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Wurzeln tragen, geben Kraft
und einen festen Stand

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des Evangelischen Christophoruswerkes e.V.

Wenn Sie einmal durch unseren schön gestalteten Park an der Bonhoefferstraße in Duisburg
Meiderich spazieren, werden Sie zwischen Bodelschwingh Haus und Kesselhaus eine etwa 100
Jahre alte Platane entdecken. Der mächtige Baum hat alles miterlebt – das Ende der Monarchie,
dann Deutschlands erste Demokratie (die Weimarer Republik), Weltwirtschaftskrise, die nationalsozialistische Diktatur, die Kriegswirren und das Flakgelände, auf dem das Evangelische
Christophoruswerk seine Wurzeln hatte. Im Schatten der Platane haben die „streunenden“

Jugendlichen gesessen, die ihre erste Unterkunft in der Wehrmachtsbaracke fanden, sie hat den
Aufbau der ersten Altenpflegeeinrichtungen miterlebt, die Phasen des Neubaus, dann Umbau
und Modernisierung, der inhaltlichen Neuausrichtung – bis hin zum Status, den das Evangelische Christophoruswerk mit seinen Einrichtungen in den Stadtteilen und Wohnkonzepten heute
hat – als Duisburgs größter Anbieter von Angeboten für Senioren, von Wohnen bis Pflege plus
den Spezialangeboten wie z.B. „Junge Pflege“ (siehe Seite 18).
Dieser beeindruckende Baum, der alle Stürme der Zeit überlebt hat, kann als Sinnbild für das
Sein und Werden des Christophoruswerkes dienen: Die deutsche Lyrikerin und ehemalige Altenbetreuerin Anke Maggauer-Kirsche hat einmal gesagt: „Bäume haben etwas Wesentliches gelernt: nur wer einen festen Stand hat und trotzdem beweglich ist, überlebt die starken Stürme.“
Das gilt auch für das Evangelische Christophoruswerk. Es muss beweglich und flexibel bleiben,
sich immer wieder an geänderte politische, demografische und werteorientierte Rahmenbedingungen anpassen, um im Wandel der Zeit bestehen zu können. Das bedeutet Veränderung.
Jeder von uns erlebt diese an verschiedenen Stellen – Digitalisierung, neues Verpflegungskonzept, moderne Einrichtungen, neue Pflegekonzepte, umfangreiche (gesetzlich vorgeschriebene)
Qualitätsnormen, administrative Notwendigkeiten, wirtschaftliche Herausforderungen für Finanzierung und Unternehmensstruktur, um nur ein paar Schlagwörter zu nennen. Nicht zu vergessen den enormen Aufwand, den die Einrichtungen in Leitung und Mitarbeiterschaft geleistet
haben, um die geforderte 80% Einzelzimmerquote zu erreichen. Da mag es dem ein oder anderen schwindelig werden, weil die Zeit zu eilen scheint. Aber wir wollen diesen Prozess der Veränderung positiv betrachten und gestalten – wir wollen nicht Gejagte sein – wir wollen die
Chancen sehen und die Rahmenbedingungen mitgestalten – um das Beste für das Evangelische Christophoruswerk und für die uns anvertrauten Menschen zu erreichen. Dann ist Veränderung ein (tat)kräftiger, dynamischer Prozess, der viel Energie fordert, aber auch viel Energie gibt,
weil wir zuversichtlich in die Zukunft schauen können – jeder Mitarbeitende an seinem Platz und
mit seinem Beitrag für ein starkes und gesundes Christophoruswerk.
Und doch wollen wir – um im Sinnbild zu bleiben – unsere Wurzeln nicht vergessen, die uns tragen sollen, Kraft geben dürfen und uns Halt bieten in stürmischen Zeiten. Unsere christlichen
Werte von Respekt, Toleranz und Nächstenliebe - kurzum Menschlichkeit - soll(t)en all unser
Tun und Lassen leiten. Wir wollen sie leben und wissen doch gleichzeitig, dass wir dann und
wann an Grenzen geraten. Aber sie bleiben unser guter Grund, an den wir uns immer wieder
(gegenseitig) erinnern wollen.
Auch die Ausgabe dieses Jahrbuches spiegelt Veränderung wider. Der neue Vorstand Tim Liedmann wird in diesem Jahrbuch vorgestellt (siehe Seite 9), das soeben
eröffnete Seniorenzentrum am Landschaftspark (siehe Seite 48) beheimatet die ersten BewohnerInnen aus dem nun aufgegebenen
Altenzentrum Ruhrort, das über 60 Jahre Teil der Geschichte des
Evangelischen Christophoruswerkes war. Hier und dort geht es also
um Weiterentwicklung, und wir wollen gemeinsam mit Engagement,
Weitblick und Menschlichkeit an der Zukunft des Evangelischen Christophoruswerkes arbeiten.
Viel Freude beim Lesen dieses Jahrbuchs 2019.
Ihr Ulrich Christofczik
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WIR

GEMEINSAM
IN DIE ZUKUNFT

„Wir gemeinsam in die Zukunft“ war das Leitwort der letzten beiden Klausurtagungen der Führungskräfte.
Verantwortung übernehmen, Verantwortung tragen, Verantwortung teilen
- und das als koordinierte Teamleistung auf einem gemeinsamen Weg.
Dabei muss Zukunft strategisch geplant und entwickelt werden - ein kreativer Prozess, der auch Spaß macht und von vielen Schultern getragen
wird. In diesem Artikel geht es um Menschen in Verantwortung - von den
Anfängen bis zur Neuzeit – und wir stellen Tim Liedmann vor, der seit Mitte
April als neuer Vorstand im Team mit Ulrich Christofczik in der Verantwortung steht. Auch hier gilt: Wir gemeinsam in die Zukunft.
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Schaut man in die über 70jährige Geschichte des Evangelischen Christophoruswerkes, so stellt man fest, dass zu
unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedliche Charaktere in die Verantwortung gerufen wurden, denn im Wandel der Zeiten
waren immer wieder andere Fähigkeiten
und neue Führungsqualitäten gefragt. Diakoniepfarrer Peter Kuhn, 1948 der erste in
der langen Reihe, war gezwungen, mit seinen treuen Wegbegleitern aus Nichts etwas
zu machen und alles, was diese Generation
machte, war automatisch besser als Nichts,
denn die Not der Nachkriegszeit mit praktischer Nächstenliebe zu lindern war die
Triebfeder. Aber schon hier wurde sehr
schnell konzeptionell und vorrausschauend
gearbeitet. Ein Beispiel: bereits Mitte der
60er Jahre wurde im Ev. Christophoruswerk
ein Kindergarten aufgebaut, um die jungen

Mütter als Pflegekräfte nicht zu verlieren,
denn sie sollten in der Nähe ihrer Kinder arbeiten können. Ende der 60er Jahre begann dann die zweite Phase des
Evangelischen Christophoruswerkes nach
den Aufbaujahren.
Prägende Persönlichkeit war hier der Diakoniepfarrer Werner Brölsch, der nicht nur
die Struktur des Werkes maßgeblich veränderte, er war auch darüber hinaus ein überaus kreativer Geist und im positivsten Sinne
Netzwerker, der sowohl die ambulante
Pflege, als auch die Telefonseelsorge auf
den Weg brachte. Für die Führung des Ev.
Christophoruswerkes teilte er die Geschäftsführung in einen Bereich für Personal- und einen Wirtschaftsbereich und
besetzte diese Posten mit ausgewiesenen
Fachleuten. Für den Bereich Personal holte
er beispielsweise die noch junge Magda-
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lene Straube, die damals noch in ihren Dreißigern war und die im Rückblick viel zur
Professionalisierung des Werkes im besten
Sinne beigetragen hat, denn sie war auch
die Initiatorin und erste Leitung des Fachseminars für Pflegefachkräfte. Beide Geschäftsführungsbereiche sind immer wieder
mit Menschen besetzt worden, die geeignet
waren, dem Wandel der Anforderungen begegnen zu können. Und hier änderten sich
nicht nur die gesellschaftlichen Werte über
die Jahrzehnte, auch die politischen Rahmenbedingungen änderten sich grundlegend.
Als beispielsweise Hartfried Toennessen ins
Unternehmen kam, tat er das als Experte
für die gerade eingeführte gesetzliche Pflegeversicherung, denn er kam aus der Be-

gleitgruppe des Spitzenverbandes, kannte
jedes Detail und konnte so die nötige Anpassung der Organisation an die neuen
Rahmenbedingungen optimal gestalten.
Konsequent dann auch die neue Unternehmenstruktur mit Vorstand und Verwaltungsrat ab 2007. Alles Gestalten und Weiterentwickeln und Neudenken war zu allen
Zeiten Teamwork, mit starken Teams und
starken Persönlichkeiten, die wir hier jetzt
nicht alle nennen können, obwohl sie es
verdient hätten - wer sich interessiert, dem
sei die Chronik des Evangelischen Christophoruswerkes empfohlen, die wir gerne
kostenlos zur Verfügung stellen - einfach
melden (siehe nächste Seite).
Schauen wir in die Gegenwart. Mit Ulrich
Christofczik hat das Evangelische Christo-
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phoruswerk einen Vorstand aus der Praxis
mit (Mit)gestaltungswillen der politischen
Rahmenbedingungen für die Praxis. Als Diplom Sozialwissenschaftler und Diakon (berufsbegleitend in Bethel) hat er in seiner
beruflichen Laufbahn Verantwortung in vielen Bereichen der diakonischen Welt getragen. Als langjährige Leitung einer großen
Altenpflegeeinrichtung kennt er die Bedarfe
der Praxis, als Leiter des Geschäftsbereiches Gesundheit & Pflege beim Diakoni-

Die 120-seitige Chronik zum 70-jährigen
Bestehen des Evangelischen Christophoruswerk können Sie kostenlos anfordern
unter Telefon; 0203 410-0 oder
info@cwdu.de
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schen Werk im Kirchenkreis Recklinghausen hatte er direkt und operativ die inhaltliche und wirtschaftliche Verantwortung für 4
stationäre Altenhilfeeinrichtungen mit 420
Plätzen und 6 ambulanten Pflegediensten
des Trägers. Als Leiter des Geschäftsbereiches Pflege- Alten- und Behindertenarbeit
in der Diakonie RWL war er in viele strukturgebende Prozesse eingebunden bevor
er vor etwa 4 Jahren Vorstand des Christophoruswerkes wurde - und das aus gutem
Grund, denn das breite theoretische und
praktische Wissen passten in die Anforderungen der Zeit und des Werkes. Er ist Mitglied (und war zeitweise Vorstandsmitglied)
des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, das
vom Bundespräsidenten berufen wird und
sich um zukunft- weisende Belange der Altenhilfe kümmert – mit Expertenwissen und
in einer Beratungsfunktion für öffentliche
und private Einrichtungen sowie für Politik
und Verwaltung auf allen Ebenen - vom Ministerium bis hin zur Kommune.
Der Mitgestaltungswille an den Rahmenbedingungen für die Pflege zeigt sich auch
ganz aktuell – das Ev. Christophoruswerk
ist Gründungsmitglied der „Ruhrgebietskonferenz Pflege - Die Einflussnehmer“
(www.ruhrgebietskonferenz-pflege.de),
eine verbands- und trägerübergreifende,
unabhängige Arbeitgeberinitiative, die etwa
20.000 Mitarbeitende repräsentiert, die ihre
Stimme erheben möchte für das, was die
Mitarbeitenden in der Pflege täglich von
neuem begeistert, weil sie mit Herzblut bei
der Sache sind und die öffentlich zeigen
will, damit es wahrgenommen wird, was in
der Pflege alles geht. Ulrich Christofczik ist
Sprecher der Initiative.
Das alles zeigt: Das Evangelische Christophoruswerk als gesundes, bedarfsorientiertes Sozialunternehmen und Duisburgs
größtem Anbieter von Angeboten in der Altenpflege (plus Spezialbereich Junge
Pflege) kann sich selbstbewusst aufstellen
und die Weichen für die Zukunft stellen.
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In diese Linie passt auch
Vorstand Tim Liedmann.

70 Bewerbungen (dabei keine
einzige Frau) waren eingegangen, daraus wurden die 10
passendsten Kandidaten ausgewählt. Nach intensiven Gesprächen mit dreien von ihnen
wurde schließlich Tim Liedmann vom Verwaltungsrat des
Ev. Christophoruswerkes unter
Vorsitz des ehemaligen Vorstandsmitgliedes der KD Bank
Ulrike Badura einstimmig zum Vorstand
berufen. Seit Mitte April steht er nun zusammen mit Ulrich Christofczik dem
Evangelischen Christophoruswerk vor.
Ihn wollen wir jetzt vorstellen. Dabei wollen
wir kurz seine fachliche Qualifikation zeigen, die sich mit den Fähigkeiten und Aufgaben von Ulrich Christofczik passgenau
ergänzen wird - wichtig ist uns aber auch,
dass wir uns dem Menschen Tim Liedmann
nähern, wie er in das diakonische Unternehmen Ev. Christophoruswerk mit seinen
christlich geprägten Werten passt:
Als vor einigen Jahren ein damaliger Kollege Tim Liedmanns gefragt wurde „Und wie macht sich der Neue?“, gab er die
Antwort: „Für´n Schalker nicht schlecht.“ was für einen offensichtlichen Nichtschalker
wohl die höchstmögliche Form des Lobes
war, die er geben konnte. Damit hätten wir
gleich zu Beginn diesen Aspekt abgearbeitet, denn als geborener Gelsenkirchener
hat Tim Liedmann das gleiche Fußballgen
wie Ulrich Christofczik - was wir hier mal
völlig wertfrei in den Raum stellen - wissend, das beim geneigten Leser gerade
Denkketten in Gang gesetzt wurden - aber
was sagt das schon aus - außer vielleicht
„Leidensfähigkeit vorhanden“.
Am Ball geblieben ist Tim Liedmann in seiner beruflichen Tätigkeit allerdings stets. Er
hat sich bewußt für eine Laufbahn in der
Sozialwirtschaft entschieden, nachdem er
in Münster an der Westfälischen Wilhelms

Tim Liedmann ist neues
Vorstandsmitglied im
Evangelischen
Christophoruswerk e.V.

Universität sein Diplom in Betriebswirtschaftslehre gemacht hatte. Der Weg in die
Sozialwirtschaft hat mit seiner Biografie zu
tun, auf die wir gleich noch zu sprechen
kommen. Nach dem Studium war er zunächst als Junior Referent Betriebswirtschaft im Diakonischen Werk der ev.-luth.
Landeskirche Hannovers tätig. Unternehmensberatung war aber recht schnell das
Fachgebiet, auf dem er sich betätigen
wollte. In den folgenden Jahren durchlief er
einige Stationen und war schließlich bei der
Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Leiter des Geschäftsfeldes Strategie und
Organisation in der Sozialwirtschaft. In dieser Funktion begleitete er, gemeinsam mit
seinen Mitarbeitern, strategische und organisatorische Veränderungen bei stationären
und ambulanten Altenpflegträgern und -einrichtungen und setzte diese um. Themenschwerpunkte waren u.a. Markt-, Wettbewerbs- und Potentialanalysen.
Mit diesem fachlichen Hintergrund war er
natürlich eine ideale Besetzung als Vorstand insbesondere für wirtschaftliche Fragen des Ev. Christophoruswerkes, denn
sein detailliertes Expertenwissen in Theorie
und Praxis passt auf den Punkt: in der
engen Kooperation beider Vorstände wird
aus Zielsetzung und Analyse eine fundierte,
herleitbare Strategie, die auf wirtschaftlich
gesunden Füßen steht und die in den Gremien unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen und menschlichen Aspekte auf
professionellem Niveau beraten werden
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kann. Was dabei herauskommt ist schlicht
und ergreifend die Zukunft des Ev. Christophoruswerkes. Kurzum: Im Werk sind Profis
am Werk.
Das klingt alles relativ abstrakt und wissenschaftlich. Tim Liedmann ist sicherlich ein
„Zahlenmensch“ mit analytischem Verstand
- aber ihn darauf zu reduzieren wäre nur die
halbe Wahrheit.
Also - was ist Tim Liedmann für ein
Mensch? Wo kommt er her?
Was hat ihn geprägt?
Wir haben bereits gelesen, dass Tim Liedmann in Gelsenkirchen geboren wurde - als
Ältester von 3 Jungs der Familie Liedmann.
Aufgewachsen ist er in Herten - wie man
weiß, Europas größte Stadt ohne eigenen
Bahnhof. Aber die Weichen für seine Zukunft wurden eigentlich bereits hier gestellt.
Seine Mutter ist Psychologin und sein Vater
war Diakon und Geschäftsfeldleiter des
Diakonischen Werkes im Kirchenkreis
Recklinghausen und stark im Bereich der
Behindertenhilfe engagiert. Seine DiakonAusbildung hatte Tim Liedmanns Vater im
Ev. Johannesstift / Berlin gemacht, dass
1858 von Johann Hinrich Wichern gegründet wurde. Mehr als 3.400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und über 400 Ehrenamtliche spannen heute dort ein breites Netzwerk von Hilfen für Kinder, Jugendliche und
ihre Familien, für Menschen mit Behinderung sowie für ältere Menschen, Langzeitarbeitslose und Strafgefangene. Der
Hauptteil der Stiftung befindet sich auf
einem 75 Hektar großen Gelände in Spandau - es hat also eine ähnliche Struktur wie
das Christophorus Quartier in Meiderich und das 1955 gebaute Gästehaus des Stifts
hieß „Christophorus Haus“. Die Familie
Liedmann war oft dort und es gab viele persönliche Kontakte zu vielen engagierten
Menschen und Menschen, die dort lebten.
Tim Liedmann hat dort gelernt, was es
heißt, Teil der diakonischen Familie zu sein,
hat viele prägende Eindrücke mitgenommen - von den Besuchen südafrikanischer
Missionare bis hin zum Leben der Schwestern und Brüder des Ev. Johannesstifts.
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Dazu kamen über Jahre die ehrenamtlichen
und taschengeldaufbessernden Aktivitäten
in Herten in der Alten- und Behindertenhilfe.
Hier hat Tim Liedmann ganz praktisch und
menschennah bei der Betreuung von körperlich und geistig behinderten Erwachsenen geholfen - manchmal mit dem netten
Nebeneffekt, dass er als Begleitperson mit
ins Fußballstadion konnte. Wir stellen fest Berührungsängste gibt es nicht.
Was Tim Liedmann auch in diesen Jahren
entwickelt hat, ist sein diakonisches Selbstverständnis. Diakonie heißt Dienst, und gemeint ist der Dienst am Menschen. Der
Mensch steht im Mittelpunkt allen Handelns
und aller Entscheidungen. Damit verbunden
sind die Fragen: Wie gehen wir mit Menschen um? Wie gehen wir miteinander um?
Wie gehen wir mit den anvertrauten Menschen um - Mitarbeitende und Bewohner?
An diesen Fragen müssen sich alle Planungen, Analysen und Entscheidungen messen
lassen. Für ihn spielt das „Warum“ eine wichtige Rolle - eine Frage, die er sich, aber auch
allen anderen beantworten möchte, denn
Entscheidungen sollen nachvollziehbar sein.
Das gelingt im Austausch auf und mit allen
Ebenen. Direkte und offene Kommunikation
ist für ihn der Schlüssel.
Auch ein gesundes Augenmaß ist für ihn
wichtig. Nicht jeder Trend in der Sozialwirtschaft muss bis ins letzte Detail verfolgt
werden. Für ihn ist die „Digitalisierung“ ein
gutes Beispiel. Wo Digitalisierung hilft, Abläufe effektiver zu machen und gleichzeitig
Freiräume für menschliche Zugewandtheit
ermöglicht, kann sie ein Segen sein. Genau
das gilt es im Einzelfall zu prüfen - aber eine
generelle Offenheit ist ebenso wichtig, um
neue Chancen in der Technik zu entdecken.
Aber man sollte auch die Grenzen kennen
- niemand möchte von einem Pflegeroboter
erfahren, wie schlecht es um einen steht wie unlängst in einem Fall, der durch die
Medien ging. Tim Liedmann bringt das so
auf den Punkt: „Technik soll unterstützen nicht ersetzen.“ Der Mensch bleibt der Mittelpunkt allen Tuns und Lassens. Auch
davon berichtete er auf der letzten Klausur-

tagung im März, auf der er sich dem Team
der Führungskräfte vorstellte.
Abschließend noch ein wenig zum Privatmensch Tim Liedmann. Er ist verheiratet
und werdender Vater. Den Schalke Fan
haben wir schon erwähnt – er hat aber auch
eine aktive Verbindung zur SG Herten-Langenbochum. Fußballfans wissen, dass das
eine Talentschmiede für Schalke 04 ist,
denn von dort kam beispielsweise auch Benedikt Höwedes, der 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in
Brasilien wurde. Auch ansonsten ist Tim
Liedmann ein sportlicher Mensch. Zu Unizeiten hat er alles mal ausprobiert - Kampfsport, Powerfitness, Wellenreiten, Volleyball, Tennis - um nur ein paar Beispiele zu
nennen. Wer dabei schon beim Lesen
außer Atem gerät - keine Sorge - Entscheidungen werden wohl überlegt und nicht in
Weltrekordzeit fallen. Eine langfristige Strategie ist auch eher wie ein Marathon - eine
gute Vorbereitung, Ausdauer und Durchhaltevermögen sind gefragt.
Seine musikalische Liebe gehört dem Jazz.
Er nennt eine wachsende Schallplattensammlung sein Eigen und mag besonders
starke Stimmen - z.B. Ella Fitzgerald. Das
Konzert von Simone Helle „A Tribute to Ella
Fitzgerald“ während der Jubiläumswoche
2018 im Jochen Klepper Saal hätte ihm sicherlich gefallen.
Ein Sehnsuchtsort ist für ihn z.B. Süd
Frankreich - die Côte d`Azur - die er gerne
mit Frau in Mobilheimen bereist. Das Lebensgefühl „Wie Gott in Frankreich“ finden
sie dort - und das zeigt sich oft im Kleinen das Glas Wein, die Schale Oliven, dazu frisches Brot, der Blick aufs Meer - was will
man mehr. Aber auch Holland ist ein Lieblingsziel - oft auch mal für schnell zwischendurch - eben über die Grenze, ein leckeres
Frikandel Spezial - und der Glücksmoment
ist geschaffen.
Möglichst viele Glücksmomente wünschen
wir ihm, Ulrich Christofczik und allen, die im
Evangelischen Christophoruswerk leben
und arbeiten.
Wir gemeinsam in die Zukunft.
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Die Einleitung zum Rosentaler Karnevalstext schreibt der Redakteur, der
mit Karneval nix am Kopp hat und überhaupt humorlos ist – um auch mal
den Kontrast zu haben. Los geht’s.

12

Das mal vorneweg, egal, ob man „Helau“
oder „Alaaf“ ruft - Karneval ist wie Spinat:
man mag ihn, oder man mag ihn nicht – kalt
lässt Karneval niemanden, grün ist auch
schonmal die Kunsthaarfrisur und den würzigen Blubb nennt der Karnevalist „Bützchen“. Es werden Lieder mit sagen wir
besonderen Texten gesungen – z.B. „Mir
lasse der Dom in Kölle…“, was grammatikalisch falsch ist und auch des Hinweises
nicht bedarf – als wenn jemals versucht
worden wäre, den Dom aus Köln rauszutragen… Es wird geschunkelt, was beim
Nichtkarnevalisten automatisch zu Gleichgewichtsstörungen führt, und dieser sitzt

sowieso irgendwie immer genau an der
Stelle, wo sich zwei unterschiedliche
Schunkelrichtungen treffen. Das macht
Freude, das macht Spass. Es werden Krawatten abgeschnitten, woraufhin sich der
Humorlose auf den Schlips getreten fühlt
und die Begründung heißt schlicht „Brauchtum“ – was für ein Grund – und dann dazu
noch ein Bützchen – ganz ehrlich: Wenn ich
was feuchtes auf der Wange haben will,
nehme ich Oil of Olaz – und betrachte das
als deutlich angenehmere Entfaltungsmöglichkeit – übrigens auch für die Stirn, die
aus dem Runzeln gar nicht mehr herauskommt, bei all dem Frohsinn.
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Alaaf you
Aber jetzt mal Stopp – du humorloser Redakteur – hier ist die positive Sichtweise:
Karneval ist gut für Körper und Geist – das
Hochreißen der Arme beim „Dreifach donnernden Helau oder Alaaf“ stärkt Gelenke
und Schulter, Schunkeln hält die Hüftmuskulatur geschmeidig, zu bützen ist gut für
den Blutdruck, lachen ist Massage für die
Seele und farbenfrohe Kostüme und Frisuren sind erheiternd fürs Gemüt – und außerdem: „Wo gesungen wird, da lass Dich
nieder…“.
Ist ja schon gut – jeder Jeck ist anders –
und Bonn und Duisburg liegen am Rhein –
also ist jedes Jahr auf´s neue rheinischer
Frohsinn im Ev. Christophoruswerk angesagt. Und das mit beträchtlichem Aufwand,
sowohl im Helau- wie im Alaaf Gebiet des
Werkes: Tanzgruppen in Gardeuniformen,
Funkenmariechen, Büttenredner, Musikinterpreten und Mitsingmusik, Prinz Karneval
nebst komplettem Gefolge, oft auch der
Kinderkarnevalsprinz mit Hofstaat, es gibt
Orden für großes Engagement – ob im Bewohnerbeirat oder bei Gruppenveranstaltungen während des Jahres – es gibt einen
riesigen Fundus an originellen Kostümen
für jeden, die Säle sind geschmückt, die
Mitarbeitenden des Sozialen Dienstes nur
an der Stimme zu erkennen und überhaupt
– Atmosphäre und Stimmung sind super.
Zeigen wollen wir das in diesem Artikel am
Beispiel der Frohsinnmetropole Bonn – dort
sagt man Alaaf und Karneval ist Teil der
Genstruktur des Menschen von Geburt an.
Mit anderen Worten – der Bonner kann gar
nicht anders, als Karneval zu feiern, den er
„Fastelovend“ nennt. Da steckt „love“ drin –
und mit ganz viel Liebe ist man im Haus Rosental dabei – deshalb „Alaaf you Haus Rosental“. Aber lassen wir die Rosentaler
selbst erzählen:
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Haus Rosental

13

Alle Jahre wieder steht im Rheinland –
somit auch im Seniorenhaus Rosental in
Bonn – die Welt auf dem Kopf – Es ist Karneval!!
So auch für unseren 90-jährigen Bewohner
Johannes Kieserg, dem
beim Erzählen die Augen
leuchten – kein Wunder,
er blickt auf eine lange
karnevalistische
Geschichte zurück. Herr
Kieserg ist in Bonn geboren und hat hier sein
ganzes Leben verbracht.
Er hat sich auf unterschiedlichste Art und
Weise im Bonner Karneval eingesetzt und
weiß viel darüber zu erzählen:
Karneval hieß im Rheinland ursprünglich
„Fastelovend“, was nichts anderes bedeutet
wie „der Abend vor der sechswöchigen Fastenzeit. Die Session wird am „Elften Elften“
um „Elf Uhr Elf“ eröffnet und endet am
Aschermittwoch. Herr Kieserg erzählt, dass
der Straßenkarneval im Rheinland an Weiberfastnacht (Wieverfastelovend) - dem
Donnerstag vor Aschermittwoch- mit zahlreichen Festumzügen und Rathauserstürmungen in Bonn beginnt und die
Bönnschen Jecken auf den Straßen und in den Kneipen ausgelassen feiern. Die gesamte Karnevalszeit regiert in Bonn Prinz und
Bonna, der närrische Ruf ist seit
dem 19. Jahrhundert „Bonn Alaaf“.
„An Weiberfastnacht wird den
Frauen für einen Tag die Macht
überlassen.“ so Herr Kieserg. Früher haben
sich diese dann als hässliche und alte
Frauen verkleidet, dem Ehemann die Kinder und den Haushalt übertragen und unter
sich gefeiert. Er weiß zu berichten, dass
sich hieraus die heutigen Damenkomitees
entwickelt haben, wie z.B. das Komitee
„Kornblumenblau“ von 1920, dessen Obermöhn immer zur Metzgersfrau Bröhl am
Stiftsplatz zum Einkaufen kam. Heute machen die Damen sich nicht mehr häßlich,
sondern laufen eher im Kleid der Bürgersfrau des 19. Jahrhunderts herum.

14
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Die Damenkomitees in Bonn richten während der Karnevalszeit zahlreiche Sitzungen mit Büttenreden, Elferat und Tanzmariechen aus. “Die Männer sind an Wieverfastelovend unerwünscht und ihnen wird
nach altem rheinischen Karnevalsbrauch
von den Damen der Schlips abgeschnitten,
den sie an diesem Tag tragen“, so Herr Kieserg. Die Erzählungen unseres Bewohners
spiegeln nur einen kleinen Teil der Bräuche,
Sitten und Geschichte des rheinschen und
Bonner Karnevals wider. Hier könnte noch
sehr viel mehr berichtet werden.
Aber wie sieht nun eigentlich der Karneval
im Haus Rosental in Bonn aus? Was wird
hier alles organisiert, gemacht und angeboten. Wie feiern die Senioren und Mitarbeiter
in unserem Haus?
Bereits lange vor Sessionsbeginn wird in
der Kreativgruppe von Markus Simon - Leiter des Sozialen Dienstes - fleißig gebastelt
und gemalt. Jeden Mittwoch von 10.00 –
11.00 Uhr stellt er gemeinsam mit den Bewohnern im eigens eingerichteten Kreativraum farbenfrohe, lustige Masken, bunte
Hüte, große rote Herzen, Wanddekorationen und vieles mehr her, mit denen das
Haus dann zu Karneval bunt geschmückt
wird. Auch Karnevalsorden für die Feiern
werden von ihm selbst entworfen und dann
von den Bewohnern gebastelt; wie z.B.
Clowns mit kleinen Flaschen oder Schneemänner. Diese Orden werden während der
Karnevalsveranstaltungen im Haus den
Karnevalisten und Gruppen verliehen, die
die Programme gestalten.
Meistens nehmen zwischen 10 bis 15 Bewohner an der Kreativgruppe teil. Die
Herstellung der eigenen Dekoration erfolgt nun bereits seit mehr als 10 Jahren und erfreut sich bei allen größter
Beliebtheit.
Ende Januar 2019 fand im Haus Rosental erstmals ein „Einsingen in den
Karneval“ mit Frau Biergans statt, die
bereits seit vielen Jahren Karnevalsfeiern und Veranstaltungen im Haus musikalisch gestaltet und begleitet. Sehr viele
Bewohner, Mieter und das BetreuungsperEvangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2019
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sonal waren an diesem Tag in der Cafeteria
des Hauses zusammengekommen, um
sich gemeinsam auf die Karnevalssession
einzustimmen. Frau Biergans gab rheinische Karnevalslieder, Stimmungsmacher
und vieles mehr zum Besten. Bei ausgelassener Stimmung wurde gemeinsam geschunkelt, gesungen und gelacht. Bei
Kaffee, Wein und Karnevalsgebäck hatten
alle viel Spaß. Viele Gäste sagten nach der
Veranstaltung, dass es ein sehr schöner
und fröhlicher Nachmittag war und sie sich
bereits auf die weiteren Karnevalsfeiern im
Hause freuen.
Zu diesen Feiern gehört auch die traditionelle Karnevalsfeier an „Wieverfastelovend“
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, die jedes Jahr
von Herrn Simon vorbereitet wird. Jedes
Jahr sind zahlreiche Bewohner, Mieter,
Gäste der Tagespflege und Mitarbeiter/
innen des Hauses als Gäste dabei. Alle sind
dem Anlaß entsprechend karnevalistisch
kostümiert, z.B. als Clown, als Dame oder
als Schlafmütze. Viele sind sehr schön karnevalistisch geschminkt und tragen fantasievolle Hüte, Boas etc.
Im festlich geschmückten Saal begrüßen
Einrichtungsleiter Reinhard Schmidt, Herr
Simon und das Damenkomitee zahlreiche
Bonner Karnevalisten und Gruppen, die für
ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Für die musikalische Begleitung der
Veranstaltung ist Herr Geischer zuständig.
Bereits seit vielen Jahren wird zur Eröffnung der Feier von der Karnevalistin Melitta Klein das Mottolied gesungen, dessen
Text sie selbst entwirft und schreibt. Im Anschluß daran treten Gruppen wie die KG
Sternschnuppen e.V und die KG Weiss
Blau auf, die schon seit Jahren zu dieser
Veranstaltung ins Haus kommen. Zum ersten Mal dabei sind 2019 die Tannebüscher
Jecke. Auch Bewohner, Mieter und Mitarbeiter haben für diesen Tag fleißig geübt
und Sorgen mit ihren Vorträgen und Tänzen
für gute Stimmung im Saal. Kulinarisch werden die Gäste mit Getränken und Karnevalsgebäck verwöhnt.
Wie bereits erwähnt, wird die Karnevals-
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feier neben Herrn Schmidt und Herrn
Simon auch von einem Damenkomitee moderiert. Hierzu gehört auch unsere Mieterin
Frau Renate Oellig, die seit 12 Jahren im
Haus Rosental wohnt. Zum Damenkomitee
ist sie über Herrn Simon gekommen, der sie
darauf ansprach. Sie hat sofort zugestimmt. Frau Oellig ist in Bonn geboren und
lebte 40 Jahre in Köln. Daher fühlt sie sich
mehr mit dem Kölner als mit dem Bonner
Karneval verbunden. Besonders liebt sie
den Wieverfastelovend .
Zum Damenkomitee im Haus Rosental
weiß sie einiges zu erzählen: Sie gehört
dem Komitee seit sechs Jahren an.
Dieses besteht aus 5 Damen, ausschließlich Mieterinnen und Bewohnerinnen des Hauses. Herren sind
an Wieverfastelovend nicht erwünscht. Die Aufgaben des Damenkomitees bestehen darin, die
Gruppen und Karnevalisten zu begrüßen, Orden zu verteilen und die
Gäste mit Schunkeln, Singen und
Polonaisen zum Mitmachen zu animieren. Alles wird auf Hochdeutsch
und nicht im Bönnschen Dialekt moderiert,
damit alle Gäste etwas verstehen können.
Frau Öllig freut sich jedes Jahr darauf, wieder dabei zu sein und am Mikrophon eine
kleine Ansprache zu halten.
Eine weitere sehr beliebte Karnevalsveranstaltung im Haus Rosental ist der Karnevalsnachmittag der KG Rot-Grüne
Senatoren am Veilchendienstag. Auch
diese Feier ist bereits seit vielen Jahren

Tradition im Haus und erfreut sich größter
Beliebtheit. Durch das abwechslungsreiche
Programm führt der Präsident Rolf Oettgen,
der die Veranstaltung auch musikalisch begleitet. Herr Oettgen ist ein waschechter
Bonner und Karnevalist, der im Bonner Karneval aktiv ehrenamtlich tätig ist. Im Haus
Rosental sorgt er bereits seit vielen Jahren
für die Musik an diesem Nachmittag, beimTanz in den Mai und beim Oktoberfest.
Am Programm nehmen neben den RotGrünen Senatoren auch die Tanzgruppe
Auerberger Sterne, die Heiderhofer Freibeuter sowie das Kinderprinzenpaar der
Prinzengarde Villich
Mülldorf teil. Den Abschluss bildet dann
die Ehrengarde St.
Augustin-Hangelar.
Am Aschermittwoch
ist dann leider alles
vorbei und die Rosentaler freuen sich
bereits jetzt schon auf
die nächste Session.
Alaaf - Alaaf - Alaaf. Ihre Rosentaler
Und dem humorlosen Redakteur des Jahrbuches bleibt nur zu sagen: Gut gemacht
all ihr Karnevalisten – nach dem Karneval
ist vor dem Karneval – Vorfreude ist die
beste Freude – und ihr habt sehr vielen
Menschen im Ev. Christophoruswerk viel
Freude bereitet. Und wer Karnevalsmusik
nicht mag, dem sei gesagt: Es gibt durchs
Jahr viele andere musikalische Darbietungen, vom klassischen Konzert bis Irisch Folk, vom
Mitsingnachmittag bis zur
Bewohnerdisco. Da ist für
jeden was dabei,
denn das Leben
lebt von der Vielfalt
– und die gibt’s
hier bei Menschen,
bei Gruppenangeboten und Veranstaltungen.
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Pflegebedürftigkeit ist keine Frage des Alters.
Ebenso junge Menschen können z.B. nach Schlaganfall, bei fortschreitender
Multipler Sklerose (MS) oder Chorea Huntington pflegebedürftig werden. Auch
in dieser Situation haben jüngere Menschen andere Bedürfnisse als ältere Menschen in einer Pflegeeinrichtung, brauchen eine andere Tagesstruktur und Gruppen- und Freizeitangebote, die jungen Menschen gerecht werden. Zudem ist der
Kontakt mit Angehörigen ein anderer als in einer Altenpflegeinrichtung. Antwort
auf diese Anforderungen gibt das Konzept „Junge Pflege“ im Jochen Klepper
Haus des Ev. Christophoruswerkes in Duisburg Meiderich. Die etwa 80 BewohnerInnen im Durchschnittsalter von etwa Mitte 40 haben hier räumlich und pflegerisch einen Lebensraum, der ihnen trotz schwerer Einschränkungen mehr
Lebensqualität ermöglicht – und das bereits seit 20 Jahren.
18

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2019

Alles begann offiziell am 22. Juli 1999. An
diesem Tag unterzeichneten der damalige
Geschäftsführer des Evangelischen Christophoruswerkes, Hartfried Toennessen, und
der 1. Vorsitzender der Duisburger Ortsvereinigung der Deutschen Multiple-SkleroseGesellschaft, Gerhard Wetzling, einen
Kooperationvertrag für ein Wohngruppenprojekt „Junge Pflege“. Die ersten BewohnerInnen waren 12 Menschen unter 40
Jahre und 20 Menschen zwischen 40 und
50 Jahre, die bisher verstreut in der Altenpflegeeinrichtung gewohnt hatten – darunter auch viele MS-Erkrankte. Hier war beim
Aufbau des Bereiches die Erfahrung der
Selbsthilfegruppe extrem hilfreich, und das
bezog sich sowohl auf die baulichen Notwendigkeiten, wie auf die Schulung des
Fachpersonals.
Heute leben hier 80 BewohnerInnen zum
Teil mit schweren körperlichen Einschränkungen, aber vielen individuellen Bedürfnissen. Die heutige Einrichtungsleitung Jutta
Bily ist überzeugt von dem Konzept, weil es
gebraucht und gelebt wird: „Wir können gar
nicht anders, als individuell auf die Bedürfnisse der Menschen in der „Jungen Pflege“
einzugehen, weil auch der Grad der Pflegebedürftigkeit bis hin zu Bettlägerigkeit
reicht. Aber wir haben eben auch Bewohner, die aktiv im Leben stehen
und mal zum Konzert von Helene Fischer, ins Kino oder zum
Fußballspiel des MSV wollen.
Da treffen sich dann durchaus
auch private Interessen von Bewohnern und Mitarbeitern und
der Besuch von Veranstaltungen
wird für beide ein Erlebnis.“ D.h.
aber auch – eine zu organisierende Tagesstruktur kann bis in
den Abend hinein gehen und
spart das Wochenende nicht
aus. Und wer mal spontan

abends Lust auf ne Pizza hat – die Nummer
des Pizzataxis liegt parat. Das klingt bei
oberflächlicher Betrachtung nach dem „normalen“ Leben – und das wird auch so angestrebt – und ist es gleichzeitig doch nicht,
weil eben immer eine Pflegebedürftigkeit
und oft ein fortschreitender Krankheitsverlauf vorliegen. Das erfordert eine große
Fachlichkeit und Einfühlungsvermögen der
Pflegefachkräfte und der Mitarbeitenden
des Sozialen Dienstes – im Umgang mit
den Bewohnern selbst, aber auch mit deren
privatem Umfeld (Eltern, Geschwister, Kinder, Enkel, Freundeskreis, ehemalige Arbeitskollegen
etc.).
„Psycho-soziale
Betreuung“ ist hier das Stichwort – und die
läßt nichts aus: intensive Betreuung in der
Einzugsphase, Zimmergestaltung, Ausübung von Hobbys, Kontaktvermittlung
nach innen und außen, Krisen- und Konfliktgespräche, Besuche im Krankenhaus,
therapeutische Unterstützung, Seelsorge,
persönliche Feste feiern – aber auch das
Thema Sexualität. Liebe, Partnerschaft und
Sexualität sind keine Tabuthemen, erfordern aber einen sehr sensiblen und dennoch offenen Umgang. Hier sind die mit den
Betreffenden am meisten vertrauten Mitarbeitenden gefragt, um eine Privatsphäre
auch auf diesem Gebiet ermöglichen zu
können.
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Jüngeren Pflegebedürftigen ein Zuhause zu
bieten, in dem sie möglichst selbstbestimmt
und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt mit guter Lebensqualität leben können, ist also die Aufgabe der „Jungen
Pflege“. Hinter jeder Bewohnerin und jedem
Bewohner steht immer eine sehr persönliche
Geschichte, in der das Leiden durch die
Krankheit eine Rolle spielt, die Reaktion des
Umfelds darauf, das Annehmen der Situation - die mal mehr, mal weniger gelingt - wo
aber auch ein positives „im Leben stehen“
trotz aller Einschränkungen möglich ist.
Lassen wir einen Bewohner berichten - von
seinem Weg in die Krankheit, aber auch
von seinem heutigen Leben im Jochen
Klepper Haus. Es ist Thomas Struth - vorstellen wird er sich selbst - aber er ist ein
musikbegeisterter Mensch und deshalb
stellt er seinem Bericht das Textzitat eines
Liedes voran, das von dem Singer-Song
Writer (früher sagte man Liedermacher)
Mario Hené stammt: "Der Weg zum Lächeln, führt durch ein Tal, in dem ein See
ist, der aus den Tränen derer besteht, die
es nicht geschafft haben.”
Und wir ergänzen ein Zitat aus der letzten
Strophe des gleichen Liedes, weil auch die
Unterstützung dabei unsere Aufgabe sein
kann, denn Träume müssen nicht an der
Eingangstür des Jochen Klepper Hauses
abgegeben werden (und das gilt für alle
Einrichtungen des Evangelischen Christophoruswerkes): „Du brauchst ein Segel, das
Du Dir aus Träumen webst. Und wenn es
Dir gelingt, damit den Wind des Glücks zu
fangen, wirst Du sicher irgendwann dort
drüben angelangen. Und wenn Du da bist,
weißt Du auch, warum Du lebst.“
Lassen wir aber nun Thomas Struth
erzählen:
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Meine MS – Mein Weg

Mein Name ist Thomas Struth, 52 Jahre
jung, geschieden, Vater von 2 Kindern
und 2-facher Großvater. Ich möchte hier
erzählen, wie die MS mich erreichte:

Der erste Warnschuss kam wohl im Sommer 1995, da hatte ich einen Hörsturz. Dieser wurde erfolgreich behandelt bis auf
einen Tinnitus (ein permanentes Ohrgeräusch). Damit dieses fiese Piepen behandelt wird, verlangte die Krankenkasse eine
umfassende Untersuchung. Dabei wurde
ein MRT gemacht sowie eine Lumbalpunktion (Nervenwasserentnahme aus dem
Rückgrat); da wurde schon der Verdacht
einer MS geäußert. Da die folgende Ozontherapie äußerst erfolgreich war, wurde dieser Verdacht nicht
weiter verfolgt. 9
Jahre war alles gut,
aber dann…. rückblickend gab es viele
Warnzeichen. Beim
Fußballspielen im
Biegerpark mit den
Kindern, schnelles
überqueren
der
Straße, wo die Beine
versteiften, auf der
Arbeit wurde ich gefragt, ob ich getrunken hätte (morgens
um 9 Uhr) usw.
Ich bemerkte wohl,
dass ich beim Laufen
etwas “unrund“ lief,
ignorierte es aber. Im Frühjahr 2004 war ich
auf der Hochzeitsfeier meiner inzwischen
geschiedenen Frau. Dort kamen die ersten
deutlichen Anzeichen der Krankheit in Form
von Gleichgewichtsstörungen. Die Familie
des Bräutigams quittierte das mit „Besoffen
- der kommt wohl nicht damit klar, dass

seine Ex wieder heiratet“, dabei hatte ich zu
dem Zeitpunkt nur 1 Glas Bier getrunken.

Im Spätsommer 2004 bin ich, arbeitsbedingt, früh aufgestanden. Als ich um mein
Bett herumging, fiel ich einfach um. Als ich
verwundert (was war das denn?) wieder
aufstand und zur Arbeit fuhr, musste ich
diese abbrechen und suchte meinen Hausarzt auf. Dieser veranlasste nach meinen
Schilderungen ein Notfall-MRT. Es wurde
am nächsten Tag durchgeführt. Nach der
ersten Auswertung bekam ich eine Einweisung ins Fahrner Krankenhaus, wo eine
Lumbal-Punktion und ein großes Blutbild
durchgeführt wurden. Nach dessen Auswertung wurde die MS diagnostiziert. Zu
diesem
Zeitpunkt
hatte ich von dieser
Krankheit 0 Ahnung.
Nach Ansammlung
von Informationen
bekamen einige Ungereimtheiten
ein
Gesicht, wie Bewegungseinschränkungen,
zwischenzeitlicher torkelnder
Gang usw.
Nach einer KortisonStoßtherapie ging
ich für 10 Wochen
zur Reha in die
Fachklinik
RheinRuhr in Essen-Kettwig. Dort begann die Behandlung mit
Avonex (Medikament, dass die Häufigkeit
von Schüben verringern hilft und zwischen
den Schüben den Fortschritt der körperlichen Einschränkung). Nach Verweigerung
der Wiedereingliederung durch den Arbeitgeber (Empfehlung des MDK: keine Fahr-
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tätigkeit, ich war Außendienstmonteur) war
ich 6 weitere Monate krankgeschrieben.
Nach der Diagnose hatten meine Kinder,
damals 9 + 7 Jahre, panische Angst, dass
ich daran sterben könnte und ich hatte
schwer damit zu tun, ihnen zu erklären,
dass dem nicht so ist. Meine Ex-Frau hatte
die Befürchtung, dass es vererbbar sein
könnte, auch sie konnte ich beruhigen. In
meiner Familie gibt es zwar 2 Parkinsonfälle, aber ich bin der erste MS-Fall. Nach
einem weiteren Schub (mein schwerster),
der 12 Monate intensive und erfolgreiche
Therapie innerhalb kürzester Zeit vernichtete, rückte meine Hoffnung, wieder zu arbeiten, in weite Ferne. Nach Teilnahme an
einer Arbeitsbelastungserprobung reichte
ich die Rente mit 40 Jahren ein. Diese
wurde anstandslos und ohne Rückfragen
genehmigt.
Da ich unter Avonex heftige Nebenwirkungen hatte und alle 8 Monate einen Schub
hatte, habe ich 2006 auf Tysabri gewechselt
(intravenös alle 4 Wochen). Dieses habe
ich 5 Jahre ohne Nebenwirkungen und
Schub genommen. Auf Anraten der Ärzte
und weil ich bereits JCV-positiv war, habe
ich die Therapie abgebrochen. Als es in den
folgenden 2 Jahren immer schlechter lief
(seit 2007 alleinlebend) wurde die Wieder-

aufnahme von Tysabri durch den nunmehr
schleichenden Verlauf verhindert. Im April
2013 startete die Mitox-Therapie, die nach
2 Jahren abgebrochen wurde (Lebensdosis
erreicht).
Da ich mittlerweile auf Pflege angewiesen
bin, lebe ich seit August 2014 hier im Jochen Klepper Haus und bin seit 2015 Mitglied des Bewohner-Beirates - und weil es
mein Hobby ist, bin ich der “Haus-DJ“. Ich
liebe es sehr, Musiktitel auf meinem Laptop
für Veranstaltungen im Haus zusammenzustellen.
Hier im Jochen Klepper Haus zu leben ist
ein großer Unterschied zu früher. Ich habe
meine Freiheiten, alles ist mit dem Rollstuhl
gut zu bewältigen und ich könnte jederzeit
überall hingehen. Mein Tag ist strukturiert,
das beginnt schon morgens beim gemeinsamen Frühstück. Bis zum Mittagessen ist
bei verschiedenen Angeboten immer viel
los. Ich kann mich zurückziehen, wann ich
will. Aber es gibt auch eine andere Seite der
Medaille: Auch wenn ich mich hier besser
aufgehoben fühle als in meiner alten Wohnung, in der ich alleine gelebt habe, so fehlt
mir doch meine Unabhängigkeit. Aber ich
habe jetzt ein Einzelzimmer mit Zufahrt zu
einer kleinen Terrasse, die in den Park hinaus blickt - echt schön. Habe mir gerade
auch ein neues Sofa, ein großes Sideboard
und einen Kühlschrank gekauft - ins Gefrierfach kommt dann für den Sommer Eis und dann höre ich mit den Zimmernachbarn
auf der Terrasse meine Musik. Und eine
gute Pflege hier ist selbstverständlich.
Was mir geholfen hat? Ich habe mich mit
der Erkrankung auseinandergesetzt, habe
mich informiert, habe Kontakt zur Deutschen Gesellschaft für Multiple Sklerose
aufgenommen und … meine Musik.
Mehr Infos zur „Jungen Pflege“:
www.cwdu.de/senioreneinrichtungen/
junge-pflege/.
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Vom gebrauchten Bett
zum Helfer in der Not

Als im September 2017 das Johann Hinrich
Wichern Haus seine Pforten schloss,
schaute das Gebäude im Zentrum des Ev.
Christophoruswerkes in Meiderich auf eine
64jährige, bewegte Geschichte zurück. Es
gehörte zu den ersten „festen“ Gebäuden
auf dem Gelände an der heutigen Bonhoefferstraße und beherbergte zu Beginn
„streunende Jugendliche“, die nach dem
Krieg Arbeit, Orientierung und Perspektive
suchten. Nach den Jahren in einer alten,
zugigen, umgebauten Wehrmachtsbaracke
(1948 die Keimzelle des Ev. Christophoruswerkes) bot das Johann Hinrich Wichern
Haus den Jugendlichen ein neues Zuhause. Es war der nächste Schritt in eine
bessere Zukunft. 1972 wurde aus dem Jugendheim nach umfangreicher Sanierung
eine Altenpflegeeinrichtung, die um die
Jahrtausendwende dann noch einmal komplett renoviert und modernisiert wurde. Mit
den Jahren hatte sich konzeptionell ein
Schwerpunkt herausgebildet, der sich um
Menschen mit psychischen Veränderungen
und Suchterkrankungen kümmerte – Menschen also mit geringer gesellschaftlicher
Anerkennung, für die aber eine fachkundige
und zugewandte Pflege besonders wichtig

ist. Ein weiterer Schwerpunkt war die Pflege
von Menschen mit einer Demenz.
Das Haus trug seinen Namen sicherlich zurecht, denn der Hamburger Theologe Johann Hinrich Wichern gilt als Vater der
„Inneren Mission“, dem Vorläufer des heutigen „Diakonischen Werkes“ – und das Ev.
Christophoruswerk ist ein diakonisches Unternehmen. Diakonie heißt Dienst, und gemeint ist der Dienst am Menschen. Hier im
Wichern Haus haben über Generationen
junge und alte Menschen auf Basis der
christlichen Nächstenliebe ein Zuhause,
eine wertschätzende Hilfe, Perspektiven
und zugewandte Pflege bekommen. Zuletzt
konnte das Haus aber nicht mehr für aktuelle und zukünftige Anforderungen modernisiert werden. An seiner Stelle wird eine
neue, den Bedürfnissen der Zeit angemessene Einrichtung entstehen, die doch letztlich auf den gleichen Werten fußt.
Als das Haus geschlossen wurde, war es
dennoch nicht leer. Die Bewohner waren in
die frisch modernisierte Einrichtung in der
Nachbarschaft gezogen – das komplette Inventar war noch drin – und das war umfangreich: über 50 Pflegebetten, noch mehr
Tische und Stühle, Nachtschränkchen,
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kleine und große Möbel, gut erhaltene sanitäre Anlagen vom Waschbecken bis zur
Duscharmatur, von der Toilettenschüssel
bis zur Pflegewanne, Licht- und andere
Elektroinstallationen und vieles mehr – zum
Entsorgen viel zu schade. Aber das
brauchte es auch nicht.
Über den Kontakt eines Mitarbeiters gab es
Verbindung zur AGUM – einer Arbeitsgemeinschaft, die von etwa 30 Mennonitengemeinden
(evangelische
Freikirche)
getragen wird. Neben der klassischen Gemeindearbeit gehörte auch immer schon
die Humanitäre Hilfe für notleidende Menschen im In- und Ausland zu den Säulen
des Gemeindelebens – aus der Geschichte
heraus auch stark in Richtung Rußland und
Ukraine. Es gibt aber auch eine MoldavienHilfe und Projekte für Kinderheime in Ru-

mänien. Viele Gemeindemitglieder engagieren sich persönlich, bereisen die Gebiete
und versuchen in koordinierten Projekten
Not zu lindern.
Für ein solches Projekt war das Inventar
des Wichern Hauses geradezu perfekt und
ein Segen: das Krankenhaus der Stadt Olexandrija. Olexandrija liegt in der ukrainischen Provinz Oblast Kirowohrad, nahe
dem geografischen Mittelpunkt der Ukraine.
Die Stadt hat eine wechselvolle Geschichte
und war im zweiten Weltkrieg auch einige
Jahre von der deutschen Wehrmacht besetzt. Heute leben dort etwa 82.000 Menschen – Tendenz deutlich abnehmend –
mit all den damit verbundenen Problemen.
Auch im örtlichen Krankenhaus waren die
Verhältnisse schlecht – alte Betten, zum Teil
Matratzenlager auf kaputten Böden oder
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auf Gängen, ein schlechter Zustand der
Bausubstanz und vieles mehr sorgten für
Verhältnisse, die wir mit unseren Pflegestandards nicht vergleichen und messen
können. Umso größer war die Freude vor
Ort über das dringend benötigte Inventar
aus dem Wichern Haus und gebraucht werden konnte wirklich alles. Im Sommer 2018
kamen 13 kräftige Männer, die im Wichern
Haus alles ab- und ausbauten, was nicht
niet- und nagelfest war und auf große LKW
luden. Vor Ort in Olexandrija konnte das
Krankenhaus mit vielen engagierten Helfern renoviert werden, und die Möbel aus
dem Wichern Haus sorgten für die angemessene Ausstattung der Krankenzimmer
– absolut kein Vergleich zur vorherigen Situation – Verhältnisse, die eine Genesung
der Kranken sicherlich begünstigen und

den Ärzten und Krankenhausmitarbeitern
ein Arbeitsumfeld ermöglichen, in dem sie
auch wirklich helfen und pflegen können.
In der Ukraine, Rumänien und Moldawien
haben weitere Krankenhäuser dringend um
Hilfe gebeten, denn der Niedergang des
Kommunismus hat gerade auf dem Land
vielfach desolate Verhältnisse hinterlassen.
Auch das Inventar des Altenzentrum Ruhrort wird für ein Projekt wie das in Olexandrija segensreiche Verwendung finden.
Johann Hinrich Wichern hätte es gefreut. Er
hat einmal gesagt: „Nur der kann sich der
Not in ihrer ganzen Breite entgegenstellen,
der den Mut hat zur ersten kleinen Tat.“ –
das gilt für so vieles. In diesem Sinne wollen wir uns als Ev. Christophoruswerk
immer wieder voller Tatendrang auf den
Weg machen.

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2019
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Generationen verbinden
für ein gesundes Leben

Novitas BKK fördert Präventionsprojekt für Senior*innen und Kinder

Pia Geis
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Unter dem Motto „Entspannung, Achtsamkeit und Balance im Regenbogenland“ startete in Duisburg ein neues Präventionsprojekt, das die Novitas
BKK gemeinsam mit dem Frankfurter Verein „Mehr Zeit für Kinder“ im Ev.
Christophoruswerk Seniorenzentrum Werner Brölsch Haus und der Kindertagesstätte "Christopholino" umsetzt. Ziel des Projektes ist es, die Lebenswelten von Jung und Alt zu verbinden und für die Themen Entspannung und
Bewegung im Alltag zu sensibilisieren.
Hierfür begleitet ein Team aus zwei Entspannungspädagoginnen beide Einrichtungen über ein halbes Jahr, schult das Team der sozialen Betreuung und Erzieher*innen und führt Workshops mit den Kindern und Senior*innen durch. An
jeweils vier Terminen werden zunächst nur mit den Kindern bzw. Senior*innen
Übungen aus den Bereichen Entspannung, Achtsamkeit und Balance durchgeführt. Jeder Workshop hat dabei einen thematischen Schwerpunkt, der einer Farbe
des Regenbogens zugeordnet ist (z.B.
rot=Kraft, blau=Ruhe). In zwei gemeinsamen Terminen können Jung und Alt das Gelernte dann gemeinsam anwenden.
„Für die Umsetzung der Workshop-Reihe
Elif Kaplan und Kathrin Lenzen
haben wir ein spezielles Programm entwiEvangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2019

ckelt, mit dem wir den Einrichtungen einen
praxisorientierten Einstieg in die Themen
Entspannung, Achtsamkeit und Balance
vermitteln und den Dialog zwischen den
Generationen fördern“ erklärt Simone Linden, Geschäftsführerin von Mehr Zeit für
Kinder e.V.
Nachhaltigkeit steht im Vordergrund
Wichtig ist den Initiator*innen, dass Pädagog*innen, Pflegepersonal und Eltern dazu
befähigt werden, Entspannungs- und Bewegungseinheiten selbst durchzuführen.
Dazu gibt es Informationsveranstaltungen
und zusätzlich in regelmäßigen Abständen
weitere Materialien und Praxisübungen.
Stress ist ein Phänomen, das sowohl Erwachsene als auch Kinder betrifft. Bei Kindern entsteht er beispielsweise durch einen
zu vollgepackten Alltag oder zu wenig Zeit
zum Spielen, bei Senior*innen durch das
Gefühl der Abhängigkeit oder Ängste.
(Aus der PM von “Mehr Zeit für Kinder e.V.”)
In der KiTa Christopholino kam bei den ersten Terminen das Projekt sehr gut an. Leiterin Pia Geis dazu: „Die Kinder haben
super mitgemacht und die Atmosphäre war
von Beginn an entspannt.“ Die Erzieherinnen Elif Kaplan und Kathrin Lenzen zeigten
sich ebenso begeistert. Elif Kaplan sagte:
„Das Projekt hat uns noch mal den Blick geschärft. Es gibt so viele Möglichkeiten Achtsamkeit, Balance und Entspannung in das
tägliche Miteinander einzubinden.“ - und
Kathrin Lenzen ergänzt: „Das werden wir
auch sicherlich tun, denn wir sehen, wie es
den einzelnen Kindern, aber auch der
Gruppe gut tut.“ Berührend war das Miteinander der Kinder mit den Senior*innen des
Werner Brölsch Hauses. Dazu Dorothee
Borrmann vom Sozialen Dienst: „Bei den
Einzelworkshops hatten wir schon eine gute
Resonanz unserer Bewohner – aber mit
den Kindern zusammen war das noch mal
was ganz anderes und sehr emotional – für
alle.“ Der Einstieg in die Themen Entspannung, Achtsamkeit und Balance ist gelungen. Inhaltlich wird das sicherlich sowohl in
der KiTa als auch in der Senioreneinrichtung weitergeführt.
Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2019
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Die neue Pflegeausbildung

Pflegefachfrau und Pflegefachmann
- tolle Perspektive mit besten Karrierechancen

„Generalistische Pflegeausbildung“ ist der Ausdruck, der zurzeit durch alle Medien
geht. Was ist das eigentlich, was wird neu, was kann man damit machen und was
muss man beachten? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen. Quelle:
www.diakonie.de. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei Manfred
Carrier, Ansprechpartner zum Thema Generalistik bei der Diakonie Deutschland.
„Generalistische Pflegeausbildung“ – dahinter steht eine neue, zeitgemäße Pflegeausbildung, die die bisherigen Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege verbindet. Mit dem neuen Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ oder
„Pflegefachmann“ können die examinierten Fachkräfte in allen Pflegebereichen arbeiten. Geregelt ist die generalistische Ausbildung im Pflegeberufereformgesetz,
das im Juni 2017 vom Bundestag beschlossen wurde. Die neue Ausbildung startet
ab Januar 2020.
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Was sind die Ziele der generalistischen
Pflegeausbildung?
Eine zukunftsgerechte Pflegeausbildung
kann nicht mehr nur auf eine Lebensphase
oder einen Versorgungsbereich ausgerichtet sein, sondern muss für die neuen, umfassenderen Herausforderungen in der
Pflege qualifizieren. Durch eine generalistische Ausbildung erhalten die Auszubildenden ein umfassendes pflegerisches
Verständnis, das es ihnen ermöglicht, sich
schnell in die jeweiligen Spezialgebiete mit
ihren unterschiedlichen Anforderungen einzuarbeiten. Die Pflegefachfrauen und –
männer werden in der Lage sein, in allen
Bereichen der Pflege – Akutpflege, Kinderkrankenpflege, stationäre oder ambulante
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Langzeitpflege sowie allgemein-, geronto-,
kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung – tätig zu werden. Das führt zu mehr
beruflicher Flexibilität in den verschiedenen
Arbeitsbereichen. Die generalistische Pflegeausbildung macht den Pflegeberuf attraktiver und wirkt dem Fachkräftemangel in der
Pflege entgegen. Zudem erhöht sie die
Qualität der Pflege.
Warum werden die bisherigen Pflegeausbildungen in einer generalistischen
neu gestaltet?
Zwischen den verschiedenen Ausbildungen
gab es schon immer viele Überschneidungen, und praktische Erfahrungen in einem
Bereich lassen sich nutzbringend in andere
Bereiche übertragen. Die Anforderungen an
die Pflege und die pflegerischen Versorgungsstrukturen haben sich in den letzten
Jahren verändert und sind vielschichtiger
geworden. In Pflegeeinrichtungen und
durch ambulante Dienste werden Menschen zunehmend auch medizinisch versorgt. Umgekehrt steigt in medizinischen
Versorgungseinrichtungen wie Krankenhäusern der Anteil der Menschen, die pflegebedürftig sind – etwa aufgrund einer
Demenzerkrankung oder ihres hohen Alters. Die Trennung zwischen akuter Pflege
und Langzeitpflege weicht zunehmend auf.
Es ist in den letzten Jahren zunehmend zu
einer Vernetzung zwischen den verschiedenen pflegerischen Versorgungsbereichen
gekommen.
Wie ist die generalistische Pflegeausbildung aufgebaut?
Voraussetzung für die generalistische Pflegeausbildung ist ein mittlerer Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss plus
Ausbildung zur Pflegehilfskraft nach Landesrecht. Die generalistische Ausbildung
dauert unverändert 3 Jahre und teilt sich
wie bisher in theoretischen Unterricht und
Praxiseinsätze, wobei der praktische Teil
überwiegt. Dazu gehören Einsätze in einer
stationären Pflegeinrichtung, einem Krankenhaus, einem ambulanten Dienst und

weiteren Bereichen. Auch in der generalistischen Ausbildung werden durch die Wahl
der Praxiseinrichtungen und des so genannten „Vertiefungseinsatzes“ besondere
Kenntnisse in einem Bereich erworben.
Dennoch können Pflegefachfrauen und –
männer in allen Pflegebereichen arbeiten.
Die Ausbildung schließt mit einer staatlichen Prüfung ab, die zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder
Pflegfachmann berechtigt. Auf die generalistische Ausbildung können in Fort- und
Weiterbildungen oder im Rahmen von Studiengängen berufs- und praxisbezogene
Fachkenntnisse aufgebaut werden.
Wie geht es mit den herkömmlichen
Ausbildungsgängen beziehungsweise
deren Absolventen weiter?
Die bis Ende 2019 nach „altem Recht“ begonnen Pflegeausbildungen werden regulär
nach dem Kranken- bzw. Altenpflegegesetz
zu Ende geführt. Für examinierte Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger
sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger ändert sich nichts. Sie können weiter in ihrem Beruf arbeiten, ihr Status als
Pflegefachkraft im Sinne der heimgesetzlichen Regelungen der Länder und der Pflegeversicherung bleibt unberührt.
Wo kann ich die neue Ausbildung anfangen und wann startet sie?
Die neue Pflegeausbildung kann an jeder
Altenpflegeschule und Krankenpflegeschule in Deutschland absolviert werden.
Sie wird überall erst ab 2020 angeboten auch bei e du.care, der Evangelischen Gesellschaft für Aus- und Fortbildung in der
Pflege Rhein/Ruhr, dem staatlich anerkannten Fachseminar für Altenpflege in Duisburg
Meiderich auf dem Gelände des Ev. Christophoruswerkes.
Ab wann kann ich mich für die neue Pflegeausbildung bewerben?
Bei e du.care beginnt der erste Jahrgang im
April 2020. Der Bewerbungszeitraum für
diesen Jahrgang ist November 2019 bis
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März 2020. Alle Kontaktinformationen auf
www.educare-duisburg.de.

geschlossene zweijährige Ausbildung
zur Pflegehilfskraft

Wo kann ich nach der Ausbildung arbeiten?
- In einem Krankenhaus
- In einer stationären Pflegeeinrichtung
- Im ambulanten Pflegedienst
- In der Kinderkrankenpflege
- In der psychiatrischen Versorgung

Muss ich für die neue Ausbildung bezahlen?
Nein, es muss kein Schulgeld gezahlt werden. Die für den Unterricht erforderlichen
Lehr- und Lernmittel sind von den Schulen
in ausreichender Zahl vorzuhalten und den
Schülerinnen und Schülern kostenlos zur
Verfügung zu stellen.

Welche Voraussetzungen brauche ich
für die Ausbildung?
- entweder die Mittlerer Reife oder
- einen Hauptschulabschluss + eine ab-

Wie sind meine Karrierechancen? Was
verdiene ich in der Ausbildung?
Die examinierten Fachkräfte können in
allen Pflegebereichen arbeiten.
Daher sind die Karrierechancen
sehr gut und die Fortbildungsmöglichkeiten vielfältig. Während der Ausbildung wird eine
wirklich angemessene Ausbildungsvergütung gezahlt, die
zum Teil höher liegt als in anderen Branchen, oder den Vergleich nicht zu scheuen braucht.
Die generalistische Ausbildung
Pflegefachmann/frau wird tariflich vergütet. In dem ersten Ausbildungsjahr erhalten Auszubildende durchschnittlich 1.100
Euro brutto im Monat, 1.150
Euro im zweiten und 1.250 Euro
im dritten Ausbildungsjahr
(Quelle:
https://www.ausbildung.de/berufe/pflegefachmann/gehalt/).
Im Ev. Christophoruswerk verdient eine Pflegefachkraft in der
Ausbildung aktuell nach BAT-KF
im 1. Jahr 1.140 €, im 2. Jahr
1.202 € und im 3. Jahr 1.303 €.
Das Einstiegsgehalt nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung liegt aktuell im Ev.
Christophoruswerk nach BATKF bei ca. 2.700 €.

Weitere Informationen zum Ev. Christophoruswerk unter www.cwdu.de
– zu e du.care unter www.educare-duisburg.de. Grafiken: www.diakonie.de
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2009 - 2019

Hier einige Beispiele, die im Laufe der
Jahre von der Christophorus-Stiftung unterstützt werden konnten:
l

Als 2009 die Christophorus Stiftung gegründet wurde, geschah das aus mehrerlei
Gründen: einerseits sollte rechtlich abgesichert dem Wunsch von Menschen entsprochen werden, die gerne die Arbeit des Ev.
Christophoruswerk unterstützen wollten,
andererseits gab und gibt es viele kleine
und große Aufgaben und Projekte die nicht
regelfinanziert werden können, die aber
eine sinnvolle Ergänzung sind. Die Stiftung
bietet hier die Gelegenheit, satzungskonform gute Projekte zu unterstützen – dazu
nachstehend einige Beispiele.
Der vierköpfige Vorstand und der Beirat mit
zwei Mitgliedern bilden die Stiftungsstruktur.
Die Christophorus-Stiftung hat sich die „Förderung der Altenhilfe und der Pflege sowie
die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen
ohne Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit, Konfession, Herkunft und Geschlecht“
zum Ziel ihrer Aktivitäten gemacht. Besonders unterstützt werden sollen:

l

l

l
l

Innovative Projekte zur Verbesserung der
Lebenssituation pflegebedürftiger Menschen

Verschiedene Projekte im Demenzgarten „Kraut&Rüben” in Meiderich

Seniorengerechte Fitnessgeräte im
Christophorus Quartier in Meiderich

Gestaltung des Außenbereiches des
Betreuungscafés für Menschen mit
Demenz „Tagesstübchen“ im Senio
renzentrum Röttgersbach

Hospizarbeit im Seniorenzentrum
Haus Rosental in Bonn

Veeh-Harfen für das Seniorenzentrum Altenbrucher Damm in Buchholz

l

Maßnahmen zur Verbesserung der Begleitung von an Demenz erkrankten Menschen und ihrer Angehörigen

l

l

Projekte zur Verbesserung der Palliativpflege und der Sterbebegleitung
l

Fortbildung für ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende in diesen Tätigkeiten
Wir freuen uns, wenn Sie mithelfen und
die Christophorus-Stiftung unterstützen.

„Wellnessbad“ insbesondere für
Menschen mit Demenz im Bodel
schwingh Haus und im Seniorenzentrum am Landschaftspark

l

Spendenkonto:
KD Bank Duisburg,
IBAN: DE23 3506 0190 1014 4410 14
Unterstützungsmöglichkeiten
finden Sie auf www.cwdu.de.

l
l

Beschilderung des Rundwegs der
Bäume (siehe folgende Seiten)
Voliere im Christophorus Quartier

Die Spenden fließen zu 100% in Projekte, die
unmittelbar der Lebensqualität der Menschen
dienen. Wertvolle Aufgaben und Projekte, die
anders nicht hätten finanziert werden können.
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1
Trompetenbaum
2
Hängebuche
3
Baum-Hasel
4
Amberbaum
5
Gleditschie
6
Trauer-Weide
7
Judasbaum
8
Winterlinde
9
Urweltmammutbaum
10
Spitzahorn
11
Amerikanische Roteiche
12
Tulpenbaum
13
Blasenesche
14
Edel-Flieder
15
Blut-Pflaume
16
Esskastanie
(siehe auch Seite 34)
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1

Trompetenbaum

2

Hängebuche

3

Baum-Hasel

4

Amberbaum

Den Namen hat der Trompetenbaum von der
Form seiner Blüten. Der aus den USA stammende
Baum kam 1726 nach Europa. Er kann bis 15m
Höhe erreichen und bis zu 100 Jahre alt werden.
Die Hänge-Buche, auch Trauer-Buche, ist in allen
großen Parks und Schlossgärten zu finden. Sie
wird bis zu 300 Jahre alt und bildet im reiferen
Stadium ein Blätterdach, unter dem man geschützt, oder auch versteckt, sitzen kann.
Als Strauch kennen wir ihn alle – aber der Baum
ist in Deutschland eine Rarität. Ein sehr robuster
Baum und edel zugleich. Daher wurden aus ihm
wertvolle Möbel gemacht.
Wegen seiner Früchte heißt er auch Seesternbaum. Er kann mit 45 Metern Höhe ein wahrer
Riese werden. Sein Harz verströmt beim Verräuchern wohltuende Düfte und hat beruhigende Wirkung. Auch als Schutz vor Mücken beliebt.

5

Gleditschie

Auffällig sind die langen, hängenden Hülsenfrüchte, die wie Leder aussehen und ihr auch den
Beinamen „Lederhülsenbaum“ gegeben haben.
Die Hülsen enthalten süße, essbare Samen, die
sich zum Binden von Suppen und Saucen eignen.

6

Trauer-Weide

Kaum ein Baum wächst so malerisch wie eine
Trauer-Weide. Sie kann 20 Meter hoch werden
und in ihrer Jugend wächst sie jährlich ca. 50 cm.
Glaubt man dem Volksmund, so kommt der Name
Trauer-Weide daher, dass die Soldaten Jesus mit
Weidenruten geißelten.

7

Judasbaum

8

Winterlinde

Im Mittelmeerraum erzählt man sich, dass der
Baum ob des Verrats des Judas rot angelaufen
sei – denn seine Blüten erstrahlen in kräftigem rosarot. Er wird selten höher als 10 m. Sein Holz hat eine
sehr schöne Maserung und ist besonders hart.
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Die Winterlinde - auch Steinlinde - kann bis zu 40
Meter hoch und bis zu 1000 Jahre alt werden. Der
Baum des Jahres 2016 ist wichtiger Pollenlieferant für Honigbienen.

9

Urweltmammutbaum

10

Spitzahorn

11

Amerikanische Roteiche

12

Tulpenbaum

13

Blasenesche

14

Edel-Flieder

15

Blut-Pflaume

16

Esskastanie

Ihn kannte man nur als 65 Mio. altes Fossil. Seit
1947 wird der in China (wieder-)entdeckte Baum
in Europa kultiviert, steht aber auf der Roten Liste
gefährdeter Arten. Er ist ein stattlicher, schnell
wachsender, bis zu 50 Meter hoher Baum.
Er gehört zu den weitverbreitetsten Bäumen, wird
bis zu 30m hoch und kann bis zu 200 Jahre alt
werden. Im Frühjahr tauchen die gelbgrünen Dolden Straßen und Parks in frisches Grün, Sein
Holz wird zum Schnitzen verwendet.
Die Roteiche mit ihrer wunderschönen Herbstfärbung kann bis zu 35m hoch und bis zu 400 Jahre
alt werden. Ihre säurehaltigen Blätter behindern
weitere Vegetation im Umfeld, weshalb sie auch
als Brandschutzriegel gepflanzt wird.
Er gehört zu den Magnoliengewächsen, wird von
Bienen gern besucht und seine Pracht verschönert Gärten und Parks. Leider zeigen sich die Blüten erst nach 20 Jahren Wachstum – aber was ist
das schon, wenn man über 400 Jahre alt werden
kann.
Sie gehört zur Familie der Seifenbaumgewächse
und stammt aus China. Ihre Kapselfrüchte besitzen eine zunächst gelbgrüne, später hellbraune
papierartige, blasenförmige Hülle. Doch zuvor im
Juli blüht sie wunderschön mit gelben Blüten.
Der weiße oder lila Flieder ist einer der ältesten
europäischen Gartengewächse. Er ist fest mit
dem Frühjahr verbunden, wenn sich Anfang Mai
die wunderschönen Rispenblüten öffnen, verbreitet er seinen unverwechselbaren Fliederduft.
Markant sind die schwarz-roten Blätter. Die etwa
kirschgroßen Pflaumen sind süß und essbar –
aber Vorsicht: die Kerne sind sehr giftig. Die
Früchte wirken leistungsfördernd durch viele Vitalstoffe und sind Verdauungsanregend.
Die Römer brachten das mediterrane Gewächs
nach Mitteleuropa. Eine Esskastanie kann etwa
600 Jahre alt werden. Die Früchte werden Maronen genannt. Mann kennt sie in gerösteter Form
vom Weihnachtsmarkt oder als Füllung der Gans
- äußerst nahrhaft und lecker in allen Fällen.
Dies ist nur eine Kurzfassung. Umfangreiche
Informationen finden Sie auf dem Baumpfad.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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40 Jahre
Frauenhaus Duisburg

gut, dass es das gibt - (leider geben muss)
Schläge, würgen, auf den Boden
werfen, treten, Fausthiebe,
mit Gegenständen schlagen,
Vergewaltigung, Verletzungen
mit Messern und spitzen
Gegenständen, Beleidigungen und Demütigungen,
übersteigerte Eifersucht,
Isolierung, Ausgangsverbote, Psychoterror,
Mord- und Selbstmorddrohungen,
heutzutage auch Formen
der „Cybergewalt“ wie
Mobbing und Stalking
über Soziale Medien und
die GPS-Funktion des
Smartphones - es
ist eine bedrückende
Liste von Gewalterfahrungen, die
Frauen früher wie heute
immer noch erleben müssen.

40 Jahre Frauenhaus – das bedeutet
jahrzehntelange Arbeit mit gewaltbetroffenen oder von Gewalt bedrohten Frauen
und Kindern, das bedeutet, Schutz zu
geben, an neuen Lebensperspektiven zu
arbeiten, Entscheidungen zu ermöglichen, sich für die Rechte der Frauen
einzusetzen. Es bedeutet aber auch,
einen jahrzehntelangen Kampf um eine
ausreichende Finanzierung und damit die
Sicherstellung des Fortbestandes des
Frauenhauses zu führen. Das Jubiläum
ist eigentlich kein Anlass zum Feiern. Was
Frauen schon vor 40 Jahren an Gewalterfahrungen berichteten, ist aktueller denn je.
Dazu sagt die Leiterin des Frauenhauses
Duisburg, Karin Bartl: „In der idealen Welt

wären wir auf Frauenhäuser gar nicht angewiesen, weil die Menschen gelernt hätten, dass Männer und Frauen gleich zu
behandeln sind und man Konflikte friedlich
löst. Davon sind wir auch nach Gesetzesänderungen wie dem Gewaltschutzgesetz
im Jahr 2002 oder dem neuen Sexualstrafrecht aus dem Jahr 2016 leider immer noch
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weit entfernt. Insofern blicken wir zwar mit
Dankbarkeit für all die vielen Unterstützer,
aber auch zwiegespalten auf 40 Jahre
Frauenhaus Duisburg zurück.“
Das Frauenhaus Duisburg war bei seiner
Gründung 1978 Deutschlands erstes evangelisches Frauenhaus. Es war ein Projekt
des Ev. Christophoruswerkes mit der Kübelstiftung (heute Karl Kübel Stiftung für Kind
und Familie, Bensheim), die großzügig die
Finanzierung für die ersten 5 Jahre sicherstellte. Man startete voller Enthusiasmus
und Idealismus, denn der Bedarf war riesig.
In der Anfangsphase bestand das Team
des Frauenhauses aus zwei Sozialarbeiterinnen, einer Diplompädagogin, drei Erzieherinnen, einer Verwaltungskraft und einem
Hausmeister – für die nachgehende Beratung standen zusätzlich eine Sozialpädagogin und eine Diplompsychologin zur
Verfügung.
Doch schon unmittelbar nach der Projektphase mussten die Personalstellen auf 4
Stellen gekürzt, die Plätze für Frauen auf 15
reduziert werden, denn die Finanzierung
war nicht gesichert. Über die Jahre hinweg
wurden immer mehr Plätze für Frauen abgebaut, da die Beratungs- und Begleitarbeit
immer intensiver geworden ist und man der
höheren Zahl an Frauen mit ihren Kindern
nicht mehr gerecht werden konnte. Heute
bietet das Frauenhaus Duisburg Platz für 9
Frauen mit bis zu 13 Kindern an.
Die ausreichende Finanzierung blieb das
große Thema bis heute. Die Förderung aus
den öffentlichen Mitteln des Landes blieb in
der Regel starr bestehen und entwickelte
sich nicht adäquat zu den Tarif-Löhnen der
Mitarbeiterinnen. Zudem änderten sich
auch mit den regelmäßigen Wechseln der
Landesregierungen auch immer wieder die
Anforderungen und Bedingungen für die
Förderung. Von Planungssicherheit konnte
in den 40 Jahren nie die Rede sein, es
wurde immer gebangt, ob die Förderung für
die nächste Periode bewilligt wurde. Der
Bedarf an Spenden ist dabei stetig gewachsen – zur Zeit sind etwa die Hälfte der Personalkosten durch Fördermittel des
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Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Landes NordrheinWestfalen gedeckt - die andere Hälfte der
Personalkosten und alle Sachkosten müssen aber aus Spenden finanziert werden.
Hier ist das Frauenhaus Duisburg seinen
großen und kleinen Spendern, die treu und
immer wieder neu die wertvolle Arbeit unterstützen, zu großem Dank verpflichtet –
mit einem besonderen Dank an die Spar-

kasse Duisburg, die seit Jahrzehnten den
größten Teil des Spendenaufkommens
stellt und auf diesem Weg den Fortbestand
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des Frauenhauses sichert. „Wäre hier
nicht die Sparkasse Duisburg ein verlässlicher wie großzügiger Unterstützer,
wäre die Situation noch deutlich dramatischer“, sagt die Leiterin des Frauenhauses Karin Bartl, und ergänzt in aller
Deutlichkeit: „Die unzureichende Finanzierung des Frauenhauses ist eine unhaltbare Situation. Ein großer Teil der
Arbeitszeit muss für die Spendenakquise

aufgewendet werden. Diese Zeit könnte
bei gedeckten Kosten in die direkte Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen
gesteckt werden. Außerdem könnten so
zusätzliche Plätze geschaffen werden.“
Die sind bitter nötig: Alleine im letzten
Jahr konnten etwa 400 Frauen nicht aufgenommen werden, da zur Zeit der Anfrage
das Frauenhaus voll belegt war. Hier findet
Trägervertreter Ulrich Christofczik, Vorstand
des Ev. Christophoruswerkes, auch noch
einmal deutliche Worte: „Häusliche Gewalt

im sozialen Nahraum ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. In der EU-weiten Erhebung zu Gewalt gegen Frauen aus dem

Jahr 2014 wurde festgestellt, dass in
Deutschland jede 3. Frau bereits körperliche Gewalt und jede 2. Frau psychische
Gewalt erfahren hat. Wir sprechen hier also
von einer sehr großen Zahl von Frauen in
Deutschland, die dringend die Unterstützung von Frauenhäusern bräuchten, aber
leider allzu oft keinen freien Platz finden
können. Wir fordern eine verlässliche Finanzierung, die dem Frauenhaus eine Planungssicherheit ermöglicht und zwar auch
über eine nächste Wahlperiode hinaus und
zudem ALLEN gewaltbetroffenen Frauen
den Zugang zum Schutz eines Frauenhauses gewährleistet.“
Das Thema Finanzierung wird bleiben –
aber dennoch wird im Rahmen der Möglichkeiten eine engagierte, qualifizierte und
wertvolle Arbeit geleistet. In den letzten 40
Jahren konnten etwa 3.700 Frauen und
weit über 4.000 Kinder im Frauenhaus
Duisburg geschützt werden. Sie konnten
zur Ruhe kommen und mit Unterstützung
der Mitarbeiterinnen versuchen, neue Perspektiven für ihr Leben zu entwickeln.
Was sind die Herausforderungen heute und
was hat sich im Laufe der Jahre verändert?
Der Anteil an Migrantinnen ist heute deut-
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lich höher als früher. In der Projektphase zu
Beginn lag der Migrantinnen-Anteil bei
12%, mittlerweile haben bis zu 70% der
Frauen im Frauenhaus Duisburg einen Migrationshintergrund und kamen aus bis zu
26 verschiedenen Nationen. Das liegt allerdings nicht daran, dass Migrantinnen mehr
häusliche Gewalt erfahren als deutsche
Frauen. Sie haben oft nur wenig andere
Möglichkeiten (z.B. Familie oder Freunde,
die sie zeitweise aufnehmen könnten), als
in ein Frauenhaus zu fliehen. Zudem sind
heute mehr frauenunterstützende Einrichtungen bei Migrantinnen „vor Ort“, also beispielsweise in Unterkünften für geflüchtete
Menschen, und klären über die verschiedenen Hilfestrukturen auf. Dadurch dürften
mehr Migrantinnen als früher den Weg in
Frauenhäuser finden. Hinzu kommt, dass
sich Frauen durch die sozialen Medien
heutzutage deutlich mehr und schneller
austauschen können.
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In der Unterstützung von Migrantinnen innerhalb des Frauenhauses gibt es einige
Herausforderungen, die meistens mit der
Sprache anfangen. Manche Frauen konnten oder durften noch nicht die deutsche
Sprache lernen. Um zu klären, was eigentlich genau geschehen ist und welche Dinge
geregelt werden müssen, werden professionelle Dolmetscher benötigt. Diese Gespräche sind sehr kostenintensiv und
können ebenfalls nur aus Spenden finanziert werden.
Wenn eine Frau ein neues Konto benötigt,
ist es erforderlich, dass sie sich auf der
Adresse des Frauenhauses bei der Stadt
anmeldet. Eine deutsche Frau oder eine
EU-Bürgerin kann in diesem Fall zu jedem
beliebigen Bezirksamt in Duisburg gehen
und sich ohne Termin anmelden. Alle anderen Migrantinnen müssen einen Anmeldetermin bei der örtlich zuständigen Ausländerbehörde vereinbaren, in der Regel beträgt die Wartezeit 3 Monate. In dieser Zeit
kann die Frau sich den Lebensunterhalt
zwar auf das Frauenhaus-Konto zahlen lassen, aber beispielsweise das Kindergeld
kann sie erst erhalten, wenn sie ein eigenes
Konto eröffnen konnte.
Dazu ein Beispiel: Im Jahr 2015 lebte eine
Frau im Frauenhaus, die in der Zeit des Aufenthaltes sehr lange nur vom Kindergeld für
die drei Kinder leben konnte. Die Frau kam
ursprünglich aus einem EU-Land und hatte
beim Jobcenter nur Anspruch auf aufstockende Leistungen, wenn sie arbeitet. Da
ihre drei Kinder im Schulalter waren, wollte
sie sich für vormittags eine Arbeitsstelle als
Reinigungskraft suchen. Das war ein
schwieriges Unterfangen, da sie nicht so
gut deutsch sprach und professionelle Reinigungsfirmen sie wegen der erforderlichen
Belehrungen in deutscher Sprache nicht
beschäftigen wollten. Später gelang es ihr,
mehrere Putzstellen zu bekommen, und so
konnte sie dann auch ihren Lebensunterhalt
vom Jobcenter aufstocken lassen. Sie lebte
allerdings insgesamt 6 ½ Monate mit ihren
drei Kindern im Frauenhaus, und bis zum
Zeitpunkt ihres Auszugs hatten sich 2.500€
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Nutzungsentgelt für das Appartement angesammelt, die nicht gedeckt waren. Diese
Summe hat die Frau in Raten über 2 Jahre
lang an das Frauenhaus zurückgezahlt.
Das ist allerdings die große Ausnahme. Es
gibt immer wieder Frauen, für die es keine
Finanzierung des Nutzungsentgeltes gibt.
Auf diese Kosten bleibt das Frauenhaus
dann sitzen, auch dafür werden Spenden
eingesetzt.
Ein anderer Aspekt, der sich verändert hat,
ist die Verweildauer der Frauen. Im letzten
Jahr war die durchschnittliche Verweildauer
mit 54 Tagen deutlich länger als in den Jahren davor. Daraus lässt sich auch eine positive Entwicklung im Zusammenhang mit
Frauen, die zum Täter zurückkehren, ableiten: sind z.B. 2016 noch rund 1/3 der Frauen
zum Täter zurückgekehrt, sind es aktuell
„nur“ 12%. Wenn Frauen länger an ihrer Perspektive arbeiten können, gehen sie offenbar weniger häufig zum Täter zurück.
Zukünftig will das Frauenhaus Duisburg
noch mehr die Frauen in den Blick nehmen,
für die der Zugang zum Frauenhäusern
häufig verwehrt bleibt - wie z.B. Frauen mit
Behinderungen, Transfrauen oder auch
Frauen ohne Finanzierungsmöglichkeiten,
wie z.B. Studentinnen oder EU-Bürgerinnen, die noch nicht so lange in Deutschland
leben. Bei diesen Frauen bleibt der Weg in
ein Frauenhaus und damit in ein gewaltfreies Umfeld oft versperrt.
Beim Wandel der Gesellschaft scheint doch
die Bedrohung mit häuslicher Gewalt eher
unwandelbar zu sein. Das zieht sich leider
durch alle Schichten der Gesellschaft, und
Gleichberechtigung von Mann und Frau
und Konfliktlösung ohne Gewalt finden allzu
oft schnelle Grenzen. Aktuell ist der Bedarf
an Frauenhaus-Plätzen größer denn je –
die etwa 400 abgewiesenen Anfragen aus
Platzmangel im letzten Jahr sprechen
Bände. Gleichzeitig finden sich aber immer
wieder treue Unterstützer der Arbeit, gibt es
viele Menschen, die sich interessieren,
durch Sach- und Geldspenden helfen und
die das Schicksal der Frauen nicht kalt
lässt. Auch das Team des Frauenhaus

Duisburg um Leiterin Karin Bartl ist nach
wie vor mit Enthusiasmus und Empathie bei
der Sache, denn es geht um Frauen und
Kinder, die Schutz suchen, die neue Perspektiven brauchen und die in akuter Not
Hilfe benötigen. Es ist also gut, dass es das
Frauenhaus gibt – und gleichzeitig auch
wieder nicht.

Spendenkonto des Frauenhauses:
IBAN: DE39 3506 0190 1011 8770 16
weitere Informationen unter:
www.frauenhaus-duisburg.de

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2019

39

Kellergeschichten

manch’ wichtige Aufgabe
wird oft im Verborgenen erfüllt!

Ich weiß nicht, welches Verhältnis Sie zu Ihrem Keller zuhause entwickelt
haben – wenn Sie eines entwickelt haben. Bei mir, dem Autor dieses Artikels,
sind es ganz unterschiedliche Gefühle.

Bei meinen Eltern gibt es einen sehr großen Keller mit vielen Räumen. Als Kind hatte ich
abends durchaus Respekt davor, dort runter zu gehen – warum kann ich gar nicht mal
sagen. Später bin ich dann immer von der Garage kommend durch Vorkeller, Heizungskeller, vorbei an Waschküche und Vorratskeller die Treppe rauf ins Haus gelaufen – ohne
Licht anzumachen. Mit den Jahren wird man mutiger. Die große Waschküche – dort wurde
die Mangelwäsche gereckt und für die Mangel eingesprüht, dort stand ein alter Kühlschrank, der für Feste die zu kühlenden Getränke aufnehmen mußte, hier wurde auch der
Schemel aufgestellt, auf dem dann der Einkochkessel zu stehen kam und in einem großen
alten Kleiderschrank hingen die Regenjacken und abgelegte Sachen, die man noch für die
Gartenarbeit anziehen konnte – waren sie in Benutzung wurden sie über die Heizungsmauer gehängt, mit den Gummistiefeln davor. Gebügelt wird heute immer noch an einem
großen Tisch in der Waschküche – wie viele Hemden das wohl über die Jahrzehnte
waren? Als Kind saß ich dort ab und an auf einem alten grünen Stuhl und man unterhielt
sich, während die Leibwäsche zusammengelegt wurde. Dann gibt´s noch einen Vorratskeller, in dem früher die Einkellerungskartoffeln gelagert wurden, in einem alten Holzregal
standen haltbare Vorräte, Blumentöpfe und Vasen und die kleine Kaserolle, in der der
Spargel gekocht wurde. Es hingen hier auch schon mal Mettwürstchen. Noch heute erzählt
meine Mutter die Geschichte, wie plötzlich eine davon fehlte – konnte ich ahnen, dass die
durchgezählt waren? Und mein Vater hatte sich im Keller ein Büro eingerichtet. Hier fand
so manches Gespräch statt – Vater am Schreibtisch sitzend, ich auf dem großen Sofa
davor – meinem Bruder und meiner Schwester ist es nicht anders ergangen. Also alles in
allem durchaus schöne Erinnerungen, weil es eine glückliche Kindheit war.
Das Verhältnis zu meinem eigenen Keller heute schwankt zwischen Chaos und der Frage –
wo war noch gleich das Waffeleisen, deren Beantwortung meist damit endet, das es Apfelkuchen gibt und der feste Vorsatz gefasst wird, doch bald mal zu entrümpeln. Ach was war
es früher doch schön.
Ganz anders als mein chaotischer Keller ist so mancher Keller im Ev. Christophoruswerk.
Hier wird gelagert, gewerkelt, gewaschen, gebügelt, IT-Tickets bearbeitet, ordentlich archiviert, es gibt mancherorts Atelierräume für die Kunstgruppe, sehr schön gestaltete Räume
der Stille oder auch ganz praktisch Umkleideräume für die Pflegekräfte. Alles sehr sauber,
ordentlich und strukturiert. Ich merke gerade – ich brauche für mich zuhause einfach Menschen, die das für mich machen.
Was hier unten passiert, geschieht meist im Verborgenen. Und doch ist es unglaublich
wichtig und ein weiteres Rädchen, das mit dazu beiträgt, dass das Ev. Christophoruswerk
läuft – und ganz klar: wenn´s unten nicht läuft, merkt man das oben ganz schnell. Also lassen Sie uns gemeinsam die Kellergeschichten ans Licht holen. Wir könnten Dutzende aus
jedem Haus erzählen, nehmen wir die vorliegenden als Beispiel und bedanken wir uns
damit bei allen „Kellergeistern“, ohne die es nicht so gut liefe, wie es läuft.

Geht nicht, gibt´s nicht und wenn doch,
dann finden wir ne Lösung

Ich gebe zu, der Zugang zu dieser Kellergeschichte fällt mir schwerer, weil ich handwerklich so überhaupt nicht begabt bin – ich aber
superfroh bin, dass es Menschen gibt, die
sich ein handwerkliches Problem anschauen,
ganz gelassen und wissend lächelnd in den
Keller gehen und mit dem richtigen Werkzeug
wieder nach oben kommen.
Was ich besser kann, ist Besserwisserei.
Thema Innensechskantschrauber. Wussten
Sie beispielsweise liebe Leser, dass ein Imbusschlüssel gar nicht Imbusschlüssel
heißt – sondern Inbusschlüssel – als mit
„n“? Ja, ja – das Wort hat
sich im deutschen Sprachgebrauch falsch eingebürgert – das gibt es
nämlich gar nicht, und der Grund ist so einfach wie nachvollziehbar: Der Begriff geht
auf die Firma Bauer & Schaurte zurück, die
den Inbusschlüssel erstmalig auf den Markt
brachte. Das Wort ist ein Akronym aus
Werkzeugbezeichnung und Firmenname
(INnensechskantschrauber Bauer Und
Schaurte → INBUS). Alles klar? Ich sag ja
– Besserwisserei kann ich gut. Und wie
konnte das passieren? Handwerker nuscheln – womit bewiesen wäre, arrogant
kann ich auch – allerdings wissend, dass ich
selber nuschele, und in Wirklichkeit kann ich
über alle unsere Handwerker im Ev. Christophoruswerk nur sagen: „Ich finde euch
super, und ich gebe zu, dass meine Fähigkeiten begrenzt sind – auch beim deutlich
sprechen. Dafür wisst ihr jetzt, was ein Akronym ist - sorry, ich kann´s nicht lassen.” ☺
Kommen wir zu Edgar Eisermann, der
Haustechniker im Jochen Klepper Haus in
Meiderich ist – ein Haus mit zwei Schwerpunkten: „Altenpflege“ und „Junge Pflege“
(siehe hierzu auch den Artikel zu 20 Jahre
Junge Pflege). Edgar Eisermann ist einer
von denen, die für alle Probleme eine Lösung finden. Nachdem ich seine Kellerräume gesehen habe, kann ich mir absolut
nicht vorstellen, dass es hier irgendein
Werkzeug, egal in welcher Größe, nicht
gibt. Edgar Eisermann ist von Haus aus
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Elektro-Installateur, hat auch lange im Kundendienst für ein Moerser Unternehmen gearbeitet und ist seit 14 Jahren im Jochen
Klepper Haus der Haustechniker. Er selbst
nennt sich „Mädchen für alles“ – was es nur
insofern trifft, dass er für ganz viele kleine
und große Dinge zuständig ist – aber auch
insofern wieder nicht, denn „Mädchen für
alles“ ist eine Sprachschöpfung des 18.
Jahrhunderts und bezeichnete eine Hilfskraft (Hausmädchen), die im aristokratischen Haushalt für tausend Handreichungen zuständig war, und Edgar Eisermann
ist alles andere als eine Hilfskraft. Er ist als
Haustechniker Fachmann und das Qualitätsmanagement des Ev. Christophoruswerkes stellt genaue Anforderungen an die
Qualifikationen eines Haustechnikers. Er ist
schlicht ein Allrounder im besten Sinne –
was genau so für alle seine Kollegen in den
anderen Einrichtungen zutrifft.
Natürlich kümmert er sich täglich auch um
Wäscheboxen, Leergut, Altpapier, Altglas
und Wertstoffmüll – oder auch Getränke.
Aber vielmehr ist er zuständig für Reparaturen auf den Bewohnerzimmer, tauscht
Glühbirnen aus, kümmert sich um bestimmte Elektro-Reparaturen, beispielsweise wenn das Kabel am Handschalter
der Pflegebetten rausgezogen ist, oder
wenn der Rollladen-Schalter defekt ist. Er
tauscht TV Geräte aus, installiert neue
Thermostate an den Heizkörpern und
schaut nach den Telefonanlagen. Genauso
justiert er nach, wenn Türen an Schränken
verzogen sind und nicht mehr richtig schließen und kümmert sich auch um verstopfte
Toiletten und verstopfte Waschbecken –
und da kann die Ursache schon mal ein
wenig kurios sein und mündet in den Appell:
„Vanillepuddingbecher gehören nicht in die
Toilette und Blumenerde nicht ins Waschbecken.“ Wie er an diese Reparaturaufträge
kommt, beruht auch auf einer klaren Verfahrensweise. Üblicherweise erfährt die
Pflegekraft von einer nötigen Reparatur als
erstes, schreibt daraufhin einen Auftragszettel, der direkt an Edgar Eisermann geleitet wird, der dann, wenn nötig, Rück-
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sprache hält oder die Ausführung der Reparatur zeitnah umsetzt. Bei größeren Reparaturen ist er die Schnittstelle zur
Abteilung „Bau und Technik“, die dann ggfs.
externe Handwerksunternehmen (z.B.
Elektrofirmen, Installateure) beauftragt, die
Reparaturen kurzfristig auszuführen. Langjährige Erfahrung ist für Edgar Eisermann
der Schlüssel. Selber sagt er dazu: „ Ich
habe halt lange als Handwerker im Kundendienst gearbeitet – da lernt man vielfältig zu
sein und dadurch habe ich vieles einfach
früher schon gemacht.“
Neben diesem „Alltagsgeschäft“ gibt es
vom Qualitätsmanagement klar vorgegebene Checklisten z.B. zu Gelände- und Gebäudesicherheit, die genau definieren,
wann welche Aufgabe in welcher Regelmäßigkeit zu erfüllen ist. Das alles muss nachvollziehbar dokumentiert werden, ist
jederzeit einsehbar und wird regelmäßig
auditiert. Hier nur einige Beispiele: Entlüftungen von Heizkörpern in Bewohnerzimmern, Bädern und Toiletten, Prüfung von
Wasserabläufen auf Flachdächern, Fallrohren und Windsensoren, Sicherheitsbeleuchtungen für Notausgänge, Nottreppenhäuser, mechanische Prüfung der Brandschutztüren, Warten von Wasserentnahmestellen/Perlatoren, Prüfung der Aufzüge für
bestimmte Bereiche (Sprechverbindung,
Notruf, Laufschienen), Funktionskontrolle
Hebeanlagen, Wasserpumpen und Wasserrückspülfilter, Wasserenthärtungsanlagen versorgen (Salz auffüllen,
Filter wechseln), Stichprobenkontrolle
bei Lichtrufanlagen, Funktionsprüfung
bei Spülmaschinen, Kaffeemaschinen, allgemeine Beleuchtung und Außenbeleuchtung checken, Müllplatz
(korrekte Sortierung checken, Containerfüllung, keine Bodenlagerung),
Schließmechanismen der Fenster,
Gartenstühle und Geräte in Ordnung
halten, Teichanlage und Brunnen warten u.v.m.
Wir merken: Edgar Eisermann und
seine Kollegen sind deutlich mehr als
„Mädchen für alles“. Es sind Fach-

leute, die ihren Beitrag dazu leisten, dass Bewohnerschaft und Mitarbeiterschaft in einem
funktionierenden Umfeld gut und sicher leben
und arbeiten können. Die Einrichtungsleitung
des Jochen Klepper Hauses, Jutta Bily, weiß
das zu schätzen und sagt: „Herr Eisermann
ist ein echter Kümmerer, der zur Stelle ist,
wenn Not am Mann ist – übrigens auch mit
Hilfe unser FSJler (junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr) und übrigens auch für
den Jochen Klepper Saal.“ Der Jochen Klepper Saal ist ein großer Veranstaltungssaal für
das Haus selber, aber auch für interne und
externe Veranstaltungen – er kann in drei Bereiche aufgeteilt werden – hier finden Gruppen, Kurse, Gottesdienste, Großveranstaltungen, Konzerte u.v.m. statt – ein lebendiger Ort, der auch Edgar Eisermann lebendig hält, denn er sorgt für die Herrichtung der
Räumlichkeiten, oft auch mit Unterstützung
seiner FSJler und des Diakoniewerkes für
große Veranstaltungen.
All das kommt gut an. Es gibt regelmäßige
Bewohnerbefragungen. Edgar Eisermann
(und seine Kollegen ebenso) bekommt hier
immer wieder sehr positive Rückmeldungen.
Und wenn mal wieder was kaputt ist, geht
Edgar Eisermann wissend lächelnd zu den
endlosen Weiten seiner Kellerregale und
kommt mit einer Lösung und dem richtigen
Werkzeug wieder nach oben – und wenn´s
der nun berühmte und akronym richtig benannte Inbusschlüssel ist. Klasse.
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Wenn das ganze Jahr nach April duftet

Woran denken Sie, wenn sie das Wort
„Aprilfrisch“ hören? Ich denke an „Lenor“.
Die Werbung sagt uns, wie Wäsche zu riechen hat, dass wir im 21. Jahrhundert ohne
Wäscheparfüm nicht mehr leben können,
dass wir nicht nur sauber, sondern rein waschen können und dass wir, wenn wir eine
frische Bergbriese wehen lassen wollen,
einfach nur den Kleiderschrank öffnen müssen. Wer glaubt nicht an die unglaubliche
Waschkraft des weißen Riesen, wer
möchte sich nicht wohlig beim Gedanken
an Kuschelweich in einen Stapel Handtücher werfen, und wer möchte heute wirklich
noch ohne Farbauffrischer durchs Leben
gehen – und natürlich bekommen schwarze
Socken eine gesonderte Zuneigung durch
Black Velvet von Coral. Wer hat sich nicht
sein ganzes Leben lang danach gesehnt,
anstelle des Waschpulvers nun endlich
„podden“ zu dürfen und das Ganze vor seinen Kindern zu verstecken. Und sollten alle
Stricke reißen: Persil – da weiß man was
man hat – und das tolle daran: das gibt es
auch für Wolle und
Feines. Aber mal
ganz ehrlich: wenn ich
vor dem Waschmittelregal im Supermarkt
stehe, gerate ich in
Stress, denn ich
werde mit Spezialprodukten und Flecken
konfrontiert, die ich
noch nie zuvor gesehen habe und ich
gleichzeitig panisch
feststelle, dass ich auf
einen solchen Fleck
total unvorbereitet bin.
Zum Glück geht es im
Keller des Seniorenzentrums Altenbrucher
Damm
in
Buchholz deutlich entspannter zu. Das liegt
daran, dass im dorti-
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gen Wäschereibereich Fachleute arbeiten,
die genau wissen, was man braucht und
was nicht und die mit viel Sorgfalt und Auge
fürs Detail für strahlende Reinheit sorgen –
und es duftet dort einfach das ganze Jahr
herrlich aprilfrisch. Sie nennen sich selbst
„die Kellergeister“ und strahlen genau wie
die saubere Wäsche, denn sie machen ihre
Arbeit gerne und mit Herzblut und sind
überhaupt ein tolles Team: Ramona Fretz,
Nina Ulubekova und Fabienne Joosten.
„Wir waschen und bügeln die gesamte Bewohnerwäsche, die Arbeitskleidung der
Pflege- und Reinigungskräfte, aber auch
Tischwäsche und Geschirrtücher. Flachwäsche, also z.B. die Bettwäsche, wird von
der Großwäscherei Troost gewaschen.” erklärt Ramona Fretz. “Unsere Arbeitszeiten
sind auf den Tag ein wenig verteilt – aber
von morgens 7:00 Uhr bis nachmittags um
15:45 Uhr wird hier gewaschen, gebügelt
und sortiert.“ Meine Supermarkterfahrung
im Kopf, suche ich nach ganzen Regalwänden voller Spezialwaschmittel – aber die
gibt es nicht. „Natürlich haben wir spezielles
Waschmittel für empfindliche Textilien – die
berühmte Seidenbluse, die dann auf dem
Bügel getrocknet wird.“, sagt Nina Ulubekova und ihre Kollegin fährt fort: „Aber das
kommt gar nicht so oft vor – den Großteil
der Kleidung können wir natürlich sortiert in
der Maschine waschen und vieles kann
dann auch in den Trockner.“
Die Maschinen laufen auch gerade und wir
unterbrechen das Gespräch kurz, weil eine
Maschine Hosen fertig ist. Aber es ist nicht
laut, es herrscht Geschäftigkeit, aber keine
Hektik – und das liegt sicherlich auch
daran, dass jede weiß, was zu tun ist und
dass alles reibungslos und Hand in Hand
passiert. Während Ramona Fretz die
Hosen zusammenlegt, gehe ich in den
Nachbarraum, wo Nina Ulubekova Unterhemden faltet und nach Wohnbereichen
sortiert. Bei der Gelegenheit lasse ich mir
auch nochmal die Abläufe erklären, denn
die sind im Sinne des Qualitätsmanagements festgelegt und nicht irgendwie zufäl-
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lig – also das krasse Gegenteil von
meinen privaten Organisationsabläufen – vielleicht sollte ich mir einfach
mal die Erfahrung des Teams zunutze machen. Wobei ich die erste
Aktion privat dann doch überspringen
würde. Zieht ein neuer Bewohner ein,
wird die gesamte Wäsche bis hin zum
Seidenschal und Stofftaschentuch
„gepatcht“. D.h., mittels Hitze wird auf
jedes Wäschestück ein Etikett aufgebracht, das über den Besitzer und
den Wohnbereich Auskunft gibt. Das
brauche ich bei mir zuhause nicht –
und trotzdem verschwinden Socken
– oder vielleicht gerade deshalb. Mit
den Etiketten lässt sich aber jedes Wäschestück zweifelsfrei zuordnen und das gelingt
wirklich nahezu komplett, weil die Wäsche
ja auch nicht das Haus verlässt und extern
gewaschen wird. Die schmutzige Wäsche
selbst wird von den Pflegekräften in den
Wohnbereichen in Wäscheboxen gesammelt und in einen speziellen Bereich
(Schmutzbereich) in den Keller gebracht.
Die Bereiche sind aus hygienischen Gründen strikt getrennt. Hygiene ist natürlich hier
ein großes Thema, mit klaren Regeln und
im sauberen Bereich darf sich natürlich nur
saubere Wäsche befinden. Nach dem Bügeln und Falten wird die frische Wäsche auf
große Wohnbereichswagen verteilt – für
jeden Bewohner gibt es auf diesen Wagen
ein extra Fach. So haben es die Pflegekräfte leicht, die saubere Wäsche wieder
zügig in die Bewohnerschränke zu räumen.
An der Stelle entdecke ich einen weiteren
Unterschied zu meiner privaten Waschorganisation: Im Seniorenzentrum Altenbrucher Damm ist die Wäsche in der Regel
schon am nächsten Tag wieder in den
Schränken. Davon bin ich echt beeindruckt,
denn im Monat fallen hier 5.000 kg Wäsche
an – in Worten fünftausend Kilo – oder fünf
Tonnen. Während ich das alles in Erfahrung
bringe, schaue ich Ramona Fretz beim Bügeln zu – und ich gestehe, dass Zuschauen
macht mir Spass – aber natürlich nicht aus
Faulheit, wie der geneigte Leser vielleicht

annehmen könnte – nein auch hier schaue
ich genau hin, um vom Profi zu lernen. Übrigens – stellen die Kolleginnen fest, dass
mal ein Knopf fehlt, oder eine Stelle ausgebessert werden müßte, wird das entsprechende Wäschestück mit einem kleinen
Zettel gekennzeichnet. Das Knopf annähen
übernehmen meist die Angehörigen, in
manchen Einrichtungen gibt es aber auch
ehrenamtliche Hilfe.
Also was kann ich abschließend sagen:
Saubere Sache! Die „Kellergeister“ im Seniorenzentrum Altenbrucher Damm sind ein
tolles Team – positiv, fröhlich, sorgfältig und
engagiert – und dieser Eindruck vermittelt
sich sicherlich auch aus dem Keller nach
„oben“ zu Patricia Boy, die als Pflegedienstleitung eng mit unseren „Kellergeistern“ zusammenarbeitet – und auch in Richtung
von Frank Frischauf, der als Einrichtungsleitung verantwortlich für die organisatorischen Abläufe ist – und die laufen gut,
entspannt und konstant wie ein Waschgang
für pflegeleichte Wäsche. Und was habe ich
persönlich gelernt? Abgesehen von der bereichernden Begegnung war das Erlebnis
geradezu therapeu- tisch für mich – ab sofort stehe ich nicht mehr panisch vor dem
Supermarktregal, weil ich weiß – Wäscheparfüm braucht kein Mensch zum Glücklichsein und gepoddet wird auch nicht.
Ach herrlich.
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Wenn das W-LAN Kabel mal wieder
kaputt ist

Seien wir doch mal ehrlich – 99,9% der
Leser dieses Artikels über Computerspezialisten haben von Computern „lediglich“ Anwenderwissen – mal ausgeprägter, mal
weniger ausgeprägt. Der eine geht virtuos
mit Microsoft Office um, der andere ist Könner bei Bildbearbeitungsprogrammen und
sieht auf seinen Urlaubsfotos seit 20 Jahren
gleich aus. Fähigkeiten bei Kalkulationsprogrammen sind je nach Jobanforderung
Voraussetzung,
Content-Management
macht der Autor dieses Artikels regelmäßig
– ach ja – und wie wenn die das geahnt hätten, dass alles digital wird, macht man Pflegedokumentation heute mit Vivendi. Klug ist,
wer weiß, dass ein Browser kein Warmduscher ist, noch klüger wer der Maus keinen
Käse gibt und am allerklügsten, wer seinen
Computer nicht in den Keller bringt, wenn er
aufgefordert wird ihn herunterzufahren.
Apropos Keller. Diese Kellergeschichte
spielt im Keller der Verwaltung in Meiderich.
Hier befindet sich, umringt von Archiven
und Serverräumen, das Büro unserer Systemadministratoren – also den Jungs, die
am anderen Ende der Leitung sitzen, wenn
wir ein Computerproblem haben. Der Autor
dieses Artikels ist mitunter vorurteilsbelastet
und denkt bei dem Wort „Systemadministrator“ an blasse Menschen, die selten die
Sonne sehen, die als Kind schon keinen
Sport gemacht haben,
die unfähig sind, mit der
Außenwelt sprechend
zu kommunizieren, die
am liebsten kalte Ravioli
aus der Dose essen und
deren ganze Energie
von
Energiedrinks
kommt.
Das ist natürlich nur
Spaß. Unsere Systemadministratoren Ulrich Bastian und Jan Franke sind zwei
sportliche Menschen, mit denen man durchaus reden kann und die fachlich geschult
sind und akribisch auf Fehlersuche gehen,
wenn´s hakt. Gut zu Fuß müssen sie in der
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Tat sein, denn einen Teil ihrer Arbeit nennt
man tatsächlich „Turnschuh-Administration“
– da müssen Geräte ausgetauscht, Kabel
installiert, Probleme vor Ort begutachtet
werden u.v.m. An ruhigen Tagen läuft ein
Systemadministrator 5.000 Schritte, wenn
viel los ist bis zu 17.000 – das bedeutet umgerechnet eine Tageslaufleistung von gut
12 km, was durchaus vergleichbar mit dem
Laufpensum einer Pflegekraft ist.
In der Woche kommen 100 bis 150 Tickets
an, die zeitnah bearbeitet werden wollen,
um die 370 „clients“ des Werkes zufrieden
zu stellen. Inhaltlich reicht das von der Freigabe hängengebliebener E-Mails bis hin zu
Programmproblemen – wobei hier nur die
technische Unterstützung im Vordergrund
steht – Anwenderfragen bei den Programmen ist dann eher ein Schulungsthema für
die Nutzer. Jeder Mitarbeiter hätte sicher
tausend Beispiele im Kopf – kleine und
schnell lösbare, aber auch ärgerliche und
störende.
Kleiner Exkurs: Mitunter ärgern wir uns ja
sehr, wenn der Computer nicht läuft. „Computerwut“ ist tatsächlich ein wissenschaftlich untersuchtes Problem, weil der Level
an negativ emotionaler Reaktion meist
schnell extrem hoch ist. Die Firma Ericsson
hat in einer Studie herausgefunden, dass
z.B. eine langsame Internetverbindung
Stresslevel und Herzrate so nach oben
schnellen lassen, wie das Ansehen eines
Horrorfilms. Wahnsinn – oder?
Wie sieht denn nun das Büro unserer Systemadministratoren aus? – auch das weit
weg von meinen Vorurteilen. Das Büro ist
hell und modern (trotz Keller) und keine ungelüftete Dunkelkammer – die Technik ist
modern und aufgeräumt, manche Kabel
fein säuberlich in Kabelkanälen verlegt –
mehrere Bildschirme und weitere digitale
Geräte sind funktionsgerecht platziert. Mit
ihnen kann man sich auf jeden Computer
im Werk aufschalten, Fehler finden und Lösungen suchen. Das machen und entscheiden die beiden natürlich nicht alleine. Das
gesamte IT Team baut stetig an der Weiterentwicklung der nötigen Strukturen, damit
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eben so wenig Frust wie möglich entsteht.
Technische Strukturen, die höchst kompliziert sind und viel Fachwissen erfordern –
auch um Investitionssummen passgenau
zu planen, denn man kann immer Volkswagen oder Ferrari bekommen – entscheidend ist, dass die technische Struktur an
die Anforderungen unserer Unternehmensstruktur angepasst ist und dass Dienstleister und Kooperationspartner klug ausgewählt und geführt werden. Das zu begreifen ist Kunst – das den Mitmenschen begreiflich zu machen, noch viel mehr – es ist
in jedem Fall immer ein immenser Aufwand,
der getrieben werden muss, weil Entscheidungen weitreichende Folgen haben. All
das geht nur im Team und auch nur im
engen Austausch mit allen Abteilungen, die
genaue Anforderungen an Systeme formulieren. Aber es sollte ja eine Kellergeschichte werden, deshalb der Fokus auf
den beiden Jungs.
Die Tickets zu bearbeiten ist natürlich nicht
alles. Bald wird das Seniorenzentrum am
Landschaftspark eröffnet – und da gibt es
auch für Ulrich Bastian und Jan Franke viel
zu tun, damit das Haus arbeitsfähig wird –
Telefone anschließen und einrichten, Computer, Bildschirme und Drucker aufstellen,
verkabeln und installieren – schauen, das
die richtigen Programme drauf sind und laufen. Sie recherchieren Informationen zu digitaler Technik und beraten auch schon mal
wenn es um die Anschaffung neuer
digitaler Geräte geht. Auch Testprojekte wie z.B. die Tablet-gestützte
Pflegedokumentation wird von den
Systemadministratoren begleitet.
Weitere Aufgaben gibt es in der Betreuung von Dienstleistern (z.B. Aida
Support, CGI). Großprojekte sind sicherlich der Umzug des Rechenzentrums in die Cloud, aber auch die
Betreuung des Dienstleisters, der im
Christophoruswerk 64 Netzwerkkomponenten (die sogenannten
„switches“) austauscht. Ich habe bei
wikipedia mal nachgelesen, was ein
switch ist – und nix verstanden – nur

so viel: Ohne switch läuft nix – mit einem
switch steht und fällt die Zuverlässigkeit des
Netzwerkes.
Nur noch ein kurzer Blick in den gekühlten
Serverraum – wenn der überhaupt so heißt
– ich nenn ihn mal so – aber der Raum hat
mich überfordert. Die Technik ist auf den
ersten Blick beeindruckend. Der Raum ist
natürlich kleiner, aber was auf mich wie
„Gewirr“ wirkt ist High-Tech. Dazu zählt
auch die USV direkt daneben, was Unterbrechungsfreie Stromversorgung heißt – die
läuft Tag und Nacht und beinhaltet 96 Bleiakkus. Ich staune. Handfester und greifbarer für mich wird dann aber doch noch die
letzte Aufgabe für die beiden, die ich nun als
letztes aufliste: sie prüfen auch turnusmäßig
die Dieselgeneratoren, die für die Notstromversorgung wichtig und unerlässlich sind.
Hätte nie gedacht, dass ich mich jemals bei
dem Wort „Dieselgenerator“ über das vertraute Gefühl freuen könnte.
Zum guten Schluss: Fragen Sie einen Systemadministrator nie, wie´s läuft – er könnte
sagen „es geht“ – und der Frust ist groß.
Fragen Sie lieber wie´s geht, dann kann er
sagen „es läuft“ – und das ist doch schlichtweg das einzige und wirklich das einzige,
was wir in den unendlichen Weiten des
Computeruniversums brauchen und uns
von Herzen wünschen: nämlich, dass es
läuft. Jungs – gebt alles.
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Herr Hoffmann zieht um!
. . . und mit ihm das ganze Altenzentrum Ruhrort

„Stein und Mörtel bauen ein Haus, Geist und Liebe schmücken es aus“

Die Botschaft des deutschen Sprichwortes gilt generell für
jedes Haus – aber ganz sicher auch für das neu erbaute „Seniorenzentrum am Landschaftspark“ in Meiderich. Wobei
einem bei einem Projekt dieser Größenordnung auch Wilhelm
Busch in den Sinn kommen könnte, der einst schrieb: „Der Architekt ist hochverehrlich, obschon die Kosten oft beschwerlich.“ Die Investitionssumme für das Seniorenzentrum an der
Bronkhorststraße beliefen sich auf knapp 10 Mio. Euro.

Das zweiflügelige Gebäude mit rundem
Foyer und Treppenhaus in der Mitte wurde
von dem Moerser Unternehmen AIP Wohnen GmbH in Zusammenarbeit mit der Abteilung Bau und Technik des Ev.
Christophoruswerkes entwickelt, geplant
und errichtet. Es wird das neue Zuhause für
80 Bewohner in der stationären Pflege,
dazu kommen sechs seniorengerechte
Mietwohnungen im Staffelgeschoss (Nachbarschaftswohnen mit Service).
Das Seniorenzentrum am Landschaftspark
folgt dem „Hausgemeinschafts-Modell“ –
d.h. jeweils 12 Einzelzimmer gruppieren
sich um einen zentralen Bereich mit Ge-
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meinschaftsküche und Gemeinschaftswohnzimmer plus Pflegeräumlichkeiten.
Terrassen und Balkone ergänzen das Angebot. Pflege- Betreuungs- und Präsenzkräfte sind feste Bezugspersonen und
integrieren die Bewohner nach Möglichkeit
in alltägliche Tätigkeiten – der überschaubare Rahmen und das Konzept bieten ein
familiäreres Gefühl. Gemeinschaft, aber
auch der Rückzug ins eigene Zimmer sind
leicht möglich. Darüber hinaus gibt es noch
Gemeinschaftsräume für Veranstaltungen.
Soweit die technischen Rahmenbedingungen. Viel wichtiger aber sind die Menschen,
die dort leben und arbeiten sollen und die
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das Haus mit Leben und getreu des Sprichwortes mit „Geist und Liebe“ füllen werden.
Hier wird Freude und Trauer stattfinden, Lachen und Weinen, begrüßen und verabschieden. Hier wird es viele intensive
Gespräche geben – mal von Lebensgeschichten, mal von Ängsten, mal nur vom
Wetter – hier werden Veranstaltungen Bewohner, Angehörige und Nachbarn zusammenführen, oder man genießt einfach die
Ruhe des eigenen Zimmers.
Die ersten Bewohner sind die Bewohner
des Altenzentrum Ruhrort, dass nach einer
über 60jährigen Geschichte seine Pforten
schließt. Das historische Gebäude an der
Fürst Bismarck Str. kann nicht mehr baulich
an die heutigen Anforderungen an eine
Pflegeeinrichtung angepasst werden.
Bedeutend für Duisburg: Im Altenzentrum
Ruhrorter fand die Beratungskompetenz für
Senioren und die Demenz-Fachberatung
ihren konzeptionellen Ursprung. Das “Ruhrorter Fenster” hat vor etwa 27 Jahren als
Modellprojekt begonnen – ministeriell gefördert, begleitet und ausgewertet. Auf den
dort entwickelten Konzepten fußen die 23
städtisch geförderten BBZs in Duisburg.
Auch ein weiteres Vorreiterprojekt begann
in Ruhrort und wird im Seniorenzentrum am
Landschaftspark fortgeführt: Das Demenzcafé „Café Mikado“. Es war im Jahre 2000
Duisburgs erstes Betreuungscafé für Menschen mit einer Demenz und deren Angehörige. (Einen ausführlichen Rückblick auf
das Altenzentrum Ruhrort finden Sie in unserer Chronik - siehe dazu Seite 8).
Apropos erste Bewohner aus Ruhrort. Zu
ihnen gehört auch Hans Günter Hoffmann.
Der 73jährige ist auf sein E-Mobil angewiesen – damit allerdings auch sehr mobil und
stets „auf Achse“. Für ihn war direkt klar,
dass er von Ruhrort in die neue Einrichtung
ziehen würde und freute sich sehr auf sein
neues Zimmer. Als Mitglied des Christophoruswerk-Chores, der im Jochen Klepper
Saal an der Bonhoefferstraße probt, ist der
künftige Weg von der Bronkhorststraße bedeutend kürzer.
Hans Günter Hoffmann stammt aus dem
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Schwarzwald, ist aber mittlerweile seit über
50 Jahren in Duisburg. Er war lange Jahre
Stahlbauschlosser bei Thyssen und hat in
Duisburg auch seine Frau kennengelernt,
die er 1974 heiratete. Seine Frau war 45
Jahre bei C&A beschäftigt, der ein oder andere Leser mag von ihr in Modefragen beraten worden sein. Ruhrort und Umgebung
war immer der Lebensmittelpunkt, in dem
man gut und gerne lebte. Als seine Frau
2012 starb, war die schöne Wohnung einfach zu groß und krankheitsbedingt fiel das
Laufen schwer. So zog Hans Günter Hoffmann Anfang 2014 zunächst in eine der
Wohnungen des „Nachbarschaftswohnens
mit Service“ direkt neben dem Altenzentrum
Ruhrort und später in das Altenzentrum.
„Ich habe mich überall schnell eingelebt und
wohlgefühlt.“, sagt Hans Günter Hoffmann,
der auch viele Angebote des Sozialen
Dienstes sehr gerne wahrnimmt. Am
liebsten geht er zur Gymnastik und
zum gemeinsamen Kochangebot.
Vom Grünkohl und Heringsstip mit
Kartoffeln schwärmt er – und sollte
eine Zutat beim Einkauf vergessen
worden sein, fährt er rasch mit seinem
E-Mobil rüber zu Kaufland und holt
das Vergessene. Ähnliches wird es
auch im Seniorenzentrum am Landschaftspark wieder geben – zudem ist ein
kleiner Kiosk direkt nebenan und die Vonder-Mark-Str. mit ihren Einkaufsmöglichkeiten auch nicht weit. Während der Bauphase
wurden auch immer wieder Ausflüge nach
Meiderich gemacht, um den Baufortschritt
zu sehen. Auch beim Richtfest war eine
Gruppe aus Ruhrort und natürlich auch
Herr Hoffmann wieder vor Ort. „Ich warte
mal ab, was jetzt alles so passiert, aber die
Menschen aus dem Umfeld ziehen ja mit
um, ich werde mich schnell einleben.“, sagt
er und ein bißchen Aufregung schwingt
auch mit in seinen Worten. Mitumziehen
wird eine Fensterbank voller Orchideen.
Seine Frau liebte Orchideen und so sollen
einige schöne Exemplare auch im neuen
Zuhause ihre Blütenpracht entfalten dürfen.
Ein Umzug ist immer aufregend. Aber damit
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Herr Hoffmann und die 42 weitere Bewohnerinnen und Bewohner gut von Ruhrort
nach Meiderich umziehen können, ist eine
umfangreiche Umzugsplanung nötig, die
Einrichtungsleitung Marcel Falkenhof und
sein Team akribisch bis ins kleinste Detail

Das neue Zuhause!

vorgenommen haben. Das begann ca.
1 Jahr vor dem Umzug mit einer Information
an die Bewohner, Angehörige und Betreuer.
Die Mitarbeitenden des Altenzentrum Ruhrort übernahmen Patenschaften für die 43
Bewohnerinnen und Bewohner und waren
damit auch verantwortlich für das Packen
der Umzugskartons. Wie immer bot das
Gelegenheit vorher nochmal auszusortieren, was gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern erledigt wurde – und
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so füllten sich rasch zahlreiche Altkleidersäcke. Beim eigentlichen Packen halfen dann
noch zusätzlich einige Ehrenamtliche. So
kam man rasch auf über 200 Umzugskartons mit Bekleidung und persönlichen Gegenständen. Dazu kamen 8 Kühlschränke,
24 Kommoden, 6 Fernsehsessel, 2 Kleiderschränke und viele Rollstühle und Rollato-

ren. Aus dem Hauseigentum in Ruhrort
zogen 5 Pflegewagen, 8 Abwurfwagen, 1
Schreibtisch und tausend Kleinigkeiten um.
Ebenso fanden 250 archivierte Ordner mit
z.B. der Pflegedokumentation und den Kassenbelegen der letzten 10 Jahre den Weg
in die Bronkhorststr. Ein immenser Aufwand, der zu weit über 80% in Eigenregie
der Mitarbeitenden erledigt wurde. Eine
tolle Leistung mit Herz, Geduld und Pappkartons – ein großes Engagement, das hingegen ganz und gar nicht von Pappe ist.

Dann ging´s ans Auspacken und Herrichten
der Zimmer, wieder durch haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende – es sollte alles
schön sein, wenn die Bewohner aus Ruhrort ankommen. Betten, Nachttische,
Schränke, Tische und Polsterstühle waren
für die Zimmer neu angeschafft worden und
standen schon dank des unermüdlichen
und engagierten Einsatzes von Haustechniker Juri Zentner an Ort und Stelle. Übrigens: Alle noch funktionsfähigen Möbel aus
dem Altenzentrum Ruhrort werden für ein
Hilfsprojekt in der Ukraine gespendet (siehe
auch Seite 23). Die Küchenausstattung wird
zum Teil für ein tolles Projekt zum Aufbau
einer Schule in Afrika gespendet. Für die
bettlägerigen Bewohner mussten Krankentransporte geplant werden und es galt die
Personalplanung für den Umzugstag zu
stemmen, an dem es auch wieder viel
Unterstützung von Ehrenamtlichen
gab. Und zu guter Letzt musste noch
ein ganz besonderer Spezialtransport
organisiert werden – der des großen
Flügels, der bisher im historischen
Saal des Altenzentrum Ruhrort gestanden hatte. Auf ihm wurde schon
alles gespielt – vom Choral bis zur
Klassik, von Schlager bis Jazz. Musik verbindet Welten und das wird auch im Seniorenzentrum am Landschaftspark so bleiben, mit Liedern, die Erinnerungen zum
Klingen bringen, mit Choraltexten, die Herzen trösten können, mit fröhlicher Musik die
belebt und mit ruhiger Hintergrundmusik,
die Atmosphäre schafft. Und wer weiß –
Herr Hoffmann singt ja im Chor des Christophoruswerkes – vielleicht schafft der Chor
ja mal ein Gastspiel im Seniorenzentrum
am Landschaftspark. Wo gesungen wird,
da lass dich nieder…
Wir wünschen dem Seniorenzentrum am
Landschaftspark einen guten Start. Es ist
ein Ort, wo Menschen sich wohlfühlen können, ob sie dort leben oder arbeiten, weil
man mit viel Herz bei der Sache ist.
Weitere Infos zum Haus erhalten Sie bei
unserer Zentralen Beratung: Tel. 0203 410
1009, info@cwdu.de.
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Mit der ambulanten
Pflege auf Tour

Sie sind da, sobald sie gebraucht werden
- die helfenden Hände der Ev. Sozialstationen

Wenn Verena Thierfelder, Mitarbeiterin bei den Evangelischen Sozialstationen
GmbH, morgens gegen Viertel vor Sechs die Tür zur Verwaltung der Sozialstationen
aufschließt, um sich für ihre Tagestour vorzubereiten, hat sie etwa 14 bis 20 Hausbesuche vor sich. Sie wird auf Menschen treffen, die ihre Hilfe gerne in Anspruch
nehmen, denn sie trägt dazu bei, dass sie selbstständig zuhause wohnen bleiben
können. Wir haben Verena Thierfelder bei einem Besuch begleitet und gelernt: Das
Große liegt im Kleinen.
Doch zunächst ein wenig Hintergrund zu
den Ev. Sozialstationen. Als sie 1978/79 gegründet wurden, war das eine Reaktion auf
die gesellschaftlichen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen der Zeit. Zwei Sozialstationen (jeweils eine im Kirchenkreis
Duisburg Süd und Nord) sicherten die ambulante Pflege. Die Sozialstationen entstanden aus der Tradition der Gemeindekrankenpflege. Das Diakonische Werk war
Träger der beiden Sozialstationen, die allerdings nur Pflegehilfskräfte angestellt hatten.
Die Gemeindeschwestern waren weiterhin
bei den Gemeinden angestellt und nur
deren Leistungen gegenüber Kostenträgern
wurden vom Diakonischen Werk abgerechnet. Das Duisburger Modell, viele Hilfskräfte
für die Pflege auszubilden und unter die
fachliche Aufsicht der Gemeindeschwestern zu stellen sowie die Einsatzleitung zentral zu verantworten, war dabei eine
Besonderheit. Der Bereich der ambulanten
Pflege ist über die Jahre deutlich gewach-

Geschäftsführung v.l.: Beate Stratmann,
Ulrich Christofczik (Sprecher), Ina Bruns
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sen. Die Ev. Sozialstationen sind heute
Duisburgs größter ambulanter Pflegedienst.
Mit den Diakonie-Pflegezentren Nord,
Mitte/Süd und Dinslaken sorgen heute ca.
220 Pflege- und Hauswirtschaftskräfte für
die zuverlässige und professionelle Pflege
und Unterstützung von täglich ca. 1.000
Menschen im häuslichen Umfeld. Seit Ende
2018 unter neuer Leitung – Beate Stratmann und Ina Bruns sind die Geschäftsführerinnen, Ulrich Christofczik (Vorstand des
Ev. Christophoruswerkes) ist Sprecher der
Geschäftsführung. Gesellschafter der Ev.
Sozialstationen sind das Ev. Christophoruswerk (Mehrheitsgesellschafter), die Ev. Altenhilfe Duisburg und der Förderverein
Diakoniestation Evangelischer Kirchengemeinden im Kirchenkreis Dinslaken. Das Angebot und die
Kontaktdaten der Ev. Sozialstationen finden Sie im Infokasten.
Zurück zu Verena Thierfelder. Sie ist Mitarbeiterin
des Diakonie-Pflegezentrums Nord. Wenn sie zum
Dienst kommt, ist ihre
Route schon geplant. Das
machen in der Regel der
Leiter des Pflegezentrums,
Michael Eichholz, und seine
Stellvertretung, Stefanie Hölsken, die
auch alle Absprachen mit den Angehörigen
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treffen. Aber es gibt für Verena Thierfelder
an der Stelle keine „Zettelwirtschaft“ mit
ausgedruckten Plänen etwa - sie bekommt
die Planung direkt auf ihr DienstSmartphone – üblicherweise als Wochenplanung. Durch diese technischen
Möglichkeiten ist die Planung nicht nur
immer aktuell, man bleibt auch extrem flexibel, falls doch mal wegen Krankheit, Stau
oder anderer unvorhergesehener Dinge auf
Seiten der Patienten umdisponiert werden
muss. Bevor es losgehen kann, holt sich
Verena Thierfelder die Autopapiere für ihr
Dienstfahrzeug und, wenn nötig und abgesprochen, die Wohnungsschlüssel ihrer Patienten aus einem Schrank mit elektronisch
gesichertem Zahlenschloss. Und dann
kann die Tour starten – ab in´s Auto und los.
Die Kolleginnen und Kollegen der Ev. Sozialstationen fahren übrigens einheitlich gestaltete Dienstwagen - einen Skoda
CITIGO. Der ist laut Skoda „der perfekte
Begleiter für den Großstadtdschungel“, für
Verena Thierfelder und ihre Kolleginnen
und Kollegen der perfekte kleine Flitzer,
um im Stadtverkehr zu den
Terminen zu kommen.

Achten Sie liebe Leser mal
darauf, bestimmt werden Sie die flinken Wagen im Stadtgebiet treffen – und

sollten Sie gemeinsam an einem Parkplatz
ankommen – überlassen Sie ihn gerne den
KollegInnen der Ev. Sozialstationen.
Der Pflegeaufwand bei den Patienten ist
dann allerdings unterschiedlich. Wenn es
„schnell“ geht, sind meist „nur“ Tabletten zu
reichen, oder es steht z.B. eine Insulingabe
auf der Liste, es müssen Augentropfen gegeben oder Kompressionsstrümpfe angezogen werden. Zeitlich aufwendiger ist z.B.
die Wundpflege, die Grundpflege (waschen
oder duschen, Zähne putzen, anziehen)
oder die Vorbereitung des Frühstücks. Was
getan werden muss, ist vorher vereinbart
und steht in der Planung. Verena Thierfelder sagt:

„Natürlich haben
wir hier auch zeitliche Vorgaben, aber für
mich ist es sehr wichtig, mich auch bei begrenzter Zeit voll dem Patienten zu widmen,
ganz da zu sein und nicht schon gedanklich
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bei der nächsten Station. Selbst wenn ein
Termin nur kurz dauert, soll der Patient
keine Hektik spüren, und auch kurze Termine bieten mir den Raum für ein persönliches Wort. Das, was wir tun, soll fachlich
professionell geschehen
und dazu gehört für mich auch, das wir
Ruhe und Geduld ausstrahlen.“ Genau das
konnten wir beobachten, als wir Verena

Thierfelder zu Frau Symanek begleiteten.
Gisela Symanek ist 87 Jahre alt und lebt
seit Oktober 2015 als Mieterin im Christophorus Wohnpark 16 in Meiderich (Nachbarschaftswohnen mit Service). Hier
braucht Verena Thierfelder keinen Schlüssel - Frau Symanek ist sehr rüstig (lebendig
und humorvoll, wie wir dann feststellen),
und als wir an ihrer Wohnungstür ankommen, wartet sie schon auf uns. Wir kommen
in eine helle, sehr geschmackvoll eingerichtete Wohnung mit Wohnzimmer, kleiner
Küche, Schlafzimmer, Badezimmer und mit
Balkon und fühlen uns sofort wohl. Frau
Symanek erzählt dann, dass ihr die Ent-

scheidung hier einzuziehen, erst schwer
gefallen ist – oder besser gesagt, der
Schritt, von zuhause wegzugehen. Ursprünglich kam sie aus Bielefeld und nach
einigen Jahren mit der Familie (3 Kinder, ihr
Mann starb leider schon mit 66) in Henri-
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chenburg, hatte sie zuletzt viele Jahre im
ostfriesischen Norden gelebt. Ihr beiden
Töchter waren bereits von Henrichenburg
aus beruflichen Gründen nach Duisburg gezogen – beide haben einen sozialen Beruf
ergriffen und eine von ihnen lebt heute in
Neumühl – also ganz in der Nähe. Nach
einem Fahrradsturz konnte und wollte sie
nicht mehr alleine in ihrer Wohnung in Norden bleiben und zog nach Meiderich in die
Nähe ihrer Tochter. Rückblickend sagt sie:
„Am Anfang war ein MUSS dahinter, aber
im Nachhinein weiß ich, dass ich es richtig
gemacht habe. Am Tag, als ich hier ankam,
schien die Sonne ins Wohnzimmer, der
Schrank war schon aufgebaut – das war auf
den ersten Blick meine Wohnung. Aber es
war auch eine große Umstellung für mich
und ich musste erstmal schauen und neue
Gewohnheiten entwickeln. Am Anfang bin
ich auch immer in das Restaurant des
Christophoruswerkes hier nebenan essen
gegangen – aber heute koche ich wieder
selbst und habe mich gut eingelebt.“ Frau
Symanek geht gerne zu den gemeinsamen
nachbarschaftlichen Aktivitäten des Wohn-

parks – das monatliche gemeinsame Frühstück, Kegeln, Waffelessen, Gymnastik –
Bingo mag sie nicht und singen kann sie
nicht – sagt sie. Aber auch der Park des
Geländes bietet viele Möglichkeiten für
Spaziergänge – allein oder mit einer Nachbarin. Gerne pflegt sie auch die Blumen auf
ihrem Balkon und setzt sich dann an die frische Luft. Verena Thierfelder hilft ihr übrigens bei den Augentropfen und zieht die
Kompressionsstrümpfe an – auch dabei
bleibt Zeit für ein paar persönliche Worte –
Frau Symanek erzählt stolz von ihrer Familie und den Urenkeln – und hat natürlich
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auch ein paar Fotos parat.
Und das ist es, was wir eingangs in diesem
Artikel lasen und meinten – da steckt das
Große in dem Kleinen – für beide Seiten,
denn wir erleben eine positive, entspannte

„Wir helfen“
- Leistungen der
Ev. Sozialstationen

Behandlungspflege: medizinisch notwendige
Maßnahmen zur Unterstützung der ärztlichen Therapie

l

Pflege - alle Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Körperpflege, Ernährung und Mobilität, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfe bei der
Organisation des Haushalts

l

Hilfe bei der Haushaltsführung - neben dem
Reinigen der Wohnung zählen hierzu auch Einkäufe,
Wäschepflege oder die Zubereitung von Mahlzeiten.

l

Atmosphäre, ein gutes Miteinander und ein
fröhliches Gespräch. Natürlich weiß man
um die Einschränkungen des Alters, aber
der Alltag kann mit viel Lebensqualität und
Selbstständigkeit bestritten werden, weil an
der richtigen Stelle genau so viel Hilfe und
Unterstützung da ist, wie benötigt wird.
Frau Symanek ist ein Beispiel. Natürlich gibt
es auch weitaus pflegebedürftigere Menschen. Aber auch hier gilt das gleiche: eine
gezielte Unterstützung und Pflege mit dem
dafür notwendigen kleineren oder großen
Aufwand, ermöglichen ein Leben im eigenen
Zuhause und unterstützen und entlasten
dabei auch die pflegenden Angehörigen.

Alltagsunterstützung – Pflegebedürftige erhalten einen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro
monatlich für Angebote zur Unterstützung im Alltag

l

Qualitätssicherungsbesuche - wer ausschließlich Pflegegeld erhält, muss in bestimmten Abständen
nachweisen, dass die Pflege gesichert ist. Unser Besuch dient der Beratung von Pflegebedürftigen und
deren Pflegepersonen bezogen auf z.B. Pflegehandlungen und Pflegehilfsmittel - für Sachleistungsempfänger ist ein Besuch freiwillig möglich
l

l Zusatzleistungen - Leistungen der Pflegeversicherung reichen manchmal nicht aus. Häufig sind es
die kleinen Handreichungen, die gebraucht werden.
Wir haben einen Katalog von möglichen Leistungen erstellt, der mit Ihren Bedürfnissen ergänzt werden kann.
l Pflegeschulung – der professionelle Rat für
pflegende Angehörige

Verhinderungspflege – eine Leistung die greift,
wenn private Pflegeperson z.B. wegen Urlaubs oder
Krankheit verhindert sind, die Pflege durchzuführen.

l

Seniorenwohngruppe – ein besonderes Angebot des Diakonie-Pflegezentrum Duisburg –
Mitte/Süd

l

Am Ende verabschieden sich Frau Symanek und Verena Thierfelder sehr herzlich
– bis zum nächsten Mal – und weiter geht´s
mit dem Skoda CITIGO durch den „Großstadtdschungel“ zum nächsten Termin.

Stationäre Pflege - unsere Partner für die Bereiche stationäre Pflege, Kurzzeitpflege und Servicewohnen sind das Evangelische Christophoruswerk
und die Evangelische Altenhilfe in Duisburg.

l

Tagespflege - ein Betreuungsangebot in Dinslaken für Senioren, bei dem die Tagesgäste weiterhin zu Hause leben, jedoch den Tag in der
Tagespflege-Einrichtung verbringen.

l

Weitere Infos: www.pflege-4du.de
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Kurzberichte aus dem Evangelischen Christophoruswerk

Hoher Besuch im Haus
Rosental in Bonn
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Die Bundesministerin für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL), Julia
Klöckner, und der Vorsitzende der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO),
Franz Müntefering, zu Besuch im
Ev. Christophoruswerk Haus Rosental in Bonn. Der Besuch fand im
Zusammenhang mit der Auftaktveranstaltung der BAGSO zum Thema
„Die Gesundheit älterer Menschen
in Kommunen kreativ gestalten –
genussvoll essen, Körper und Geist
bewegen,
Gemeinschaft
und
Freude erleben“ statt. Sie ist damit
Teil des vom BMEL geförderten
Projektes „Im Alter IN FORM – Gesunde Ernährung, mehr Bewegung, aktive Teilnahme in
Kommunen fördern“. Das Thema
Ernährung stand dann auch im
Focus des Vorgespräches mit Frau
Klöckner und Herrn Müntefering,
das Einrichtungsleiter Reinhard
Schmidt, Pflegedienstleitung Margot Sander und Hauswirtschaftsleitung Barbara Theisen mit den

beiden Politikern führte. Reinhard
Schmidt freute sich vor allem über
das ehrliche Interesse: „Wir konnten
neben der Vorstellung des Hauses
sehr intensiv über das Thema Ernährung reden. Wir konnten gut
platzieren, dass sich im Bereich Betreuung und Pflege die Ressourcen
in den letzten 10 Jahren zum Teil
deutlich verbessert haben, aber im
Bereich der Hauswirtschaft eben
nicht. Hier gibt es noch deutlichen
Nachholbedarf.“ Anschließend traf
man sich im Café von Haus Rosental mit BewohnerInnen und Mietern
zu einem Frühstück.

Ruhrgebietskonferenz
Pflege gegründet

Am 22.02.2019 wurde die Initiative
"Ruhrgebietskonferenz Pflege" offiziell gegründet. Unter dem Motto
„Die Einflussnehmer“ haben sich
über 30 öffentliche und private Pflegeunternehmen im Ruhrgebiet zur
„Ruhrgebietskonferenz Pflege“ zusammengeschlossen – und das Ev.
Christophoruswerk ist dabei. Ulrich
Christofczik ist einer der Sprecher.

Als verbands- und trägerübergreifende, unabhängige Arbeitgeberinitiative repräsentiert die Initiative
mehr als 15.000 Mitarbeitende. Darauf können auch wir stolz sein und
erheben auf diesem Weg unsere
Stimme für das, was uns täglich von
neuem begeistert: Uns reicht’s – wir
zeigen jetzt, was in der Pflege geht!
Weitere Infos unter www.ruhrgebietskonferenz-pflege.de

20 Jahre “Café Klatsch”

Dieses Jahr gibt es mehr als nur
„Klatsch und Tratsch“ im Café
Klatsch im Jochen Klepper Haus,
denn dieses Jahr feiert das Café
Klatsch sein 20-jähriges Jubiläum.
1999, bei einem Angehörigentreffen
entstand die Idee, ein Café für Bewohner, Angehörigen und Gäste
einzurichten. Diese Idee begeisterte so, dass eine 12-PersonenGruppe gebildet wurde. Seit nun 20
Jahren riecht es jeden Donnerstag
ab 14:30 Uhr nach frisch gebackenem Kuchen und aromatischem
Kaffee, denn das Foyer des Jochen

Klepper Hauses verwandelt sich
dann in ein kleines Café – einem

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2019

Ort der Gemeinschaft und Begegnung. Jeder ist herzlich willkommen.
Kaffee und Kuchen gibt’s zum Selbstkostenpreis - das ist möglich, da das
Café mit viel Engagement und Spaß
von Ehrenamtlern geführt wird,

Dank an Ehrenamtliche

„Ein Segen…“ war das Motto des
Neujahrsempfangs für Ehrenamtliche und Ehemalige im Ev. Christophoruswerk. Ein Segen sind sie in
der Tat, denn sie haben an vielen
Stellen das Leben von Bewohnerinnen und Bewohnern in den Einrichtungen bereichert und unterstützt.
Grund genug für Vorstand Ulrich
Christofczik, sich im Namen des
Werkes zu bedanken und zu einem
fröhlichen Beisammensein zu
laden. Der Einladung waren knapp
200 Ehrenamtliche und Ehemalige
gefolgt. Eine Andacht zum Thema

mit irischem Segenslied bildete den
besinnlichen Anfang, es folgte ein
Ausblick auf die wichtigen Projekte
und ein vielfältiges und Mittagsbuffet. Ein Konzert mit irischer Musik
der Gruppe „Daybreak“ beendet
das gelungene “Dankeschön”.

Eine Masche, die hilft!

Sie stricken, nähen, häkeln – für
den guten Zweck. Mit ihren wollenen Produkten erfreuen sie Menschen in Altenheimen, Flüchtlingsunterkünften, Krankenstationen,
und andere mehr. Sie nennen sich
die „Straßenengel“ und Engel sind
sie wirklich, denn ihre mit viel Liebe
hergestellten Produkte sind Geschenke, die ganz direkt helfen. Gabriele Wendt und ihr Mann von den
Straßenengeln waren zu Besuch im
Werner Brölsch Haus und über-

reichten bei einem geselligen Adventkaffeetrinken tolle Handarbeiten:
Rollstuhldecken,
kleine
Taschen für nützliche Dinge, kleine
Deckchen und Weihnachtsschmuck
- und das für alle 130 BewohnerInnen des Hauses. „Ein unglaublicher
Aufwand“, freut sich Tom Giesbert,
Leiter des Sozialen Dienstes im
Werner Brölsch Haus über die
Handarbeiten, die mit großem Dank
angenommen wurden.

Weihnachtsbäckerei im
Haus Rosental

„In der Weihnachtsbäckerei, gibt’s
so manche Leckerei…“ Dieses berühmte Kinderlied summte man in
der Küche im Haus Rosental in
Bonn zum „Tag der offenen Küchentür. Es roch nach frisch Gebackenem, Punsch und Kaffee. Die
Traditionsveranstaltung vor dem

ersten Advent steht allen offen und
hat sich mit den Jahren in Bonn
rumgesprochen, so war es ein buntes Treiben und ein ständiges Kommen und Gehen. Begleitet wurde
das ganze musikalisch von Frau Tabita Urdze mit Schlagern aus vergangenen Tagen bis hin zu Weihnachtsliedern.

Farbenprächtige Ausstellung im AZ Ruhrort

„Best of MALzeit“ hieß die Ausstellung der Künstlergruppe "MALzeit-
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ler”. Mit der Ausstellung wollten 6
der Mitglieder der Künstlergruppe
ihre sehr persönliche und vielleicht
etwas andere Wahrnehmung der
Dinge verdeutlichen und dem Betrachter einen neuen Blickwinkel
aufzeigen, denn die "MALzeitler",
ein Projekt der Diakoniewerk Duisburg GmbH, Fachbereich Sozialpsychiatrie, sind Menschen mit
einer psychischen Erkrankung.
Unter Leitung der Düsseldorfer
Künstler Petra Dreier und Michael
Hanousek
schaffen
die Mitglieder kreative Bildideen und
entwickeln
ihre malerischen
Fähigkeiten.
Die
MALzeit ist für die Künstler intensive Lebens- und Eigenerfahrung.
Mit ihrer schöpferischen Tätigkeit
schaffen sie nicht nur beeindruckende Werke, sie haben dadurch
auch die Möglichkeit, sich eine eigene, positive Identität aufzubauen.

Lebendiger Adventkalender im AZ Ruhrort

Zum letzten Mal gab es eine wundervolle Stimmung vor dem alten
Portal des historischen Gebäudes
an der Fürst-Bismarck-Straße. Der
Lichterglanz, die Gesänge, die Geschichten und die wärmenden Gespräche im Anschluss bei heißem
Punsch und Schmalzbroten machten die Station des lebendigen Adventkalenders
zu einem eindrücklichen
und wohltuenden Miteinander
von
Bewohnern,
Mitarbeitenden
und Ruhror-
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tern. Diesmal gab zudem Einrichtungsleiter Marcel Falkenhof den Nikolaus. Das Altenzentrum Ruhrort
war eben immer ein lebendiger Teil
der Stadtteilkultur. Mit ein wenig
Wehmut wird man sich erinnern,
denn das Altenzentrum Ruhrort
schließt im Mai 2019 seine Pforten.
Bewohnerschaft und Mitarbeiterschaft ziehen in das neue Seniorenzentrum am Landschaftspark.

für alle, die sich auf unterschiedlichste Weise dem Ev. Christophoruswerk nahe fühlen, etwas zu
bieten hatte - und die gleichzeitg Gelegenheit bot DANKE zu sagen. Finden Sie hier eine kleine Rückschau
in der Chronoligie:

kostet werden. Das Wort „Drogen“
bezeichnet übrigens seit alters her Dankgottesdienst
getrocknete Pflanzenteile, die zur Auftakt der Festwoche war ein
Heilung von Krankheiten gebraucht Dankgottesdienst im Jochen Klepwerden. „Droge“ ist abgeleitet vom
Adventstag im Senioren- niederländischen „droog“ für „trozentrum Röttgersbach
cken“. Die Trocknung macht die
Adventlich ging es auch im Senio- Pflanzenteile haltbar und lagerfähig.
renzentrum Röttgersbach für Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter Die Gewinner des
und Gäste zu. Vormittags fand zur Christophorus-Quizes
E i n s t i m - Zum diesjährigen Herbstfest am 06. per Saal mit dem Thema „Auf gutem
mung auf Oktober 2018 gab es ein „Christo- Grund.“ - der die Wurzeln, die
den
Tag phorus-Quiz“ in zwei Ausführungen: christlichen Werte und somit die
ein
Ad- einmal für die Mitarbeiter und ein- Basis allen Tuns und Lassens im
v e n t s g o t - mal für die Bewohner, Angehörige Christophoruswerk verdeutlichte:
t e s d i e n s t und Besucher. Die Fragen führten Nächstenliebe, Respekt, Achtung
statt. Nach- durch das Evangelische Christo- der individuellen Würde, ein achtsamittags öff- phoruswerk. Auf spielerische Art mes Miteinander. Die Predigt hielt
nete
ein und Weise konnte man so das Superintendent Armin Schneider.
kleiner Ad- Christophorus Quartier kennenler- Für den Gottesdienst war ein Proventsmarkt. nen. Zu gewinnen gab es Gut- jektchor gegründet worden, der den
Im großen Gemeinschaftsraum in scheine für Massagebehandlungen, Querschnitt der im Christophorusder 3. Etage wartete das Kuchen- für das Café Zentral und für Mittag- werk lebenden und arbeitenden
Menschen wiederspiegelte. Vertrebuffet mit leckeren Kuchen und Torter der Stadt war Bürgermeister Volten auf. Die gemütliche Caféatmosker Mosblech, der in seinem
phäre lud zu einem entspannten
Grußwort den Beitrag des ChristoPlausch ein.
phoruswerkes für die Stadtgesellschaft würdigte - die über die Jahr„Tee-Drogen-Probe“
zehnte wahrgenommene Verantim Altenzentrum Ruhrort
wortung für Menschen jeder HerDie heilende Wirkung von Kamille
kunft und sozialer Situation, die
und Fenchel kennt jeder. Was ist
aber mit der Bitteren Schleifen- essen im Restaurant des Christo- konzeptionelle Entwicklung und inblume, der Notoginsengwurzel oder phoruswerkes. Kirsten Beuken- haltliche Vorreiterrolle des Werkes.
der
Purpur-Sonnenhut-Wurzel? busch von der Zentralen Beratung
Diese und andere Fragen über die überreichte die Gutscheine an die Herbstfest
Im Anschluss an den Gottesdienst
heilende und lindernde Wirkung von glücklichen Gewinner.
fand das große Herbstfest für alle
Pflanzen beantwortete Apotheker
rund um die Glockenwiese im ZenWolfgang Elsenpeter bei einer ge- Jubiläums-Festwoche:
trum des Christophoruwerkes statt.
meinsamen Veranstaltung von Schön war´s
„Ruhrorter Fenster“ und der Kath. 70 Jahre Evangelisches Christo- Ein buntes Treiben mit kulinarischen
Begegnungsstätte St. Maximilian. In phoruswerk war der Anlaß für eine Schmankerln, schönen Verkaufseiner anschließenden „Tee-Drogen- vielseitige, bunte, fröhliche, besinn- und Informationsständen und einem
musikaliProbe“ konnte dann u.a. auch die liche, politische und auch Men- abwechslungsreichen
Heilpflanze des Jahres 2018 ver- schen verbindende Festwoche, die schen Programm - der Männerge-
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sangverein aus Walsum bot sein
klassisches wie beliebtes Repertoire, im Offenen Singen weckten
Schlager aus den 30er bis 60er Jahren viele Erinnerungen. Ein Fest mit
gutem Besuch, strahlendem Wetter
und fröhlicher Stimmung.

Festakt mit
Minister Laumann

Was 1948 in einer alten Wehrmachtsbaracke unter einfachsten
Bedingungen begann, ist heute ein
modernes Sozialunternehmen der
Altenpflege, das früher wie heute
seine Verantwortung in der Duisburger Zivilgesellschaft wahrnimmt –
mit Herz, Verstand und aus Nächstenliebe. Das war auch das Credo
in den Glückwünschen der Stadt
Duisburg, die von Sozialdezernent

Thomas Krützberg überbracht wurden, aber auch das der Einleitungsworte zum Festvortrag des NRW
Ministers für Arbeit, Gesundheit und
Soziales, Karl-Josef Laumann.
Beide waren zusammen mit Christophoruswerk Vorstand Ulrich Christofczik Teilnehmer der sich an den
Festvortrag anschließenden Podiumsdiskussion. Landespolitik traf
auf Praxisrealität und kommunale
Bedingungen, was zu einer spannenden, offenen und direkten Diskussion führte. Die angeregte
Diskussion mit dem Minister ging
auch noch gut eine Stunde nach of-

Zur Mitte der Festwoche und in der
Mitte des Christophorus Quartiers in
Duisburg-Meiderich an der Glockenwiese, setzte das Evangelische
Christophoruswerk noch einen
geistlichen Impuls. Das Friedensge-

mone Helles Stimme und das begeisternde Zusammenspiel mit
ihren Musikerkollegen riss die Besucher förmlich von den Stühlen.
Zuvor hatte Karin Bartl, Leiterin des
Frauenhauses Duisburg, in ihrem
Grußwort auf das 40jährige Bestehen des Frauenhauses hingewiesen. Danach verwies Christina
Lecke, 1. Vorsitzende der Christophorus Stiftung, auf die 9jährige Tätigkeit der Stiftung, die z.B. bei der
Gestaltung des Demenzgartens
und beim Aufbau der Hospizareit im
Haus Rosental wertvolle Unterstützung gab.

bet ist eine regelmäßige Veranstaltung der Seelsorge im Werk.
Thematisch spannte sich der Bogen
vom Frieden mit dem Nächsten bis
hin zum Frieden in der Welt. Die Resonanz war groß. Das Friedensgebet traf offensichtlich den Nerv der
etwa 120 Teilnehmer.

Ein Dankeschön an die Mitarbeiterschaft, die mit großem Engagement, fachlicher Qualität und oft seit
vielen Jahren ihren täglichen Dienst
am Menschen im Christophoruswerk erfüllen. Angemeldet hatten
sich über 600 Mitarbeiter – der Rest
hatte leider Dienst in den Einrichtungen. Von der MAV organisiert,
bot die Gebläsehalle die perfekte
wie ungewöhnlilche Kulisse. Die
Stimmung war großartig - die Band
"On Tuesday" super, Essen und

fiziellem Ende der Veranstaltung
weiter, denn der Minister war unübersehbar offen für die pflegepraktischen und kommunalen Realitäten
vor Ort. Ein gelungener Abend im
Rahmen der Feierlichkeiten des
Evangelischen Christophoruswerkes.

Friedensgebet an der
Glockenwiese

Benefizkonzert für
Christophorus Stiftung
und Frauenhaus

Ein musikalisches Dankeschön an
Stifter und Spender der Christophorus Stiftung und des Frauenhauses
Duisburg. Der Abend war eine Hommage an Ella Fitzgerald durch die
Jazz-Sängerin Simone Helle, am
Flügel Niclas Floer und Boris Becker an Drums & Percussion. Die
Bandbreite der Klangfarben in Si-
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Großes Mitarbeiterfest
im Landschaftspark Nord

Getränke ließen keine Wünsche
offen - ein Fest, das vielen in bester
Erinnerung bleiben wird.

Ausstellung zum
Jubiläum im PKH/ASH

Parallel zur Festwoche und darüber
hinaus wurden im Foyer des Peter
Kuhn Haus / Albert Schweitzer
Haus Fundstücke aus 70 Jahren
Geschichte des Ev. Christophoruswerkes präsentiert – z.B. die erste
Satzung des Werkes aus 1957, Zei-
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Gesundheitstag für
MitarbeiterInnen im Haus
Rosental in Bonn

tungsartikel aus den 60ern, Fotos,
Tagebucheinträge, alte Broschüren,
viele Einladungen zu Veranstaltungen darunter zur BundesverdienstWerner
an
kreuz-Verleihung
Brölsch u.v.m. Das Zentrum der
Ausstellung bildete der originale
Schreibtisch von Werner Brölsch,
an dem man in alten Zeitschriften
und Dokumenten stöbern konnte.
Eine Zeitreise in eine bewegte und
bewegende Geschichte.

Kurzfilmtage zu Gast im
SZ Röttgersbach

1954 gegründet, sind die „Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen“
das älteste Kurzfilmfestival der
Welt. Viele große Regisseure haben
hier ihr Schaffen begonnen, z.B.
Wim Wenders, Miloš Forman oder
Roman Polański. Der Kontakt zu
den Kurzfilmtagen entstand über

Heide Nadarzy, die gleichzeitig ehrenamtliche Helferin im Demenzcafé Tagesstübchen ist, aber auch
Mitglied der Filmjury für die „Oberhausen Auswahl“. Vier dieser Filme
waren im Seniorenzentrum Röttgersbach zu sehen. Der Veranstaltungsraum war voll besetzt und die
Resonanz auf die kurzweiligen bis
nachdenklich stimmenden Filme
durchweg positiv.
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In Kooperation mit dem BGF, Institut
für betriebliche Gesundheitsförderung, und mit Förderung der AOK
veranstaltete das Seniorenzentrum
Haus Rosental in Bonn diesen Gesundheitstag. Vom Seh- und Hörtest,
Messung der persönlichen Entspannungsfähigkeit, Gesundheitscheck mit Ernährungsberatung bis
hin zur Lungenfunktionsmessung
war alles dabei. Rund 30 Mitarbeitende nahmen nach Terminabsprache die Angebote wahr. Auch wenn
der ein oder andere an kleinen Defiziten arbeiten sollte, zeigte sich,
dass die Arbeitnehmer in der Regel
stark und fit sind.

15 Jahre Tagespflege im
Haus Rosental

Als vor 15 Jahren die Tagespflege
im Haus Rosental eröffnet wurde,
war sie eine der ersten ihrer Art. Von
Beginn an war es ein Erfolgsmodell,
denn sie ergänzte perfekt das stationäre Angebot in Voll- und Kurzzeitpflege. Die Tagespflege hat in
den letzten 15 Jahren vielen Menschen eine Ihrer Situation entsprechende Betreuung geboten und die
Angehörigen entlastet. Ein Fahrdienst holt und bringt die Gäste bei
Bedarf. "Die Tagespflege Haus Rosental hat sich dabei bewusst auf
einen
gerontopsychiatrischen
Schwerpunkt festgelegt und stellt
sich damit den Herausforderungen
der verschiedenen Krankheitsbilder
wie zum Beispiel Demenz oder Parkinson", sagt Einrichtungsleiter
Reinhard Schmidt. Fünf Pflegefachkräfte, eine Betreuungsassistentin

und eine hauswirtschaftliche Kraft
sichern eine kompetente Betreuung. Zusätzlich zu den täglichen Angeboten wie Gymnastik- und
Zeitungsrunde, werden monatliche
Workshops z.B. im Kunstmuseum
und Singen mit Klavierbegleitung
organisiert.

Infoveranstaltung der
Polizei im AZ Ruhrort

Anlässlich der Reihe „Informationen
für Senioren im Altenzentrum Ruhrort“ lud die Seniorenberatung „Ruhrorter Fenster“ zu der Veranstaltung
„Schutz vor Straftaten unterwegs“
ins Demenzcafé Mikado. In Wort
und Bild berichtete Kriminalhauptkommissar Ralf Schäfer, Kriminalpolizei Duisburg, über viele neue
Tricks von Taschendieben und
Trickbetrügern und wie man sich
davor schützen kann.

10 Jahre ChristophorusHof in Buchholz

Unabhängigkeit, Selbstständigkeit,
Sicherheit bei den Unwägbarkeiten
des Alters und eine Nachbarschaft
mit gutem Miteinander und gegenseitiger Unterstützung - dafür steht
der „Christophorus-Hof“ in Buchholz
mit seinen seniorengerechten und
barrierefreien Wohnungen als Teil
des „Nachbarschaftswohnen mit
Service“. Zum 10jährigen Jubiläum
gab es selbstverständlich ein Fest

Evangelisches Christophoruswerk e.V. - Jahrbuch 2019

mit Nachbarn, Bewohnern und Mitarbeitern im Innengarten der Wohnanlage, um den sich die 60
Wohnungen gruppieren. Ein großer
Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss ist Treffpunkt und Veranstaltungsort zugleich. Die Präsenzkräfte Anja Reis (von Beginn an
dabei) und Gabi Czopp beraten und
unterstützen die Mieter vor Ort.

Ausstellung des
"Offenen Malateliers"

„Malen kann ich nicht?“ Alle Menschen, die im Jochen Klepper Haus
leben, haben ein Handicap, sei es
körperlich oder geistig. Zu den Angeboten zur Alltagsstrukturierung
gehört auch das Malen. Trotz zum
Teil großer Einschränkungen werden plötzlich echte Talente entdeckt, und es macht einfach Spaß.
„Offenes Malatelier“ steht mittwochs
vormittags auf dem Wochenplan.

Durchschnittlich treffen sich ca. 10
Bewohnerinnen und Bewohner, um
sich mit Unterstützung einer Kunstpädagogin, den Mitarbeitenden des
Sozialen Dienstes und ehrenamtlicher Helfern kreativ zu betätigen.
Ob Anfänger oder Könner spielt hier
keine Rolle. Die Ergebnisse konnten zum wiederholten Mal in einer
Ausstellung in der Bezirksbibliothek
Meiderich präsentiert werden.

Das Christophoruswerk
in Bus und Bahn

Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, als Sie im vergangenen Juli
mit dem Bus oder der Straßenbahn
gefahren sind? Das Evangelische
Christophoruswerk wirbt mit Seitenscheibenplakaten. Das positive
Bildmotiv der „kecken Seniorin“.
greift unseren Schwerpunkt „Bera-

tung“ auf, die von Wohnen bis
Pflege individuelle und passgenaue
Antworten findet. Das Motiv wird
auch in Anzeigen und als Fahrzeugbeschriftung verwendet.

"Im Auge des Betrachters" Austellung im Altenzentrum Ruhrort

„Im Auge des Betrachters“ war der
Titel der Gemeinschaftsausstellung
im Altenzentrum Ruhrort. Gezeigt
wurden Werke der Moerser Künstler Silvan
Olzog
und Gabrielle
Badouin.
Die Bilder luden
zu einer
phantasievollen
Reise in
eine Welt
ein, wo der Grad zwischen Gegenstand und Abstraktum sehr schmal
war. Sowohl emotionale als auch
fantastische Elemente in den Werken, ließen die Menschen über die
Bedeutung und den Hintergrund der
Bilder spekulieren.

Ehrenamt Infobörse

Wie vielfältig ist eigentlich das Ehrenamt? Die Duisburger Diakonie
lud zu einer Infobörse ins Konferenz- und Beratungszentrum „Kleiner Prinz“ ein. Zahlreiche diakonische Unternehmen präsentierten
sich und zeigten die vielen Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Bahnreisenden helfen,
Singgruppen leiten, ältere Menschen unterstützen oder junge Fa-
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milien nach der Geburt besuchen,
Helfen ist für beide Seiten eine Bereicherung. Die schönste Belohnung ist ein
Lächeln.
Auch
im
Christophoruswerk sind
die Möglichkeiten
des
Engagements vielfältig. Weitere
Infos auf www.cwdu.de

Buntes Treiben im
Haus Rosental!

Das alljährliche Sommerfest in
Bonn ist eigentlich ein riesiges
Volksfest! "Der halbe Stadtteil" findet jedes Jahr den Weg in das Haus
Rosental, um ordentlich mitzufeiern!
So auch in diesem Jahr: Die Sonne
war bestellt und alles andere auch.

Sommerfest im
Altenzentrum Ruhrort

Die Sommerzeit ist die schönste
Zeit des Jahres. Aus gutem Grund
also feierte das Altenzentrum Ruhrort sein großes Sommerfest mit
süßen und herzhaften Leckereien
im Freien. Live -Musik und Balalaika-Klänge sorgten für Entspannung und gute Laune. Wer dann
noch Lust
auf
einen
kleinen Bummel hatte,
konnte
im
Basar vorbeischauen,
um Mitbringsel zu kaufen.
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Beratungsstellen

Zentrale Beratung
Frank Weinbach/Kirsten Beukenbusch
Bonhoefferstraße 6
47138 Duisburg
Tel.: 0203 / 410-1009
Email: info@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
Kontakt- und Beratungsstelle
„Rosentaler Fenster“
Rosental 80-88
53111 Bonn
Telefon 0228 / 7256-118
Email: info@haus-rosental.de
www.haus-rosental.de

AltenpflegeEinrichtungen

Albert Schweitzer Haus
Bonhoefferstraße 18
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1300
Email: jochen.schmidt@cwdu.de

Bodelschwingh Haus
Bonhoefferstraße 19
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1400
Email: michaela.welles@cwdu.de
Jochen Klepper Haus
Bonhoefferstraße 8
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1100
Email: jutta.bily@cwdu.de
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Peter Kuhn Haus
Bonhoefferstraße 22
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1300
Email: jochen.schmidt@cwdu.de

Seniorenzentrum Altenbrucher Damm
Altenbrucher Damm 8
47249 Duisburg-Buchholz
Tel.: 0203 / 79 79-0
Email: frank.frischauf@cwdu.de

Seniorenzentrum Am Landschaftspark
Bronkhorststraße 132
47137 Duisburg-Meiderich
Tel: 0203 / 410-1009
Email: info@cwdu.de
Seniorenzentrum Haus Rosental
Rosental 80-88
53111 Bonn
Tel.: 0228 / 7256-0
Email: info@haus-rosental.de
www.haus-rosental.de
Seniorenzentrum Röttgersbach
Schlachthofstraße 95
47169 Duisburg-Röttgersbach
Tel.: 0203 / 799 099 72
Email: michaela.welles@cwdu.de

Werner Brölsch Haus
Bonhoefferstraße 12
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1201
Email: michaela.kuepper@cwdu.de

Geschäftsstelle

Evangelisches Christophoruswerk e.V.
Bonhoefferstraße 6
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-0
Telefax: 0203 / 410-1000
Email: info@cwdu.de
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Nachbarschaftswohnen
mit Service
Wohnpark Christophorus
Bonhoefferstraße 16 und 17
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1430
Email: michaela.welles@cwdu.de
Christophorus-Hof
Altenbrucher Damm 70
47249 Duisburg-Buchholz
Tel.: 0203 / 79 79-114
Email: christine.jansky@cwdu.de

Seniorenzentrum Haus Rosental
Rosental 80-88 · 53111 Bonn
Telefon 0228 7256-0
Email: info@haus-rosental.de
www.haus-rosental.de
Seniorenzentrum Röttgersbach
Schlachthofstraße 95
47169 Duisburg-Röttgersbach
Tel.: 0203 799 099 76
Email: jutta.knorr@cwdu.de

Seniorenzentrum Am Landschaftspark
Bronkhorststraße 132
47137 Duisburg-Meiderich
Tel: 0203 / 410-1009
Email: info@cwdu.de
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Kindertagesstätte

„Christopholino“ (0 bis 6 Jahre)
Bonhoefferstraße 16 · 47138 Duisburg
Telefon 0203 / 410-1079
Email: kita@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
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