
schneller kommen; generell sei zu wenig
Personal vor Ort und dieses hätte nicht
immer ausreichend Zeit. Diese Kritik
deckt sich mit den Bewertungen der Mitarbeitenden in einer unserer Mitarbeiterbefragungen, die ebenfalls die knappe
Zeit anmerken. Über verbesserte Arbeitsablaufgestaltungen und Einsatzplanungen

haben und können wir hier bedingt Einfluss nehmen. Eine generelle Verbesserung ist auf Seiten der Gesetzgeber von
Nöten, u.a. durch eine in der Bundesrepublik einheitliche, bessere Personalbemessung und mehr Geld für die Pflege.
Die Ergebnisse der anderen Themenbereiche spiegeln ebenfalls eine hohe Zufriedenheit mit unserer Dienstleistung
wieder. Positive Anmerkungen betrafen
Pflegerische Versorgung
(fachlich, entspricht den
Anforderungen)

1,8

Beschäftigung- Freizeitgestaltung (genügend und
passende Angebote)

1,9

Essen und Trinken (Speisen
sind abwechslungsreich und
schmecken)

2,0

Wäsche (kommt schnell und
gut gewaschen zurück)

2,4

Wohnqualität (Zimmer und
Bad sind ansprechend)

1,9

Haustechnik (Reparaturen
erfolgen zügig und gut)

2,0

Reinigung (verlässlich und
sauber)

1,9

hier insbesondere das Beschäftigungsund Freizeitangebot.
Einzelne kritische Anmerkungen beziehen sich auf das Speisenangebot und die
Wäscheversorgung. Alle Anmerkungen
haben wir aufgenommen und bearbeitet.
In den Bereichen Speisen- und Wäscheversorgung finden hierzu auch regelmäßig Arbeitstreffen statt. Die kontinuierliche
Verbesserung der Qualität und somit der
Zufriedenheit der Bewohner ist uns ein großes Anliegen, wobei wir manchmal auch
an die Grenzen des Möglichen stoßen:
Wie bekommen wir es hin, dass allen
Bewohnern das Essen schmeckt und
keine Socken mehr verschwinden?
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ie wörtliche Übersetzung des Begriffs „Demenz“ lautet „Ohne Geist“.
Damit ist das wesentliche Merkmal von Demenzerkrankungen vorweggenommen, nämlich der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit. Am
Anfang der Krankheit stehen Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und der
Merkfähigkeit, in ihrem weiteren Verlauf verschwinden auch bereits eingeprägte
Inhalte des Langzeitgedächtnisses, so dass die Betroffenen zunehmend die während ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten verlieren. Aber eine
Demenz ist mehr als eine einfache Gedächtnisstörung. Sie zieht das ganze Sein
des Menschen in Mitleidenschaft: seine Wahrnehmung, sein Verhalten und sein
Erleben.
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Erste Anzeichen einer Demenz werden
oft nicht als solche erkannt. Dies führt
dazu, dass demenzielle Veränderungen
häufig erst bemerkt werden, wenn ein
Mensch ganz offensichtlich nicht mehr alleine zurecht kommt. Eine frühzeitige Diagnose jedoch gibt allen Beteiligten die
Gelegenheit, Vorsorge zu treffen.
Nicht jede Beeinträchtigung des geistigen
Leistungsvermögens muss schon ein

Alarmsignal sein. Werden mehrere der
unten aufgeführten Merkmale beobachtet, sollte eine Abklärung durch einen Arzt
erfolgen.
● Vergessen kurz zurückliegender
Ereignisse
● Schwierigkeiten, gewohnte Tätigkeiten auszuführen
● Sprachstörungen
● nachlassendes Interesse an Arbeit,
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●
●
●
●
●
●

Hobbys und Kontakten
Schwierigkeiten, sich in einer fremden Umgebung zurechtzufinden
Verlust des Überblicks über
finanzielle Angelegenheiten
Fehleinschätzung von Gefahren
bislang nicht gekannte Stimmungsschwankungen
andauernde Ängstlichkeit, Reizbarkeit und Misstrauen
hartnäckiges Abstreiten von Fehlern,
Irrtümern oder Verwechslungen

Mit der Diagnose Demenz kommen nicht
nur auf die Betroffenen, sondern auch auf
die Angehörigen große Belastungen zu.
Nicht ohne Grund wird in Verbindung mit
einer Demenz oft von einer Familienkrankheit gesprochen: Denn die gesamte
Familie ist gefordert hinsichtlich des Verständnisses, des Einfühlungsvermögens
und der pflegerischen Kompetenz. In
Duisburg sind ca. 7000 Menschen betroffen. Der überwiegende Teil wird in der
häuslichen Umgebung durch Angehörige,
Freunde und Nachbarn gepflegt, die
dabei oft die Grenzen der Belastbarkeit
erreichen und auch überschreiten. Das
Evangelische Christophoruswerk bietet
Betroffenen und pflegenden Angehörigen
unterschiedliche Hilfs- und Entlastungsangebote an.
Wir gehen davon aus, dass die Bundesregierung eine neue, differenziertere Definition der Pflegebedürftigkeit und deren
Umsetzung in der laufenden Legislaturperiode beschließen wird. Dabei wird sich
der neue Begriff der Pflegebedürftigkeit
stärker an dem Einschränkungsgrad der
Selbständigkeit orientieren und somit
auch Menschen mit Demenz besser als
bisher berücksichtigen.
Quellenangabe:

http://www.bmg.bund.de/pflege/demenz.html
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Das Evangelische Christophoruswerk bietet Menschen mit Demenz
und ihren pflegenden Angehörigen
folgende Unterstützungsangebote:

1. SeniorenBeratung
Der erste Schritt ist ein Beratungsgespräch. Klären Sie zunächst unverbindlich ab, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, welche Ansprüche Sie
haben und wie Sie diese Ansprüche geltend machen können.
Die Praxis zeigt uns, dass es keine allgemein gültigen Lösungen gibt, denn jede
familiäre Situation ist anders. Vereinbaren
Sie telefonisch oder per Email einen kostenfreien Beratungstermin und finden Sie
mit uns die für Sie beste Lösung.
Zentrale Beratungsstelle - Duisburg
Tel.: 0203 410-10 09 und 410-10 52
Email: info@cwdu.de
Demenz-Fachberatungsstellen:
„Buchholzer Fenster“
Tel.: 0203 79 79-114
Email: christine.jansky@cwdu.de

„Ruhrorter Fenster“
Tel.: 0203 80 98-202
Email: yasmine.geppert@cwdu.de
„Rosentaler Fenster“
Tel.: 0228 72 56-118
Email: info@haus-rosental.de
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2. Betreuungscafés
Betreuungscafés bieten einen geschützten Rahmen, in dem Menschen mit Demenz einige Stunden verbringen können.
Die Gäste werden von Fachkräften und
geschulten ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern betreut. In der Regel begleiten drei bis vier ehrenamtliche Helferinnen und Helfer eine Gruppe, so dass eine
sehr persönliche Betreuung gewährleistet
ist. Inhaltlich sind die Betreuungscafés
auf wiederkehrende Abläufe festgelegt,
um das Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit zu stärken. Durch die kleine
Gruppengröße ist alles sehr überschaubar und familiär.
Die Menschen mit Demenz erhalten eine
gezielte Förderung ihrer verbliebenen Fähigkeiten und die Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Dabei
wird darauf geachtet, dass es nicht zu
Überforderung kommt. Manche Betreuungsgruppen verfügen über einen ehrenamtlichen Fahrdienst, was die Teilnahme
für manche Gäste erst möglich macht.
Die Angehörigen können die freie Zeit für
sich nutzen, können in Ruhe zum Arzt,
Friseur oder einkaufen oder genießen
einfach ein paar Stunden Ruhe, nehmen
sich eine „Auszeit“ von der Betreuung.
Die Kosten für die Teilnahme können über
die zusätzlichen Betreuungskosten § 45
und die stundenweise Verhinderungs-

pflege § 39 mit der Pflegekasse abgerechnet werden. Unsere Beratungsstellen
helfen Ihnen bei der Klärung finanzieller
Ansprüche.
Das Christophoruswerk bietet an allen
vier Standorten diese Form der Unterstützung an:
Tagesstübchen Bodelschwingh
im Friedrich von Bodelschwing Haus,
Bonhoefferstr. 19, 47138 Duisburg
Öffnungszeiten:
Montag 15:00 - 19:00 Uhr
Dienstag 9:30 - 12:00 & 15:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch 15:00 - 19:00 Uhr
Donnerstag 9:30 - 13:30 Uhr
Freitag 15:00 - 19:00 Uhr
Samstag 15:00 - 19:00 Uhr
Anmeldung bei Sabine Agethen
Tel.: 0203 410-1403
Email: sabine.agethen@cwdu.de
Kosten: 31 €, hinzu kommen 3 € Umlage
für die Haushaltskasse.
Auf Wunsch können Sie den ehrenamtlichen Fahrdienst nutzen, eine einfache
Fahrt kostet 3 €
Betreuungscafé Mikado
im Altenzentrum Ruhrort,
Fürst-Bismarck-Str. 44, 47119 Duisburg
Öffnungszeit:
Donnerstag 14:30 - 17:30 Uhr
Anmeldung bei Sarah Bosveld
Tel.: 0203 80 98-200
Email: sarah.bosveld@cwdu.de
Kosten: 10 €
Betreuungscafé Röschen
im Seniorenzentrum Altenbrucher Damm,
Altenbrucher Damm 8, 47249 Duisburg
Öffnungszeit:
jeden 2. und 4. Dienstag 14:30 - 16:30 Uhr
Anmeldung bei Christine Jansky
Tel.: 0203 79 79-114
Email: christine.jansky@cwdu.de
Kosten: 10 €
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Betreuungscafé Rose
im Seniorenzentrum Haus Rosental,
Rosental 80-88, 53111 Bonn,
Öffnungszeit:
Dienstag 14:30 - 16:30 Uhr
Anmeldung bei Annette Roth
Tel.: 0228 7256-136
Email: annette.roth@haus-rosental.de
Kosten entstehen nur für Kaffee und Kuchen. Das Café Rose versteht sich als
eine Erweiterung des Angebotspektrums
des Hauses Rosental, besonders auch
als Angebot für Menschen aus dem näheren Umkreis (Quartiersentwicklung).

3. Häuslicher
Unterstützungsdienst
Das Angebot des „Häuslichen Unterstützungsdienstes“ hilft, wenn die Möglichkeiten der Betreuungscafés enden oder eine
zusätzliche Unterstützung notwendig ist.
Bei fortschreitender Erkrankung ist es
den Betroffenen oft nicht mehr möglich,
die Wohnung zu verlassen. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bringen den
Erkrankten Abwechslung und den pflegenden Angehörigen Entlastung.
Bei den Besuchen steht die liebevolle Zuwendung zum Erkrankten im Vordergrund. Viele demenziell erkrankte
Menschen werden in ihrer letzten Lebensphase vom Häuslichen Unterstützungsdienst begleitet. Da ist die Hand,
die streichelt und berührt, das liebe Wort,
der beruhigende Klang der Stimme das,
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was zählt. Die häuslichen Unterstützer
treten in Beziehung, hören auch den pflegenden Angehörigen zu, unterstützen in
schweren Lebenssituationen, ermöglichen den Angehörigen für ein paar Stunden den Pflegealltag zu verlassen.
Oft sind „Häusliche Unterstützer“ über
viele Jahre in „ihrer“ betreuten Familie.
Manche besuchen die Erkrankten in Absprache und auf Wunsch der pflegenden
Angehörigen regelmäßig ein- oder mehrmals pro Woche, andere pflegende Angehörige melden sich bei ihren Unterstützern nach Bedarf.
Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Häuslichen Unterstützungsdienst
bekommen pro Einsatz eine Aufwandsentschädigung von 10,- €, die über die
Pflegekasse abgerechnet werden kann.

sondere für Menschen, deren Angehörige
berufstätig sind oder sie aus anderen
Gründen nicht versorgen können, die sich
aber die Sicherheit einer regelmäßigen
kompetenten Versorgung tagsüber wünschen. Das Angebot kann bis zu fünf mal
pro Woche in Anspruch genommen werden. Hol- und Bringdienste garantieren
dabei einen sicheren Weg.
Die Kosten für die Tagespflege werden in
der Regel überwiegend durch die Pflegekassen abgedeckt. Wir beraten Sie gerne
über die Finanzierungsmöglichkeiten und
sind Ihnen bei der Antragstellung behilflich.
Zur Tagespflege des Evangelischen
Christophoruswerkes in Duisburg und
Bonn finden Sie auch ein eigenes Kapitel
in diesem Jahrbuch auf Seite 34.

Häuslicher Unterstützungsdienst
Duisburg Nord, Homberg, Ruhrort
Friedrich von Bodelschwingh-Haus
Evangelisches Christophoruswerk e.V.
Bonhoefferstr. 19, 47138 Duisburg
Ansprechpartnerin: Sabine Agethen
Tel:
0203 410-1403
Email: sabine.agethen@cwdu.de

Tagespflege im
Seniorenzentrum Haus Rosental
Rosental 80-88, 53111 Bonn
Öffnungszeit:
Montag bis Freitag 8:00 bis 16:30 Uhr
Auf Anfrage kann eine Betreuung auch
außerhalb dieser Zeiten - z.B. am Abend
oder am Wochenende - organisiert werden. Kostenloser Schnuppertag möglich.
Fahrtdienst auf Wunsch.
Ansprechpartnerin: Annette Roth
Tel.: 0228 7256-136
Email: info@haus-rosental.de

4.
Tagespflege

Tagespflege kann dazu beitragen, dass
Menschen trotz Pflegebedürftigkeit in
ihrer gewohnten Umgebung verbleiben
können. Tagespflege eignet sich insbe-
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Tagespflege im
Werner Brölsch Haus
Bonhoefferstraße 12, 47138 Duisburg
Öffnungszeit:
Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr
Kostenloser Schnuppertag möglich
Fahrtdienst auf Wunsch
Ansprechpartnerin:
Claudia Lerchbaumer
Tel.: 0203 410-1260
Email: claudia.lerchbaumer@cwdu.de

5. Gesprächskreis: Pflegende
Angehörige
Jeder Mensch, der einen an Demenz erkrankten Menschen pflegt, begleitet oder
betreut, wird mit Problemen konfrontiert,
die von Bekannten und Familienangehörigen nicht immer verstanden werden.
Im Austausch untereinander erfährt der
Einzelne in der Angehörigengruppe, wie
andere mit ähnlichen Problemen umgehen. Er traut sich vielleicht neue Wege
und Entlastungsangebote auszuprobieren und kann dann diese Erfahrungen mit
anderen teilen.
In den Angehörigengruppen treffen sich
Menschen, die ähnliche Dinge erleben
und untereinander viel Verständnis und
Unterstützung geben können. Die Gefühle, Emotionen und Probleme der Teilnehmer finden dort stets ein offenes Ohr.
Gesprächskreis Duisburg- Meiderich
1. Montag im Monat, 18:00 - 20:00 Uhr
Evangelisches Gemeindezentrum
Auf dem Damm 8, 47137 Duisburg
Kontakt:
Andrea Heister, Kirsten Beukenbusch
Tel.: 0203 410-1052
Email: andrea.heister@cwdu.de
www.demenz-duisburg.de
Gesprächskreis Duisburg-Buchholz
Mittwochs von 14:30 - 16:00 Uhr
Seniorenzentrum Altenbrucher Damm
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Altenbrucher Damm 8
47249 Duisburg-Buchholz
Kontakt: Christine Jansky,
Tel.: 0203 7979-114
Email: christine.jansky@cwdu.de
Claudia Finke, Tel.: 0203 7979-105
E-Mail: claudia.finke@cwdu.de

Gesprächskreis Duisburg-Ruhrort
3. Donnerstag im Monat, 14:30-16:00 Uhr
Altenzentrum Ruhrort
Fürst-Bismarck-Straße 44, 47119 Duisburg
Kontakt: Yasmine Geppert,
Telefon: 0203 8098 202
Email: yasmine.geppert@cwdu.de
Die Gesprächskreise in Meiderich und
Buchholz sind Angebote des Evangelischen Christophoruswerks und der Alzheimer Gesellschaft Duisburg.

6. FORUM
Demenz

Seit vielen Jahren werden im Christophoruswerk in Meiderich Gottesdienste mit Bewohnerinnen und
Bewohnern gefeiert, die an Demenz
erkrankt sind. Diese Gottesdienste
haben sich aus der Erfahrung entwickelt, dass diese Menschen trotz ihrer
Erkrankung gerade über ihre Gefühle
angesprochen
werden
können.
Gleichzeitig stellten wir fest, dass die
alten Rituale, die alten Kirchenlieder
und Gebete diesen Menschen noch
sehr vertraut sind, weil sie ihnen seit
Kindertagen bekannt sind.

Und so möchten wir einige praktische Aspekte dieser Gottesdienste vorstellen.

Das FORUM Demenz ist eine Kooperation des Evangelischen Christophoruswerkes mit der AWOcura gGmbH und der
PariSozial gGmbH. Es dient Betroffenen
und Angehörigen als Anlaufstelle und hilft
durch Beratung, Begleitung und Entlastung daheim ein tragfähiges Unterstützungsnetz zu entwickeln.
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Gottesdienste
für an Demenz
erkrankte
Menschen

Kontakt Duisburg-Nord:
Andrea Heister, Tel.: 0203 410-1052
Email: forum.demenz@cwdu.de
Duisburg-Mitte/Süd: 0203 3095-676
Duisburg-West: 0203 31814-31

1

Ein Gottesdienst ist ein Gottesdienst
Jeder Gottesdienst entspricht dem gewohnten Ablauf. D. h., die Seelsorgerinnen/Seelsorger tragen Talar bzw. Albe.
Auch sprechen wir das Glaubensbekenntnis und beten das „Vater Unser“
miteinander. Dem Thema entsprechend
gibt es immer einen biblischen Text, der
mehr erzählt als vorgelesen wird. Und zu
jedem Gottesdienst gehört das Singen.
Dabei sind wir immer positiv überrascht,
wie die alten Menschen die bekannten
Lieder „auswendig“ mitsingen, obwohl
bei ihnen vieles andere in Vergessenheit
geraten ist.
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Jeder Gottesdienst endet mit dem Segen.
Dabei sprechen wir jedem Menschen
ganz persönlich den Segen Gottes zu,
indem wir seinen Namen nennen, die
Hand auflegen und ein Segenswort
sagen. Immer wieder erleben wir, dass
diese Segensgeste den Bewohnern und
Bewohnerinnen gut tut und sie innerlich
tief berührt.

2

Wir Menschen leben von Gefühlen und Sinneserfahrungen
So sind vor dem Altar immer Gegenstände gut sichtbar für alle aufgebaut, die
das Thema des Gottesdienstes anschaulich werden lassen. Im Laufe des Gottesdienstes werden diese Materialien zum
„Be-Greifen“ herumgereicht, so dass alle
Sinne angesprochen werden.
So haben wir einmal zum Thema „Unsere
Hände“ mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam Fotos angeschaut,
auf denen Hände in ganz verschiedenen
Tätigkeiten und Haltungen zu sehen
waren: Hände, die im Garten arbeiten;
eine erwachsene Hand, in der vertrauensvoll eine Kinderhand liegt; eine Hand
mit einem Putztuch; eine Hand geschmückt mit einem Ehering ...
Über das, was da zu sehen war, kamen
wir miteinander ins Gespräch, haben die
eigenen Hände dazu angeschaut und Erinnerungen wurden lebendig.
Dann konnten die Bewohnerinnen verschiedene Ringe ausprobieren oder ihre
Ringe zeigen, die oftmals schon Jahrzehnte ihre Hände schmücken. Und die
Bewohner zogen noch einmal Arbeitshandschuhe an und erinnerten sich an
das, was sie in ihrem Berufsleben alles
mit ihren Händen geschafft haben.
Eine schöne Erfahrung war dann, wie wir
mit unseren Händen einander auch
Gutes tun können. Dazu haben wir verschiedene Gesten ausprobiert: wir haben
einander zugewinkt, wir haben gespürt,

wie gut es tut, behutsam mit Händen berührt und gestreichelt zu werden oder
auch einander die Hand zu halten und
sich so nicht mehr allein zu fühlen.
Zum Abschluss haben wir unseren Händen noch etwas Gutes getan. Wir haben
einander die Hände mit wohlriechendem
Öl benetzt und das Öl vorsichtig und
behutsam auf dem Handrücken verrieben und ein wenig einmassiert. Das tat
den meisten gut und alle haben sich
noch eine ganze Weile an dem angenehmen Duft des Öls erfreut.

3

Gemeinsam ist schöner als
allein
Während des Gottesdienstes werden die
Bewohnerinnen und Bewohner von Mitarbeitenden aus dem Sozialen Dienst,
Ehrenamtlichen oder Angehörigen begleitet. D. h., neben jedem Bewohner
sitzt ein Mensch, der ihm Nähe, Zugewandtheit und Geborgenheit schenkt. In
dieser Atmosphäre können die Bewohnerinnen und Bewohner, die im Alltag oft
eine Unruhe oder einen Bewegungsdrang verspüren, innerlich zur Ruhe
kommen. Gerade für die Angehörigen ist
dies ein gutes Erlebnis, weil sie ihre Eltern oder ihren Ehepartner in einer entspannten Atmosphäre erleben können.
Darüber hinaus nehmen die Begleitpersonen auch ganz praktische Aufgaben im
Gottesdienst wahr wie festhalten oder
anreichen. So haben wir z. B. in einem
Sommergottesdienst mit den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Kugel Eis
genossen. Durch diese verschiedensten
Elemente wird im Gottesdienst für alle
eine neue Gemeinschaft erlebbar; eine
gottesdienstliche Gemeinschaft von
„Kranken“ und „Gesunden“.
Kontakt zur Seelsorge: Pfarrerinnen
Ulrike Schneider, 0203 410-1080 und
Doris Steilner-Jabs, 0203 410-1081 und
Diakon Martin Walter, Tel.: 0203 410-1082
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Wir tun etwas
für den Schutz der Umwelt!
Wenn Sie unser Gelände in Duisburg Meiderich betreten, wird Ihnen
relativ rasch auffallen, dass wir großen Wert darauf legen, unsere Gebäude mit gepflegten und grünen Außenanlagen zu umgeben. Das
schafft für die hier wohnenden und arbeitenden Menschen eine freundliche und lebenswerte Umgebung.

Dieser Gedanke, eine gute Umgebung zu schaffen und die Umwelt zu schützen, war
auch Leitgedanke vor ca. zehn Jahren. Da standen wir vor der Entscheidung, unsere
Wärmeversorgung im Gelände neu zu gestalten. Eine konventionelle Heizversorgung
schied bei den Beratungen rasch aus und die Wahl fiel auf die Lösung „Blockheizkraftwerk“. Zu dieser Zeit war die Technik bereits gut entwickelt.
2004 wurde die große Investition BHKW in Betrieb genommen und nach ein paar Anlaufproblemen gibt es bis heute einen problemlosen Betrieb. Das BHKW hat unsere
Erwartungen bis heute sogar übererfüllt:
● Die ursprünglich angenommene Laufzeit bezogen auf eine angenommene durchschnittliche Nutzung von 4000 Std. pro Jahr war mit 15 Jahren veranschlagt.
● Der tatsächliche Austausch der beiden Kraftwerksblöcke (jeweils ein Sechszylinder mit 12 l Hubraum und 220 kW Wärmeleistung und Erdgas als Energieträger)
erfolgte bzw. erfolgt im letzten und in diesem Jahr nach zehn Jahren und jeweils
weit über 50.000 bzw. 60.000 Betriebsstunden.

Die möglichen Nachteile der hohen Investitionskosten in Höhe von ca. 160.000 € pro
Block und der Notwendigkeit der ganzjährigen Wärmeabnahme werden bei uns durch
folgende Umstände ausgeglichen:
● die Grundlast an Wärme-und Stromversorgung hier in Meiderich trägt fast komplett das BHKW,
● die Wärme wird im Sommer in einem hohen Maße auch durch die werkseigene
Wäscherei abgenommen;
● der Zukauf von Strom war nur geringfügig erforderlich;
● und der Nutzungsgrad war und ist damit besser als erwartet.

Das BHKW hat sich in den letzten zehn Jahren somit mehr als bewährt. Die Energieeffizienz eines Blockheizkraftwerkes ist mit knapp 90 % deutlich besser
als bei allen derzeitig verfügbaren Alternativen.
Und so konnten wir im letzten Jahr wieder die Investitionsentscheidung für die beiden neuen Blöcke treffen. Damit ist
sichergestellt, dass wir neben einer sicheren Strom- und
Wärmeerzeugung mit unserem Blockheizkraftwerk auch
unsere Umwelt recht wenig belasten.
Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014
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Nachbarschaftswohnen mit Service
in Duisburg-Obermeiderich - bezugsfertig Herbst 2015

Barrierefrei
Wohnen

im ChristophorusViertel
Mit dem Angebot: „Nachbarschafts-Wohnen mit Service“ reagieren wir auf vielfache
Nachfrage in unseren Beratungsgesprächen zum Thema Wohnen im Alter.

„Nachbarschafts-Wohnen mit Service“ bietet Ihnen:

● Unabhängigkeit und Selbständigkeit durch ein normales Mietverhältnis,
● hohe Sicherheit für die Eventualitäten des Lebens im Alter durch

einen vielfältigen Grund- und Wahlservice,

● eine verlässliche fachliche Beratung durch feste Ansprechpartner und
● eine unterstützende Nachbarschaft durch gemeinsame Aktivitäten.

Das Christophoruswerk ist gut mit der sozialen Infrastruktur der benachbarten Stadtteile
verbunden. Mit Bus und Straßenbahn erreichen Sie schnell die Fußgängerzone in Meiderich oder die Duisburger Innenstadt. Die Anschlussstellen zur A42 und A59 befinden
sich in unmittelbarer Nähe. Das „Mercator-Center“ mit seinen Verbrauchermärkten
(„Real“, „Roller“ u.a.) liegt wenige Gehminuten entfernt. Unser Restaurant sowie das
„Café Zentral“ bieten Ihnen einen preiswerten und abwechslungsreichen Mittagstisch.
50
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Der ansprechende Dorfcharakter und das
parkähnliche Areal unseres Standortes
wird durch die angrenzenden städtischen
Parkanlagen noch aufgewertet und lädt
zu Spaziergängen, z.B. zum „Landschaftspark Nord“ oder zum Lernbauernhof „Ingenhamshof“, ein.
Das Haus verfügt über 19 Wohnungen
mit kompakten 2-Zimmer- bzw. 3-Zimmer-Wohnungen. Jede Wohnung erhält
einen Balkon und einen Kellerraum. Der
Zugang zum Gebäude ist barrierefrei, die
einzelnen Etagen sind per Aufzug erreichbar, der Aufzug ist rollstuhlgeeignet.
Im 3.Obergeschoss befindet sich ein Gemeinschaftsraum mit Küche und WC, im
Keller Abstellmöglichkeiten für elektrische

Rollstühle, E-Mobile, Fahrräder sowie ein
Trockenraum.
Alle Wohnraumfenster erhalten elektrisch
betriebene Rollläden. Die Fensterbänke
werden in Granitstein (bianco sardo) errichtet. Bad, Diele, Abstellraum sowie die
Küche erhalten einen Fliesenboden, die
nicht verfliesten Wände einen Fliesensockel. Die Wände und Decken der Wohnräume werden mit Raufaser tapeziert und
weiß gestrichen.
Alle innenliegenden Bäder, Duschbäder,
und WC’s werden mit relaisgesteuerten
Lüftern ausgestattet, die Wärmeversorgung erfolgt über ein Blockheizkraftwerk.
PKW-Stellplätze werden auf dem nahegelegenen Parkplatz angeboten.
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Die Mietparteien erhalten einen Grundservice. Dieser umfasst:
● die Förderung der nachbarschaftlichen Gemeinschaft
● Förderung des Kontaktes zum
Stadtteil
● regelmäßige Sprechzeiten
● Beratung in persönlichen
Angelegenheiten

● Nutzung von Gemeinschaftsräumen
● Vermittlung von Dienstleistungen
des Wahlservice
● Informationen über Gruppen und
Kreise

Kosten
Die Kaltmiete beträgt ca. 9 € pro qm.

Die Betriebskostenvorauszahlung beträgt
120 € pro Monat, für jede weitere Person
20 € pro Monat.

Die Betriebskosten werden entsprechend
der gesetzlichen Vorgaben abgerechnet.
Zur Miete kommt eine Beratungspauschale für den Grundservice. Sie beträgt
90 € pro Monat, für jede weitere Person
30 € pro Monat.

Ein PKW-Stellplatz kostet 25 € pro Monat.
Die Stellplätze sind nicht an die Wohnung
gebunden. (Preise Stand: März 2014)

Preisbeispiel:

Belegung: 1 Person 2 Personen
Miete:

Betriebskosten:

Beratungspauschale:
Gesamt:

540 Euro

540 Euro

120 Euro

140 Euro

90 Euro

120 Euro

750 Euro

800 Euro

Darüber hinaus wird ein kostenpflichtiger Wahlservice angeboten.

● Anschluss an ein Notrufsystem mit
Rund-um-die-Uhr Notruf
● Häusliche Krankenpflege

Wohntyp 1 - 68,3 m²

Für 1 - 2 Personen
Kombinierter Wohn-, Koch- und Essbereich, Schlafzimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Balkon

● teilstationäre Angebote (z.B. Kurzzeitpflege oder Tagespflege)

Wohntyp 2 - 83,5 m²

● hauswirtschaftliche Hilfen

Für 1 - 2 Personen
Kombinierter Wohn- und Essbereich,
Schlafzimmer, Gästezimmer, Küche,
Diele, Bad, Abstellraum, Dachterrasse

● Hausmeisterdienste

● Einkaufsdienste, Wäscherei,
Apotheke, Getränkelieferant
● Friseur und Fusspflege
● Krankengymnastik
● Hotspot

Information und Kontakt:
Tel.: 0203 410-1009 oder
info@cwdu.de

Wohntyp 3 - 59,6 m²

Für 1 - 2 Personen
Kombinierter Wohn-, Koch- und Essbereich,
Schlafzimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Balkon

HIer entsteht das
neue Wohnprojekt
Bezug im Herbst 2015
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Standort: Evangelisches Christophoruswerk Duisburg-Obermeiderich

Wohntyp 4 - 71,5 m²

Für 1 - 2 Personen
Kombinierter Wohn-, Koch- und Essbereich,
Schlafzimmer, Diele, Bad, Abstellraum, Balkon

Wohntyp 5 - 50,2 m²

Für 1 Person, Kombinierter Wohn-,
Koch- und Essbereich, Schlafzimmer,
Diele, Bad, Abstellraum, Balkon

Was ist draus geworden?

S

Das neue
Feriendorf
„Marienhof“
auf Borkum

o mancher hat vor zwei Jahren mit großem Schmerz den Verkauf unseres Marienhofs auf Borkum erlebt. Für viele Christophoruswerker
aus alten Tagen war Borkum, war der Marienhof ein Teil ihrer Urlaubsgeschichte; ja manchmal auch Arbeitsgeschichte. Viele Einzelgäste und Gemeindegruppen haben bis zuletzt den einfachen aber guten Stil der
Bungalows und der Zimmer, die entspannte Atmosphäre und das gute Essen
der Hausküche genossen.
Nun ist der Marienhof in nahezu allen Teilen völlig neu geworden. Anstelle der
Bungalows auf dem weitläufigen Areal hinter dem Haupthaus stehen nun 11
sehr ansehnliche Ferienhäuser in geschmackvollem Inselstil. Diese 5-SterneHäuser mit insgesamt 27 Ferienwohnungen sind sehr komfortabel eingerichtet, zum Teil sogar mit einer Sauna. Dennoch ist die Großzügigkeit des
Geländes völlig erhalten geblieben.

Das Haupthaus und historische Schmuckstück der Anlage ist nun noch mehr
als früher eine Augenweide anzuschauen. Mit viel Liebe zum Detail wurde das
über 110 Jahre alte Gebäude von Anbauten aus den 70er Jahren regelrecht
befreit und sehr prachtvoll restauriert. Die behutsame aber sehr konsequente
Modernisierung von außen bewirkt eine hochkomfortable neue Wohnanlage.
Ein Aufzug macht nun alle Stockwerke gut erreichbar.
Gerne sind auch Christophoruswerker und alle Borkum-Fans aus Duisburg
im Marienhof herzlich willkommen. Informationen zu den Buchungsmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.borkum-marienhof.de.

Impressionen und Kurzberichte aus
dem Evangelischen Christophoruswerk
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Flamenco im Altenheim Musikschule

Wedau und
Altenzentrum
Ruhrort

Der letzte Sommer brachte
den Bewohnern unserer Einrichtungen in Meiderich nicht
nur warme Temperaturen und
Sonnenschein, sondern auch
echtes, spanisches Lebensgefühl.
Die Flamencokünstlerin „La
Moraima“ war mit den Teilnehmerinnen ihrer Kurse zu Gast
im Christophoruswerk und begeisterte mit ihrem vielseitigen
und abwechslungsreichen Programm. Als Flamencosänger

Zum
„Martinsgans-Essen“

luden die Seniorenberatungsstellen „Ruhrorter- und Buchholzer Fenster“ ins herbstliche
Kevelaer ein.
Zum gemütlichen Kaffeetrinken
ging es zunächst ins „Alt Derp“,
ein Gasthaus mit einer über
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übernahm der Künstler David
Alcántara mit seinem Gitarristen den musikalischen Part.
Bewohnern, Ehrenamtlichen,
Angehörigen und Mitarbeitern
wurde von den Künstlern alles
dargeboten, was den Flamenco ausmacht und bescherten allen Beteiligten einen
wunderschönen Nachmittag,
an dem sogar der Funke von
Musik und Tanz auf viele Zuhörer und Zuschauer übersprang.
300 Jahre alten
Tradition in der
Bewirtung von
Pilgern
und
Reisenden. Beim
anschließenden
Rundgang „Geschichten und Geschichtchen aus
und über Kevelaer“ erfuhr man,
wer den ersten Weihnachtsbaum nach Kevelaer brachte, in
welchem besonderen Bett Kardinal van Galen schlief und
woher der typische Pilgerschnaps kommt. Leider spielte
das Wetter nicht mit. Lecker
war’s trotzdem.

haben eine Kooperation auf den
Weg gebracht. Die Schule nahm
die Einladung des Altenzentrums gerne an, einige Konzerte
in der Einrichtung zu veranstalten. So gab es bereits ein Weihnachts- und ein Frühlingskonzert.
Für die Bewohner/innen ein willkommener Besuch und Hörgenuss und für die Schüler eine
gute Gelegenheit, ihr Können
einem echten Publikum zu präsentieren.
Demensprechend
groß war auch die Aufregung bei
den Nachwuchsmusikern. Eine
gute Idee und Bereicherung für
beide Seiten und natürlich sollen
weitere Konzerte folgen.

„Ausgezeichnet“

Das Ordnungsamt der Stadt
Duisburg vergibt einen "Smiley",
wenn "die lebensmittel- und hygienerechtlichen Anforderungen
in überdurchschnittlicher Weise
erfüllt" werden.
Dies ist für uns natürlich selbstverständlich, aber wir freuen uns
trotzdem darüber, wenn dies
auch offiziell anerkannt
wird.
Alle Küchen des
Evangelischen Christophoruswerkes (Meiderich, Bonn und
Buchholz) sind eben "ausgezeichnet".
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Ehrenamtliche schließen
ihre Grundqualifikation
Demenz erfolgreich ab

Gesundheitstag
für Mitarbeitende im

Christophoruswerk

Stolz halten die Teilnehmer ihr
Zertifikat in den Händen.
Sie haben an einer 30-stündigen Schulung teilgenommen,
um gut auf einen Einsatz im
„Tagesstübchen“ (Demenz-Betreuungscafé) oder im häuslichen
Unterstützungsdienst
vorbereitet zu sein.
Die Schulung umfasst grundsätzliche Informationen über
das Krankheitsbild Demenz,
gibt Einblick in das Erleben und
Empfinden demenziell erkrankter Menschen, beschäftigt sich
mit dem Betreuungsrecht und
dem Verhalten im Notfall.
Viele Helferinnen bringen sich
im „Tagesstübchen“ mit viel
Liebe zum Wohle der demenziell erkrankten Menschen ein.
Sie kümmern sich für einen
Nachmittag um die Erkrankten,
damit diese ein paar schöne
Stunden und ein Stückchen

Sozialleben erfahren.
Wenn es den Erkrankten nicht
mehr möglich ist eine Betreuungsgruppe zu besuchen, werden auf Wunsch ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer in den
häuslichen Bereich vermittelt,
die für etwas Abwechslung und
eine stundenweise Entlastung
der pflegenden Angehörigen
sorgen.
Die Grundqualifikation ist eine
Voraussetzung für die ehrenamtliche Mitarbeit im sogenannten
niedrigschwelligen
Bereich nach § 45 SGB XI.
Unter der Leitung von Fr. Sabine Agethen finden diese
Schulungen jährlich im Evangelischen Christophoruswerk
e.V. statt. Falls Sie Interesse an
einer Schulung haben, melden
Sie sich bitte unter
Tel.: 0203/410-1403 oder
sabine.agethen@cwdu.de

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2014

Der Pflegeberuf ist ein anstrengender Beruf. Deshalb steht
Gesundheitsförderung bei uns
seit Jahren im Mittelpunkt.
Neben den gezielten, kostenlosen Angeboten für die Mitarbeitenden in den Einrichtungen
war der erstmals im Jahr 2013
durchgeführte
gemeinsame
„Gesundheitstag“ ein gerne angenommenes Highlight.
Zu den besonders gern besuchten Angeboten gehörten:
● Schnupperphysiotherapie
● Ernährungsberatung
● Umgang mit Stress und
Belastungen
● Gesundheitscheck
● Venenmessung
● Life Kinetic/MOVING
● Wii-Fit-Test

Aufgrund der guten Erfahrung
verwundert es nicht, dass sofort
mit der Planung für den nächsten Gesundheitstag begonnen
wurde.
Eine Idee, die sich schnell zur
Tradition entwickeln kann.
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Kreiskirchentag

Ein roter und ein blauer Luther
auf den Rasenflächen in der
Duisburger Innenstadt, im Hintergrund das Stadttheater. Mit
diesem Bildmotiv bewarb der
evangelische
Kirchenkreis

Duisburg seinen 3. Evangelischen Kreiskirchentag in Duisburg. Diesmal stand er unter
dem Motto: "Mittendrin...hier
stehen wir" auf der Königstraße/König-Heinrich-Platz.
Neben dem unterhaltsamen
und abwechs- lungsreichen
Bühnenprogramm gab es auf
dem "Markt der Möglichkeiten"
neun Themenzelte, die sich mit
den unterschiedlichen Bereichen unseres Zusammenlebens beschäftigen.
Selbstverständlich war auch
das Evangelische Christophoruswerk mit von der Partie und
hatte seinen Platz im Themenzelt: "Leben in Gemeinschaft Für ein gutes Leben im Alter".

Podiumsdiskussion im CW

Die AG der Verbände der freien
Wohlfahrtspflege in Duisburg
luden im Bundestagswahljahr
zur Diskussion mit den Duisburger Bundestagskandidaten.
„An die Pflege denken“, diesen Auftrag bekamen Bärbel
Bas (SPD), Volker Mosblech
(CDU), Matthias Schneider (Die
Grünen), Jörg Löbe (FDP) und
Lukas Hirtz (Die Linke) sozusagen aus erster Hand. Bei der
fachpolitischen
Diskussion
unter Leitung von Diakonie-Ge-
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schäftsführer Stephan KiepeFahrenholz bekamen sie kurz
vor der Wahl einige konkrete
Aufträge mit auf ihren Weg in
den Bundestag.
Wo es in der ambulanten
Pflege hakt, hörten die Politiker
von der Geschäftsführerin der
evangelischen Sozialstation
Jutta Schilling. Sie forderte
eine Nachbesserung des
Pflege-Neuausrichtungsgesetzes und eine Aussetzung der
Stundenvergütung. Außerdem

Dank der Spenden an die Christophorus-Stiftung konnte sich
unser geschützter
Garten „Kraut
& Rüben“ attraktiv weiter
entwickeln.
Mittlerweile
befinden
sich
auch eine Blockhütte
und ein Wasserlauf auf dem Gelände. Die Stiftung wurde 2008
gegründet und hat sich die "Förderung der Altenhilfe, Pflege und
Unterstützung hilfsbedürftiger
Personen“ zum Ziel gesetzt.
Spendenkto.: KD Bank Duisburg
IBAN:
DE23 3506 0190 1014 4410 14
BIC: GENODED1DKD

setzte sie sich für eine Wiedereinführung der kommunalen Bedarfsplanung in der Altenhilfe
ein.
Frank Frischauf forderte eine
Überprüfung des Begriffs der
Pflegebedürftigkeit und eine
deutlichere Beachtung der geistigen Einschränkungen.
„Wer soll das bezahlen?“, fragte
Kiepe-Fahrenholz seine Gäste
aus der Politik. Mosblech und
Löbe setzen auf kapitalgedeckte
Zusatzversicherungen und kommunale Zuschüsse. Bas räumte
ein, dass es wohl nicht ohne
Steuererhöhungen zu machen
sei und Hirtz blieb bei der RobinHood-Methode, der Umverteilung von reich zu arm.
Zumindest nahmen alle die
Kernforderungen der Pflegeprofis auf zwei „Denkzetteln“ mit auf
ihren weiteren politischen Weg.
Text: S. Merkelt-Rahm (gekürzt)
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20 Jahre „Tanz-Tee“ in Buchholz

Zum Jubiläum kamen fast 100
Besucher am 01. September
2013 zu Sektempfang und
Geburtstagstorte. Der Musiker
Pelle Wolter, der die Veranstaltung all die
Jahre begleitet hat, sorgte
auch an diesem Tag für
die entsprechende Tanzmusik. . . und es wurde eifrig
getanzt. Der Tanztee ist weit
über die Grenzen von Buchholz bekannt und lockt sogar
eifrige Tänzer aus Düsseldorf

ins Haus. Aber auch für viele
Bewohner ist es immer wieder
schön, entweder noch mit zu
tanzen oder dem bunten Treiben bei Kaffee und Kuchen zuzuschauen,
der Musik zuzuhören und
mit zu singen.
Kaum
einer
von
ihnen
würde auf eine
Tanzveranstaltung
gehen,
aber so kommen sie alleine
oder mit ihren Angehörigen
und genießen den etwas anderen Nachmittag.

„Kioskwagen“ auch im JHW

Auch das Johann Hinrich Wi- immobilen Bewohnern ein kleichern Haus hat wieder einen nes Sortiment zum Schauen,
Kioskwagen. Danke an die „Tüft- Auswählen und Kaufen an.
ler“, die den Wagen gebaut
haben. Mit Süßigkeiten, Rätselheften, Pflegemitteln etc. bestückt geht unser Bürgerarbeiter
Dirk jeden Montag von Zimmer
zu Zimmer und bietet auch den

Reise nach Ameland

Im Juni 2013 fuhren 7 Bewohner aus dem Altenzentrum
Ruhrort und 3 Betreuerinnen
für 7 Tage zur holländischen
Insel Ameland. Die Fahrt mit
Bus und Fähre dauerte 6 Stunden, aber mit Pausen war sie
für alle gut auszuhalten.
Wir wurden herzlich in Empfang genommen und die gute
Atmosphäre sorgte für eine
fröhliche und ausgelassene

Stimmung unter uns. Selbst die
Schafe vor dem Haus begrüßten uns mit einem herzlichen
„Mäh“. Wir brauchten uns um
keine
hauswirtschaftlichen
Dinge zu kümmern. So hatten
wir Zeit, die Insel zu erkunden.
Als Höhepunkte galten die
Planwagenfahrt
und
die
Schiffstour zu den Seerobben.
Das Wetter meinte es gut mit
uns, auch wenn der Wind noch
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Offenes Malatelier im
Jochen Klepper Haus

Bereits zum 4. mal wurden die
Arbeiten des Offenen Malateliers in der Bezirksbibliothek in
Duisburg-Meiderich ausgestellt.
Seit 2008 trifft sich eine Gruppe
von Bewohnern im Offenen Malatelier, um sich gemeinsam
kreativ zu betätigen. Mittlerweile
sind es zehn Personen, die mit
viel Spaß und Kreativität in verschiedenen Techniken, wie z.B.
Acryl und Aquarell, mit Kohlestift
und Ölkreide ihrem Hobby
nachgehen. Die Motive reichen
von Landschaften und Porträts
über Karikaturen bis zur informellen Malerei. Seit einigen
Jahren werden die Kunstwerke
aus dem Offenen Malatelier
auch öffentlich ausgestellt.
Bild: Anneliese Lafenthaler
kalt war, die Sonne schien, der
Himmel leuchtete blau. Ein Bewohner im Rollstuhl freute sich
besonders über einen Strandspaziergang. Er war noch nie
an der Nordsee und mit einem
Strandrollstuhl, der kostenlos
auszuleihen war, konnte er
ganz nah zum Wasser fahren.
Ein schönes Erlebnis für alle
und so verwundert es nicht,
dass wir gleich einen Temin für
die nächste Bewohnerfreizeit
ausgemacht haben.
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Mittendrin
statt nur dabei

ist das Seniorenzentrum Haus
Rosental, wenn es um den Karneval geht. Bereits seit 15 Jahren ist es gute Tradition, dass
der Bonner Karnevalsverein
"Rotgrüne Senatoren" ihren
Sessionsabschluss mit den Bewohnern des Hauses feiert.
Immer wieder ein tolles Ereig-

So lecker kann gesund sein!
Anlässlich des Tages der gesunden Ernährung verwandelte sich unsere KiTa
Christopholino in die „Küche
Christopholino“. Einen Tag
lang konnten die Kinder alles
rund ums Thema gesunde
Lebensmittel entdecken und
ausprobieren.

Los ging es bereits ab 6.15 Uhr
mit einem Info-Tisch mit vielen
Informationen und Rezepten.
Anhand der aufgestellten Ampeltische fiel es leicht zu erkennen, welche Lebensmittel sich
für eine gesunde Ernährung eignen und welche nur gelegentlich
genascht werden sollten.

Alle Kinder hatten Gelegenheit,
an der Flockenmühle Haferund Weizenkörner zu mahlen.
Fleißig schnibbelten sie Zucchini und Kohlrabi, schälten
Möhren und Kartoffeln und verarbeiteten alles zu einem Teig,
der am Mittag als Kartoffel-Gemüse-Taler
ausgebacken
wurde. Dazu gab es leckeren,
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selbstgemachten
Tomatenund Joghurt-Dip und einen
köstlichen Erdbeermilchshake
mit leuchtenden Strohhalmen.
Zum Nachtisch hatten die Kinder Obstspieße aus Äpfeln,
Mangos, Bananen, Pithayas
und vielen anderen Früchten
zubereitet, die kurz vor dem
Verzehr noch mit Schokolade
überzogen wurden.

Alle Kinder waren sich einig:
wenn Gesundes so lecker
schmeckt, dann möchten wir
uns öfter was Gesundes kochen. Für den Nachhauseweg
stand am Ausgang der KiTa
noch ein Bollerwagen mit „Vitaminen zum Mitnehmen“ bereit.
Ein lehrreicher,
gesunder und vor
allem ganz
besonders
leckerer Tag
für die Christopholinos, den
wir gerne wiederholen werden.

nis und ein Zeichen, wie sehr
das Haus Rosental in das
Leben und das Herz der Stadt
Bonn einbezogen ist.

CW ehrt seine Jubilare

Der feierliche Rahmen der Weihnachtsfeier wurde auch in diesem Jahr genutzt, um langjährigen Mitarbeitenden für ihren
täglichen Einsatz und ihr persönliches Engagement zu danken.
Mit dem „Goldenen Kronenkreuz“ für 25-jährige Zugehörigkeit in diakonischen Einrichtungen wurden in diesem Jahr
Brigitte Marek, Sylvia Mauel,
Beate Wodara, Brigitte Bonk, Michaela Laubrock, Rose-Marie
Hutschenreiter, Kathrin Dumesnil und Regina Kiefer geehrt.
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Demenzkrank
und Urlaub geht denn das?

Fotoausstellung „Helgoland“

Mal rauskommen, was anderes
sehen und erleben, das ist für
Angehörige gemeinsam mit
dem Erkrankten kaum denkbar.
In Urlaub fahren, das wäre
schön! Im Mai begaben sich 8
Gäste des Betreuungscafés
„Tagesstübchen“ für 5 Tage auf
die Reise nach Bad Laer ins
Osnabrücker Land. Schon in
der Vorbereitungsphase fanden
intensive Beratungsgespräche
und ein Infotreffen statt.
Vormittags wurde für die
Gruppe der demenziell erkrankten Menschen ein Programm mit viel Spaß, Spiel und
Entspannung und Spaziergängen angeboten. Zeitgleich
wurde ein Fahrservice für die
Angehörigen zu verschiedenen
Zielen der näheren Umgebung
eingerichtet – mal einfach bummeln gehen, die Seele baumeln lassen – das ist Urlaub.

Im Rahmen der regelmäßigen
Kunstausstellungen im Altenzentrum Ruhrort zeigte der
Duisburger Fotograf Andreas
Giesen auf 25 großformatigen
Bildern seine Sichtweise der
Insel und der dort für jeden Besucher erlebbaren Natur.
Ohne spezielle Ausrüstung wie z.B. Fernglas oder Spektiv
- kann der Tagesgast oder
Kurzurlauber auf der Insel und
ihrer Nebeninsel, der Düne,
aus allernächster Nähe Tiere
erleben und beobachten.
Vor allem am Lummenfelsen,

Die Nachmittage und Abende
wurden gemeinsam gestaltet:
Ein Highlight war der Besuch
des Automuseums in Melle,
vom Rolls Royce bis zum Gogo
Mobil war alles da. Da wurden
Erinnerungen wach an das eigene erste Auto, Geschichten
und Geschichte wurde erzählt.
Also, die Antwort: Ja! Demenz
und Urlaub - das geht!

Es sieht fast so aus . . . aber der Eindruck täuscht. Unsere Mitarbeiterin Mechthild Brinker aus dem Jochen Klepper Haus besuchte nur ihr Patenkind Kathelyn und die (ehemalige) Schule in
Peru. Sehr zur Freude der Kinder versäumte sie es selbstverständlich nicht, einige Werbepräsente des Christophoruswerkes
mitzubringen und an die Kinder zu verteilen.

Deutschlands kleinstem Naturschutzgebiet, brüten in unmittelbarer Nähe zum Klippenrandweg Hochseevögel wie
z.B. Trottellummen, Eissturmvögel und Basstölpel, denen
der Beobachter in Europa sonst
selten so nahe kommt.
Am Strand der Düne liegen
immer wieder große Gruppen
von Seehunden und Kegelrobben, denen man sich bis auf
einen Sicherheitsabstand von
30m problemlos nähern kann.
Ein Stück Nordsee und Natur
sozusagen „frei Haus“ geliefert.

CW expandiert in Peru?
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Geschäftsstelle

Evangelisches Christophoruswerk e.V.
Bonhoefferstraße 6
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-0
Telefax: 0203 / 410-1000
Email: info@cwdu.de
www.cwdu.de

Beratungsstellen

Zentrale Beratung
Andrea Heister / Francesco Cavallo
Bonhoefferstr. 6
47138 Duisburg
Tel.: 0203 / 410-1009
Email: info@cwdu.de
www.cwdu.de
Beratungsstelle für Senioren
und Demenz-Fachberatung
Buchholzer Fenster
Christine Jansky
Altenbrucher Damm 8
47249 Duisburg-Buchholz
Tel.: 0203 / 79 79 114
Email: christine.jansky@cwdu.de
www.cwdu.de

Beratungsstelle für Senioren
und Demenz-Fachberatung
Ruhrorter Fenster
Yasmine Geppert
Fürst-Bismarck-Straße 44
47119 Duisburg-Ruhrort
Tel.: 0203 / 80 98 202
Email: yasmine.geppert@cwdu.de
www.cwdu.de
Kontakt- und Beratungsstelle
„Rosentaler Fenster“
Rosental 80-88
53111 Bonn
Telefon 0228 / 7256-118
Email: info@haus-rosental.de
www.haus-rosental.de
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Altenpflege-Einrichtungen
Albert Schweitzer Haus
Bonhoefferstraße 18
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1300
Email: jochen.schmidt@cwdu.de
www.cwdu.de

Altenzentrum Ruhrort
Fürst-Bismarck-Straße 44
47119 Duisburg-Ruhrort
Tel.: 0203 / 80 98-0
Email: monika.lehmann@cwdu.de
www.cwdu.de

Friedrich von Bodelschwingh Haus
Bonhoefferstraße 19
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1400
Email: michaela.welles@cwdu.de
www.cwdu.de
Jochen Klepper Haus
Bonhoefferstraße 8
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1100
Email: jutta.bily@cwdu.de
www.cwdu.de

Johann Hinrich Wichern Haus
Bonhoefferstraße 15
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1430
Email: michaela.welles@cwdu.de
www.cwdu.de
Peter Kuhn Haus
Bonhoefferstraße 22
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1300
Email: jochen.schmidt@cwdu.de
www.cwdu.de

Seniorenzentrum Haus Rosental
Rosental 80-88
53111 Bonn
Tel.: 0228 / 7256-0
Email: info@haus-rosental.de
www.haus-rosental.de

Seniorenzentrum Altenbrucher Damm
Altenbrucher Damm 8
47249 Duisburg-Buchholz
Tel.: 0203 / 79 79-0
Email: frank.frischauf@cwdu.de
www.cwdu.de
Werner Brölsch Haus
Bonhoefferstraße 12
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1201
Email: frank.weinbach@cwdu.de
www.cwdu.de

Seelsorge

Pfarrerin Ulrike Schneider
Tel.: 0203 / 410-1080
Email: ulrike.schneider@cwdu.de
Pfarrerin Doris Steilner-Jabs
Tel.: 0203 / 410-1081
Email: doris.steilner-jabs@cwdu.de
Diakon Martin Walter
Tel.: 0203 / 410-1082
Email: martin.walter@cwdu.de

Kindertagesstätte

„Christopholino“
Für Kinder von 0 bis 6 Jahren
Bonhoefferstraße 16 · 47138 Duisburg
Telefon 0203 / 410-1079
Email kita@cwdu.de
www.cwdu.de

Tagespflege

Duisburg: Tel.: 0203 / 410-1009
Email: claudia.lerchbaumer@cwdu.de

Bonn: Tel.: 0228 / 72 56-136
Email: annette.roth@haus-rosental.de
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Wohnen mit Service

Wohnpark Christophorus
Nachbarschaftswohnen mit Service
Bonhoefferstraße 16
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1400
Email: michaela.welles@cwdu.de
www.cwdu.de
Christophorus-Hof
Nachbarschaftswohnen mit Service
Altenbrucher Damm 70
47249 Duisburg-Buchholz
Tel.: 0203 / 79 79-114
Email: christine.jansky@cwdu.de
www.cwdu.de
Wohnen mit Service
im Altenzentrum Ruhrort
Fürst-Bismarck-Straße 44
47119 Duisburg-Ruhrort
Tel.: 0203 / 80 98-202
Email: yasmine.geppert@cwdu.de
www.cwdu.de

Wohnen mit Service
im Seniorenzentrum Haus Rosental
Rosental 80-88
53111 Bonn
Telefon 0228 7256-0
Email: info@haus-rosental.de
www.haus-rosental.de
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