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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde des Evangelischen Christophoruswerkes e.V. 
 
Ein neues Jahrzehnt liegt vor uns – die 20er Jahre. Vor 100 Jahren wurde dieses Jahrzehnt im Nach-
hinein als „die goldenen 20er“ bezeichnet. Gemeint sind eigentlich die Jahre zwischen 1924 und 1929, 
in denen die Welt eine Phase der relativen politischen Stabilität und des wirtschaftlichen Aufschwungs 
erlebte – nach der Hyperinflation und vor der Weltwirtschaftskrise. In dieser Zeit veränderte sich die 
Gesellschaft deutlich – für manche geradezu schockierend: Frauen rauchten erstmals offiziell erlaubt 
in der Öffentlichkeit provokant mit einer endlosen Zigarettenspitze, die Kleider wurden kurz und ge-
flochtene Hochsteckfrisuren zum Bubikopf. Bei den Herren trug man Gehrock, Stock und Zylinder nur 
noch bei offiziellen Anlässen, Anzüge wurden mit weichen Stoffen und bequemeren Schnitten deutlich 
legerer, man trug Knickerbocker und Schiebermütze. Zudem lösten Halbschuhe die bis dahin üblichen 
Stiefel ab. Die Tanzcafés spielten Jazz, die Kunst entdeckte die „neue Sachlichkeit“ und schockierte 
damit gleichermaßen. Max Schmeling machte den Boxsport gesellschaftsfähig und Deutschland war 
der Staat mit den meisten Lichtspielhäusern. Das Denken wurde (vorübergehend) freier, emanzipier-
ter, offener. In Frankreich nannte man diese Zeit „années folles“ - die verrückten Jahre. 

 

In diese Zeit fiel übrigens auch die offizielle Eintragung des Ev. Christophoruswerkes ins Vereinsre-
gister des Amtsgerichts Duisburg (Vereinsnummer VR1028) am 20. März 1928 (ein Dienstag) - mit 
Leben, Nächstenliebe und Aktivität gefüllt aber erst ab 1948 wie wir wissen. Übrigens wurde an 
jenem 20. März auch das „Deutsch-britische Abkommen über den Rechtsverkehr“ geschlossen, um 
die Durchführung gerichtlicher Verfahren zwischen Personen zu erleichtern, die in den beiderseitigen 
Gebieten wohnen. Ähnliches wird nach dem Brexit 92 Jahre später vielleicht wieder verhandelt – als 
hätte die Welt nichts dazu gelernt.  

Wie wir heute wissen, waren die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts auch nur scheinbar, und wenn 
überhaupt, nur in einigen Aspekten golden, denn sie endeten jäh am 24. Oktober 1929 mit dem 
„Schwarzen Donnerstag“, dem Zusammenbruch der Börsen und der daraus resultierenden Weltwirt-
schaftskrise. Soziale Spannungen brachen wieder auf, es folgte eine politische Radikalisierung, auf 
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Die goldenen 20er Jahre

Vorwort zum Vorwort 
Als das nachstehende Vorwort des Vorstandes zum Jahrbuch 2020 geschrieben wurde, war noch keine 
Rede von einer Corona Pandemie, die dann wenige Wochen später das Leben auf der ganzen Welt 
veränderte. Dennoch lassen wir das Vorwort so stehen, denn es schlägt die Brücke von den 1920iger 
Jahren zu den jetzt beginnenden 20iger Jahren des 21sten Jahrhunderts und stellt die offene Frage: 
Wie werden sie wohl werden, die 20er Jahre? Spontan ist man geneigt, aus der Corona-Krisensituation 
erste Antworten zu geben – vielleicht warten wir noch einen Moment. Sicher ist, dass in den Krisensi-
tuationen der 1920er Jahre auch ein Impuls für viel Gutes lag. Die sozialen Missstände jener Zeit waren 
z.B. die Keimzelle für die Altershilfe als eigenständiges diakonisches Arbeitsfeld. Das wurde vielen Men-
schen zum Segen, weil man damals die richtigen Schlüsse gezogen und gehandelt hat. Stehen wir jetzt 
wieder an solch einem Punkt? Kehren wir nach der Pandemie wieder zur alten Normalität zurück, oder 
haben wir auch jetzt eine Chance manchen Dingen eine neue Richtung zu geben? Die Nachwelt wird 
es erzählen, ob wir Chancen gesehen, genutzt oder vertan haben. Jede Generation hat eine Verant-
wortung auch für nachfolgende Generationen. So war es auch immer im Ev. Christophoruswerk. Das 
mußte sich stetig erneuern, um neuen Ansprüche von Gesellschaft und Zeit gerecht zu werden. Das 
gilt heute umso mehr – an vielen Stellen wird das Ev. Christophoruswerk für die Zukunft gerüstet und 
davon berichten auch dieses Jahrbuch 2020.  



dessen Nährboden letztlich der  Nationalsozialismus wuchs und empor stieg.Aber gerade die sozialen 
Missstände jener Zeit waren die Keimzelle für die Altenhilfe als eigenständiges diakonisches Arbeitsfeld. 
Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, darunter auch die Innere Mission (heute Diakonie), 
riefen Anfang der 20er Jahre die „Altershilfe des deutschen Volkes“ ins Leben, deren Aufgabe einerseits 
darin bestand, Geld für die individuelle Unterstützung alter Menschen zu sammeln, andererseits „die 
Ehrfurcht vor dem Alter“ neu zu beleben und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Unterstützung 
der Alten eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft sei. In der Folge wuchs der Ausbau der stationären 
Altenarbeit. Das Leben im Altenheim bot Sicherheit und Versorgung in unsicheren Zeiten. Zu den wirt-
schaftlichen Problemen kam die große Wohnungsnot der 20er Jahre, die Anlass dafür war, alten Men-
schen eine Umsiedlung ins Heim nahe zu legen, um mehr Wohnraum für junge Familien zu haben. 
Die Nachfrage nach Plätzen im Altenheim wuchs. 1929 betrieb die Innere Mission im ganzen Deut-
schen Reich bereits 943 Altenheime mit 26.630 Betten. Neu gegründete Altenheime boten meistens 
Wohnraum mit voller Verpflegung und Pflege im Krankheitsfall nach drei Klassen an. Bewohner der 
dritten Klasse wohnten überwiegend in einfachen Mehrbettzimmern, während die erste Klasse über 
Einzelzimmer und häufig auch besonders ausgestattete Wohn- und Speiseräume verfügte. Insgesamt 
hatte sich die Altenhilfe als wichtiges diakonisches Arbeitsfeld etabliert.    

  
Wie werden nun die 20er Jahre unseres Jahrhunderts, und wie wird man sie eines Tages nennen? 
Bei allen Unzulänglichkeiten, die es immer geben wird, leben wir heute deutlich besser, sicherer, 
freier, individueller und mit viel höheren Standards in medizinischer und pflegerischer Versorgung als 
vor 100 Jahren. Insbesondere nach dem zweiten Weltkrieg eine grandiose Entwicklung ohne Wenn 
und Aber  - auch im Ev. Christophoruswerk. Wir waren in den 72 Jahren unseres Bestehens immer 
am Puls des Lebens und am Puls der Zeit. Das Werk hat sich immer wieder erneuert – mit zeitgemä-
ßen Wohnformen, pflegerischen Konzepten, Beratungs- und Begegnungsangeboten. Bewohnerschaft 
und Mitarbeiterschaft waren und sind Spiegel der Gesellschaft mit heutigen Bedürfnissen und Erwar-
tungen an das Ev. Christophoruswerk als Lebensort und Arbeitgeber. Das birgt unzählige Herausfor-
derungen im Großen und im Kleinen. Aber dem wollen wir uns gerne stellen und das Werk zum Wohle 
heutiger und zukünftiger Generationen verantwortungsvoll und auf der Basis unserer christlichen 
Werte weiterentwickeln.  

 

Wie werden also die 20er Jahre im Ev. Christophoruswerk? Das vorliegende Jahrbuch gibt an der 
ein oder anderen Stelle Einblick. Der Neubau des Seniorenzentrum im Bonhoefferpark beginnt (Seite 
34) und wird neue Heimat für die Bewohner des 
Werner Brölsch Hauses, das im weiteren Verlauf 
der 20er durch kreative, neue, spannende, zeitge-
mäße Wohn- und Arbeitsformen ersetzt wird. Auf 
diese Entwicklung können wir uns alle freuen. Die 
evangelische Seelsorge wird nach über 30 Jahren 
in neue Hände gegeben (Seite 48). Digitalisierung 
wird eines der Top-Themen der 20er Jahre. Die 
neue Ausbildung zu Pflegefachleuten beginnt in 
diesem Jahr (Seite 46).  
 

Das nur als Auszug aus der Themenvielfalt. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und für 
Ihre ganz persönlichen 20er Jahre alles Gute. 
Sollte Hilfe und Unterstützung nötig sein:  
Wir sind da!  
- Ihr Evangelisches Christophoruswerk.
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Wenn man irgendwann zurück-
schauen wird, dann wird das Jahr 
2020 in allen Chroniken landauf 
und landab einen besonderen Stel-
lenwert bekommen, denn alles Tun 
und Lassen, alle kleinen und gro-
ßen Entscheidungen, alle berufli-
chen und privaten Aktivitäten, 
jedwedes öffentliche und individu-
elle Leben hatte ein neues und viel-
fach entscheidendes Mitbestim- 
mungskriterium: Corona. 
Mit uns allen macht das Thema was 
– ganz unabhängig davon, ob eine 
Covid 19 Erkrankung vorliegt oder 
nicht. Das bildet die Bandbreite der 
menschlichen Gefühle ab – von 
Angst bis Gelassenheit, von Panik 
bis Zuversicht, von eingeengt füh-
len bis alles ok. Die eigene Empfin-
dung läßt sich selten steuern – 
umso schwerer, wenn das eine 
Thema alles bestimmt: Die Gesprä-
che, das Fernsehprogramm, die 
Kontakte, die gewohnten Abläufe – 

 Mit Abstand  
Nähe  

schaffen!

     Alltag mit Qualität in Zeiten von Corona

Die Corona-Zeit  
wird in der Geschichte des Evangelischen 

Christophoruswerkes einen besonderen 
Platz einnehmen.  

Sie brachte Einschränkungen, aber  
auch viele mutmachende Aktionen von 

Kunstschaffenden, Freunden und  
natürlich von unseren Mitarbeitenden.  

Sie haben damit in dieser Zeit das Leben 
 in den Einrichtungen geprägt und werden 

uns allen in Erinnerung bleiben.  
Danke dafür.  

Wir wollen dieser Vielfalt und Fantasie im 
Jahrbuch 2020 gerne den angemessenen 

Raum geben.



kurzum: von all dem wird man nicht 
fröhlicher. Man sehnt sich nach 
dem normalen Leben, das man 
manchmal jetzt erst richtig zu 
schätzen weiß. 
Das ist im Ev. Christophoruswerk 
nicht anders. Hier leben und arbei-
ten viele Menschen mit der Band-
breite der menschlichen Empfin- 
dungen zusammen. Und es gilt 
hier, wie woanders in Zeiten von 
Corona, einen lebenswerten Alltag 
zu gestalten, der eben nicht nur 
von strengen Besuchsregelungen, 
Veranstaltungsabsagen und Hygie-
nevorgaben bestimmt wird. Die 
sind sicher Teil des Alltags, und na-
türlich stößt man auch an Grenzen 
– gerade bei Bewohnern mit De-
menz. Wie soll man ihnen erklären, 
was vor sich geht und warum sie 
ihre Kinder und Enkel nicht mehr 
sehen können. Das ist und bleibt 
eine Belastung für alle und man-
ches lässt sich einfach nicht lösen. 

Aber es gibt auch viele Geschich-
ten, die Mut und Hoffnung machen. 
Davon wollen wir in Schlaglichtern 
aus unseren Einrichtungen erzäh-
len, wo sich die Mitarbeitenden un-
endlich viel Mühe geben, den Alltag 
in Zeiten von Corona positiv zu fül-
len, auf kreative Art und Weise Brü-
cken ins Umfeld schlagen und mit 
Abstand dennoch für menschliche 
Nähe und Wärme sorgen, auch 
wenn die Umarmung eines lieben 
Menschen lange vermisst wurde. 
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 Toilettenpapier war alle’  
“Darf´s ein bißchen mehr sein" - wurde  
man früher beim Metzger gefragt. Der Satz 
trifft auch auf Aufgaben zu, die in diesen 
Tagen Mitarbeitende erfüllen müssen. Dazu 
gehört auch das Einkaufen für BewohnerIn-
nen und MieterInnen. Da wird das Pflege-
dienstzimmer schnell zum Logistikzentrum, 
der Küchenwagen zum Umschlagplatz für 
Waren aller Art, die Mitarbeiterin des Sozia-
len Dienstes gibt die gut gelaunte Kiosk-
Verkäuferin und die Ansprechpartnerin im 
Service-Wohnen ist völlig von der Rolle, 
weil sie selbige verzweifelt und anfangs ver-
geblich bei real sucht.  
Die uns anvertrauten Menschen sollen na-
türlich keinem Risiko ausgesetzt werden, 
wenn sie selbst im Supermarkt einkaufen 
gehen. Und so arbeiten sich die Mitarbei-
tenden durch Stapel von Einkaufszetteln, 
entdecken Warensortimente, die sie noch 
nicht kannten, schließen enge Beziehungen 
zum örtlichen Einzelhandel und sind vor 
allem: hilfsbereit. Denn für die Menschen ist 
es eine große Hilfe - zudem versüßen 
Kekse und Schokolade ein bißchen den All-
tag - auch in Zeiten von Corona. Auf den 
Fotos erkennt man das Warensortiment für 
das Bodelschwingh Haus, den Kioskwagen 
im Seniorenzentrum am Landschaftspark 
(der übrigens noch aus Ruhrorter Zeiten 
stammt) und den Einkaufswagen für Wohn-
park 16 und 17, der am Ende des Einkaufs 
deutlich voller war. 

Bitte eintragen 
Was machten eigentlich die Fahrer der Ta-
gespflegebusse, als die Tagespflege in Mei-
derich geschlossen war? Antwort: den 
wichtigen Empfangsdienst in den Einrich-
tungen. Zum Schutz von Bewohnern und 
Mitarbeitenden durften die Einrichtungen 
nur noch von einem sehr reduzierten Per-
sonenkreis betreten werden. Andere Besu-
che von z.B. Angehörigen oder Betreuern 
waren viele Wochen nicht mehr erlaubt. Zu 
den Menschen, die noch kommen durften, 
zählten z.B. Ärzte, Mitarbeitende von Apo-
theken und einzelne Angehörige, z.B. im 
Falle der Palliativbegleitung. Für jeden Be-
sucher galt das Gleiche: Eintrag in eine 
Liste und Information über die Einhaltung 
aller Hygienemaßnahmen. Mittlerweile ist 
die Tagespflege wieder geöffnet – mit Hy-
gienekonzept und Abstandsregeln, d.h. die 
Fahrer haben den Fahrdienst wieder aufge-
nommen – unter erschwerten Bedingun-
gen: die zugelassene Personenzahl in den 
Bussen ist reduziert – d.h. mehr Fahrten 
sind notwendig. Vielen Dank an alle Fahrer 
für Einsatz und Flexibilität. 
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Ein Brief zum Abschied 
In der evangelischen Seelsorge gab es 
einen Wechsel. Nach Pfarrerin Steilner-
Jabs hatte auch Pfarrerin Schneider am 20. 
April ihren letzten Tag im Ev. Christophorus-
werk - für beide nach mehr als drei Jahr-
zehnten segensreichen Wirkens. Bis zuletzt 
sind dort viele persönliche Bindungen ent-
standen. Für das Werner Brölsch Haus in 
Duisburg war Pfarrerin Schneider die Seel-
sorgerin. Da alle geplanten Abschiedsgot-
tesdienste und persönliche Verab- 
schiedungen abgesagt werden mußten, 
hatte Frau Schneider einen persönlichen 
Brief verfasst, der (wie auf dem Foto zu 
sehen) den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern verlesen wurde. Ein emotionaler Mo-
ment für viele. 

Post für Dich 
Ende März rief das ABD mit der Aktion 
„Post für Dich“ zum Schreiben von Briefen 
an die Bewohnerinnen und Bewohner auf, 
weil die Pflegeeinrichtung zum Schutz der 
Bewohner aktuell für Besuche geschlossen 
ist. Die Idee war, dass ein Brief Verbunden-
heit zeigt, aber auch Freude schenken, auf-
muntern, trösten und damit viel bewegen 
kann. Und die Reaktion der Menschen im 
Duisburger Süden war überwältigend. Meh-
rere Hundert Zuschriften: Briefe, Karten, 
Bilder, Selbstgebasteltes, Ostergrüße – 
sogar eine ganze Kiste als Marienkäfer be-
malte Steine (Foto), die nun in den Zim-
mern der Bewohner anzeigen, dass man an 
sie denkt. Weil sogar die Ev. Kirche im 
Rheinland den Facebookpost des Christo-
phoruswerkes geteilt und zur Nachahmung 
empfohlen hat, kamen Zuschriften nicht nur 
aus Duisburg, sondern auch aus Köln, 
Chemnitz, Neu-Ulm, Sonsbeck, Dortmund, 
Wiernsheim, Arnsberg, Wuppertal, Düssel-
dorf, Wermelskirchen, Füssen, Helmsha-
gen, Bocholt, Bedburg-Hau, Dresden, 
Landsberg am Lech, Berlin und sogar aus 
Gent in Belgien. Briefe und Karten wurden 
in den Wohnbereichen ausgehängt und den 
Bewohnerinnen und Bewohnern vorgelesen. 
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Mundschutzgeschichte 1 
Es kommt uns allen vor wie aus grauer Vor-
zeit - aber es ist erst wenige Wochen her, 
dass dieses Thema kein Thema war: 
selbstgenähter Mund- Nasenschutz. Heute 
gibt es viele Dauerproduktionen in Heimar-
beit, Nähaktionen in Einrichtungen, und 
manches mehr. Dieses Beispiel hier auf 
dem Foto aber ist ein besonders Schönes, 
denn es ist eine private Initiative eines Ehe-
paares aus dem Umfeld, das dem Senio-
renzentrum Röttgersbach selbstgenähte 
Mundschutze vorbei gebracht hat. Die Ak-
tion war als riesengroßer Dank an die Mit-
arbeitenden gedacht, die in diesen Tagen 
so viel zu leisten haben. Ein Nachschub an 
Mundschutzen ist auch schon versprochen. 

Was uns am Herzen liegt 
Wer rund um das JKH läuft, sieht dort in 
den Sträuchern und Bäumen leuchtend rote 
Herzen hängen. Darauf geschrieben sind 
Wünsche und Gedanken von Bewohnern. 
Wer das liest, findet dort auch viel Hoff-
nungsvolles. Da nicht jeder die Möglichkeit 
hat, die Herzen zu lesen - hier der Herzle-
seservice der Wünsche und Gedanken: Für 
die Welt bist du irgendjemand, für irgendje-
mand bist du die Welt. Dass der Eiswagen 
kommt! Ich bin hier glücklich. Ich bleibe für 
immer hier. Gesundheit für die Familie. 
Leben und leben lassen. Gibt dir das Leben 
einen Knuff, lach dir nen Ast und setz dich 
druff! Ich möchte vor allem gesund bleiben. 
Lächel und das Leben lacht zurück. Du 
sollst den Tag mit Leben füllen und nicht 
das Leben mit Tag. Ich möchte nach Berlin 
zu meinem Vater. Politiker mit sozialer 
Kompetenz. 
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Mundschutzgeschichte 2 
Waschbarer Mundschutz. Hiervon konnten 
5.500 Stück bestellt und angeliefert werden. 
Die Mundschutze haben als Befestigung 
Gummibänder an den Seiten, die zwar den 
Waschvorgang, nicht aber das Mangeln in 
der Wäscherei überleben. Da ist guter Rat 
gefragt - oder noch besser Tatkraft - und die 
haben zwei gehörlose Mitarbeiterinnen 
(eine davon im Bild zu sehen) aus dem 
Team der Wäscherei in Meiderich, die mit 
Eifer und Nähmaschine die Gummibänder 
an den Mundschutzen durch Stoffbänder 
ersetzten. Das können die beiden deshalb 
so gut, weil beide Schneiderin gelernt 
haben. Unterstützt wurden sie von weiteren 
Kolleginnen. Zur Stärkung gab es Zitrus-
früchte für alle. 

Mundschutzgeschichte 3 
Und natürlich wurde auch in vielen Einrich-
tungen weiter fleißig genäht und gebügelt, 
um den Bestand an weiteren Mundschut-
zen aufzustocken. Die fleißigen Mitarbeite-
rinnen hier sind aus dem Werner Brölsch 
Haus - ganz unermüdlich wurde Stoff zu-
recht geschnitten, in Falten gelegt, Bänder 
abgemessen und genäht, das Ganze mitei-
nander verbunden und schließlich gebügelt. 
Da bisse platt - wie die Falten eines Mund-
schutzes doch plötzlich viele Entfaltungs-
möglichkeiten bieten können. 
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Mundschutzgeschichte 5 
Die Welle der Hilfsbereitschaft ebbte bisher 
nicht ab.  So erreichte das Ev. Christopho-
ruswerk auch eine Lieferung von 121 
selbstgenähten Mundschutzen. Geschickt 
hatte sie die politisch, gesellschaftlich und 
sozial sehr engagierte Meidericherin Ger-
trud Bettges, die auch Mitglied der Mitglie-
derversammlung des Ev. Christophorus- 
werkes ist. Unter den Mundschutzen waren 
auch Kindermasken. Die kamen sofort in 
der KiTa Christopholino zum Einsatz, wo im 
Rahmen einer Notfallbetreuung Kinder von 
Eltern in systhemrelevanten Berufen be-
treut werden durften. 
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Mundschutzgeschichte 4 
Im letzten Jahr gab es im Werner Brölsch 
Haus in Meiderich bereits Verbindung zu 
den "Straßenengeln". Die Straßenengel 
sind Menschen, die für den guten Zweck 
stricken, nähen und häkeln. Mit ihren Pro-
dukten, wie z.B. Rollstuhldecken, Socken, 
Taschen und Nestelkissen, erfreuen sie 
Menschen in Altenheimen, aber auch in 
Flüchtlingsunterkünften, auf Krankenstatio-
nen, Obdachlose, in Mutter-Kind-Einrich-
tungen und viele mehr. Daran erinnerte 
sich der Soziale Dienst im WBH und fragte 
bei den Straßenengeln einfach mal nach, 
ob man auch Mundschutze herstellt. Der 
Telefonhörer war quasi noch nicht aufge-
legt, da holte schon ein Straßenengel einen 
großen Schwung Tischdecken aus dem 
WBH ab, um daraus die Mundschutze zu 
nähen. Was binnen kürzester Frist dann 
geliefert wurde, war aber weit mehr und 
aus vielen bunten Stoffen genäht.  



Mundschutzgeschichte 6 
Auch die Bewohnerinnen des Frauenhau-
ses und ihre Kinder waren frühzeitig für die 
Maskenpflicht gerüstet! Mindestens zwei 
Mal die Woche gehen die Frauen zu Fuß 
einkaufen, die wenigsten haben ein Auto 
zur Verfügung. Um Behelfsmasken zu kau-
fen, fehlt den Frauen das Geld, in der Regel 
beziehen alle Sozialleistungen. Die enga-
gierten Frauen des Inner Wheel Club Duis-
burg hatten für die im Frauenhaus 
wohnenden Frauen und Kinder Masken ge-
näht. Die sind nicht nur praktisch zur Ver-
ringerung der Infektionsgefahr, sondern 
auch chic mit einem Blumenmuster. So 
können die Bewohnerinnen in den kom-
menden Wochen weiter ihre Einkäufe täti-
gen. 

Lasst Blumen sprechen 
Blumen sind das Lächeln der Erde. Ein Blu-
mengruß schenkt Freude und zaubert ein 
Lächeln bei den Beschenkten. Marianne 
Hasselberg läßt normalerweise ihre Stimme 
sprechen, denn seit Jahrzehnten leitet sie 
mittwochs ehrenamtlich die Singgruppe - 
früher im Bodelschwingh Haus und heute 
im Seniorenzentrum Röttgersbach. Da die 
Gruppe nicht stattfinden kann, ließ sie Blu-
men sprechen. Da sie alles mit dem Fahr-
rad macht, hat sie sechs wunderschöne 
bunte Sträuße - für jede Hausgemeinschaft 
einen -  natürlich auch auf dem Fahrrad 
nach Röttgersbach gebracht. Eine schöne 
Idee, um zu zeigen:  "Ich denke an euch".   
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Kleiner Gruß vom Team 
Was gibt es im Ruhrpott besseres als eine 
Portion leckeren, frischen, mit Liebe zube-
reiteten Kartoffelsalat? Nichts - außer viel-
leicht zwei Portionen Kartoffelsalat. Das 
dachte sich auch der komplette Soziale 
Dienst im Bodelschwingh Haus. Weil alle 
Gruppenveranstaltungen ausfallen müssen 
und damit auch die Kochgruppe nicht statt-
finden kann, taten sich die Kolleginnen und 
Kollegen des Sozialen Dienstes zusam-
men, bereiteten einen leckeren Kartoffelsa-
lat nach Oma´s Rezept zu und verteilten 
den als "Kleinen Gruß vom Team" als Bei-
lage zum Abendbrot. Um zu zeigen, dass 
das von Herzen kommt, bekam jeder Be-
wohner ein kleines, selbstgebasteltes Herz 
als Tischkarte dazu. Kam natürlich super an 
und ist überhaupt eine sehr schöne und vor 
allem leckere Idee.

 
Abendsingen in Bonn 
Jeden Abend um 18:00 Uhr laden die Mie-
ter aus dem Service-Wohnen zum Abend-
singen ein. Mittlerweile kommen auch 
weitere Nachbarn in sicherem Abstand 
dazu. Gegenüber im Pflegebereich können 
die Menschen an den Fenstern erleben, 
dass sie ein Teil dieser Gemeinschaft sind. 
Mut und Zuversicht kann man nicht nur zu-
sprechen, sondern auch zuwinken und zu-
singen. Musik verbindet, Klänge berühren 
die Seele, Singen entspannt. In Bonn ist im 
Beethovenjahr sicher auch was von Beet-
hoven dabei - wenn nicht - wenn alles vor-
bei ist, lasst uns gemeinsam die "Ode an 
die Freude" singen. 



Wir schaffen das 
Apropos wir schaffen das - super Aktion 
auch von einem Bewohner des Jochen 
Klepper Hauses, der handwerklich sehr ge-
schickt ist - im Park hängen auch einige 
Nistkästen von ihm. Sein handgearbeitetes 
Schild ist Aufmunterung und Appell zu-
gleich. "Wir schaffen das" - aber nur, wenn 
jeder dafür Verständnis hat, dass Besuche 
in den stationären Einrichtungen einfach 
momentan eingeschränkt sein müssen. Ein 
weiteres "Wir schaffen das Schild" hängt 
weit sichtbar am Balkon und schickt damit 
die aufmunternde Botschaft an jeden, der 
vorbeikommt. Eine Aktion mit Herz 

Singen von Fenster zu 
Fenster 
Zuerst sah man in Italien sich Abend für 
Abend Menschen auf den Balkonen ver-
sammeln, um sich durch gemeinsame Lie-
der Mut zu zusingen. Das gab es auch im 
Albert Schweitzer / Peter Kuhn Haus. Hier 
wurde mehrfach das weite Rund der beiden 
Einrichtungen vom Demenzgarten Kraut & 
Rüben aus mit herzerwärmendem Gesang 
gefüllt. Das war in der Vorbereitung aufwen-
dig, denn auf allen Ebenen wurden Tische 
von den Fenstern weggeräumt, Bewohne-
rinnen und Bewohner passend zum Wetter 
angezogen, zum Teil an die Fenster ge-
bracht, mit Fähnchen und Tüchern zum Zu-
winken ausgestattet und Liedhefte verteilt. 
Einige Bewohner beteiligten sich vom Gar-
ten aus an der Aktion, die von den Mitarbei-
tenden des Sozialen Dienstes der beiden 
Häuser organisiert und geleitet wurde. Die 
Leitstimme übernahm ein 90jähriger Bewoh-
ner, der jahrzehntelange Thyssen-Chor-Er-
fahrung hat und eine der tragenden Stimmen 
im Bass des Christophorus Chores ist. Das 
ging zu Herzen - insbesondere wenn am 
Schluss durch das weite Rund "Auf Wieder-
sehen, Auf Wiedersehen" gesungen wurde, 
denn das wird es in großer Runde erst wie-
der geben, wenn die Veranstaltungsbe-
schränkungen nach der Corona Krise wieder 
aufgehoben werden. Tolle Aktion! 
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Fensterkonzerte der Duis-
burger Philharmoniker 
Die wunderbare Kraft der Musik kennen si-
cherlich alle. Viele von uns haben Lieblings-
lieder oder verbinden wichtige Ereignisse 
des Lebens mit Musik - das Kennenlernlied, 
die motivierende Power-Musik beim Sport, 
das Volkslied, das Erinnerungen weckt, die 
Entspannungsmusik zum Feierabend, un-
beschwerte Partymusik, Musikstücke, die 
bei Trauer Trost schenken und vieles mehr. 
Das Wesen des Musikers ist es, Musik zu 
machen. Da in Zeiten der Corona Krise 
Konzerte und Veranstaltungen nicht statt-
finden dürfen, gehen die Orchestermusiker 
der Duisburger Philhamoniker gerade neue 
Wege. In Fensterkonzerten kommen sie in 
wechselnder Besetzung zu den Menschen 
- und tun als Angestellte im öffentlichen 
Dienst der Stadt auf diese Art etwas sehr 
Schönes für die Stadtgesellschaft. So spiel-
ten sie im Ev. Christophoruswerk bereits am 
Seniorenzentrum Röttgersbach, am Senio-
renzentrum am Landschaftspark (mit Ro-
senregen zum Dank), am Seniorenzentrum 
Altenbrucher Damm, im Demenzgarten 
Kraut & Rüben und am Jochen Klepper 
Haus. Es war immer eine ganz besondere 
Atmosphäre, die allen gut getan hat. 
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Fenstertreff in Buchholz 
Im Seniorenzentrum am Altenbrucher 
Damm in Buchholz wurde gefensterlt - aber 
keine Sorge - alles ganz sicher, ohne Leiter 
und zu aller Freude. Schon vor der Locke-
rung der Besuchsregelungen konnten Be-
wohnerinnen und Bewohner auf diese Art 
und Weise ihre Lieben wenigstens ab und 
an sehen, konnten kleine Geschenke ent-
gegen nehmen, auf dem Tablet-PC Fotos 
von der übrigen Familie anschauen und 
Neuigkeiten austauschen. Auch die Medien 
haben über den Fenstertreff am Altenbru-
cher Damm berichtet, denn die Besucherin 
auf dem Foto links ist die WAZ Reporterin 
Johanna Koch, die ihre Oma besucht - 
nachzulesen hier: https://www.waz.de/sta-
edte/duisburg/duisburg-wiedersehen-mit-
oma-im-altenheim-in-corona-zeiten-id2290
22809.html 



Komme was WOLLE 
Die Kinder der KiTa Christopholino vermiss-
ten in den Zeiten der Schließung die KiTa 
und ihre Freundinnen und Freunde natür-
lich sehr. Das Spielen, Basteln und Singen 
mit allen in großer Runde, das Toben über 
das schöne Außengelände, Geschichten 
hören - einfach alles. Und natürlich vermisst 
das Erzieher-Team die Kinder. Aber Kontakt 
halten und an einander denken ging trotz-
dem in diesen Zeiten: Komme was WOLLE. 
Die Kinder bekamen einen lieben Gruß mit 
einer kleinen Aufgabe nach Hause ge-
schickt. Und es kam wirklich Wolle, die um 
ein ausgestanztes Schäfchen gewickelt 
werden musste, und fertig war ein kleines 
Wollschaf. Dass die Kinder damit viel Spaß 
hatten, zeigen die Bilder. Eine wunderwolle 
Idee! 
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Musik liegt in der Luft 
Fensterkonzerte gab es aber nicht nur von 
den Duisburger Philharmonikern, denn der 
Musikgeschmack kann ja ganz unterschied-
lich sein. Ian Bishop und Marina Kirsten 
sind die "Schlagerpiraten" und spielen 
Schlager von Wolfgang Petry, DJ Ötzi, He-
lene Fischer, aber auch von Ireen Sheer, 
Roland Kaiser oder der Hermes House-
band. Da auch für sie alle gebuchten Auf-
tritte abgesagt wurden, hatten die Bergisch 
Gladbacher dem Jochen Klepper Haus an-
geboten ein Fensterkonzert für die Bewoh-
ner zu geben. Das wurde begeistert und 
lautstark mit Klatschen und Mitsingen von 
den offenen Fenstern aus angenommen. 
Das Gesangsduo im Demenzgarten Kraut 
& Rüben war Sigrid & Erich. Seit Jahren be-
gleiten die beiden Sänger die Tanz in den 
Mai Veranstaltung im Foyer des Albert 
Schweitzer / Peter Kuhn Haus, die aus be-
kannten Gründen in diesem Jahr im Foyer 
nicht stattfinden konnte. Viele Stimmungs- 
und Erinnerungslieder ließen Mitarbeitende 
und Bewohner mitsingen. Jazzig hingegen 
ging es beim Fensterkonzert von Hardy´s 
Jazzband zu – da wippte so mancher Fuß 
bei den fröhlichen Jazz- und Dixieklängen 
mit. Das sind nur drei Beispiele für weitere 
Konzerte mit viel musikalischer Bandbreite 
– aber auch vielen fröhlichen und dankba- 
ren Zuhörern an den Fenstern.   



Was Leckeres zum  
Schnabulieren 
In diesen besonderen Zeiten darf man sich 
was gönnen. Das Beispiel hier ist eine Idee 
des Seniorenzentrums Altenbrucher Damm 
in Buchholz. Mit Sonderaktionen unter dem 
Titel „Was Leckeres zum Schnabulieren“ 
verwöhnt die Küche immer mal wieder die 
Bewohnerschaft mit einem leckeren Extra 
– zum Nachmittagskaffee oder zum Abend-
essen – z.B. frische Waffeln, Erdbeeren mit 
Sahne, hausgemachte Frikadellen, Spar-
gelröllchen zur Spargelzeit, oder ganz herz-
haft Bratkartoffeln mit Spiegelei. Eine feine 
und vor allem leckere Idee.  Ähnliche Aktio-
nen gibt es auch von den Küchen in Meide-
rich und Bonn für die Bewohner in allen 
Häusern, und auch die Sozialen Dienste 
sorgen dann und wann für einen leckeren 
Gruß und ein schmackhaftes Extra für zwi-
schendurch.  

Friedensbänder knüpfen 
Bande 
Eine schöne Idee des Teams des Friedens-
gebetes. Regenbogen und Friedensbänder 
knüpfen eine Verbindung untereinander. 
Vor dem Christophorus Wohnpark 16 in 
Meiderich wies ein Regenbogen den Weg 
zu den Friedensbändern. Die Friedensbän-
der sind wie Freundschaftsbänder, die Ver-
bundenheit mit Menschen aus der 
Entfernung ausdrücken können. Jeder der 
wollte konnte ein Freundschaftsband neh-
men und einem anderen Menschen, der 
ihm nahesteht, an die Wohnungstür binden 
oder in den Briefkasten legen. Dazu konnte 
er oder sie auch einen kleinen Gruß auf den 
Brief schreiben, der zum Mitnehmen dane-
ben lag. Verbundenheit aus der Entfernung 
zu zeigen schenkt Hoffnung und stiftet Frie-
den. Deswegen auch das Bild des Regen-
bogens. Er verbindet Himmel und Erde; 
Gott und Menschen. Die Bänder wurden 
beim katholischen Hilfswerk „Renovabis“ 
gekauft. Renovabis heißt übersetzt Erneue-
rung – passt gut zu unserem Friedensgebet 
im Ev. Christophoruswerk. 
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Mal an die frische Luft 
Treffen im Park und Ausflüge ins Grüne 
waren in Zeiten von Corona lange nicht 
oder nur sehr eingeschränkt möglich. Da ist 
ein Ausflug an der frischen Luft mit dem 
„Rollfiets“ eine feine Sache. Das Foto im 
Bild links zeigt ein Beispiel aus der „Jungen 
Pflege“ im Jochen Klepper Haus. Ähnliches 
gibt’s auch in anderen Einrichtungen. Im 
Haus Rosental in Bonn beispielsweise wer-
den regelmäßige Rikschafahrten über den 
Verein „Radeln ohne Alter Bonn e.V.“ durch-
geführt. Das Foto mit zwei Bewohnerinnen 
entstand vor Corona, denn in dieser Form, 
sind die Fahrten zurzeit nicht möglich. Der 
Verein hat aus der Not eine Tugend ge-
macht und erfüllt mit der „Rikscha-Einkaufs-
hilfe“ kleine Extrawünsche der 
Bewohnerinnen und Bewohner von Haus 
Rosental – vom Lieblingsobst bist zur Haft-
creme. 

Verbundenheit basteln 
Eine unheimlich schöne und Mut machende 
Aktion von einer Bewohnerin für Bewohner 
im Haus Rosental in Bonn. Trotz starker 
Einschränkungen bastelte sie vor Ostern 
unermüdlich wunderschöne Osterkarten, 
schnitt aus buntem Papier Ostereier aus, 
formte kleine Schleifchen und beklebte 
damit buntes Papier. Auch das ist ein Weg, 
Verbindung zu halten, denn die Bewohner 
von Haus Rosental konnten die Karten mit 
persönlichen Ostergrüßen an ihre Angehö-
rigen schicken, die sie ja in diesem Jahr zu 
Ostern nicht sehen konnten. Eine echt 
schöne Idee, die zeigt, wie viel Schaffens-
kraft und Kreativität trotz mancher Ein-
schränkung freigesetzt werden kann. Und 
noch etwas wurde mit viel Liebe gebastelt -  
schöne Osterkörbchen. In diesem Fall für 
die Mieterinnen und Mieter der Wohnparks 
16 und 17 in Meiderich. 120 Körbchen 
haben die Ansprechpartnerinnen für die bei-
den Häuser hergestellt und befüllt und ver-
teilt. So kann man auf sehr schöne Art 
Verbundenheit zeigen. 
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richtung Seniorenzentrum am Landschafts-
park. Es bedurfte einiger Krisengespräche 
mit Herstellern, Fachplanern und Firmen, 
um die Situation zu bewältigen. Toll, wie alle 
im Team an einem Strang gezogen haben, 
um Firmen auf die Spur zu setzen, Proben-
entnahmen zu kontrollieren, Mängelbesei-
tigungen zu überwachen und die 
Kommunikation mit dem Gesundheitsamt 

Phase 1: Müdigkeit 
Eine große Portion Frühaufsteher als Kol-
legen, gepaart mit einem Neugeborenen 
Zuhause kann schon schlauchen. Aber ich 
habe gelernt, nach drei Wochen hat man 
sich daran gewöhnt. 
Phase 2: Wasser  
Nicht nur Elixier des Lebens, sondern auch 
Grund für einen verspäteten Bezug der Ein-
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1.412 Termine. Das ist das Kalenderergebnis aus einem Jahr als kaufmän-
nischer Vorstand im Ev. Christophoruswerk. Man kann wahrscheinlich 
daraus folgern, dass es ein intensives Jahr gewesen ist. Ich bin hin- und 
hergerissen zwischen Erstaunen darüber, wie schnell doch ein Jahr ver-
geht und gleichzeitig der Erkenntnis, wie viele unterschiedliche Themen 
in einem Jahr bearbeitet werden können oder auch müssen. Unter dem 
Strich ist das Jahr aber unheimlich schnell vergangen und hatte viele po-
sitive Momente. In der Rückschau habe ich drei Phasen meines Ankom-
mens im Ev. Christophoruswerk erkannt:

Mein erstes Jahr 

Ein Rückblick von Vorstand Tim Liedmann



zu pflegen. Ein erstes echtes Erfolgserleb-
nis war, als der Schlüssel umgedreht 
wurde, was gleichzeitig auch ein hohes 
Maß an Erleichterung brachte.  
 
Phase 3: Eile 
In kurzer Zeit haben sich viele Themen auf-
getan, die von Seiten des kaufmännischen 
Vorstands bearbeitet werden mussten. Sie 
alle zu nennen ist nicht möglich. Die wich-
tigsten Entscheidungen des Vorstands im 
Jahr 2019: 
1. Nehmen wir die Kostenerhöhung für den 
Salatteller im Café Zentral zurück? Ja und 
nein, wir senkten den Preis trotzdem ab. 
2. Schleifen wir die Zebrastreifen auf dem 
gesamten Gelände in Meiderich ab, oder 
nur auf den Straßen? Erst einmal nur auf 
den Straßen! 

 Krisenmodus in Coronazeiten 
Nein, nun ganz seriös. Während ich diese 
Zeilen schreibe, stehe ich stark unter dem 
Einfluss der Corona-Krise, die mein Leben 
nicht nur privat, sondern auch beruflich 
stark verändert hat. Nachdem unser Minis-
terpräsident den Lockdown für NRW und 
entsprechende Besuchsverbote in den Ein-
richtungen verkündet hatte, stellte sich für 
uns zunächst die Frage: Wie viel persönli-
che Schutzausrüstung haben wir eigentlich, 
und wie lange hält diese? Eine Frage, die 
wir nicht auf Knopfdruck beantworten konn-
ten, denn die Einrichtungen bestellen die 
Schutzausrüstung selbst. In einer vorange-
gangenen Inforunde informierte eine Pfle-
gedienstleitung darüber, dass bereits zwei 
Bestellungen ausgefallen waren. Der Markt 
war zu diesem Zeitpunkt derart ausgetrock-
net, dass die Ideen fehlten, woher denn 
Schutzkleidung organisiert werden sollte. 
Und vor allem, wie kommt man auf die Prio-
ritätslisten der Großhändler und Hersteller? 
Also Hörer in die Hand und telefonieren. 
Und zwar viel und lange. Gemeinsam mit 
dem Qualitätsmanagement und einer Wo-
chenend-ad-hoc Aktion von Frau Bily wurde 
eine Zentralliste erstellt, die die Verbräuche 
der nächsten Wochen prognostiziert und 
die zu einem zentralen Steuerungsinstru-
ment wurde. Vieles galt es zu prüfen: „Ist 
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das überhaupt ein seriöses Angebot? Wol-
len wir € 5,80 für einen Artikel ausgeben, der 
normalerweise € 1,10 kostet? Wie bekom-
men wir das alles bezahlt? Aber - wir haben 
es geschafft. Im Ergebnis stand eine große 
erste Lieferung im Keller der Verwaltung 
(das Zentrallager ist im Übrigen das ange-
dachte neue Archiv der Personalabteilung). 
Wir waren nach der Lieferung mit Schutz-
ausrüstung für ca. 4 Wochen ausgerüstet. 
Es fehlte aber noch das, was allen fehlte: 
Händedesinfektionsmittel. Also wieder den 
Hörer in die Hand und nun ist an einem 
„streng geheimen“ Ort im CW ein Hektoliter 
Händedesinfektionsmittel gelagert. In der 
Corona Zeit wurde tatsächlich recht viel 
Handdesinfektionsmittel und Toilettenpapier 
entwendet. Eine sehr intensive Zeit. 
Neben der Beschaffung der Schutzausrüs-
tung musste natürlich geklärt werden, wie 
nach der Schließung des Café Zentral 
sowie des Restaurants, aber auch der Ta-
gespflegen und der Kindertagesstätte ver-
fahren werden sollte. Wie sehen 
Notkonzepte in der Küche aus? Wie reagie-
ren wir auf den schlimmsten Fall, wenn alle 
fleißigen Köchinnen und Köche ausfallen? 
Kommen wir ohne Kurzarbeit aus? (JA!!!) 
Wie stellen wir eigentlich sicher, dass das 
CW in der Verwaltung weiter funktioniert, 
wenn das Virus in der Verwaltung grassiert 
und wir eine Ansteckungswelle haben? Wie 
viel Spielraum räumt uns eigentlich unsere 
Bank ein, wenn wir im schlimmsten Fall 
mehrere Einrichtungen nicht mehr belegen 
dürften? Wie lange geht das? All das ein 
Auszug an Fragen, für die Antworten gefun-
den werden mussten.  
 
Weichenstellung für die Zukunft 
Zum Glück ist die Stelle des kaufmänni-
schen Vorstandes nicht ausschließlich mit 
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dem Wort „Krisenmanager“ überschrieben. 
Viele Dinge, die zur nachhaltigen Weiterent-
wicklung des Ev. Christophoruswerk not-
wendig waren, wurden ebenfalls 
angegangen. In einer Strategie bis ins Jahr 
2030 hat der Vorstand gemeinsam mit dem 
Verwaltungsrat z.B. ein Wachstum im Be-
reich des Nachbarschaftswohnens und der 
Jungen Pflege festgelegt. Hierfür benötigen 
wir Grundstücke. Wir sind daher in Gesprä-
chen u.a. zu einem Grundstück in Oberhau-
sen, einem Engagement in der neu 
entstehenden 6-Seen Siedlung, einem 
Grundstück in Meiderich und weiteren Mög-
lichkeiten. Parallel standen Verkaufsverhand-
lungen für das Altenzentrum Ruhrort an. Eine 
Einrichtung mit einer langen Tradition. Es war 
wichtig zu wissen, dass das Haus in einer 
ähnlichen Art weiterbetrieben wird.  
Ein großer Hinderungsgrund ist der aufer-
legte Denkmalschutz. Leider sind vor die-
sem Hintergrund alle Verkaufsverhand- 
lungen gescheitert. Wir glauben aber an die 
Einrichtung. Daher werden wir, gemeinsam 
mit einem Betreiber aus dem Bereich der 
Intensivpflege und Trägern der Behinder-
tenhilfe, als Investor ein Angebot für die Be-
völkerung in Ruhrort anbieten. Glaubt man 
den Aussagen der Entlassmanager der Kran-
kenhäuser, werden ca. 60% aller beatmungs-
pflichtigen Pflegebedürftigen, die aus 
Duisburg kommen, nicht in Duisburg versorgt. 
Der Bedarf ist also da. Darum investieren wir 
in den Aufbau von zwei Beatmungs-Wohnge-
meinschaften, die wiederum von einem sehr 
kompetenten Betreiber in diesem Bereich be-
trieben werden sollen. 
 
Die Vorbereitungen zur Entstehung des 
Bonhoefferparks 2.0 sind im Jahr 2019 ge-
troffen worden. Die Rohbauarbeiten für das 
Seniorenzentrum, das zwischen Naumann 
Haus und Glockenwiese entstehen wird, 
beginnen im Juli 2020. Zwei Jahre wird uns 
und mich als zuständigen Vorstand die Er-
stellung der neuen Einrichtung begleiten. 
Zunächst muss allerdings der Grundwas-
serspiegel auf dem Grundstück gesenkt 
werden. Parallel stehen die nächsten Fra-
gen im Raum: Wie gehen wir nach Umzug 

mit dem Gebäude des Werner Brölsch 
Haus um? Wie entwickeln wir das Nau-
mann Haus im Sinne des neuen Bonhoef-
ferparks? 
 
In der Verwaltung hat Corona aber auch der 
aktuelle Zeitgeist zu einer erheblichen Digi-
talisierung geführt. Die Kollegen sind per 
Microsoft Teams miteinander verbunden, 
Konferenzen werden per Video-Chat durch-
geführt, zukünftig werden Rechnungen nur 
noch digital verbucht. Viele Prozesse in der 
Verwaltung werden schneller und effizien-
ter. Das alles ging und geht nur mit einer 
schlagkräftigen und kompetenten IT Abtei-
lung. Diese hat in der Krise ganz herausra-
gend viel geleistet und das, obwohl wir erst 
vor Kurzem in die Cloud umgezogen waren. 
Die digitalen Prozesse laufen mittlerweile 
objektiv gesehen so reibungsfrei und 
schnell wie noch nie im Ev. Christophorus-
werk. Und nebenbei bemerkt, können wir 
froh sein, dass den Kolleginnen und Kolle-
gen die Ohren vom ganzen Telefonsupport 
noch nicht abgefallen sind. Die Abteilung 
Bau und Technik wurde in das Objekt- und 
das Facilitymanagement getrennt. Der 
Grund: Neben einer exzellenten Pflege, ist 
DER bestimmende Faktor für Zukunftsfä-
higkeit in der Pflege, über moderne und be-
triebssichere Gebäude zu verfügen. Wir 
wollen sicherstellen, dass in unseren Ein-
richtungen auch noch in 20 Jahren exzel-
lente Pflege, in nach Möglichkeit 
ausgezeichneten Arbeitsbedingungen, ge-
leistet werden kann. Um das zu erreichen, 
müssen wir in den nächsten 10 Jahren ca. 
30 – 40 Mio. € investieren. Beide Abteilun-
gen bemühen sich daher auch um Einspa-
rungen. Das Facilitymanagement unter der 
Leitung von Herrn Demirel hat neben der 
Einsparung von Stromkosten (durch die 
Umstellung der Leuchten auf dem Gelände 
in Meiderich sparen wir ca. € 7.000 pro 
Jahr) auch viele Reparaturen in Eigenregie 
durchgeführt. Dadurch müssen wir nicht 
mehr auf vergleichsweise teurere Fremd-
dienstleistungen zurückgreifen. 
 
Die Personalabteilung hat sich ebenfalls im 



Jahr 2019 neu aufgestellt. Die Kolleginnen 
und Kollegen sind zu einem Team gewor-
den, das, zumindest aus der Brille des Vor-
standes, mit Feuer und Elan eine sehr hohe 
Arbeitslast bewältigt. Neue Kolleginnen und 
Kollegen werden dieses Team weiter ergän-
zen, um am Ende ein für den Vorstand 
wichtiges, wenn nicht das wichtigste, 
Thema voranzutreiben: Die Personalentwick-
lung. Für die Auszubildenden konnte eine 
zentrale Ausbildungskoordinatorin gewonnen 
werden. Für die Mitarbeiterschaft insgesamt 
bedarf es aber eines stringenten und moder-
nen Personalentwicklungskonzeptes. Dies 
wird das bestimmende Thema des Jahres 
2021 werden und mit einem Nachwuchsfüh-
rungskräfteprogramm starten.  
 
Kennen Sie Power BI? Ich auch nicht, bis 
vor Kurzem. Ein Programm, das es dem 
Controlling ermöglicht, alle Daten des Un-
ternehmens zu komprimieren, auszuwerten 
und hierauf aufbauend valide Entscheidun-
gen und Pflegesatzverhandlungen vorzube-
reiten. Die Abteilung wirft alles Know-how 
in die Waagschale, um zu guten Pflegesatz-
ergebnissen zu kommen, die einerseits 
nach Möglichkeit die Pflegebedürftigen 
nicht zu stark belasten, die aber auch un-
sere hohe Pflegequalität durch eine ent-
sprechende Vergütung honorieren. Durch 
die Verstärkung der Abteilung im Jahr 2020 
stellen wir sicher, auch in diesem Bereich 
immer am Puls der Zeit zu sein. 
Viele inhaltliche Themen werden uns in der 
Weiterentwicklung des Ev. Christophorus-
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werkes begleiten. Ich verweise an dieser 
Stelle gerne auf den Beitrag des Kollegen 
Reinhard Schmidt, der hier einen ersten 
Einblick gewährt. Ich könnte noch viele wei-
tere Beispiele nennen, würde es aber an 
dieser Stelle dabei belassen, in der Hoff-
nung, dass uns die Corona-Krise nicht 
mehr so lange begleitet, wir weitestgehend 
gesund und mit (Rest)-Energie durch die 
Zeit kommen.  
 
Gleichzeitig möchte ich mit meinem Bericht 
deutlich machen, dass wir das Unterneh-
men nach einer klaren Strategie moderni-
sieren und zur Bestleistung bringen -  für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner, Mit-
arbeitende und die Umwelt.   
 
Das Jahr 2020 wird sicherlich die ein oder 
andere Überraschung bereithalten und dem 
Ev. Christophoruswerk viel Flexibilität und 
schnelles Handeln abverlangen. Ich bin 
froh, dass viele Veränderungen, seien sie 
auch noch so vermeintlich unbedeutend 
(bspw. die Einführung digitaler Faxgeräte 
oder neuer Drucker), von den Menschen im 
Ev. Christophoruswerk getragen werden. 
Denn nur wir alle gemeinsam können die 
Veränderung und die Weiterentwicklung vo-
rantreiben. Veränderung beginnt ja bekann-
termaßen im Kleinen und dies ist nicht 
immer leicht auszuhalten. Am Ende dieses 
neuen Jahrzehnts schauen wir hoffentlich 
zufrieden zurück und sagen: „Was für eine 
Zeit… (nahezu) alles richtiggemacht!“  
Ihr Tim Liedmann 



kleinen Dorf in der Nähe von Kolberg (heute 
das polnische Kolobrzeg). Sein Vater war 
Landarbeiter in Forst und Landwirtschaft 
eines hinterpommerschen Ritterguts – mit 
Mutter und zwei Brüdern, ¾ Hektar Land 
und einer Kuh lebte man ein einfaches aber 
zufriedenes Leben im Hinterland der Ost-
seeküste.  
Ein halbes Jahr vor Kriegsende fand das 
ein jähes Ende: Hans Hackbarth wurde mit 
seinen 16 Jahren und so kurz vor Kriegs-
ende noch in ein Wehrertüchtigungslager 
der Wehrmacht eingezogen. Nach einer 

Er kennt jede bauliche Änderung, kennt die 
kleine Werkstatt und die Bücherei noch als 
Schweinestall, er hat ehrenamtlich eine 
kleine Schafherde auf dem Gelände betreut 
und kümmert sich immer noch um den Bau-
erngarten auf der Glockenwiese. Hans 
Hackbarth ist 92, ist mit unerschütterlicher 
Energie bei der Sache und jeden Mittag trifft 
man ihn im Restaurant des Ev. Christopho-
ruswerkes. Was für eine Geschichte - und 
die wollen wir jetzt erzählen. 
Hans Hackbarth ist Jahrgang 1928. Er 
stammt aus Hinterpommern - aus einem 
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  Seit 66 Jahren im Christophoruswerk

Wenn im Vorwort vom Wandel der Zeiten die Rede war, so gibt es einen Mann 
im Ev. Christophoruswerk, der diesen Wandel nahezu von Beginn an hautnah 
miterlebt hat. Mit Fug und Recht kann man behaupten, dass Hans Hackbarth ein 
Mann der ersten Stunde ist, denn sein erster Wohnsitz im Evangelischen Chris-
tophoruswerk war die alte Wehrmachtsbaracke auf dem Gelände des Christo-
phorus Quartier, das damals „Hagenshof“ hieß. Er hat sie alle erlebt, die 
wechselnden Menschen in der Verantwortung von Pfarrer Peter Kuhn und Alfred 
Dittmann bis Ulrike Badura, Ulrich Christofczik und Tim Liedmann, die vielen 
„Heimleiter“, Technischen Leiter, Handwerker, Bewohner, Menschen in Pflege-
dienst, Sozialem Dienst und Verwaltung, Hauswirtschaftskräfte, die vielen Men-
schen in der Küche, die seit 66 Jahren auch für ihn kochen.  

(Seit 66 Jahren im Christophoruswerk)



vormilitärischen Ausbildung verbrachte er 
Weihnachten 44 ein letztes Mal zuhause. 
Am 12. Februar 1945 wurde er zum Reich-
arbeitsdienst abkommandiert und Mitte 
April 45 wurde er noch Soldat in Hitlers 
Wehrmacht – was für ein Wahnsinn.  
Es ging nach Rostock, wo er mit seinen 
ebenfalls blutjungen Kameraden Schwerst-
arbeit leistete und Panzergräben aushob – 
der Vormarsch der Russen sollte so ge-
stoppt werden. Von dort wurde er noch nach 
Dresden verlegt, in Rückzugskämpfe verwi-
ckelt, erlebte das Leid des Krieges hautnah, 
fand tote Russen in einem Maisfeld, und 
dann kam der 8. Mai - Kriegsende.  
Überlebt – doch die Freude über das Ende 
des Krieges währte nur kurz, denn drei 
Tage nach Kriegsende geriet Hans Hack-
barth in russische Gefangenschaft - erst 
ging es im Gefangenenstrom ins Lager 
Hoyerswerda, später nach Frankfurt/Oder. 
Nach 8 Wochen entließ man ihn und er-

sparte ihm nur deshalb die Deportation 
nach Rußland, weil er noch so jung war - es 
war Juli 45 - Hans Hackbarth war 17. 
Das Leben war gerettet – aber wie nun wei-
terleben. Hans Hackbarth fand Arbeit bei 
einem Bauern in der Nähe von Schwerin – in 
der damaligen „Ostzone“ und nur 15 km von 
der Grenze zu Westdeutschland entfernt. Er 
blieb dort bis 1948, bis die Bodenreform die 
Bauern enteignete und allen Grundbesitz 
verstaatlichte. Hans Hackbarth wollte nach 
Westdeutschland - er war gerade 20. 
Der erste Fluchtversuch scheiterte. Hans 
Hackbarth wurde von einer russischen 
Streife aufgegriffen und für eine Nacht ein-
gesperrt. Doch wie sollte man nun die 
Grenze überwinden, wie konnte die Flucht 
gelingen? Hans Hackbarth vertraute sich 
und sein Leben „Grenzgängern“ an – erfah-
rene Männer, die aber im Prinzip Schmugg-
ler waren und knappe Güter wie Hufeisen 
und Hufnägel über die Grenze schmuggel-
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ten. Gegen einen „Obolus“ konnte er sich 
anschließen und 14 Tage nach dem ersten  
Versuch wurde der zweite Versuch gewagt. 
 
 
 
 
 
 
Das Ziel war die Wakenitz, ein Nebenfluß 
der Trave, der vom Ratzeburger See nach 
Lübeck führte. Das östliche Ufer war die Zo-
nengrenze zum heutigen Schleswig-Hol-
stein. Man kann die Anspannung nur 
erahnen: Nacht und Dunkelheit, alternativ-
loses Vertrauen zu eigentlich unbekannten 
Männern, die Angst vor dem Entdecktwer-

den, ein Schlauchboot versteckt im Uferge-
büsch. Aber - die Flucht gelang. Just zu 
dieser Zeit begann Diakoniepfarrer Peter 
Kuhn mit dem Aufbau des Ev. Christopho-
ruswerkes und keiner konnte zu dieser Zeit 
ahnen, dass Hans Hackbarths Weg dorthin 
führen würde. 
1948. Die Flucht ist gelungen – doch was 
war mit der Familie von Hans Hackbarth ge-
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schehen? Der Suchdienst des Roten Kreu-
zes konnte helfen. Flucht und Vertreibung 
– der große Treck hatte die Familie von Hin-
terpommern nach Husum geführt und dann 
in die Lüneburger Heide. Das war nun das 
Ziel von Hans Hackbarth – Familienzusam-
menführung. Doch nur Mutter und Brüder 
hatten überlebt. Sein Vater war noch im 
Februar 45 in den Volkssturm gekommen – 
Hitlers letztes Aufgebot. Auch er kam in rus-
sische Gefangenschaft, und starb dort. 
Doch man musste nun neu anfangen, 
musste nach vorne schauen, musste anfan-
gen zu leben – mit 20. Zunächst fand Hans 
Hackbarth wieder Arbeit in der Landwirt-
schaft. 5 Jahre vergingen. Doch Hans 
Hackbarths Perspektive sollte woanders 

sein – im Ruhrgebiet. Von 
den Möglichkeiten dort 
hörte er erstmals 1953. Ein 
Kollege von ihm war mit 
dem Motorrad aus Dort-
mund zurückgekehrt, wo er 
auf der Zeche Scharnhorst 
gearbeitet hatte. Der hatte 
ihm geraten: „Hans, geh in 
den Kohlenpott – da ist die 
Arbeit.“ Und so war es in 
der Tat. Die großen Städte 

in Deutschland litten noch unter den Kriegs-
folgen, die Industrie war noch nicht wieder 
aufgebaut und aus allen Regionen 
Deutschlands kamen die jungen Leute ins 
Ruhrgebiet, um hier Geld zu verdienen. 
Doch wie sollte das gehen – wie fand man 
eine Stelle? In der nahegelegenen Kreis-
stadt Soltau machte das Arbeitsamt jeden 
Monat einen Aushang für Berufe, die im 
Ruhrgebiet gesucht wurden – Bergbau, 
Gleisbau, Straßenbau etc. Dort entdeckte 
Hans Hackbarth auch eines Tages einen 
„Umschulungslehrgang für Bautätigkeiten“ 
in Oberhausen-Holten. „Das ist das Rich-
tige für mich.“, sagte er sich, und los ging´s. 
Das erste halbe Jahr der auf 2 Jahre ange-
legten Umschulung verbrachte er mit vielen 
anderen Umschülern im sogenannten „Um-
schulungsinternat“ mit Kost und Logis. Was 
komfortabel klingt, war in Wirklichkeit der 

Man musste neu anfangen, 
musste nach vorne 
schauen, musste anfangen 
zu leben - mit 20!“



Hochbunker in Oberhausen-Holten, auf 
dessen Gelände sich auch eine „Lehrbau-
stelle“ befand, auf der Hans Hackbarth viele 
der Fertigkeiten erlernte, die er für eine Ar-
beitsstelle in der Bauindustrie brauchte. 
Nach diesen ersten 6 Monaten mußten sich 
die Umschüler dann einen Betrieb suchen. 
Das war nicht schwierig, denn wo viel zer-
stört ist, gibt es auch viel Arbeit. Hans Hack-
barth formuliert das so: „Meine Kelle passte 
doch in jeden Eimer.“, und meint damit, 
dass wenn es nicht diese Firma ist, dann 
eben eine andere. Man ging einfach hin und 
fragte und bekam den Arbeitsplatz – bei ihm 
war es die Fa. Heinrich Kluge Hoch- und 
Straßenbau in Hamborn, zusammen mit 3 
weiteren Kollegen aus der Umschulung. 
Aber wo wohnen? In jenen Tagen versuch-
ten viele privat zur Untermiete unterzukom-
men - irgendwo auf einem kleinen Zimmer. 
Das war nicht der Weg für Hans Hackbarth, 
wie wir heute wissen. Wieder half ihm der 
Hinweis eines Bekannten: „Frag doch mal 
da in Neumühl am Hagenshof, da gibt’s 
doch sowas wie ein Ledigenheim.“ Gesagt 
- getan. Hans Hackbarth fuhr nach Meide-
rich. Damals stand neben der alten Wehr-
machtsbaracke das im Jahr zuvor gebaute 
Wichern Heim für Jugendliche. Vom Flied-
nerheim (Heute Christophorus Wohnpark 

16), der ersten Alteneinrichtung auf dem 
Gelände, waren die ersten beiden Zeilen 
fertig gestellt, die dritte Zeile befand sich im 
Rohbau und kurz darauf wurde mit dem 
Bau des Naumann Heims (Heute “e 
du.care”) begonnen. Er wurde vorstellig bei 
dem damaligen Heimleiter Alfred Dittmann, 
der mit Familie auch im Wichern Heim 
wohnte. Der bot ihm eine Unterkunft in der 
Wehrmachts-Baracke an - und Hans Hack-
barth war froh darüber. 
 „Es war natürlich sehr primitiv.“, sagt er im 
Rückblick und ergänzt: „Es zog an allen 
Ecken und Enden, am Ende der Baracke 
war ein großer Waschraum mit großem 
kreisförmigem Waschbecken für alle, und 
im Winter war es eiskalt.“ Auch die Zimmer 
boten keine Rückzugsmöglichkeit – von 
dem Mittelgang der Holzbaracke gingen auf 
beiden Seiten Zimmer ab, die mit jeweils 2 
Stockbetten, also mit 4 jungen Männern, 
belegt waren. Gebadet wurde 1x pro 
Woche im Wichern Heim. Frau Dittmann 
kochte damals für alle. Aber Hans Hack-
barth war zufrieden – es war 1954 und 
Hans Hackbarth 26 – und wie wir heute wis-
sen: Er war angekommen. 
Die jungen Männer der Baracke und des 
Wichern Heims arbeiteten in den umliegen-
den kleinen und großen Firmen. Zu den 

  27Evangelisches Christophoruswerk e.V.   -   Jahrbuch 2020                             



Jahre jünger war und als Schlosser bei 
einer kleinen Firma in der Nachbarschaft ar-
beitete. Da, wo heute die Schrebergärten 
sind, befanden sich nach dem Krieg weitere 
Wehrmachtsbaracken, in denen sich zahl-
reiche kleine Firmen angesiedelt hatten. Bis 
Hans Hoinkis 1991 starb, blieb er Zimmer-
nachbar von Hans Hackbarth – wo auch 
immer man auf dem Gelände des Christo-
phoruswerkes wohnte. Das Wichern-Heim 
war jedenfalls nicht die Endstation.  
Ende der 60er Jahre zogen die beiden Zim-
mergenossen ins Naumann-Heim, denn es 
war mit Gesellen nicht mehr voll zu bele-
gen. In der rechten oberen Giebelseite war 
ihr Zimmer – wieder ein Zweibettzimmer - 
wieder ein Waschraum mit Badewanne am 
Gangende und einer Dusche im Keller. Dort 
blieben die beiden, bis das Naumann-Heim 
in der Form geschlossen wurde.  
Danach ging es ins Elly-Heuss-Knapp-
Heim. Es war mit Personal nicht mehr voll 
belegt, denn viele Schwestern waren mit 
einem Zimmer nicht mehr zufrieden und 
wollten eine eigene Wohnung haben. Hier 
war das Zimmer auch wieder ein Zweibett-
zimmer – aber das Tandembad brauchte nur 
mit dem Nachbarzimmer geteilt zu werden. 
Wir sind Anfang der 80er Jahre. Da plötzlich  
die Chance auf das erste eigene Zimmer. 
Hans Hackbarth und Hans Hoinkis beka-
men das Angebot, in der alten Küche ge-
genüber dem Bodelschwingh-Heim (heute 
Parkplatz der Zentralküche) in die ehema-
lige Wohnung des Küchenleiters zu ziehen 
- zwei Zimmer, Bad, eine kleine Küche - in 
der allerdings selten gekocht wurde, denn 
es wurde immer im Werk gegessen.  
Dort blieb man bis etwa 1990. Es ging noch 
einmal kurz ins Naumann-Heim zurück. Als 
Hans Hoinkis dann 1991 starb, bot Willi Sie-
ben, der damalige Technische Leiter des 
Christophoruswerkes, Hans Hackbarth eine 
Wohnung über der Wäscherei an: 26 m², 
Wohn-/Schlafraum, Flur mit Anrichte und 
Kühlschrank, ein kleines Bad mit Toilette, 
Waschbecken und Dusche. Hans Hack-
barth nahm sie und lebt noch heute dort.  
Hans Hackbarth hatte nie den Drang weg-

wichtigsten Arbeitgebern jener Tage ge-
hörte die „Gesellschaft für Teerverwertung“, 
die auch von August Thyssen gegründet 
worden war und einst die weltgrößte Teer-
destillation war. Hier arbeiteten zu Beginn 
sehr viele der jungen Männer. Der zweite 
große Arbeitgeber war das Hüttenwerk Mei-
derich. Wie alle stahlproduzierenden Be-
triebe war es nach dem Krieg beschlag- 
nahmt und unter alliierte Kontrolle gestellt 

worden (North German Iron and Steel Con-
trol). Viele von ihnen wurden zur Widergut-
machung demontiert – das in Meiderich 
allerdings nicht, weil die Produktionsanla-
gen durch die erhöhte Kriegsproduktion ex-
trem verschlissen waren. Deshalb konnte 
nach dem Krieg relativ schnell wieder mit 
der Produktion begonnen werden. Und so 
brachen früh morgens viele junge Männer 
aus der Baracke und dem Wichern Heim 
auf, um zur Arbeit zu gehen. 
Als bald darauf die Baracke abgerissen 
werden sollte, wollte Hans Hackbarth ins 
Naumann-Heim ziehen. Das war in jenen 
Tagen ein Gesellenheim, das aber nur 
junge Erwachsene bis 25 aufnahm – Hans 
Hackbarth war dafür zu alt. Alfred Dittmann 
bot ihm ein Bett im Doppelzimmer im Dach-
geschoss des Wichern-Heims an. Hans 
Hackbarth nahm an. Das Doppelzimmer 
verfügte über wenig Komfort, am Ende des 
Ganges war ein Waschraum mit Toilette 
und Badewanne, im Keller gab es noch 
eine Dusche. Die Miete belief sich auf 28 
Mark pro Woche und musste bar im Wohn-
zimmer von Alfred Dittmann entrichtet werden.  
Er freundete sich mit seinem Zimmergenos-
sen Hans Hoinkis aus Dessau an, der vier 
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zugehen - er war einfach zufrieden mit dem 
was er hatte. Noch heute pflegt er das Grab 
seines ehemaligen Zimmerkollegen, dem 
es 30 Jahre ähnlich ergangen war, der auch 
mal länger eine Freundin in einer Nachbar-
stadt hatte – aber wer zufrieden ist, möchte 
nichts ändern. Bis zu seiner Pensionierung 
1992 hat Hans Hackbarth übrigens bei der 
gleichen Baufirma gearbeitet, bei der er 
1954 angefangen hatte. 
Als dann Anfang der 2000er Jahre der da-
malige Geschäftsführer des Ev. Christopho-
ruswerkes, Hans Helmut Gabel, Schafe 
anschaffte, um für die Bewohner das Park-
gelände noch naturnaher zu gestalten, 
fragte er Hans Hackbarth, ob dieser sich 
nicht ehrenamtlich um die Schafe kümmern 
könne. Das hat Hans Hackbarth gerne ge-
macht. Es begann mit vier Mutterschafen 
auf einer Wiese zwischen den zwei verblie-
benen Zeilen des Fliednerheimes (die dritte 
Zeile war bereits 1977 dem Neubau des Al-
tenkrankenheimes, später Werner Brölsch 
Haus, gewichen). Es wurde eine Wechsel-
wiese angelegt und ein Hütte gebaut. Es 
kamen auch noch Schafe hinzu, denn 
Mechthild Kranig, Leiterin des Sozialen 
Dienstes im Jochen Klepper Haus, brachte 
noch eigene Schafe mit und führte auch zu-
sammen mit Hans Hackbarth die Schaf- 
schur durch, die immer ein Highlight auf 
dem alljährlichen Sommerfest im Evangeli-
schen Christophoruswerk war. Als dann 
2009 mit dem Bau des  Christophorus 
Wohnpark 16 begonnen wurde und die 
Schafwiese weichen mußte, wurden auch 
die Schafe abgegeben. Der Schafstall 
wurde hinter den Parkplatz des Naumann-
Hauses (e du.care) versetzt und ist dort 
noch zu finden.  
Aber da war ja noch der Bauerngarten. Ge-
genüber dem Wichern Haus wurde 2004 
ein Bauergarten angelegt. Hans Hackbarth 

sollte in Absprache mit Einrichugsleitung 
Michaela Welles die Bewohner bei der 
Pflege des Gartens unterstützen. Das ließ 
sich so nicht durchhalten und so pflegt 
Hans Hackbarth den Garten heute alleine. 
Seine Gerätschaften verstaut er auf der 
Rückseite des ehemaligen Schweinestalls. 
Wenn neue Pflanzen angeschafft werden 
sollen, bespricht er das kurz mit Frau Wel-
les – ansonsten hat er aus dem Bauerngar-
ten ein kleines Idyll inmitten des Ev. 
Christophoruswerkes gemacht – wunder-
schön und eine Freude für die vielen Men-
schen, die dort täglich vorbeikommen. 

Das Fazit von Hans Hackbarth: „Ich bin ein-
fach immer zufrieden gewesen, habe mich 
hier wohlgefühlt und habe mich auch ge-
freut, dass ich mich hier noch beschäftigen 
kann. Ich habe nie den Drang gehabt weg-
zugehen.“ Er ist natürlich regelmäßig zu 
seiner Familie gefahren, und hat sich immer 
gekümmert, wenn Not am Mann war. Auch 
ist er bereits mehrfach seit Mitte der 70er 
Jahre zu Besuchen in der alten Heimat im 
heutigen Polen gewesen. Aber seine eigent-
liche Heimat hat er hier gefunden: im Evan-
gelischen Christophoruswerk - und viele, die 
ihn täglich sehen, auch beim Mittagessen 
mit zwei guten Bekannten im Restaurant des 
Werkes - freuen sich, dass er da ist – der 
Autor dieses Artikels gehört dazu. 
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Ich bin einfach immer zu- 
frieden gewesen, habe mich 

wohl gefühlt und nie den 
Drang gehabt, wegzugehen.”

Die Schafschur war immer 
ein Highlight auf  dem  
alljährlichen Sommerfest im 
Ev. Christophoruswerk.“



„Vater“ des Ev. Christophoruswerkes, der 
1948 unter ärmlichsten Bedingungen mit 
dem Aufbau des Ev. Christophoruswerkes 
begonnen hatte – das aber bereits in den 
ersten 20 Jahren eine rasante Entwicklung 
nahm. 
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Auch wenn der Kindergarten im Ev. Chris-
tophoruswerk heute ganz anders heißt, an-
ders strukturiert ist und Kinder heute ganz 
anders aufwachsen als früher, so begann 
doch alles in den 60er Jahren auf Initiative 
des Diakoniepfarrers Peter Kuhn, dem 

Kinder, wie die Zeit vergeht!

Das Jahr in der KiTa Christopholino - ist bunt, vielfältig und vom schö-
nen Miteinander von Jung und Alt geprägt. Das ist für alle Seiten berei-
chernd. Eine kleine Auswahl der Aktivitäten zeigen wir in bunten Foto- 
Schlaglichtern in diesem Artikel.  
Der Kindergarten im Ev. Christophoruswerk hat eine lange Geschichte 
und die Gründe dafür, dass es ihn gibt, würden wir heute noch als mo-
dern und zeitgemäß ansehen. Damals waren sie komplett neu und das 
Ev. Christophoruswerk ein Vordenker bei einem Thema, das bei man-
chem Großkonzern heute noch nicht angekommen ist. 



In den 60er Jahren war das Ev. Christopho-
ruswerk mit 750 Plätzen plus Schwestern-
wohnheim die größte Diakonische Ein- 
richtung am Niederrhein und wurde im 
Volksmund und in der diakonischen Welt 
„Klein-Bethel“ oder „Duisburgs Bethel“ ge-
nannt. 
„Klein-Bethel“ - das hatte sicherlich damit 
zu tun, dass die Mitarbeitenden des Ev. 
Christophoruswerkes als „Kümmerer“ be-
kannt waren, die sich um jeden Bewohner 
gleichermaßen mit Hingabe kümmerten – 
egal wo er her kam und welches Krank-
heitsbild er hatte. In jenen Jahren formu-
lierte man das so: „Das Christophoruswerk 
reicht jedem die helfende Hand. Es achtet 

jede Person, ohne Benachteiligung einer 
Konfession oder Nationalität“.  
Das Problem aber schon damals: Es gab 
zu wenig helfende Hände - Pflegekräfte-
mangel - etwa 30% fehlten. Schuld an der 
Misere - so die Auffassung Mitte der 60er 
Jahre - war die hohe Heiratsquote. 50% der 
im Sozialdienst tätigen jungen Mädchen 
heirateten schon kurz nach Beendigung 
ihrer Ausbildung. Pfarrer Kuhn sagte da-
mals: „Die Reserven an Pflegekräften sind 
da, man muss sie nur gewinnen, und das 
kann man am besten, wenn man ihnen die 
Sorge um die Sprösslinge nimmt.“ Die Lö-
sung: Die Kinder spielen, wo die Mutter ar-
beitet. Umgesetzt werden sollte das, so der 
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Gemeinsame  
Apfelernte 2019  
von Kindern, Eltern  
und ErzieherInnen



                         Bewohner/innen und KiTa-Kinder   

Besuch der Musiker Kurt und Dirk

Die Sternsinger kommen

(regnerischer) St. Martins Umzug

Plan, indem in einem der Heime ein Raum 
für eine Gruppe namens „Krabbelchen“ ein-
gerichtet werden sollte, wo sich die Kleinen 
tummeln konnten und betreut wurden.  
 
Das wurde umgesetzt und seit 1967 gibt es 
daher im Evangelische Christophoruswerk 
einen Kindergarten – lange Zeit in einem 
kleinen Gebäude (aus Eifeler Bimsstein mit 
natürlicher Wärmedämmung) - dort, wo 
jetzt der Christophorus Wohnpark 17 ist. 
Heute heißt der Kindergarten KiTA Christo-
pholino und hat seit 2011 großzügige 
Räumlichkeiten mit tollem Außengelände 
im Christophorus Wohnpark 16. Auch die 
Kindergruppe heißt nicht mehr „Krabbel-
chen“ sondern „Bienenkinder“ und „Marien-
käfer“ - mit insgesamt 32 Betreuungs- 
plätzen, davon 12 für Kinder im Alter von 4 
Monaten bis 2 Jahren.  
 
Im Vordergrund steht, dass sich alle Kinder 
dort wohl und geborgen fühlen, Gemein-
schaft und Miteinander erleben und Erfah-
rungen machen, die ihre Entwicklung 
positiv beeinflussen. Neben dem Recht auf 
Erfüllung der Grundbedürfnisse (z.B. Liebe 
und Anerkennung, Vertrauen, Würde, Nah-
rung) sowie auf Entfaltung der eigenen Per-
sönlichkeit steht das an oberster Stelle: das 
Recht, Kind sein zu dürfen! 
 
Die KiTa soll ein Ort sein,  in dem die Kinder 
sich wohl fühlen, selbständig werden und 
Nächstenliebe erfahren. Es sind alle Kinder 
und ihre Familien aus unterschiedlichen 
Kulturen und sozialen Hintergründen herz-
lich willkommen. Durch die angrenzenden 
Senioreneinrichtungen lernen die Kinder 
offen und tolerant auch alten Menschen ge-
genüber zu sein. Christliche Werte erfahren 
die Kinder durch regelmäßige Aktivitäten 
mit einer der Pfarrerinnen des Evangeli-
schen Christophoruswerkes - für viele 
Jahre war das Ulrike Schneider, die Ende 
April 2020 in den Ruhestand gegangen ist. 
Auch das war ein tolles und bereicherndes 
Miteinander. 
 
 
KiTa Christopholino 
- schön, dass es euch gibt. 
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beim gemeinsamen Singkreis                                     

Karneval in der KiTa

St. Nikolaus zu Gast in der KiTa

Frau Ullmann liest regelmäßig in der KiTa vor

Verkehrsunterricht “Toter Winkel”

Aktion mit Herz für Jung und Alt



Die Chronik des Ev. Christophoruswerkes erhalten Sie 
kostenlos bei: interne.kommunikation@cwdu.de 
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Mittendrin  
in der historischen Mitte des Ev. Chris-
tophoruswerkes in Meiderich. Hier, wo 
gerade die Bauarbeiten für das Senio-
renzentrum im Bonhoefferpark begin-
nen, hatte auch die Geschichte des Ev. 
Christophoruswerkes ihren Anfang.  
Wir nehmen das Drohnenfoto der Bau-
stelle zum Anlass, um ein wenig an die 
wechselvolle Geschichte dieses Ortes 
zu erinnern, denn was 1948 in einer 
alten Wehrmachtsbaracke (1) begann, 
hat sich über 7 Jahrzehnte segens-
reich entwickelt - immer am Puls des 
Lebens und am Puls der Zeit. Die 
rechte Seite der Baulücke war bis 
2018 Standort des Wichern Hauses 
(2) - das erste feste Steingebäude des 
Geländes, Anfang der 50er Jahre als 
„Heim für streunende Jugendliche“ ge-
baut - seit 1972 dann Altenpflegeein-
richtung. Die Jugendlichen waren es 
auch, die Anfang der 50er Jahre den 
Teich (3) gegraben haben. Mit dem 
Bau des Naumann Hauses (4)  als 
Jungesellenheim (heute ist dort e du. 
care), wurde auch die hölzerne Wehr-
machtsbaracke abgerissen. Von hier 
aus machte sich 1958 auch der dama-
lige Bundespräsident Theodor Heuss 
auf den Weg (5) zur Werksbesichti-
gung und prägte den Satz: „Ein Stück 

der Mitte in einer Provinz der 
Liebe.“ Um die Ecke war der Ein-
gang zum Werk (6). Oben rechts 
ist heute Bücherei und Werkstatt, 
früher war dort ein Schweinstall 
(7) für bis zu 120 Schweine.   
Unten rechts stand früher das 
Fliednerheim (8) (heute Wohn-
park 16) und es gab dort Schafe. 
Die Vogelvoliere (9) im linken Be-
reich der Baustelle wurde im De-
menzgarten Kraut & Rüben neu 
errichtet. Ein neues Kapitel wird 

nun aufgeschlagen. Wie es weiter-
geht? Einfach umblättern. 

1

72

8



Wenige Meter weiter stand die Wehrmachtsbaracke, 
die ab 1948 „streunenden Jugendlichen“ Zuflucht 
und Perspektive gewährte. Von hier aus ging auch 
Hans Hackbarth arbeiten, dessen Geschichte wir 
auch in diesem Jahrbuch erzählen. Vor 66 Jahren 
wurde die Wehrmachtsbaracke durch das Wichern 
Haus ersetzt, das damit das erste feste Steinge-
bäude auf dem Gelände an der Bonhoefferstraße 
(damals Hagenshof) war und Platz für 70 Jungen 
hatte. Knapp 20 Jahre blieb das Haus ein Jugend-
heim. 1972 wurde es für 800.000 DM komplett mo-
dernisiert und zu einem Altenheim umgebaut. 3,3 
Mio DM wurden beim zweiten Komplett-Umbau zur 
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 wo  
jetzt das neue  

Seniorenzentrum 
entsteht, befinden 
wir uns mitten im 

historischen  
Zentrum des Ev. 
Christophorus-

werkes



Jahrtausendwende investiert. Das Haus bot 
von da an 57 Plätze in Einzelzimmern. 2017 
schloss es seine Pforten für immer, denn 
die Struktur des Gebäudes ließ es nicht zu, 
mit einem erneuten Umbau die Ansprüche 
der heutigen Zeit zu erfüllen. Bleiben wird 
die Erinnerung an die vielen Jahre, in 
denen jungen und alten Menschen ein Zu-
hause, eine wertschätzende Hilfe, Perspek-
tive und Pflege gegeben werden konnte. 
Aber die Zukunft hat schon mit Planung und 
Bau einer neuen, modernen Seniorenein-
richtung begonnen (siehe nächste Seite).
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ebenso Praxisräume, z.B. für eine Physio-
therapie.  
Ein lebendiger Ort, den es mit Leben und 
Liebe zu füllen gilt. Das wird den Mitarbei-
tenden sicherlich gelingen, die mit der Be-
wohnerschaft des Werner Brölsch Hauses  
im Frühjahr 2022 auf kurzem Wege „auf die 
andere Straßenseite“ ziehen - mitten hinein 
ins alte und neue Zentrum des Ev. Christo-
phoruswerkes in Duisburg Meiderich. 

Dieser Satz gilt für alle Einrichtungen, 
die in der wechselvollen Geschichte des 
Ev. Christophoruswerkes gebaut wur-
den - von den Anfängen bis Heute. 
Nun wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. 
Für eine Investitionssumme von knapp 13 
Mio Euro entsteht neben der zentralen Glo-
ckenwiese mit wunderschönem Bauerngar-
ten eine moderne Senioreneinrichtung im 
sogenannten Hausgemeinschaftsmodell - 
wie es bereits in den Einrichtungen in Rött-
gersbach und in Mittelmeiderich am Land-
schaftspark erfolgreich umgesetzt wurde. 
80 Einzelzimmer teilen sich auf 6 Hausge-
meinschaften auf. In den Hausgemein-
schaften kann man Gemeinschaft in 
überschaubarem Umfeld erleben. Die mit 
kleinen Möbeln und persönlichen Dingen in-
dividuell ergänzten Einzelzimmer bieten 
Rückzug und Ruhe, der großzügige Ge-
meinschaftsbereich ist ideal für gemein-
same Aktivitäten und die Einbindung in den 
Tagesablauf. Für die Hausgemeinschaften 
sind die Etagen 1 bis 3 reserviert.  
Im Erdgeschoss des Hauses entsteht eine 
Tagespflege für 16 Gäste mit großzügigen 
Gemeinschafts- und Ruhemöglichkeiten. 
Die Tagespflege ist ein teilstationäres Ange-
bot für pflege- und betreuungsbedürftige 
Senioren und bietet den Gästen eine Ab-
wechslung vom Alltag, ein fröhliches Mitei-
nander und individuelle Aufmerksamkeit. 
Ebenfalls im Erdgeschoss wird es ein ge-
mütliches, öffentlich zugängliches Café 
geben, das mit lichtdurchfluteten Glasfron-
ten den Blick zur Glockenwiese gewährt. 
Daran wird sich ein Andachtsraum anschlie-
ßen, der -  zusammen mit den Möglichkei-
ten des Cafés - Raum für alle Arten von 
Veranstaltungen bietet. Damit man auch 
dafür gut aussieht, darf ein kleiner Friseur-
salon im Erdgeschoss natürlich nicht feh-
len. Im Untergeschoss des Gebäudes wird 
es weitere Mehrzweckräume geben – 

38                           Evangelisches Christophoruswerk e.V.   -   Jahrbuch 2020

Stein und Mörtel bauen ein Haus - 
Geist und Liebe schmücken es aus



  39Evangelisches Christophoruswerk e.V.   -   Jahrbuch 2020                             

Ein Versprechen für die Zukunft und zur Erinnerung ein “vorher - nachher” Eindruck



Voraussetzung  
Mindestens den Hauptschulabschluss 
Klasse 10 A 
 
Beginn der Ausbildung 
Die Jahrgänge beginnen jeweils zum 01.04. 
und 01.10. eines Jahres. Der Bewerbungs-
zeitraum für den Jahrgang 01.04. ist von 
November bis März - Für den Jahrgang 
01.10. von Mai bis September  
 
Keine Kosten für die  
Ausbildung  
Nein, es muss kein 
Schulgeld gezahlt 
werden. Die für den 
Unterricht erforderli-
chen Lehr- und Lernmit-
tel werden den Schülerinnen 
und Schülern kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Und außer-
dem verdient man als Auszubil-
dender nicht schlecht. Dazu 
gleich mehr. 

Ziele der neuen Ausbildung 
Die Auszubildenden erhalten ein umfassen-
des pflegerisches Verständnis, um sich 
schnell in die jeweiligen Spezialgebiete der 
Pflege einzuarbeiten. Die neue Ausbildung 
erhöht zudem die Qualität in der Pflege.  
 
Aufbau der Pflegeausbildung  

Die Ausbildung dauert 3 Jahre und teilt 
sich in theoretischen Unterricht und 
Praxiseinsätzen auf, wobei der prak-
tische Teil überwiegt. Dazu gehören 

Einsätze in einer Pflegeeinrich-
tung, einem Krankenhaus, 

einem ambulanten Dienst 
o.ä. Institution.  
Das Ev. Christophorus-
werk hat Ausbildungsmög-
lichkeiten in den Duisbur- 
ger Stadtteilen Buchholz, 

Meiderich, Röttgersbach 
und in Bonn. Die Ausbildung 

schließt mit einer staatlichen Prü-
fung ab. 
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Drei Berufe - eine Ausbildung. Die neue Pflegeausbildung, die 2020 star-
tet, verbindet die bisherigen Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kin-
derkrankenpflege. Mit dem Abschluss "Pflegefachfrau" oder "Pflege- 
fachmann" kann man in allen drei Pflegebereichen arbeiten.  
Pflegefachfrau/mann ist ein Beruf mit Sinn, Perspektive und Verantwor-
tung. Die Corona Krise hat nochmal verdeutlicht: Pflegekräfte sind eine 
Stütze der Gesellschaft. Wir brauchen eure Köpfe…und euer Herz.



Die Theorie-Ausbildung  
...findet bei e du.care, dem Bildungszen-
trum für Gesundheitsfachberufe auf dem 
Gelände des Evangelischen Christopho-
ruswerkes e.V. in Duisburg Meiderich, statt. 
Altenpflegeeinrichtungen gibt es „gleich um 
die Ecke“ auf dem parkähnlichen Gelände 
des Ev. Christophoruswerkes.  Nähere 
Infos gibt es auch direkt bei e du.care: 
www.educare-duisburg.de. 
 
Passt der Pflegeberuf zu mir? 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies 
herauszufinden. Z.B. ein Praktikum oder ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder der 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) bieten die 
Möglichkeit, sich auszuprobieren. Nähere 
Infos dazu gibt es auf www.cwdu.de. 
 
Bewerbung 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auf 
www.cwdu.de/ausbildung gibt’s alle Infos 
und eine Online-Bewerbungsmöglichkeit. 
Man findet das Profil des Ev. Christopho-
ruswerkes ebenso in der Jobsuchmaschine 
„indeed“. Auch die Bewerbung per E-Mail 
ist möglich: karriere@cwdu.de. Wer eine 
Bewerbungsmappe schicken möchte, kann 
das an folgende Adresse tun: Ev. 
Christophoruswerk e.V., Sabine Nöker-
Schulze, Bonhoefferstr. 6, 47138 Duisburg.  
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Die Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann ist ein Beruf  
mit Sinn, Perspektive, echten Karrierechancen, Teamgeist und  
Verantwortung. Hier nochmal die Vorteile auf einem Blick: 

●   Echte Karriere-Chancen 
●   Ein sicherer Arbeitsplatz mit Zukunft 
●   Vielfältige berufliche Perspektiven 
●   Umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
●   Eine angemessene tarifliche Ausbildungsvergütung:  

1. Jahr: 1.140 €, 2. Jahr: 1.202 €, 3. Jahr: 1.303 € 
●   Eine vielseitige Tätigkeit 
●   Engagierte Kolleginnen und Kollegen 
●   Frühzeitige Übernahmegarantie bei guter Eignung 
●   Einstiegsgehalt nach der Ausbildung ca. 2.700 € 

Also jetzt drüber nachdenken, denn:  
„Wir brauchen eure Köpfe….und euer Herz.“ 

 
 
 

 
Sabine  
Nöker Schulze  
ist die neue 
Ausbildungs-
koordinatorin.  

Sie ist seit 21 Jahren in der Pflege tätig: 
Krankenschwester, Praxisanleiterin, 12- 
jährige Tätigkeit als Pflegepädagogin, 
Masterstudium Pflegewissenschaft/ Pfle-
gemanagement. Eine gute fachliche 
Basis - genauso wichtig - sie bringt ihre 
offene und herzliche Persönlichkeit ein, 
denn sie wird das kommunikative 
Bindeglied zwischen theoretischer und 
praktischer Ausbildungsstelle. Das be-
ginnt bei der Suche nach Auszubilden-
den u.a. durch die Vorstellung des 
Pflegeberufes, die Kooperation mit 
Schulen, der Auftritt auf Jobbörsen u.v.m. 
Wichtig ist es, den Kontakt zu den 
Auszubildenden zu halten und ebenso 
eng mit den Praxisanleitern in den Ein-
richtungen zusammen zu arbeiten. Un-
sere Fachkräfte von Morgen sollen gut 
auf ihrem Weg in den Pflegeberuf be-
gleitet werden.



42                           Evangelisches Christophoruswerk e.V.   -   Jahrbuch 2020

 
…denn  
sonst müsste 
man ja täglich 
seine 478 Freunde 
anrufen, um ihnen zu 
erzählen, was man ge-
frühstückt hat. ☺ Man kann 
natürlich trefflich darüber strei-
ten, wie sozial die sozialen Medien 
sind, ob die Datensammelleidenschaft der 
Betreiber gut oder schlecht ist, ob soziale 
Medien die objektive Auseinandersetzung 
mit Themen überhaupt fördern und ob sich 
die Community nicht sowieso nur in der In-
foblase Gleichgesinnter bewegt. Was die 
einen argwöhnisch beäugen, ist für die an-

deren wichtiger Be-
standteil des Lebens. Es 

gibt Ausnahmen, aber das 
genutzte Kommunikationsme-

dium lässt zielsicher auf das Alter 
schließen.  
Fakt ist – jüngere Menschen leben in den 
Sozialen Netzwerken – viele von ihnen sind 
ununterbrochen online, basieren z.B. Kauf-
entscheidungen auf Blogger und Influencer, 
freuen sich auch über den eigenen Interes-
sen angepasste Werbung, trauen Online-

Das Ev. Christophoruswerk  
und die neuen Medien  

Zum Glück  
gibt’s Facebook...
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Bewertungen mehr, als der Beratung im Geschäft, bezahlen auch gerne mit Apps und 
Smartphones, Musikstreaming ist Alltag, die CD ein Auslaufmodell und TV schaut man 
heute on demand. Und das ist bei weitem nicht immer passiver Konsum, sondern hat durch-
aus viele kreative Seiten.  
 
Wer an soziale Medien denkt, denkt automatisch an Facebook. Hieran läßt sich die Ent-
wicklung gut ablesen. Was als Netzwerk für Studenten begann, hat längst alle Altersgrup-
pen erreicht. Man kann sogar sagen, dass Facebook für die junge Generation langsam 
uninteressant wird. Instagram, Snapchat, Tiktok werden die Medien der Wahl und sollte 
dort die Eltern- und Großelterngeneration ankommen (was sie bereits geschieht), wird es 
irgendwann neue Kanäle, Apps, Messenger und andere Netzwerke geben.  
Facebook selbst hat in Deutschland 32 Mio aktive Nutzer und ist damit immer noch die Nr. 
1 unter den klassischen sozialen Medien, Instagram gehört ebenfalls zu Facebook, teilt 
Fotos und Videos und kommt auf 17 Mio User, und der zu Facebook gehörende Messenger 
WhatsApp hat in Deutschland knapp 60 Mio tägliche Nutzer. Weitere wichtige soziale Me-
dien sind Youtube, das zu Google gehörende Videoportal mit 28 Mio aktiven Nutzern und 
auch TikTok gewinnt seit Pandemibeginn an Bedeutung – nicht nur bei Jugendlichen. Die 
Chinesische App Tiktok für 15 sekündige Kurzclips ist die erfolgreichste App auf allen 
Downloadportalen – und auch Unternehmen der Sozialindustrie beginnen hier bereits mit 
Clips zur Nachwuchsgewinnung. 
 
Was hat das mit dem Ev. Christophoruswerk zu tun? Ne ganze Menge. Menschen, die wir 
ansprechen wollen, bewegen sich in sozialen Medien. Junge Menschen, die wir für soziale 
Berufe gewinnen wollen, finden wir dort. Auch die klassische Stellenanzeige in der Tages-
zeitung hat lange ausgedient und funktioniert am besten online. Vernetzt zu sein ist einfach 
wichtig und soziale Medien sind Teil der Alltagskommunikation. Wie das Ev. Christopho-
ruswerk dem Rechnung trägt, wollen wir heute vorstellen. Und dabei gilt: Soziale Medien 
sind ein guter Ort für uns, um unsere Geschichten zu erzählen. Fangen wir bei der Mutter 
aller sozialen Medien an – Facebook. 
 
Facebook  

Das Ev. Christophoruswerk hat seit gut einem Jahr einen eigenen Facebook-Auftritt. Mitt-
lerweile haben wir über 500 Abonnenten, die regelmäßig unsere Beiträge bekommen, 
lesen, liken und oftmals mit dem eigenen 
Netzwerk teilen (dafür vielen Dank). Die The-
menauswahl ist breit gefächert – viele kleine 
und große Geschichten aus den Einrichtun-
gen, die zeigen, hier wird sich viel Mühe ge-
geben, um den Alltag positiv zu gestalten. Wir 
greifen auch Welttage auf – den Weltbienen-
tag z.B. nahmen wir zum Anlass, um den 
„fleißigen Bienchen“ im Werk zu danken. Tie-
risch geht es auch schonmal zu, wenn die 
Sittiche im Demenzgarten Kraut & Rüben 
Nachwuchs bekommen, oder wir zeigen zur 
Entspannung 1 Minute lang das gemächliche 
Treiben der Fische im Aquarium im Senioren-
zentrum am Landschaftspark. Ebenso haben 
wir die vielen Aktionen der Solidarität in Co-



rona-Zeiten dort gezeigt – von Mundschutz 
nähen bis Fensterkonzert, von Brief-
schreibeaktion bis zur Bewohnerinitiative 
„Wir schaffen das zusammen“, vom Singen 
von Fenster zu Fenster bis hin zum selbst-
gemachten Kartoffelsalat als Gruß von Mit-
arbeitenden an Bewohner. Bunt, vielfältig 
und zu Herzen gehend. Aber auch politi-
sche Botschaften des Vorstandes und aus 
der Ruhrgebietskonferenz Pflege finden 
dort ihren Platz, am Tag der Pflege haben 
wir ein gemeinsames Statement zur Zu-
kunft der Pflege mit vielen anderen Duis-
burger Trägern auf die Beine gestellt – und 
noch vieles mehr – bitte einfach mal vorbei-
schauen, abonnieren und liken – d.h., bitte 
genau jetzt das Lesen des Jahrbuchs un-
terbrechen und auf Facebook das Ev. 
Christophoruswerk abonnieren. Vielen 
Dank. 
 
Instagram 
Das ist ja eigentlich der Kanal, wo wunder-
schöne Menschen perfekt inszenierte Fotos 

teilen und auf diese Art andere Menschen 
an ihrem perfekten Leben Anteil nehmen 
lassen. Die großen Stars haben dort Mio 
Follower – und es ist irgendwo auch eine 
völlig realitätsferne Scheinwelt. Aber die 
meisten User wissen das auch, finden es 
unterhaltsam – und trotzdem kann das bei 
dem ein oder anderen Minderwertigkeitsge-
fühle auslösen, weil das eigene Leben so 
ganz anders ist. Aber normales Leben gibt’s 
da auch – und in Stories kann man seine 
Feunde durchaus unterhaltsam am eigenen 
Leben beteiligen – und das auf oft sehr 
kreative Art und Weise. Das Ev. Christopho-
ruswerk ist auch auf Instagram vertreten. 
Wenn Sie jetzt sagen „Das wußte ich ja 
noch gar nicht“, dann gehören Sie sicher-
lich nicht zu unseren aktuell 130 Followern. 
Der Kanal wird allerdings auch nicht so be-
spielt, wie es klassischerweise der Fall 
wäre. Wir nutzen Instagram quasi nebenbei 
als Dokumentationskanal und begleiten seit 
Herbst 2019 mit Fotos und Videoclips den 
Abriss des Wichern Hauses und führen das 
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das Ev. Christophoruswerk strategisch 
wichtige Pfeiler.  Suchaktivitäten, die früher 
funktionierten, sind überholt – auch weil 
sich Kommunikationsgewohnheiten der Be-
werber deutlich geändert haben – gerade 
auch für den Ausbildungsbereich. Zudem 
kosten Anzeigen in klassischen Jobportalen 
jeweils ca. 1.000 Euro für 60 Tage Laufzeit 
– manchmal mit nur mäßigem Erfolg. 
 
In der ersten Stufe hatten wir für das Ev. 
Christophoruswerk im Herbst 2018 ein „in-
deed-Profil“ angelegt. Die Jobsuchma-
schine indeed sorgt durch eigene 
umfangreiche Kommunikation für einen 
hohen Bekanntheitsgrad bei den Jobsu-
chenden.  Das 2004 gegründete Unterneh-
men indeed ist mit über 250 Mio Nutzern 
weltweit das führende Jobportal. Durch 
ständige Medienpräsenz hat es längst klas-
sischen Jobportalen wie „Monster“ und 
„Stepstone“ den Rang abgelaufen – auch 
weil es anders arbeitet. So schalten Unter-
nehmen beispielsweise auf Monster und 
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mit dem Neubau der Nachfolgeeinrichtung 
fort. Mit anderen Worten: die Welt zeigt auf 
Instagram Makellosigkeit – wir Abrissfotos. 
Das hat doch irgendwie was Rebellisches.  
 
Youtube 
Unseren Youtube Kanal haben wir schon ei-
nige Jahre. Er enthält einige Videos zum 
Leben und Arbeiten im Ev. Christophorus-
werk, dient aber im Wesentlichen dazu, 
dass die Videos auf der Webseite ruckelfrei 
laufen. Es gibt hier also noch keinen Influ-
encer, der junge Menschen dazu animiert, 
sich mit sozialen Themen auseinander zu 
setzen. Den Kanal mit mehr Leben zu fül-
len, ist aber sicherlich das mittelfristige Ziel. 
Hier sind Impulse aus dem Ausbildungsbe-
reich oder auch von FSJlern und von allen, 
die an dem Medium Video-Clip Spaß haben 
auf jeden Fall gerne gesehen. 
 
indeed 
Nachwuchsgewinnung im Sinne von Azubis 
und Recruiting von Pflegekräften sind für 



Anpassung  
der Webseite  
Unsere Webseite hinkte da immer noch 
etwas hinterher: Onlinebewerbungen waren 
nicht möglich, der Azubibereich „versteckte“ 
sich im allgemeinen Karrierebereich, die In-
formationen gerade für Azubis waren wenig 
„motivierend“. Das haben wir jetzt in Ab-
sprache mit der neuen Ausbildungskoordi-
natorin geändert. Die Webseite verfügt jetzt 
über einen eigenen Reiter „Ausbildung“, der 
ähnlich einem Jobportal aufgebaut ist. Der 
Bereich ist dann in Pflege und Verwaltung 
aufgegliedert. Die Informationen sind struk-
turiert nach Themen übersichtlich und pla-
kativ aufbereitet. Auf allen Ebenen hat man 
die Möglichkeit, sich direkt online zu bewer-
ben, Anschreiben, Lebenslauf und weitere 
Dateien hochzuladen.  
 
Verbunden haben wir den Bereich Ausbil-
dung mit Informationen zum FSJ, bei dem 
junge Menschen ja ausprobieren können, 
ob sie für den Pflegeberuf geeignet sind. 
Das online-Bewerbungsformular ist so auf-
gebaut, dass es per Dropdown für jede 
Form von Bewerbung geeignet ist – so dass 
es nun auch im Karrierebereich allgemein 
genutzt werden kann. Bei den Stellenaus-
schreibungen an sich stellen wir das den 
Bewerbern natürlich frei – d.h. sie können 
sich direkt online bewerben, aber es ist nach 
wie vor auch möglich, sich per Bewerbungs-
mappe oder per E-Mail zu bewerben. Der 
Bereich „Videos“ wird nach und nach mit 
Leben und Menschen gefüllt werden, die 
von ihren Erfahrungen in Ausbildung und 
Beruf berichten – die Möglichkeiten sind je-
denfalls schon mal da. Hier könnte auch die 
bereits erwähnte Clip-App TikTok hilfreich 
sein und Inhalte liefern.  
 
Der Unternehmensaccount ist jedenfalls 
schon mal angelegt. Wer kreative Ideen hat, 
darf sich gerne einbringen. Große Sozialun-
ternehmen sind hier bereits aktiv und zei-
gen, wie es geht (und manchmal auch, wie 
es nicht geht). 

Stepstone ihre Stellenanzeigen (Kosten je-
weils ca. 1.000 Euro für 60 Tage Laufzeit). 
Da Bewerber aber nicht wissen, wo welche 
Jobs geschaltet werden, war man gut bera-
ten, immer mehrere Jobportale „abzuklap-
pern“, um zu sehen, wie die Angebotslage 
so ist. Indeed ist eine Job-Suchmaschine, 
die das Internet nach Stellenangeboten ab-
scannt – und viele suchen mittlerweile aus-
schließlich hier nach Jobs, weil der 
Überblick recht umfassend ist. Zudem kann 
man auch als Unternehmen hier Anzeigen 
(gratis oder mit Budget unterstützt) schal-
ten, Unternehmensprofile und vieles mehr 
hinterlegen. Hier stellen wir seit Herbst 
2018 regelmäßig unsere Stellenangebote 
ein, Bewerber können sich direkt über die 
Seite bewerben – und die Bewerbungen 
landen ohne Umweg bei den verantwortli-
chen Kolleginnen und Kollegen.  
 
Da ist auch manchmal eine Menge „Aus-
schuss“ dabei – aber es funktioniert trotz-
dem auf mehrere  
Arten:  
●   Mit indeed hatten wir erstmals eine di- 

rekte online-Bewerbungsmöglichkeit,  
weil wir von cwdu.de dorthin verlinken.  

●   Wir werden durch indeed durch einen  
viel größeren Kreis von Bewerbern  
überhaupt erst gefunden.  

●   In 2019 tauchten wir ca. 50.000 Mal in  
Suchanfragen von Kandidaten auf, ca.  
7.000 Mal wurden konkret Stellenange- 
bote geöffnet. 

●   In 2020 ist die Klickrate bisher etwas  
niedriger, da mag ein Corona-Effekt mit 

 dabei sein. 
●   Die meisten Bewerbungen im Bereich  

Azubis aber kommen mittlerweile über  
indeed. 

●   Der Wortlaut unserer Anzeigen ist mit- 
hilfe von indeed Keyword-optimiert,  
d.h. wir tauchen in Suchanfragen  
immer recht weit oben auf. 

●   Das Allerbeste: Wir haben bisher in  
dem Bereich nicht einen Cent ausge- 
geben – wir nutzen indeed bisher  
komplett kostenfrei. 
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Newsletter CHRI-MI 
Spannendes für CHRIstophorus- 
werk MItarbeitende 
 
Social Media heißt nicht unbedingt, dass 
man immer die ganze Welt Anteil nehmen 
lassen muss – es gibt Vieles im World Wide 
Web, was sich an klar eingegrenzte Grup-
pen wendet – und selbst Facebook und Ins-
tagram lassen sich auch im „kleinen Kreis“ 
nutzen. Unser neuer Newsletter für Mitar-
beitende ist zwar nicht direkt ein Social-
Media-Kanal, er ist aber auch online-basiert 
und insofern interactiv, dass man natürlich 
darauf reagieren kann und Mitarbeitende 
immer die Möglichkeiten haben, die The-
menauswahl mitzubestimmen. Das wurde 
in den bisherigen 4 Ausgaben mit rund 60 
Beiträgen und einer Sonderausgabe zur 
Corona-Prämie auch häufig getan. Und 
damit ist CHRI-MI auch eine Art Netzwerk, 
denn es verbindet Kolleginnen und Kolle-
gen aus allen Bereichen des Ev. Christo-
phoruswerkes. CHRI-MI gewährt den Blick 
über den Tellerrand ins gesamte Ev. Chris-
tophoruswerk und über den Zaun, hin zu in-
teressanten Themen, die für Mitarbeitende 
in der Altenpflege wichtig sind. Auch The-
men aus MAV und Vorstand finden hier re-
gelmäßig ihren Platz.  
 
Damit ist CHRI-MI manchmal spannend wie 
ein Krimi, liefert mitunter gute Ideen zur 
Nachahmung in anderen Häusern, infor-
miert über rechtliche und politische Ent-
wicklungen, berichtet über Wissenswertes 
von Pflege bis Verwaltung und zeigt: Wir 
alle sind das Ev. Christophoruswerk. 
An dieser Stelle machen wir einen Schnitt 
– und sind gespannt, was die Social Media 
Welt in Zukunft für uns bereithält, um un-
sere Geschichten erzählen zu können. Vie-
len Dank, dass Sie bis hierher gelesen 
haben. Wäre das auf Facebook erschienen, 
hätten wir alles falsch gemacht, denn Ge-
schichten in den sozialen Medien sind 
immer kurz und knapp – aber zum Glück 
läßt sich eine gedruckte Seite nicht weg-
scrollen.  
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werden in den Herzen bleiben.  
Über 30 Jahre  - eine lange Zeit - aber genau um 
Zeit geht es auch in der Seelsorge: Zeit zu haben, 
um Bewohnerinnen und Bewohner auf ihrem Weg 
zu begleiten, Zeit für die Menschen, denen es in 
ihrer Situation gerade nicht gut geht, oder sich 
Zeit für einen Besuch zu nehmen, um Einsamkeit 
zu mildern. Oft eine intensive Zeit, die nicht immer 
tröstende Worte bereithält. Das muss auch nicht. 
Seelsorge hat viele Formen: das kann ein aktives 
Zuhören sein, das Aufnehmen von dem, was er-
zählt wird, Lebensgeschichten lebendig werden 
lassen – ohne Wertung. Einfach da sein. Seel-
sorge kann aber auch ein Gespräch über den 
Glauben sein, über Hoffnung und Zuversicht, aber 
auch über Angst und Zweifel. Manchmal hilft ein 
gemeinsam gesprochenes Gebet, ein gesunge-
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Man kann es drehen und wenden wie 
man will, so wie die Pfarrerinnen Schnei-
der und Steilner-Jabs das ev. Christo-
phoruswerk als „unsere Gemeinde“ 
bezeichnen, werden viele Mitarbeitende, 
Ehrenamtliche, Bewohner und Angehö-
rige die beiden Pfarrerinnen als „unsere 
Seelsorgerinnen“ bezeichnen. Und das 
sind sie ganz gewiss, denn in über 30 
Jahren prägten sie mit ihrer zugewand-
ten, menschlichen Art die evangelische 
Seelsorge im Ev. Christophoruswerk.  
Beide gehen jetzt in den Ruhestand - 
auch mit einem weinenden Auge, denn 
sie haben ihren Dienst hier mit viel Herz-
blut und viel Gottvertrauen gemacht.  
 
Auch bei vielen Bewohnern schwingen Wehmut 
und viel Dankbarkeit mit. Eine Bewohnerin formu-
lierte das stellvertretend für die Bewohnerschaft 
ihres Hauses so: „Unendlich viele Jahre waren 
Sie beide jetzt hier im Ev. Christophoruswerk tätig. 
Unendlich viele Menschen haben Sie hier auf 
einem segensreichen, aber auch manchmal 
schweren letzten Lebensweg begleitet und die 
Hände gereicht. Wir wußten uns immer gut auf-
gehoben und viele haben durch Ihr Wort Kraft ge-
schöpft für Situationen und Momente, die nicht 
leicht waren. Und herzlich lachen und sich des Le-
bens freuen - das konnte man auch immer wun-
derbar mit Ihnen.“  
Viele Bewohner, Mitarbeitende, Ehrenamtliche 
und Angehörige haben ihre ganz persönlichen Er-
lebnisse, Begegnungen und Erinnerungen - die 

Wechsel  
in der  
Seelsorge
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ner Liedvers, ein zugesprochenes Psalm-
wort. Seelsorge wird fühlbar auch in einer 
einfachen Berührung, die zeigt, dass je-
mand da ist, die guttut - da, wo Worte nicht 
mehr möglich sind, in Verwirrtheit und im 
Sterben. Wichtig sind auf diesem Weg auch 
die Kontakte zu Angehörigen, die manch-
mal bedrückt und von Schuldgefühlen ge-
plagt sind. Ein Gespräch kann Hilfestellung 
sein, um die Betreuung des Angehörigen 
weiter durchzuhalten. Das gleiche gilt übri-
gens auch für Mitarbeitende - auch hier 
kann ein Gespräch helfen, die Erlebnisse 
des Alltags zu verarbeiten. Umgekehrt sind 
die Mitarbeitenden oft das Bindeglied zu 
den Bewohnerinnen und Bewohnern und 
sind mitunter selbst seelsorgerlich tätig, 
ohne dies so zu nennen. 
Seelsorge gehört damit zum Selbstver-
ständnis des Ev. Christophoruswerkes - ge-
prägt vom ganzheitlichen Menschenbild, wo 
körperliche, geistliche, geistige und seeli-
sche Bedürfnisse der Menschen gleicher-
maßen geachtet werden. Das galt vor über 
30 Jahren auch schon.  
Doris Steilner-Jabs wurde 1954 in Hamburg 
geboren, wuchs in Neumünster und Iser-
lohn auf und studierte in Bonn evangelische 
Theologie und Germanistik für das Lehr-
amt. Erfahrungen und Erlebnisse  ließen sie 
dann aber zu der Überzeugung gelangen, 
Pfarrerin werden zu wollen. Nach dem ers-
ten theologischen Examen wurde sie 1980 
Vikarin in einer Kölner Gemeinde und 
machte 1981 ein einjähriges Sondervikariat 
an der Missionsakademie in Hamburg. 
Nach dem zweiten Examen wurde sie Pas-
torin in Kaßlerfeld und arbeitete dort zwei 

Jahre, bevor sie sich zur Übernahme der 
Pfarrstelle im Ev. Christophoruswerk ent-
schied.  
Als Doris Steilner-Jabs Ende September 
1985 in ihr Amt als Seelsorgerin im Ev. 
Christophoruswerk eingeführt wurde, sagte 
Diakoniepfarrer Wolfgang Eigemann: „In der 
Altenhilfe gehört zur aktivierenden Pflege 
dazu, dass wir uns um die Seele des alten 
Menschen kümmern, um seine lauten und 
leisen Fragen. Das fordert nicht nur die Seel-
sorgerin, sondern das ganze Mitarbeiter-
team, in das der Pfarrer eingebunden ist.“ 
Ulrike Schneider wurde 1957 in Rothenburg 
an der Wümme geboren, studierte Theolo-
gie an der Universität Göttingen, Zürich, Tü-
bingen und Marburg und war Vikarin in 
einer Hamburger Gemeinde. Nach dem 
zweiten theologischen Examen wechselte 
sie in die rheinische Kirche und war Pasto-
rin in Mittelmeiderich. Von da führte sie der 
Weg ins Ev. Christophoruswerk.  
Als sie im Mai 1987 in ihr Amt eingeführt 
wurde, griff Wolfgang Eigemann genau den 
eingangs erwähnten Aspekt der Ganzheit-
lichkeit auf, indem er sagte: „Die Seelsorge 
in den Heimen ist oft ein sehr selbständiger 
Bereich neben dem Pflegedienst. Wir müs-
sen aber zunehmend lernen, dass Pflege 
ganzheitlich verstanden werden muss. Die 
Seelsorge mit ihrem besonderen Stellen-
wert gilt dabei nicht nur den Bewohnern der 
Alten- und Pflegeheime, sondern auch den 
Mitarbeitern, um sie zu einem ganzheitli-
chen Dienst zu ermutigen.“ 
Wenn man unsere Pfarrerinnen fragt, was 
sich in den Jahren am meisten verändert 
hat, so antworten sie „die Bewohnerstruk-

Bebilderte Geschichte: Mehr als 32 Jahre liegen zwischen diesen beiden Fotografien.



lino, es gibt Demenzgottesdienste, einen 
Salbungsgottesdienst, Abschiedsfeiern in 
den Einrichtungen und viele kleine und 
große Veranstaltungen zu Geburtstagen, 
Jubiläen, Verabschiedung in den Ruhe-
stand etc. Sehr geändert hat sich der Be-
reich der Mitarbeiterandachten. Zu Beginn 
gab es jede Woche eine zentrale Mitarbei-
terandacht im Kirchsaal des Werner 
Brölsch Hauses. Dann gab es eine Zeit lang 
4 mal im Jahr eine Mitarbeiterandacht für 
alle, die immer von einem sehr engagierten 
Team aus Mitarbeitenden mit kreativen 
Ideen vorbereitet wurden. Das Seelsorge-
angebot für Mitarbeitende bleibt aber wich-
tiger Bestandteil und wird auch gerne in 
Anspruch genommen. 
Nicht geändert haben sich die Themen, um 
die es in den Gesprächen geht – egal mit 
wem, weil einfach die Grundfragen der 
Menschen die gleichen geblieben sind. Und 
da liegt alles drin – die Freude über die Ge-
burt des Urenkelkindes genauso wie die 
Trauer über einen Verlust. Seelsorge hat 
eben die komplette Bandbreite des Lebens 
von mitfreuen bis mittragen, so wie in den 
Einrichtungen die komplette Bandbreite des 
Lebens stattfindet, von Freude bis Leid. 

tur“. Der Anteil der Bewohner, die echt pfle-
gebedürftig sind, hat deutlich zugenommen. 
Zu Beginn gab es noch Häuser, in denen 
die noch recht fitten Senioren wohnten, was 
z.B. beim Elly Heuss Knapp Haus sogar Vo-
raussetzung war, weil das Haus keinen Auf-
zug hatte. Hier haben sich die Zeiten 
geändert - die Versorgungs- und Pflege-
möglichkeiten zuhause haben deutlich zu-
genommen, umgekehrt sind Pflege- 
bedürftigkeit und das Thema Demenz in 
den Pflegeeinrichtungen mehr in den Focus 
gerückt. Das führt auch dazu, dass viele 
Gottesdienstbesucher am Sonntag nicht 
mehr selbständig in den Kirchsaal des Jo-
chen Klepper Hauses kommen können, 
sondern dorthin gebracht werden müssen. 
Dafür gibt es ein 11köpfiges Helferteam aus 
Ehrenamtlichen. Verändert hat sich auch, 
dass der Gottesdienst nicht mehr wie zu 
Beginn über Lautsprecheranlagen in die 
Häuser übertragen wird. Dafür gibt es aber 
neben dem Gottesdienst im Kirchsaal auch 
gut besuchte Andachten in den Einrichtun-
gen. Vieles haben unsere Pfarrerinnen in 
den Jahren aufgebaut. Dazu gehören auch 
Sondergottesdienste und Andachten für 
das Fachseminar und die KiTa Christopho-
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Ein persönlicher Gruß zum Abschied 
Liebe Leserinnen und Leser, 
mit diesem Grußwort möchten wir uns von Ihnen verabschieden.  
Wir gehen gemeinsam Ende April in den Ruhestand, nachdem wir über 30 Jahre  
zusammen als Seelsorgerinnen hier im Christophoruswerk gearbeitet haben.  

Das Christophoruswerk war „unsere“ Gemeinde und sie ist uns in all den Jahren sehr 
ans Herz gewachsen. Denn wir haben in dieser Zeit viele Menschen kennengelernt, die 
hier leben und arbeiten, und haben sie auf einem Stück ihres Weges begleitet. Und 
dabei durften wir an vielen Lebensgeschichten Anteil nehmen, haben Höhen und Tie‐
fen geteilt, haben uns mit gefreut an Festen und Feiern, an Geburten von Enkel‐ oder 
Urenkelkindern, am Glück eines überraschenden Besuchs; und wir haben mit Bewoh‐
nerInnnen und Mitarbeitenden auch schwere Zeiten ausgehalten, wenn es nötig war.  
Die Beziehungen zu Ihnen, den BewohnerInnen, Mitarbeitenden und Angehörigen, 
haben uns erfüllt und bereichert, denn sie waren nie einseitig. Wieviel Glaubens‐ und 
Lebenserfahrungen haben wir in unseren Gesprächen teilen dürfen, die uns geprägt 
und auf viele Dinge in unserem eigenen Leben einen neuen Blick eröffnet haben. Da 
sind wir reich beschenkt worden und dafür sind wir dankbar!  
Nun gehen wir auf einen neuen Lebensabschnitt zu, den es auch ganz neu zu gestalten 
gilt. Schön ist, dass wir Ihnen schon mitteilen können, dass es für uns eine Nachfolge‐
rin geben wird! Wir wünschen ihr für ihre Arbeit Gottes Segen. 
Ihnen alles Gute und seien Sie behütet  

Ihre Pfarrerinnen Doris Steilner‐Jabs und Ulrike Schneider 



Pfarrerin Esther Immer schlägt nun als 
Seelsorgerin im Ev. Christophoruswerk ein 
neues Kapitel auf. Als sie 1973 in Düssel-
dorf das Licht der Welt erblickte, wurde ge-
rade im Ev. Christophoruswerk das 
Fachseminar gegründet, man wartete seit 
2 Jahren auf das OK des Landschaftsver-
bandes zum Bau des Werner Brölsch Hau-
ses und in Ruhrort hatte gerade ein Internat 
für Aussiedlerkinder eröffnet. Esther Immer 
wuchs erst in Mülheim/Ruhr, dann in Wup-
pertal auf. Die Pfarrstellen des Vaters be-
stimmten den Wohnort. In Wuppertal 
begann sie auch ihr Studium der Theologie, 
es folgten zwei Jahre Studium in Heidel-
berg, ein Jahr im schottischen Edinburgh 
und 2001 das 1. Examen in Wuppertal und 
Bochum. 2001 heiratete sie auch ihren 
Mann Matthias Immer, der heute Pfarrer in 
Duisburg-Homberg und zudem Synodalas-
sessor im Kirchenkreis Moers ist. Sie 
machte ihr Vikariat in Rheinberg-Budberg, 
und nach dem 2. Examen in 2003 war sie 
Pfarrerin zur Anstellung in Duisburg. Als 
dann 2004 das erste von drei Kindern (An-
selma, Aaron und Alma) geboren wurde, 
war das der Beginn einer 9jährigen Eltern-
zeit, in der sie aber Religionsunterricht an 
der Grundschule in Duisburg Hochheide 
gab. In Hochheide wohnt übrigens Familie 
Immer auch. Nach der Elternzeit nahm sie 
ihren Dienst als Pfarrerin zur Anstellung 
wieder auf und unterstützte Synodalasses-
sor Pfarrer Stephan Blank bei seiner Arbeit. 
Und nun füht sie ihr Weg ins Ev. Christo-
phoruswerk – und das aus gutem Grund. 
„Die Zeit ist reif“ sagt sie selbst, denn Seel-
sorge war schon ein wichtiger Teil ihrer bis-
herigen Arbeit und liegt ihr am Herzen. 
„Mich faszinieren Menschen, ihre Geschich-

ten und die 
Bandbreite 
des Lebens darin - ich finde es beeindru-
ckend, wieviel Vertrauen mir Menschen ent-
gegenbringen und will tun, was ich kann, 
um dem gerecht zu werden.“ Die Kraft zur 
Seelsorge zieht sie aus ihrem Glauben an 
Gott. „Gott begleitet uns in all unseren Le-
benslagen“ sagt sie – und das hat die ge-
samte Bandbreite von purer Lebensfreude 
bis zu tiefer Trauer. Das drückt für sie auch 
in besonderer Weise der Psalm 139 aus, 
der sie immer wieder durchs Leben beglei-
tet - insbesondere der 5. Vers: „Von allen 
Seiten umgibst du mich und hälst deine 
Hand über mir.“ 
Was gibt es sonst noch zu sagen: Musik ist 
eine ihrer großen Leidenschaften - Pfarrerin 
Immer singt sehr gern und hört privat mo-
mentan am liebsten Ed Sheeran, Herbert 
Grönemeyer, Maroon 5 und Sting und wenn 
es  um Klassik geht, Bach. Zu letzterem 
passt ihr Lieblingslied „Ich steh an deiner 
Krippen hier“, das hat ihre Mutter immer als 
Abendlied gesungen - und beinhaltet auch 
wieder die Bandbreite des Lebens und 
ebenso das Versprechen aus Psalm 139 
„Von allen Seiten umgibst du mich und hälst 
deine Hand über mir“. Herzlich Willkommen 
im Evangelischen Christophoruswerk.
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Kirchsaal im Jochen Klepper Saal 
 mit Gemälde von Horst Mölleken von 1978

 
Herzlich Willkommen 
Pfarrerin  
Esther Immer



des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung.  
Doch die Frauen und Kinder benötigen das 
volle Engagement, das volle Know-how, die 
volle Parteilichkeit der Mitarbeiterinnen! 
Im Jahr 2020 wollen wir unsere Arbeit kon-
zeptionell weiterentwickeln und uns Frauen 
widmen, die bisher Probleme hatten, in 
Frauenhäusern Schutz zu finden. Das be-
trifft vor allem Frauen mit Behinderungen. 
Sie sind deutlich öfter von häuslicher Ge-
walt betroffen, vor allem durch viele Abhän-
gigkeiten in der alltäglichen Versorgung und 
aufgrund mangelnder Möglichkeiten, sich 
Hilfe zu suchen. Das Frauenhaus soll deut-
lich machen, welche Frauen mit unter-
schiedlichen Behinderungen Schutz finden 
können. Aber es soll auch beschrieben wer-
den, wo die Grenzen liegen, um Transpa-
renz für die Betroffenen zu gewährleisten. 
Um eine adäquate Unterstützung für 

Vor dem Hintergrund ist sehr beklagens-
wert, dass die Personalkosten für die Mitar-
beiterinnen nur zu 50% aus Mitteln des 
Landes NRW gefördert werden. 
Nach wie vor ist von politischer Seite keine 
Lösung zur Deckung der restlichen Perso-
nalkosten und der verschiedenen Sachkos-
ten in Sicht. Das bedeutet: Der Fortbestand 
des Frauenhauses Duisburg muss jedes 
Jahr über Spenden neu erkämpft werden. 
Dank großzügiger Spender (der größte ist 
seit Jahrzehnten die Sparkasse Duisburg) 
gelingt das, aber die Zeit, die für die Ak-
quise aufgewendet werden muss, fehlt in 
der Arbeit mit den Frauen. 
Alle Bereiche im Frauenhaus sind dabei 
von Spenden abhängig, denn im Grunde ist 
nur die Unterstützung der halben Sozialar-
beiterin, der halben Erzieherin, der halben 
Hauswirtschafterinnen und der halben Lei-
tung jährlich abgesichert durch die Mittel 
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Volle Hilfe  
geht nicht  
mit halber  

Das Frauenhaus Duisburg ist und bleibt als Schutzeinrichtung für gewalt-
betroffene Frauen und ihre Kinder unverzichtbar. Das zeigt sich beson-
ders in der Anzahl der vielen Anfragen, die das Frauenhaus jährlich erhält. 
Im zurückliegenden Jahr konnte 241 anfragenden Frauen kein Platz im 
Frauenhaus Duisburg gewährt werden. Bei 55% der Anfragenden war der 
Grund für die Absage, dass das Frauenhaus aktuell voll belegt war.



Frauen oder auch Kinder mit Behinderun-
gen bieten zu können, müssen die Mitarbei-
terinnen entsprechend geschult werden, 
technische Hilfsmittel und pädagogische 
Materialien beschafft werden. 
Neben diesem besonderen Jahresvorha-
ben läuft die „Alltagsarbeit“ des Frauenhau-
ses weiter: Gewaltbetroffene Frauen 
möchten beraten und begleitet werden, es 
werden verschiedene Anträge zur Siche-
rung des Lebensunterhaltes gestellt und 
Frauen ohne Deutschkenntnisse benötigen 
Dolmetscherinnen.  
In den Schulferien werden Ausflüge veran-
staltet, es werden Feste gefeiert – eigent-
lich ganz „normale Dinge“, die in der 
Situation der Frauen und Kinder im Frauen-
haus Duisburg zu etwas Besonderem wer-
den. 
Das Frauenhaus Duisburg in Trägerschaft 
des Evangelischen Christophoruswerkes ist 
Deutschlands ältestes evangelische Frau-
enhaus. Es besteht seit über 40 Jahren und 
wird (leider) noch viele Jahre bestehen 
müssen, um gewaltbetroffenen Frauen und 
ihren Kindern Schutz und Perspektive zu 
geben. 

  53Evangelisches Christophoruswerk e.V.   -   Jahrbuch 2020                             

Ihre Spende   
hilft direkt zu 100 %  
Frauen und Kindern  

im Frauenhaus Duisburg

 Spendenkonto des Frauenhauses: 
IBAN: DE39 3506 0190 1011 8770 16 

weitere Informationen unter: 
www.frauenhaus-duisburg.de 

Kontakt und Spendenkonto: 
 
Frauenhaus Duisburg gGmbH  
Telefon: 0203 / 370073  
E.-Mail:  
info@frauenhaus-duisburg.de  
Fax: 0203 / 373116  
Aus Sicherheitsgründen wird unsere  
Anschrift nicht öffentlich bekannt  
gegeben. Sie können uns postalisch  
über unser Postfach anschreiben:  

Postfach 100513,  
47005 Duisburg 
 
Sie können das Frauenhaus durch eine 
Spende unterstützen: 

Kraft 



mögliche Partner und denkt auch Gewohn-
tes mal ganz neu. Das alles ist keine Erfin-
dung der Neuzeit. Das Ev. 
Christophoruswerk war auf vielen Gebieten 
immer Vordenker – z.B. die Betreuung von 
Kindern von Mitarbeitenden seit Mitte der 
60er Jahre, Junge Pflege, Gehörlosen-
pflege, Pflege von blinden oder stark seh-
eingeschränkten Menschen – die 
strukturierte Seniorenberatung war ebenso 
neu und Vorbild für andere Träger, wie die 
Demenzcafés, die seinerzeit die ersten im 
weiten Umfeld waren. Das Frauenhaus 
Duisburg ist auch Deutschlands ältestes 
evangelisches Frauenhaus, und auch die 
Gründung des Fachseminars vor 47 Jahren 

Aber eigentlich ist es genau anders: Ge-
rade weil es um Menschen geht, muss man 
am Puls der Zeit sein, demografische Ent-
wicklungen beobachten und prognostizie-
ren, veränderte Bedarfe der Menschen 
wahrnehmen, gesellschaftlichen Wandel 
aufgreifen, der Vielfalt individueller Lebens-
planung Rechnung tragen und letztlich An-
gebote so ausrichten, das sie aktuell richtig 
sind und sich zukünftigen Erfordernissen 
anpassen lassen. Da gilt es auch neue An-
gebote zu durchdenken, zu planen, ggfs. zu 
verwerfen oder in die Praxis umzusetzen. 
Das muss alles natürlich auch wirtschaftlich 
durchgerechnet sein, vielleicht kann man 
Dinge nicht allein stemmen und qualifiziert 
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Wenn man die Worte „Unternehmensentwicklung“ und „Unternehmens-
strategie“ hört, denkt so mancher an abstrakte Planspiele am grünen 
Tisch, die vielleicht für Industrieunternehmen geeignet sind, bei denen 
die Profitmaximierung der Motor für alle Aktivitäten ist. Aber das gilt doch 
sicher weniger für Sozialunternehmen, denn bei denen geht es ja schließ-
lich um Menschen.  

Strategie  
braucht Erfahrung, Phantasie  
und ein gutes Fundament



war eine strategische Entscheidung zur 
Professionalisierung der Ausbildung – und 
so könnten wir das fortführen. Wir leben 
heute sicherlich in einer Zeit, wo Dinge 
mehr reglementiert sind und es durchaus 
kompliziert und planerisch aufwendig wer-
den kann, um Neues auf den Weg zu brin-
gen. Aber gerade vor dem Hintergrund 
brauchen Unternehmensentwicklung und 
Unternehmensstrategie Sorgfalt und Fach-
wissen, denn die Herausforderungen wach-
sen deutlich. 
Grundsätzlich entwickelt der Vorstand die 
Strategie, die dann gemeinsam mit dem 
Verwaltungsrat besprochen, ggfs. ange-
passt und beschlossen wird. Das ist in der 
Regel ein sehr umfangreicher Prozess. Hilf-
reich ist da, wenn man z.B. bei der inhaltli-
chen Weiterentwicklung auf eine thema- 
tische Vorarbeit zurückgreifen kann – und 
genau das ist aktuell die Aufgabe von Rein-
hard Schmidt, der gerade drei Themen und 
damit drei Konzepte zur Unternehmensent-
wicklung vorbereitet. 
 
Reinhard Schmidt war 17 Jahre Leiter des 
Haus Rosental in Bonn, hat in dieser Zeit 
über 1.000 Bewohnerinnen und Bewohner, 
sowie Mieterinnen und Mieter kennenge-
lernt – bei den Mitarbeitenden kommt er 
incl. Praktikanten, FSJ, Zivis und Schüler 
auf sicherlich 1.500. Fachlich wurde in die-
ser Zeit viel konzeptionell erarbeitet und 
aufgebaut – hier nur einige Beispiele: seit 
2003 gibt es die Tagespflege, seit 2008 ist 
das Haus Rosental als „fixierungsfreie Ein-
richtung“ ohne Bettgitter und mit Niedrigbet-
ten etabliert, seit 2009 gibt es ein gut 
funktionierendes Kurzzeitpflegeangebot, 
und ab 2013 wurde ein palliatives, hospizli-
ches Angebot aufgebaut – seit 2017 ist die 
Beratung zur gesundheitlichen Vorsorge-
planung für die letzte Lebensphase hinzu-
gekommen.  
Beste Voraussetzungen also für die 
Schwerpunktplanung im Bereich Unterneh-
mensentwicklung, denn das sind die drei 
Themen, mit denen sich Reinhard Schmidt 
aktuell beschäftigt: 

●   Hospizkultur und Palliativversorgung  
●   Solitäre Kurzzeitpflege 
●   Konzept für einen „Internen Personal- 

dienstleister“ 
Hier ein Überblick über Inhalte und Schwer-
punkte der Planungen. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass für die drei Themen noch 
keine endgültigen Entscheidungen getrof-
fen wurden. Erst auf Basis des fertigen 
Konzeptes und nach Durchlaufen des inter-
nen Beratungsprozesses können zu einem 
späteren Zeitpunkt Entscheidungen getrof-
fen werden, ob und in welchem Maße ein-
zelne Themen umgesetzt werden können. 
  
Hospizkultur und Palliativversorgung 
Grundsätzlich ist das Thema eine Frage der 
inneren Haltung. Das Schaffen von würde-
vollen Bedingungen für Sterbende, das Be-
teiligen, Beraten und Begleiten von 
Angehörigen und die Form des Abschied-
nehmens des gesamten Umfelds -  auch 
z.B. in den Wohnbereichen, ist ein Wert und 
oft eine wertvolle und tröstende Hilfe. In den 
Einrichtungen gibt es unterschiedliche Ab-
schiedskulturen, Gedenkecken z.B. mit 
Kondolenzmöglichkeit, Abschiedsandach-
ten, Gedenkgottesdienste, seelsorgerliche 
Angebote oder auch einen Raum der Stille. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im 
Rahmen der Möglichkeiten das Bindeglied 
zum Umfeld der Menschen an ihrem Le-
bensende und werden von der Seelsorgerin 
unterstützt.  Da sind viele mit dem Herzen 
dabei – und doch ist die Begleitung eines 
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kenhausnachpflege und Pflege nach akuter 
Erkrankung. Überwiegend sind Kurzzeit-
pflegeplätze im Ev. Christophoruswerk in 
die Wohnbereiche der Einrichtungen „ein-
gestreut“ – also keine separaten Bereiche 
und ein Platz steht nur dann zur Verfügung, 
wenn er nicht durch Dauerpflege belegt ist. 
Für das Pflegepersonal bedeutet das in der 
Regel einen großen Aufwand, denn die Vor-
bereitung der Zimmer ist die Gleiche, wie 
bei einem Einzug in die stationäre Einrich-
tung. Meist sind auch die Bedürfnisse der 
Kurzzeitpflegegäste andere. Eine solitäre 
Kurzzeitpflege könnte hier zielgerichteter 
auf die Anforderungen eingehen. 
Ziel des Konzeptes ist es auszuloten, unter 
welchen Bedingungen eine solitäre Kurz-
zeitpflege das pflegerische Angebot des Ev. 
Christophoruswerkes sinnvoll ergänzt. Zu 
klären sind Fragen der Beratung im Vorfeld, 
der medizinischen Versorgung, des Zusam-
menspiels z.B. von Hausarzt und Pflege-
kraft, der therapeutische Angebote in den 
Bereichen Ergo-, Logo- und Psychothera-
pie und der damit verbundenen techni-
schen Ausstattung des Bereiches. Ebenso 
muss ein Raumkonzept erstellt werden, das 

neben der Unterbringung in Einzelzimmern 
auch Personal- und Pflegeräume vorsieht, 
aber auch Gruppenräume für z.B. Gymnas-
tikgruppen, Kreativgruppen, Gedächtnistrai-
ning, musikalische Aktivitäten und kleine 
jahreszeitliche Feste. Zudem müssen haus-
wirtschaftliche Leistungen wie Verpflegung, 
Hausreinigung, Wäschereinigung, Haus-
technik, Verwaltung, aber auch die Finanzie-

Sterbenden eine besondere Aufgabe. Das 
Projekt konzentriert sich hier auf die Ein-
richtungen im Duisburger Norden. Ziel 
könnte es sein, einen internen ehrenamtli-
chen Hospizdienst aufzubauen. Eine zen-
trale Koordination würde dieses Angebot 
steuern, das alle Häuser und Bereiche ein-
bezieht und informiert und die jeweils mit 
den Beauftragten für palliative Betreuung 
und gesundheitliche Vorsorgeplanung für 
die letzte Lebensphase in den Häusern zu-
sammenarbeitet. Ziel würde es ebenfalls 
sein, möglichst vielen Mitarbeitenden aller 
Professionen eine Palliative Care Grund-
qualifikation (40 Stunden) zu ermöglichen, 
so dass letztlich in allen Wohnbereichen 
qualifizierte Ansprechpartner vor Ort sind.  
Alles beginnt aber mit der Vorsorgeplanung, 
das Herausfinden von Wünschen und Wil-
len am Lebensende. Das können aufsu-
chende Beratungsgespräche sein, eine 
„Hospizsprechstunde“, Angehörigennach-
mittage, aber auch die frühzeitige Klärung 
der Frage, ob eine gültige Patientenverfü-
gung vorliegt. Bei der umfassenden Beglei-
tung im Sterben stehen dann pflegerische 
und medizinische Fragen der Versorgung 
im Vordergrund, aber auch psy-
chosoziale und die seelsorgerli-
che Begleitung am Lebendende 
sowie z.B. Angebote der Sozialen 
Dienste. Das Konzept beleuchtet 
die nötige finanzielle und perso-
nelle Ausstattung, beschreibt 
Kommunikationsstrukturen, stellt 
Kriterien für Dokumentation, Ver-
netzung der Disziplinen, aber 
auch für die qualitätssichernde 
Weiterbildung auf. Jeder Mensch 
hat ein Recht auf ein Sterben 
unter würdigen Bedingungen. Die bestmög-
liche Gestaltung des letzten Lebensweges 
mit Würde und menschlicher Zugewandtheit 
ist unsere Aufgabe. 
 
Solitäre Kurzzeitpflege 
Der Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen ist 
groß und die Gründe dafür vielfältig: Ur-
laubspflege, Verhinderungspflege, Kran-
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rung und personelle Ausstattung geklärt 
werden. Auf Seiten der Mitarbeitenden ist 
die nötige personelle Ausstattung und deren 
Qualifikation zu klären – incl. Fort- und Wei-
terbildungskonzept zur Qualitätssicherung. 
Definiert werden muss schlussendlich auch 
das Netzwerk der solitären Kurzzeitpflege – 
d.h. die Kooperationen mit z.B. Tagespfle-
gen, Krankenhäusern, niedergelassenen 
Ärzten, Pflegediensten, Therapie- und 
Reha-Anbietern, Sanitätshäusern und Apo-
theken – aber z.B. auch mit den Beratungs-
stellen in den Stadtteilen (BBZ). Ein 
umfassendes Projekt mit vielen Aspekten. 
 
Interne Personaldienstleistung 
Das dritte Projekt soll die Frage beantwor-
ten, unter welchen Bedingungen es Sinn 
macht, eine eigene Interne Personaldienst-
leistung, also eine Art „Personal-Springer-
pool“ aufzubauen. Der Hintergrund der 
Frage ist durchaus ernst, denn monatlich 
müssen im Ev. Christophoruswerk bis zu 
3.500 Stunden Personalausfall in der 
Pflege dienstplanmäßig kompensiert wer-
den – 1.000 Stunden über Einspringen von 
Kollegen und bis zu 2.500 Stunden über ex-

terne Personaldienstleister. Es entstehen 
enorme Kosten für die externen Dienstleis-
ter, zudem kennen die externen Kräfte die 
Häuser nicht, müssen erst eingearbeitet 
werden und sind danach quasi wieder weg, 
was den Aufwand oft schwierig macht. Die 
Gründe für den Ausfall von Mitarbeitenden 
sind vielfältig – langfristige Erkrankungen, 
Mutterschutz-Elternzeit, Fachkraftquote, 

keine Bewerber für befristete Einstellungen, 
kurzfristige Ausfälle und manches mehr. Die 
Lösung könnte ein Personal-Springerpool 
sein, mit Mitarbeitenden, die die Häuser 
schon kennen, vielleicht früher dort schon ge-
arbeitet haben, gerne zu bestimmten Zeiten 
arbeiten (z.B. nur Nachtdienst, zu bestimm-
ten Kernzeiten etc.). D.h. die Vertragsform ist 
bereits an den individuellen Einsatzmöglich-
keiten orientiert und die kurzfristige Flexibilität 
wird mit einem Vergütungszuschlag hono-
riert. Das bringt von Beginn an ein hohes 
Maß an Zufriedenheit, weil sich der Einsatz 
mit der eigenen Lebensplanung gut verbin-
den lässt. Weitere Vorteile liegen auf der 
Hand – ein langwieriges Einarbeiten ist 
nicht nötig, die Dienstplansicherheit ist für 
alle gewährleistet, es ist kaum ein Einsprin-
gen notwendig (es sei denn, man möchte 
es) und die Nachteile des Einsatzes von ex-
ternen Dienstleistern werden aufgefangen. 
Zentraler Dreh- und Angelpunkt des Kon-
zeptes könnte ein fest angestellter Koordi-
nator sein - der sozusagen als „Ausfall- 
manager“ fungiert. Wie sich das alles rech-
net, wie man die Qualität sichern kann, wel-
che Risiken das auch birgt, wie groß die 

Bedarfe und damit der Um-
fang des Springerpools 
sein müßte, wie das Zu-
sammenspiel mit den fes-
ten Mitarbeitenden sein 
kann und viele Detailfragen 
mehr, soll das Konzept zur 
„Internen Personaldienst-
leistung“ beantworten. 
 
Fazit: Strategisches Den-
ken hat viele Facetten und 
tausend Details. Gute Ent-

scheidungen kann man nur treffen, wenn 
diese Entscheidungen gut vorbereitet sind 
und eine umfassende Faktenbasis haben. 
Die Projekte der Unternehmensentwick-
lung, an denen Reinhard Schmidt gerade 
arbeitet, tragen dazu bei, die richtigen stra-
tegischen Entscheidungen in diesen Berei-
chen treffen zu können. Eine Aufgabe mit 
Verantwortung. 
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Hallo. Mein Name ist  
Günter David.

Bis zum Schluss habe ich regelmäßig ge-
kocht. Ich meine damit „richtig“ gekocht; nicht 
nur eine Dose aufmachen und warm machen. 
Das richtige Kochen bedeutete dann auch 
immer einkaufen, planen und Arbeit. Nach 
dem Krankenhausaufenthalt kam ich zum 
Glück wieder auf die Beine. Aber es war deut-
lich zu merken – alles ist zu viel.  
Seit Anfang Januar lebe ich nun hier im Peter 
Kuhn Haus. 
Ende Januar habe ich beschlossen, gemein-
sam mit zwei Mitarbeitern der Betreuung 
noch einmal in meine alte Wohnung nach 
Duisburg Beeckerwerth zu fahren. So vieles 
war noch ungeklärt -  mein Auto fahrbereit auf 
dem Parkplatz, der Notruf in der Telefonecke 
blinkte auf, die Uhren tickten, im Kühlschrank 
die Lebensmittel, auf dem Küchentisch meine 
Plätzchen, im Wohnzimmer die Fernbedie-
nung vom Fernseher griffbereit neben der 
Fernsehzeitung und „Nichts“ war gekündigt. 
Auf der einen Seite hätte ich mir gerne den 
letzten Besuch in mein altes Leben erspart, 
aber Vieles sprach dafür, noch einmal hinzu-
gehen und zu schauen, was ich von meinen 
Sachen doch noch brauche. 
Beim Betreten meiner Wohnung habe ich ge-
weint. Die letzten 40 Jahre habe ich hier ge-
lebt. Erst mit meiner Ehefrau zusammen und 
dann nach ihrem Tod seit 2005 letztendlich al-
leine. Die Zeiten waren schön, wenn ich mich 
jetzt zurückerinnere. Ich hatte immer etwas 
zu tun, ob alleine oder mit jemandem zusam-
men. Manchmal war ich am Tüfteln, am Be-
sorgen oder war unterwegs zu meinem 
Wochenendhaus in Waldbröl im Oberbergi-
schen Land. Vor 4 Jahren habe ich das Haus 
aufgegeben und damit auch die gute Nach-
barschaft von dort. 
Nun stand ich in der Wohnung und überlegte, 
was es Wichtiges gibt, was ich mitnehmen 
sollte. Kleidung, ein paar Fotos und dann? 
Ach ja, der Fernseher und dann? Es fiel mir 
schwer, zu entscheiden und war froh um die 
Hilfe und die Gespräche. Aber letztendlich 
braucht man nicht viel. Was soll man mit all 
den Gläsern, die seit Jahren in der Vitrine ste-
hen. Was soll man mit all den anderen Ge-
genständen? Man hat die Schränke vielleicht 
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Mein Einzug war eine schnelle Ent-
scheidung. Ich war dreimal hinterei-
nander gestürzt und hatte dann 
einen Schlaganfall. Der Haushalt 
wurde immer anstrengender, auch 
wenn ich durch meine Haushaltshilfe 
Unterstützung beim Boden wischen 
und Fenster putzen bekam. Auch der 
gute Kontakt zu meinen Nachbarn 
konnte vieles nicht mehr „gut“ ma-
chen, und ich war letztendlich schon 
lange alleine.  

Ich bin 84 Jahre alt und 
ich wohne im Peter Kuhn 

Haus. Ich möchte Ihnen 
etwas von mir erzählen. 



mal aufgemacht, sich alles angeschaut, aber 
dann nie etwas gebraucht. Im Gegenteil: Man 
hat vor den alten Gegenständen ein paar 
neue Gegenstände gestellt.  
Kennen Sie das? Ein ganzer Schrank voller 
Tischwäsche in unterschiedlichen Größen, 
aber die Tische für diese Größen gibt es 
schon so lange nicht mehr.  
Ein seltsames Gefühl durch die eigene Woh-
nung mit den eigenen Sachen zu gehen und 
man selber fühlt sich nur noch als Gast. 
Auf dem Foto (linke Seite) sitze ich in meinem 
Sessel in meiner alten Wohnung und mache 
gerade eine Pause vom Zusammensuchen 
meiner Sachen.  Das letzte Foto in meiner 
Wohnung! Müde und etwas traurig aber mit 
dem festen Gedanken: Es wäre nicht gut ge-
gangen, hier wohnen zu bleiben. Ich hätte 
vieles überhaupt nicht mehr geschafft und die 
meiste Zeit wäre ich alleine gewesen und das 
in einer Wohnung, wo mir alles „zu viel“ 
wurde.  
Auch wenn man mir das auf dem Foto nicht 
ansieht: Ich war froh, dass ich wieder zurück 
nach Meiderich fahren konnte; zu meinem 
Zimmer und zu dem, was ich so schnell in 
den ersten Tagen im Wohnbereich schätzen 
gelernt habe. Als ich endlich die Wohnungs-
türe hinter mir schließen konnte und ich im 
Bus saß, war ich erleichtert. Der Bus war voll. 
Meine Wohnung auch immer noch.  
Hier sitze ich in dem Garten hinter dem Albert 

Schweitzer Haus und Peter Kuhn Haus. Es 
geht mir wirklich gut! Ich habe schnell An-
schluss gefunden. Vielleicht liegt das an mei-
ner Art. Ich bin ein ruhiger und hilfsbereiter 
Mensch und nehme die Menschen so wie sie 
sind. Ich rege mich nicht so schnell auf; 
warum auch. Manches kommt wie es kommt: 
Da ist es besser, wenn man als Mensch auch 
einfach mal was annehmen kann.  
Ich freue mich über alles, was wir hier unter-
nehmen und das ist doch viel.  
Wenn mir etwas zu viel wird, dann gehe ich 
einfach nach draußen spazieren. Luft holen 
und den Kopf frei kriegen – das habe ich 
schon früher immer getan.  
Abschied nehmen gehört zum Leben dazu - 
Veränderungen auch. Und beides bedeutet 
nicht das Ende!  
Ihr Günter David. 
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Was soll man mit all den  
Gläsern, die seit Jahren  

in der Vitrine stehen?  
Was soll man mit all den  

anderen Gegenständen? “



aus der Tradition der Gemeindekranken-
pflege. Die Kirchengemeinden hatten Ge-
meindeschwestern, die mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß in die Haushalte gingen und 
dort die Menschen betreuten und pflegten. 
Im weiten Umkreis Vorreiter für viele, die 
danach kamen, war dann das „Duisburger 
Modell“. Kern war die professionelle Ausbil- 
dung vieler Hilfskräfte, diese wurden unter 
die Aufsicht der Gemeindeschwestern ge-
stellt sowie die Einsatzleitung erstmals zen-
tral verantwortet. Das war 1978/79 neu und 
hat sich als Konzept bewährt, auch wenn 
es heute keine Gemeindeschwestern mit 
Fahrrad mehr gibt. Dafür gibt es drei Diako-
nie-Pflegezentren in Duisburg Nord, 
Mitte/Süd und Dinslaken, die die Einsätze 
der 250 Mitarbeitenden planen. Darüber hi-
naus gibt es eine  Seniorenwohngruppe, 
und seit 2017 komplettiert eine Tagespflege 
in Dinslaken das Angebot.  
Die Mitarbeitenden sind das Herz der Evan-
gelischen Sozialstationen. Kontinuierlich 
wird in allen Einrichtungen ausgebildet, 
damit jederzeit ausreichende Kapazitäten 
vorhanden sind, um den Bedarf der Men-
schen nach Versorgung zeitnah erfüllen zu 
können. Während in der Politik noch über 
flächendeckende Tarife und Mindestlohn in 
der Pflege diskutiert wird, arbeiten die Mit-
arbeitenden der Evangelischen Sozialsta-
tionen im Tarif des AVR DD (Öffentlicher 

Im Stadtbild sieht man heute täglich 60 
kleine Autos der Evangelischen Sozialsta-
tionen auf den Straßen, die auf dem Weg 
zu den Patienten sind. Täglich nehmen 
etwa 1.200 Menschen die Leistungen in An-
spruch. 250 Mitarbeitende kommen in die 
Haushalte - pflegen und unterstützen und 
das ohne Stoppuhr in der Hand. Auch wenn 
Einsätze heute anders geplant werden und 
geplant werden müssen, für ein persönli-
ches Wort und ein Gespräch gibt es Zeit.  
Menschlich zugewandte Pflege in der häus-
lichen Umgebung war auch vor 40 Jahren 
die Triebfeder für die Gründung der Evan-
gelischen Sozialstationen. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen der Zeit machten das 
möglich, die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen machten es nötig. Zu Beginn 
gab es zwei Sozialstationen – jeweils eine 
für den Kirchenkreis Duisburg Süd und 
Nord. Träger war das Diakonische Werk im 
Kirchenkreis Duisburg. Entstanden sind sie 

60                           Evangelisches Christophoruswerk e.V.   -   Jahrbuch 2020

Seit 40 Jahren sorgen die Mitarbeitenden der Evangelischen Sozialstationen in 
Duisburg und Dinslaken dafür, dass Menschen auch im Alter Zuhause in ihrer 
vertrauten Umgebung bleiben können. Sie werden dort individuell nach ihren 
Bedürfnissen unterstützt, in allen Bereichen der Behandlungspflege, Pflege und 
Betreuung, Hauswirtschaft und in der Alltagsunterstützung. Auch als Urlaubs-
vertretung für Angehörige (Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege) sorgen Sie für 
Entlastung. Mit dem Pflegenotruf in der ambulanten Pflege sind sie rund um die 
Uhr erreichbar. 

Geschäftsführung v.l.: Beate Stratmann,  
Ulrich Christofczik (Sprecher), Ina Bruns

Ambulante Pflege:  
Evangelische  

Sozialstationen werden 40



Dienst Diakonie), der aktuell im Bereich der 
Pflege am besten bezahlt. Darüber hinaus 
wird das Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment für Mitarbeitende stetig ausgebaut, 
was auch für die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in der Ambulanten Pflege ins-
gesamt gilt. Verantwortung für Menschen 
beinhaltet bei den Evangelischen Sozialsta-
tionen beides: Patienten und Mitarbeitende.  
Die Evangelischen Sozialstationen sind einen 
langen Weg gegangen. Heute sind sie eine 
GmbH, die ohne weitere Zuschüsse von der 
Bezahlung der Leistungen das Angebot orga-
nisiert und erweitert. Gesellschafter sind das 
Evangelischen Christophoruswerk e.V., die 
Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH und 
der Förderverein Diakoniestation Evangeli-
scher Kirchengemeinden im Kirchenkreis 
Dinslaken e.V.  
Organisatorisch hat sich vieles entwickelt. 
Von den Gemeindeschwestern zu Pflege-
zentren, vom Fahrrad zum kleinen Flitzer. 
Wurden vor 40 Jahren von den Pflegekräf-
ten eigenständig Termine mit Stift, Papier 
und Telefon gemacht, senden die 
Leitungsteams der Pflegezen-
tren heute die Tages 
 
 

  

planung direkt auf das Smartphone der Mit-
arbeiter – da kann man schnell reagieren, 
kurzfristige Änderungen vornehmen und fle-
xibler planen.  
Und pflegerisch ist man sowieso immer am 
Puls der Zeit. Inhaltlich bleibt man aber wie 
seit 40 Jahren dicht an den Bedürfnissen 
der Menschen - und das wird sich auch in 
den nächsten 40 Jahren nicht ändern.  

wir helfen
Pflege - Haushalt - Betreuung 

mehr Infos unter: www.pflege4du.de 
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  den Fachkräften eine wertvolle Er-

gänzung ist. Geselliger Höhe-
punkt war das Mitsingkonzert von 
Anja Lerch. Die Sängerin begeis-
terte mit ihrer Auswahl von Lie-
dern aus vielen Jahrzehnten 
ausnahmslos alle.  
 

Friedensbaumaktion  
im Evangelischen 

Christophoruswerk  

Mit einem Friedensgebet für Be-
wohner und Mitarbeiter setzt das 
Ev. Christophoruswerk einmal im 
Monat ein Zeichen für Frieden mit 
dem Nächsten und Frieden in der 
Welt. Symbolisch für den Frieden 
wurde im Rahmen des Advents-
marktes der Friedensbaum (eine 
Felsenbirne) im Atrium des Wohn-
park 16 gepflanzt. Gemeinsam mit 
Diakon Martin Walter (m) gaben 
Vorstand Ulrich Christofczik (l) 
und Tim Liedmann (r) die letzten 
Schüppen Erde in das von der Di-
akonie vorbereitete Pflanzloch.  
 

Wechsel beim 
“Buchholzer Fenster”  

Das „Buchholzer Fenster“ war bei 
seiner Gründung vor 28 Jahren 
NRW Modellprojekt und Vorbild 
für die BBZs in Duisburg. Aufbau 
und Entwicklung prägte Christine 
Jansky (l), die im Februar den 

Offene Diskussion  
mit Minister Laumann 

 
 
 
 
 
 
 
 
v.l.: Ulrich Christofczik, NRW-
Pflegeminister Karl-Josef Laumann 
und Roland Weigel, Koordinator der 
Ruhrgebietskonferenz Pflege. 
Das Christophoruswerk ist Grün-
dungsmitglied der Ruhrgebietskon-
ferenz Pflege – und Vorstand Ulrich 
Christofczik Sprecher der Arbeitge-
berinitiative. Durch Öffentlichkeitsar-
beit, Workshops, Kongresse und 
Kooperationen zeigt die Ruhrgebiet-
skonferenz Pflege, was Pflege im 
Ruhrgebiet heute schon kann und 
was sie benötigt, um ihre wichtige 
gesellschaftspolitische Aufgabe 
auch in Zukunft erfüllen zu können. 
Jetzt war NRW Pflegeminister Karl-
Josef Laumann der Einladung der 
Ruhrgebietskonferenz Pflege zu 
einer Gesprächsrunde gefolgt. Die 
Diskussion war sehr offen und die 
klare Formulierung der Positionen 
beeindruckte.  
 

Toller Neujahrsempfang  
für Ehrenamtliche und  

Ehemalige 
„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Füreinander - Miteinander“ war 
das Motto des Neujahrsempfangs 
für Ehrenamtliche und Ehemalige. 
Vorstand Ulrich Christofczik be-
tonte, wie sehr der ehrenamtliche 
Einsatz das Leben von Bewoh-
nern in den Einrichtungen berei-
chert und dabei im Miteinander mit 
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Staffelstab der Leitung an Claudia 
Finke (r) übergeben hat. So bleibt 
das Buchholzer Fenster mit guter 
Beratung und viel menschlicher 
Wärme ein fester Bestandteil des 
Buchholzer Stadtteillebens. 
 

Umfangreiche  
Möbelspende  

Als das Altenzentrum Ruhrort ge-
schlossen wurde, sind die Bewoh-
nerinnen und Bewohner in das 
neu erbaute Seniorenzentrum am 
Landschaftspark in der Bronk-
horststraße in Duisburg Mittelmei-
derich eingezogen - mit neuen 
Möbeln. Das zurückgebliebene In-
ventar wurde aber nicht entsorgt. 
Zahlreiche guterhaltene Betten, 
Matratzen, Nachtschränke, Stühle 
und Rollatoren konnten an ein In-
validenzentrum in der Ukraine ge-
spendet werden. Bereits das 
Inventar, aber auch z.B. die Fens-
ter des Wichern Hauses kamen 
auf diese Weise einem Kranken-
haus und einem Kinderheim in der 
Ukraine zugute.  
 

Harfenklänge  
berühren die Seele  

Wenn man ihre Saiten zupft, ist 
sofort eine ganz entspannte Stim-
mung im Raum. Im Umgang mit 
den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern kommt die Veeh-Harfe täg-
lich zum Einsatz. Dank einer 

wurden gemeinsam Lieder gesun-
gen. Viele fleißige Hände der 
hauptamtlichen und ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden in den Ein-
richtungen sorgen jedes Jahr 
dafür, dass der Umzug ein beson-
deres Ereignis wird. Ebenso betei-
ligt war unsere KiTa Christopho- 
lino. 
 
Chinesische Forschungs-

gruppe zu Besuch im 
Christophoruswerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine 10-köpfige Forschungs-
gruppe (DRC) aus Peking war zu 
Besuch im Ev. Christophoruswerk. 
Zum Forschungsthema „Das 
Deutsche Pflegesystem in der An-
wendung“ erhielt die Gruppe Infor-
mationen vom Leiter der Zentralen 
Beratung, Frank Weinbach, und 
eine Führung durch das Ev. Chris-
tophoruswerk. Organisiert wurde 
das Treffen in Kooperation mit der 
Universität Duisburg Essen.  
 

Bewohnerausflug in die  
Zechenkolonie Lohberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einen goldenen Herbsttag nutzten 
einige Bewohner des Senioren-
zentrums Röttgersbach, um be-
gleitet von Mitarbeitern und 
Ehrenamtlichen das ehemalige 
Zechengelände in Dinslaken zu 
besichtigen. Treffpunkt war die 
"Blaue Bude", von der aus Gilbert 

großzügigen Unterstützung der 
KleinkunstBühne Meiderich e.V. 
konnten eine Veeh-Harfe und 
Noten für das Jochen Klepper 
Haus angeschafft werden. Das 
Foto zeigt v. l. Einrichtungsleiterin 
Jutta Bily, Bewohnerin Monika 
Schröder, 1. Vorsitzender der Klein-
kunstBühne Meiderich e.V. Lothar 
Koopmann, Leiterin des Sozialen 
Dienstes Mechthild Kranig. 
 
Duisburg hält zusammen  
- jedem Duisburger eine 

Chance                   
Duisburg hält zusammen – jedem 
Duisburger eine Chance“ war das 
Motto einer Podiumsdiskussion in 
der Gebläsehalle des Land-
schaftsparks Duisburg Nord. 
Auf Einladung des Netzwerkes 
„Duisburg – gemeinsam gegen 
Langzeitarbeitslosigkeit“ diskutier-
ten namhafte Vertreter, darunter 
Ulrich Christofczik, Vorstand des 
Ev. Christophoruswerkes, über 
erste Erfahrungen und Erfolge bei 
der Umsetzung des „Teilhabe-
chancengesetzes“.  
 

St. Martinsumzug im  
Evangelischen  

Christophoruswerk  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahlreiche Familien zogen ge-
meinsam mit Sankt Martin durch 
das Ev. Christophoruswerk. Be-
gleitet von einer Musikkapelle 



Kuczera, Vorstandsmitglied des 
Forum Lohberg e.V., durch das 
Gelände und die zurückliegenden 
Jahrzehnte führte - mit vielen Ge-
schichten und Wissenswertem.  
 

Eröffnungsfeier des  
Seniorenzentrums  

am Landschaftspark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach 16 monatiger Bauzeit und 
einer Investitionssumme von 12 
Mio. Euro wurde das Seniorenzen-
trum am Landschaftspark in der 
Bronkhorststraße in Mittelmeiderich 
das neue Zuhause der Bewohner- 
und Mitarbeiterschaft des Altenzen-
trums Ruhrort, das nach einer über 
60jährigen Geschichte im Ev. 
Christophoruswerk seine Pforten 
schloss. Ein bewegender Moment 
für Bewohner und Mitarbeitende 
und eine wunderschöne neue Ein-
richtung in Mittelmeiderich. Das 
Foto zeigt die offizielle Schlüssel-
übergabe an Einrichtungs- und  
Pflegedienstleitung durch Vorstand 
und Verwaltungsrat. 
 
Heiße Öfen - coole Besucher 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einige Motorradfreunde aus dem 
Ruhrgebiet, die unlängst am Jo-
chen Klepper Haus in Meiderich 
Station machten, nutzten den gol-
denen Oktober für eine Spritztour 
durch das Ruhrgebiet. Das war 
ein großes Hallo für die Motorrad-
freunde, aber auch für Bewohner- 
und Mitarbeiterschaft der Pflege-
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und gelungenes Gartenfest mit 
vielen Begegnungen und netten 
Gesprächen.    

Ein Tag am Meer 
 
 
 
 
 
 
 
  
Einige Bewohnerinnen und Be-
wohner aus dem Bodelschwingh 
Haus hatten die Möglichkeit, für 
ein paar Stunden aus ihrem Alltag 
zu entfliehen und einen Kurzur-
laub am Strand zu verbringen. 
Früh morgens ging es mit 2 Bus-
sen, 8 Bewohnern, Angehörigen 
und Mitarbeitern zum über 200 km 
entfernten Ort Scheveningen in 
die Niederlande. Scheveningen ist 
bekannt für seinen traumhaften 
Sandstrand. Da auch die Sonne 
am Himmel strahlte, stand einem 
schönen Strandtag nichts im 
Wege. Die Bewohner konnten den 
Wind auf der Haut spüren, die rau-
schenden Wellen hören und den 
feinen Sand durch die Finger rie-
seln lassen.  
 

Grillfest im Wohnpark  
16 und 17 

 
 
 
 
 
 
 
  
Im schönen und liebevoll einge-
deckten Gemeinschaftsraum des 
Wohnpark 16 fand das diesjährige 
Grillfest statt. Die Mieter wurden 
mit Köstlichkeiten verwöhnt und 
konnten die netten Gespräche 
und das leckere Essen voll und 
ganz genießen. Abgerundet 
wurde der Nachmittag mit musika-

einrichtung. Da gab es viel zu 
sehen, einen beeindruckenden 
Fuhrpark zu bestaunen und man-
che Tourerlebnisse zu bequat-
schen.  
 

Glückliche Gewinnerin  

Frau Reisig, die am Empfang des 
Ev. Christophoruswerks in Meide-
rich arbeitet, war die glückliche 
Gewinnerin von zwei Konzertkar-
ten für ein Konzert in der Kölner 
Philharmonie. Vorstand Ulrich 
Christofczik gratulierte herzlich 
und überreichte die Tickets für den 
musikalischen Hochgenuss mit 
Werken von Carl Maria von Weber 
und Felix Mendelssohn-Bartholdy. 
Das Ev. Christophoruswerk hatte 
die Karten vom WDR als Danke-
schön für die Teilnahme an einem 
Wettbewerb bekommen. 
 

Garten und Grillfest im  
Albert Schweitzer Haus 

 
 
 
 
 
 
  
Ein buntes Miteinander feierten 
die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner beim diesjährigen Garten- und 
Grillfest. Viele fleißige hauptamtli-
che und ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer machten dies 
möglich. Tanzen und Mitsingen 
konnte man zur volkstümlichen 
Live-Musik vom Duo Werner und 
Leo aus Bottrop und Wesel - herz-
hafte Leckereien gab es direkt 
vom Grill. Ein rundum schönes 
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lischer Begleitung von Alleinunter-
halter Andy Cordes.  
 

Fellnasen zu Besuch im  
Albert Schweitzer Haus  
und Peter Kuhn Haus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunde gelten als die besten 
Freunde der Menschen - und das 
zeigte sich auch im Albert 
Schweitzer Haus und Peter Kuhn 
Haus. Am Internationalen Tag der 
Freundschaft war die Hunde-
schule Pfotencamp aus Dinslaken 
zu Gast. Die Frauen der Hunde-
schule erzählten viele Geschich-
ten und Erlebnisse mit ihren 
Hunden und zeigten viele Übun-
gen, bei denen die Bewohner 
auch mithelfen konnten.  
 

Ein Herz für die Kinder  
aus der KiTa Christopholino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit viel Fleiß und Freude haben 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
aus dem Albert Schweitzer Haus 
bunte Herzchen Kissen gestopft 
und das zu einem ganz besonde-
ren und herzerwärmenden Anlass. 
Für 7 Kinder der KiTa Christopho-
lino beginnt nach den Sommerfe-
rien ein neuer Lebensabschnitt. 
Mit gemeinsamen Singen und 
Spielen wurden die Kinder von 
den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern verabschiedet –  die Herz-
chen Kissen gab es zum Ab- 
schied. 

ber schlemmen wollte, gönnte sich 
eine Currywurst am Stand des 
ehemaligen Schalke und MSV 
Spielers Didi Schacht.  
  

Eine tolle Aktion  
- Marathon in Bonn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit vier Staffeln hat das Haus Ro-
sental in Bonn am Bonn Marathon 
2019 teilgenommen. Ein besonde-
rer Dank galt dem Team der Ta-
gespflege, das die Veranstaltung 
toll begleitet hatte und besonders 
Herrn Schmitz, der nicht locker 
ließ, um zur Teilnahme zu motivie-
ren. Zudem galt ein besonderer 
Dank Frau Urdze, die die Lauf-
Shirts mit dem Logo des Ev. Chris-
tophoruswerkes organisierte. 
 
Fulminanter Start der Ruhr-

gebietskonferenz Pflege  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertreter von über 40 Unterneh-
men der Sozialwirtschaft trafen 
sich zur Kickoff-Konferenz "Pflege 
und Betreuung im Ruhrgebiet - 
leistungsstark, verlässlich und 
überraschend neu". Vorstand Ul-
rich Christofczik ist Sprecher der 
Initiative. Die Konferenz war ein 
äußerst ermutigender Start eines 
Prozesses. Die Pflegebranche will 
Einflussnehmer sein und werden 
und fordert das mit Expertise und 
Weitblick ein. Weitere Infos zur 
Initiative gibt es auf www.ruhrge-
bietskonferenz-pflege.de

Auf die Plätze…fertig…Los! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Los geht´s auch regelmäßig für 
Wolfgang Bachor und Andrea 
Zbiek, die bei Volksläufen in der 
Umgebung an den Start gehen. 
Beiden liegt das Ev. Christopho-
ruswerk am Herzen und genau 
deshalb ist an der Stelle das Logo 
auf dem Laufshirt. Und bleiben die 
Laufschuhe ausnahmsweise mal 
im Schrank stehen, sind die bei-
den Sportbegeisterten im Ev. 
Christophoruswerk unterwegs. 
Wolfgang Bachor ist Fahrer für die 
Tagespflege im Werner Brölsch 
Haus. Andrea Zbiek engagiert sich 
ehrenamtlich im Peter Kuhn Haus. 
 

Nachbarschaftsfest  
im Seniorenzentrum  

Röttgersbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein buntes Miteinander feierten 
alle beim diesjährigen Nachbar-
schaftsfest des Seniorenzentrum 
Röttgersbach. Es wurde getanzt 
und zur Live-Musik von Uwe Do-
nath gesungen. Reichlich Bewe-
gung versprach die Aufführung der 
Kindertanzgarde des K.T. Busch-
hausen. Heiße Waffeln gab es am 
Waffelstand der katholischen Frau-
engemeinschaft Deutschlands aus 
der Gemeinde St. Barbara. Wer lie-



Altenpflege-Einrichtungen  
 
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 
 
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 / 600 138 80 
Email: marcel.falkenhof@cwdu.de 
 
Seniorenzentrum Haus Rosental 
Rosental 80-88 · 53111 Bonn 
Tel.: 0228 / 7256-0  
Email: peter.gauchel@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 / 410-1200 
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 
 
Beratungsstellen   
 
Zentrale Beratung 
Frank Weinbach/Kirsten Beukenbusch 
Bonhoefferstraße 16 
47138 Duisburg 
Tel.: 0203 / 410-1009 
Fax: 0203 / 410-1010  
Email: info@cwdu.de 
 
Beratungsstelle für Senioren  
und Demenz-Fachberatung  
Buchholzer Fenster 
Claudia Finke 
Altenbrucher Damm 8 
47249 Duisburg-Buchholz 
Tel.: 0203 / 79 79 114 
Email: claudia.finke@cwdu.de 
 
Kontakt- und Beratungsstelle  
„Rosentaler Fenster“ 
Rosental 80-88 
53111 Bonn 
Telefon 0228 / 7256-118 
Email: info@haus-rosental.de 
www.haus-rosental.de 
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Nachbarschaftswohnen  
mit Service 
 
Christophorus Wohnpark 16 
Bonhoefferstraße 16 
47138 Duisburg-Obermeiderich 
Tel.: 0203 / 410-1430 
Email: michaela.welles@cwdu.de 
 
Christophorus Wohnpark 17 
Bonhoefferstraße 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: claudia.finke@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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagespflege  
Duisburg: Tel.: 0203 / 410-1009 
Email: info@cwdu.de 
 
Bonn: Tel.: 0228 / 72 56-142 
Email: nicole.hoelzer@haus-rosental.de 
 
 
Kindertagesstätte   
„Christopholino“  (0 bis 6 Jahre) 
Bonhoefferstraße 16 · 47138 Duisburg 
Telefon 0203 / 410-1079 
Email: kita@cwdu.de 
 
 
Seelsorge  
 
Pfarrerin Esther Immer 
Tel.: 0203 / 410-1080 
Email: esther.immer@cwdu.de 
 
Diakon Martin Walter 
Tel: 0203 /410-1082 
Email: martin.walter@cwdu.de 
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