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Mit dem Jahrbuch 2013 erhalten Sie wieder einige Informationen und Ein-
blicke in das volle Leben und die Entwicklungen des Evangelischen

Christophoruswerkes und seiner Einrichtungen. 

Nachdem im vergangenen Jahr unser erstes Jahrbuch so großen Beifall
bekam, haben wir mit Freude aufgeschrieben, was uns ein Jahr später

bewegt. Natürlich ist Ihnen aufgefallen, dass unser letztes „Jahrbuch 2011“
hieß und dieses hier „Jahrbuch 2013“. Wir halten es für sinnvoller, das Er-
scheinungsjahr zu kennzeichnen und nicht den Rückblick auf das Vorjahr.
Nicht alles, über das wir berichten, ist nämlich Geschichte, auch Gegenwär-
tiges und Künftiges soll seinen Platz in Wort und Bild auf diesen Seiten haben. 

Das Thema: „Arbeiten im Evangelischen Christophoruswerk e. V.“ spielt in
diesem Jahrbuch eine zentrale Rolle. Immerhin arbeiten hier über 800

Menschen und in Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Frauenhaus
GmbH, e du.care GmbH, Die Evangelischen Sozialstationen GmbH, Logicon
GmbH und Paricon GmbH) über 400 weitere Kolleginnen und Kollegen. Und
Sie wissen ja, in der sozialen und pflegerischen Arbeit sind die guten Mitar-
beitenden und deren überzeugtes Engagement die Garantie für beste Quali-
tät. Natürlich ist die Arbeit manchmal eine herbe Last, wer wüsste das nicht,
aber es will schon viel heißen, wenn die Mitarbeitenden des Evangelischen
Christophoruswerkes in einer Mitarbeiterbefragung so positive Antworten
gaben, dass wir in einer bundesweiten Auswertung die Auszeichnung „Attrak-
tiver Arbeitgeber 2012/2013“ verliehen bekamen. Näheres dazu auf den Sei-
ten 10 bis 13.

Auch in der Ausbildung waren und sind wir sehr aktiv und werden die Zahl
unserer Ausbildungsplätze von 68  (im Jahr 2011) und 74 (im Jahr 2012)

auf 83 (im Jahr 2013) erhöhen. Das Evangelische Christophoruswerk e. V.
übernimmt damit seit vielen Jahren Verantwortung für eine zukunftssichere
Förderung junger und auch schon älterer Menschen (als Partner in der Um-
schulung). 

Nun haben Sie ein Jahr Zeit, dieses Jahrbuch 2013 zu lesen, es weiterzu-
geben und zu kommentieren. Über Ihre Anregungen und Kritik freut sich

das Redaktionsteam des Jahrbuchs 2013 sehr. 

Die Jahrbuch-Redaktion wünscht viel Vergnügen:
Michaela Welles, Einrichtungsleiterin
Doris Wikker, QM-Beauftragte
Hartfried Toennessen, Vorstand
Wilfried Stoll, Vorstand
Bernd Neuwald, Öffentlichkeitsarbeit
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1110
Persönliche Beratungen

haben unsere Mitarbeiten-
den in den Beratungsstellen ge-
führt, denn Beratung steht an
erster Stelle und ist der erste
Schritt für die - zur jeweiligen
Situation passenden - Lösung.  

162801
Euro beträgt der Zuschuss der-

Fernsehlotterie “Ein Platz an der
Sonne” an der neuen Tagespflege im
Werner Brölsch Haus. Die Gesamt-
kosten belaufen sich auf ca. 450000
Euro. Ab Sommer 2013 können dort
16 Gäste in der Zeit von 08:00 bis
16:00 Uhr in einem geschützten Um-
feld ihren Tag verbringen.

650
Mittagessen werden jeden

Tag in der Zentralküche
des Christophoruswerkes frisch
zubereitet und an die sechs
Einrichtungen in Meiderich und
das Altenzentrum Ruhrort gelie-
fert. (Mehr dazu ab Seite 40)

91

Mal war der Be-
ratungsbus von

Diakonie hoch³  2013
im Einsatz, um auf
Märkten, Stadt- und
Gemeindefesten zu
informieren und für
Beratung zur Verfü-
gung zu stehen. 

964

Einsätze bei 31 Fa-
milien haben die

zum Thema Demenz
geschulten ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden
des “Häuslichen Unter-
stützungsdienstes” im
zurückliegenden Kalen-
derjahr absolviert. Mehr
dazu ab Seite 52. 18560

Das ist die Summe, die der Christopho-
rus-Stiftung 2012 gespendet wurde.

Zusammen mit ca. 9000 Euro Zinsen
konnten somit wieder Projekte entspre-
chend der Stiftungssatzung unterstützt
werden. Wir sagen allen Spendern: Danke!
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168000

Mietwohnungen hat das
Evangelische Christopho-

ruswerk in seinem Bestand, die
meisten davon in den vier Wohn-
projekten im Rahmen des “Nach-
barschaftswohnen mit Service”.
Diese immer stärker nachge-
fragte Wohnform für Senioren
passt sich genau den jeweiligen
Unterstützungsbedürfnissen der
Bewohner an und ist eine gelun-
gene Kombination von Sicherheit
und Unabhängigkeit. 

1700

Neue Bäume wurden gerade ge-
rade in unserem Quartier in

Meiderich gepflanzt. Sie sind Ersatz
für große und zum Teil kranke
Bäume. Nicht wenige Menschen
haben die alten Bäume mit großen
Schmerzen fallen sehen!
Die neue Baumpracht  richtet sich
nach einer Empfehlung der Stadt
Duisburg und setzt sich zusammen
aus Obstbäumen auf der Glocken-
wiese, aus Ebereschen, Stadt- und
Felsenbirnen, Säulenkirschen, Blut-
pflaumen und einigen Blasenbäu-
men.  Wichtig  bei der Auswahl  war
uns eine kräftige Blüte im Frühjahr,
ein üppiges Laub im Sommer und
ein herbstliches Farbenspiel der
Blätter. Die Jahreszeiten sollen deut-
lich sichtbar werden!

29

Das Seniorenzentrum Haus Ro-
sental ist eines von ca.1700 Un-

ternehmen, das 2012 eine
Potenzialberatung abgeschlossen
hat. Es handelt sich dabei um eine
vom Ministerium für Arbeit, Integra-
tion und Soziales NRW und des Eu-
ropäischen Sozialfonds gefördertes
Projekt zur Stärkung der Wettbe-
werbs- und Beschäftigungsfähigkeit
der teilnehmenden Betriebe. Ange-
stoßen durch dieses Instrument ent-
stehen jährlich ca. 1000 neue
Arbeitsplätze. 68

Sekunden dauert
das “Kennen-

lernvideo”, das Ihnen
einen optischen Ein-
druck über unser
Christophoruswerk
bietet. Sie finden es
auf der Startseite von
www.cwdu.de

Behandlungspflege-Einsätze wurden von
den drei Büros der Evangelischen Sozi-

alstationen im Kalenderjahr 2012 absolviert.
Hinzu kamen etwa noch einmal soviele Ein-
sätze im Rahmen der Grundpflege. Mehr zu
der Arbeit der Sozialstationen finden Sie ab
Seite 20.

1948

Verschiedene Früh-
schichten sieht

das neue Arbeitszeit-
modell des Altenzen-
trums Ruhrort vor, um
den  Mitarbeitenden
möglichst ihre individu-
ellen Tagesplanungen
zu ermöglichen.

7
Bis ins Jahr 1948 reicht

die 65-jährige Ge-
schichte des Christopho-
ruswerkes zurück. Kurz
nach Kriegsende wurden-
erste Unterkünfte für alte
Menschen und eine Bleibe
für heimatlose Jugendli-
che errichtet.

4100
War bis Mitte der 90er

Jahre die Duisburger
Postleitzahl. Heute ist die
Nummer aber immer noch
von Bedeutung, denn es ist
die Telefonnummer, die Sie
direkt mit der Zentralen Ver-
waltung des Evangelischen
Christophoruswerkes in Duis-
burg-Meiderich verbindet.

0,3
Prozent des Bruttogehaltes be-

trägt der (kleine) Eigenanteil
zur betrieblichen Altersversorgung,
den die Mitarbeitenden selber bei-
steuern müssen. Das daraus den-
noch eine ordentliche Zusatzrente
werden kann, dafür sorgt der deut-
lich höhere Arbeitgeberanteil von
4,5%, den das Evangelische Chris-
tophoruswerk beisteuert.



Mitarbeiten 
im Evangelischen Christophoruswerk e.V.

Ausgezeichnet!
Im Jahr 2012 wurde das Evangelische Christophoruswerk e. V. als „attrakti-
ver Arbeitgeber Pflege“ ausgezeichnet. Diese besondere Anerkennung
wurde dem Werk nicht von außen, sondern von den eigenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern verliehen. Die große Mitarbeiterbefragung 2012/2013 traf
auf gute Resonanz und unerwartet hohen Rücklauf der an alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ausgegebenen Fragebögen. Erstellt und in einem bun-
desweiten Vergleich mit vielen hundert anderen Einrichtungen ausgewertet
vom Vincentz-Network und einer privaten Beratungsgesellschaft (Olav Sehl-
bach Beratung) erhielten die Einrichtungen und Betriebsbereiche unseres
Werkes ausgezeichnete Bewertungen von den eigenen Mitarbeitenden. 

Zu insgesamt 38 Themenbereichen von der strukturierten Einarbeitung über die Ange-
messenheit von Gehalt und Sozialleistungen waren konkrete Fragen zu beantworten. So-
fern sich die langjährig tätigen Mitarbeitenden noch an ihre Einarbeitung erinnern konnten,
fühlten sie sich gerade in jüngerer Zeit doch besonders gut und systematisch eingearbei-

tet. Alle Einrichtungen bleiben bei der
Frage nach der Angemessenheit des Ge-
haltes und der Sozialleistungen deutlich
über dem bundesweiten Wert von 3,0.
Das Johann Hinrich Wichern Haus er-
reichte hier mit 1,7 einen Spitzenwert. 
Die Ausstattung mit Arbeitsmitteln wurde
von allen Einrichtungen gut bewertet und
erhielt mit 1,4 im Albert Schweitzer Haus
die beste Mitarbeiterbewertung. Beson-
ders wichtig ist für viele die Unterstützung
des Werkes bei der Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben. Hier gibt es noch
eine große Streuung in den Ergebnissen,
vom Altenzentrum Ruhrort mit 3,12 bis
zum Seniorenzentrum Altenbrucher

Damm mit 1,79 (bundesweiter Wert 2,5).
Ein wichtiger Hinweis also auch, hier kla-
rer nach den Mitarbeiterbedürfnissen zu
fragen. Das gilt genauso für die Unterstüt-
zung bei Fort- und Weiterbildung. 
Während im Jochen Klepper Haus sehr
gute Noten gegeben werden (1,48), wün-
schen sich die Mitarbeitenden der Zen-
tralküche deutlich mehr
Unterstützung und Aufmerk-
samkeit in diesem Bereich
(3,11) (bundesweit 2,65). 
Die innerbetriebliche Informa-
tion, die Ansprechbarkeit von
Vorgesetzten, die zielstrebige
Umsetzung von Vereinbarungen und
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freiwilligendienst“ erleben eine sinnvolle
und erfüllende Tätigkeit und manche Be-
rufswahlentscheidung findet in diesem
Jahr eine solide Grundlage. 

Mit einem großen Angebot an Fort- und
Weiterbildungen fördern wir die fachli-
che Kompetenz und unterstützen Ei-
geninitiative und Leistungsmotivation.
Unsere Tochtergesellschaft e du.care
bietet 2013 insgesamt 63 Fortbildungs-
kurse an. Freistellung und Kostenüber-
nahme für fast alle „Fobis“ sind bisher
für uns selbstverständlich. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
zu ermöglichen, ist für uns eine Verpflich-
tung: In Meiderich steht für Mitarbeitende
eine zweigruppige Kindertagesstätte zur
Verfügung; die Gewährung von Pflegezeit
ist für uns ebenso selbstverständlich wie
die Elternzeit. Wenn wegen einer persön-
lichen Entscheidung, viel Zeit mit den Kin-
dern zu verbringen, Teilzeitarbeit
gewünscht wird, können wir das fast
immer ermöglichen. 

Eine tatkräftige Mitarbeitervertretung ach-
tet auf gute Information und unterstützt
alle Mitarbeitenden in (nicht nur) arbeits-
relevanten Fragen. Zur Familienfreund-
lichkeit gehört auch die Freistellung von
der Arbeit bei Geburt, Taufen, Konfirma-
tion oder Kommunion der Kinder sowie
Hochzeiten, bei voller Lohnfortzahlung. 

Wir sorgen uns auch um die Gesundheit
der Mitarbeitenden. Wir alle wissen nur zu
gut, wie anstrengend unter anderen der
Pflegeberuf ist. Regelmäßige Mitarbeiter-
gespräche zeigen, wo und welche Mög-
lichkeiten es gibt, die Gesundheit zu
erhalten und den Körper für die alltägli-
chen Belastungen fit zu machen und zu
halten. Aber auch seelische Belastungen
nehmen wir ernst. Daher gibt es ab Ja-
nuar 2013 einen Vertrag mit der Evange-
lischen Beratungsstelle Duisburg-Moers

über eine für Mitarbeitende unseres Wer-
kes kostenlose „psychologische Belas-
tungsberatung“. Wir haben ja so viele und
eindeutige Hinweise darauf, wie sehr eine
belastete Seele den Körper krank ma-
chen kann. 

Zur Attraktivität unseres Werkes zählen
nicht nur und nicht zuletzt unsere Be-
triebsfeiern und –ausflüge. Auch die Eh-
rung langjähriger Mitarbeit und die kleine
Feier zum runden Geburtstag sind bei
uns selbstverständlich. Wir arbeiten nicht
nur, wir sind hier geschätzte Persönlich-
keiten und gute kollegiale Kontakte ma-
chen den Alltag um so Vieles leichter und
helfen, so manche tatsächliche Last der
Arbeit zu tragen. 

Nein, das Arbeitsparadies ist es noch
nicht. Deshalb sind Verbesserungsvor-
schläge der Mitarbeitenden, der Be-
wohner und der
Angehörigen sehr will-
kommen. Sie werden
ernsthaft und verläss-
lich geprüft und viel-
fach verwirklicht.
Immer wieder ermuti-
gen wir zum Mitgestal-
ten unserer Arbeitswelt. 

Und zu guter Letzt: 
Arbeitsplätze im Evange-
lischen Christopho-
ruswerk sind in
hohem Maße
sicher und
zukunfts-
fähig!
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noch viele der insgesamt 38 abgefragten Dimensionen werden nach
den ersten durchgeführten Teambesprechungen wichtige Hinweise
für eine noch bessere Gestaltung der Arbeitszusammenhänge lie-
fern. 

Bei aller uns eigenen Zurückhaltung im Schönreden unserer Arbeits-
welt und unserer insgesamt hohen Belastungen in allen Leistungs-
bereichen der Pflege und Versorgung haben wir als „attraktiver
Arbeitgeber“ doch im Vergleich mit der Branche einiges an Pluspunk-
ten zu bieten: 

Im bundesweiten Vergleich der Vergütungstarife liegt unser Bundes-
angestelltentarifvertrag - kirchliche Fassung (BAT-KF) sehr weit
vorne. Deshalb lohnt es sich, bei Bewerbungen genau zu vergleichen
und zu fragen:
-   Gibt es eine Sonderzuwendung 13. Monatsgehalt bzw. 
„Weihnachtsgeld“? Bei uns ja.

-   Gibt es eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung, die vom
Arbeitgeber gezahlt wird? Im Christophoruswerk ja.

-   Wie hoch ist der Arbeitgeberanteil an dieser zusätzlichen Alters-
versorgung? Bei uns in der Diakonie 4,5 % vom Bruttoentgelt. 

Die Mitarbeitenden leisten (seit Juni 2012) einen Eigenanteil von nur
0,3 % ihres Bruttogehaltes. Das sind bei einer Vollzeitstelle als Pfle-
gekraft gerade einmal etwa 7,55 € monatlich. Diese zusätzliche Ren-
tenversorgung ist gerade bei sinkenden Leistungen der gesetzlichen
Rentenversicherung auf bis 41 % vom letzten Nettogehalt bei voller
Lebensarbeitszeit von entscheidender Bedeutung für eine auskömm-
liche Rente. Und keineswegs selbstverständlich in der Arbeitswelt
ist: Für kindergeldberechtigte Töchter und Söhne gibt es bei uns eine
tarifliche Zulage von monatlich 104,48 € (bei einer Vollzeitstelle pro
Kind, Stand 01.04.2013). 

Eine in unserem Werk lange Betriebszugehörigkeit von im Durch-
schnitt 12 Jahren zeigt ebenfalls, dass es den Kolleginnen und Kol-
legen bei uns vergleichsweise gut gefällt. 
Mit einem großen Engagement bilden wir seit Jahrzehnten kontinu-
ierlich aus: 64 Pflegefachkräfte 2012, 2013 werden es sogar 74 Aus-
zubildende zur staatlich anerkannten Altenpflegefachkraft sein. Auf
unsere Platzzahl von 973 gerechnet ist das ein sehr gutes Verhältnis.
Damit übernimmt das Evangelische Christophoruswerk nicht nur Ver-
antwortung für den eigenen fachlichen Nachwuchs, sondern für
einen soliden und zukunftssicheren Beruf mit größten Aussichten auf
dauerhafte Beschäftigung. Auch in Küche und Hauswirtschaft mit 7
und in der Verwaltung mit 3 Ausbildungsstellen sichern wir die Zu-
kunft junger Menschen. 

Über 40 Teilnehmende am „Freiwilligen Sozialen Jahr“ und „Bundes-
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25 Jahre
Seniorenzentrum  
Altenbrucher Damm

„Gemeinsam unterwegs“,
so lautete das Motto zum Jubiläumsjahr im Seniorenzentrum Altenbrucher Damm.
Zwei Gruppen trafen sich im Vorfeld, um die beiden Großereignisse zu planen, den
Open-Air-Gottesdienst und das Jubiläumssommerfest.

Unser Sommerfest hatte zwischenzeitlich ein kleines Wetterproblem. Die neuen Sonnen-
segel, die besten Schattenspender, die wir je hatten, konnten die ersten Regentropfen
gut abfangen, aber dem großen Sommerschauer zur Eröffnung waren sie leider nicht ge-
wachsen. Alles war aufgebaut, viele Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste saßen an den
Tischen und es regnete plötzlich ohne Ende. Wir verlagerten die Festivitäten in die Cafe-
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teria. Kaum waren wir alle im Haus,
zeigte sich Petrus wieder von seiner
freundlichen Seite. Getreu unserem

Motto „Gemeinsam unterwegs“ zog es

uns alle wieder auf den Festplatz. Alle

halfen mit, Stühle und Tische trocken zu

reiben, die mal so schöne nasse Dekora-

tion zu entsorgen und die Tische wieder

einzudecken.

Gott-sei-Dank, wir konnten dann bei
schönem Wetter das Programm genie-
ßen. Das Gesangsduo „Die Alpen-Pira-
ten“, die Kindertanzgruppe „Perelka“ und
der Shanty-Chor sorgten für tolle Stim-
mung. 

Alle freuten sich sehr über die Aufführung
der Theaterszenen zum Thema „Gemein-
sam unterwegs“, die von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gestaltet wurde. Dank
gilt auch unseren Auszubildenden, die
vom Theaterspielen bis zur Betreuung
einsetzbar waren und dabei viel Spaß
hatten. Großteils hatten sie nicht damit
gerechnet, was alles zur unserer Alten-
pflegeausbildung gehören kann.

Eine große Auswahl an der Kuchen- und
Waffeltheke, der Cocktail- und Sektbar,
dem Eisstand und den Grillstationen
diente dem leiblichen Wohl. Kulinarisch
waren wir auf dem Fest bestens versorgt.
Sehr viele wunderbare Torten und Ku-
chen wurden gespendet. Unsere hausei-
gene Küche hat ihr umfangreiches
Können gezeigt und mit persönlichem
Einsatz zum Gelingen des Festes beige-
tragen.

Wir danken allen haupt- sowie ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und
Angehörigen für das Gelingen unserer
Feste zum 25-jährigen Jubiläum. 

Mit diesem Team können wir optimistisch
in die Zukunft schauen!
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Der Gottesdienst 
stand von Anfang an unter einem sonni-
gen Stern. Herrliches Wetter, musikali-
sche Begleitung durch den Posaunen-
chor der Evangelischen Gemeinde Trini-
tatis und den katholischen Kirchenchor
St. Peter und Paul aus Huckingen. Schon
während der Vorbereitung zeigte sich die
enge Verbundenheit der evangelischen
und katholischen Gemeinden mit der Ar-
beit und den Menschen im Seniorenzen-

trum. So war es kein Zufall, dass  Pfarrer
Björn Hensel und Diakon Jürgen Haberl
getreu unserem Motto “Gemeinsam un-
terwegs” zusammen auf einem Tandem
im Altenbrucher Damm ankamen. Der
ökumenische Gottesdienst war feierlich
und auch etwas Besonderes.
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Vieles hat sich in den 25 Jahren weiterentwickelt 
Baulich ist das Seniorenzentrum immer gut gepflegt und weiterentwickelt worden. Die modernen
Wohnküchen bieten optimale Angebote für die Bewohnerinnen. Das vielseitige  Betreuungsange-
bot macht das Leben für Bewohner und Angehörige in dieser Einrichtung attraktiv.
Wir holen den Stadtteil mit seinen Menschen ins Haus, da viele Bewohner zu Veranstaltungen in
der Stadt nicht gehen können. Es gibt eine Cafeteria mit Mittagstisch. Eine Beratungsstelle für
Menschen aus dem Stadtteil, eine Demenzfachberatung und ein Betreuungsangebot für an De-
menz erkrankte Menschen. Konzerte, die Tanzteeveranstaltungen, die Sendungen der Radiowerk-
statt, viele Kursangebote und Vorträge machen die Einrichtung zu einem attraktiven Treffpunkt im
Stadtteil.
Das Umfeld des Seniorenzentrums hat sich durch den Bau des  Gesundheitszentrums Sittards-
berg, das Lebensmittelgeschäft, die Bäckereien und den barrierefreien Zugang zur U-Bahn  zum
Vorteil der Seniorinnen und Senioren weiterentwickelt. Unser Nachbarschaftsprojekt Christopho-
rus-Hof in unmittelbarer Nähe des Seniorenzentrums ergänzt das Angebot des Christophoruswerk
im Duisburger Süden. 

Stationen des Senioren-  
zentrums Altenbrucher Damm

06. Oktober 1983
Jury entscheidet sich für den Duis-
burger Architekten Werner Rüber

19. Juli 1985
Erteilung der Baugenehmigung

18. Oktober 1985
Grundsteinlegung

25. Juli 1986
Richtfest

13. Juli 1987
Einzug der ersten Bewohnerinnen

13. November 1987
Einweihungsfeier 

14. Januar 1992
Eröffnung der Cafeteria

14. Mai 1992
Eröffnung der Beratungs- und 
Kontaktstelle “Buchholzer Fenster” 

01. Oktober 1999
Internet-Cafe wird eröffnet 

13. November 2001
Start von “Café Röschen”
Demenz-Betreuungsangebot

01. März 2002
Umsetzung neues Farbkonzept

06. Juni 2005
Start der Wohnküchenprojekte

29. März 2007
Grundsteinlegung des Wohn-
projekts Christophorus-Hof

01. November 2008
Einzug der Mieterinnen in den Hof

01. November 2009
Neugestaltung der Cafeteria

01. Februar 2012
Abschluss des Wohnküchenpro-
jekts im Wohnbereich mit geronto-
psychiatrischem Schwerpunkt und
Neugestaltung des Parkplatzes 

Bauzeit
1985 - 1987

Luftaufnahme des Seniorenzentrums Altenbrucher Damm im Mai 2012



Die Evangelischen Sozialstationen sind
aus der Tradition der Gemeindekranken-
pflege der Kirchengemeinden in Duisburg
und Dinslaken entstanden. Seit 35 Jahren
entwickeln wir die Arbeit der häuslichen
Pflege kontinuierlich weiter. Zum 1.1.2008
ist aus der Abteilung des Diakonischen
Werkes eine eigenständige gemeinnüt-

Zum 1. Januar 2012 haben
sich die Sozialstationen von
Duisburg und Dinslaken zu
einem der leistungsstärksten
Anbieter ambulanter Pflege
zusammengeschlossen.

zige GmbH entstanden. Dieser Schritt
diente der weiteren Entwicklung der Ein-
richtung zu einem modernen Dienstleis-
tungsunternehmen, geprägt durch ein
christliches Menschenbild. Ausgerichtet
an den Bedürfnissen der von uns besuch-
ten Menschen haben wir unser Angebot
seitdem immer weiterentwickelt.      
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wir   helfen

Die Evangelischen Sozialstationen GmbH
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täglichen Grundpflege zu helfen oder ihm
Medikamente zu geben, sondern vielfäl-
tige andere Unterstützungsmöglichkeiten
für ihn und seine Angehörige anzubieten.

Deshalb haben wir in den vergangenen
Jahren Angebote zur hauswirtschaftlichen
Versorgung, Betreuungsangebote und
Angebote zur Beratung von pflegenden
Angehörigen entwickelt. Außerdem
kommt unseren Pflegebedürftigen  das
entstandene Netzwerk  mit der stationä-
ren Pflege des Evangelischen Christo-
phoruswerkes  e.V. und der Evange-
lischen Altenhilfe Duisburg zugute. Wir
bieten gemeinsam durch das “Diakonie-
hoch³” Projekt die Möglichkeit von flie-
ßenden Übergängen und damit die
Sicherheit ein immer passgenaues Unter-
stützungsangebot zu erhalten.

Unseren Dienst kann jeder in Anspruch
nehmen.

Nach der Fusion der Duisburger Sozial-
stationen mit der Diakoniestation Dinsla-
ken zum 1. Januar 2012 arbeiten ca. 180
Pflege- und Hauswirtschaftskräfte, All-
tagsbegleiter in den drei  Standorten der
„Die Evangelischen Sozialstationen
GmbH“

Wir besuchen  täglich ca. 750 Menschen
in ihrem häuslichen Umfeld bis zu 4 mal
täglich. 

Das Pflegeneuausrichtungsgesetz (seit
dem 1.1.2013 in Kraft) hat zum Ziel, die
ambulante Versorgung der an Demenz
erkrankten Menschen zu verbessern.
Diese  erhalten zum einen neue Leistun-
gen in der Pflegestufe 0, zum anderen
höhere Leistungen in den Pflegestufen 1
und 2. Die Auswirkungen des Gesetzes
entnehmen Sie der Tabelle auf der über-
nächsten Seite.

Im Jahr 2012 sind in den 3 Standorten
unter anderem folgende Leistungen
abgerufen worden:

150 000 
Grundpflege-Leistungen

1.500 Stunden 
Verhinderungspflege

168 000 
Behandlungspflege-Einsätze

5000 Stunden 
Alltagsbegleitung

11177 
Hauswirtschaftliche Einsätze

1332 
Beratungsbesuche bei 
Menschen, die Pflegegeld 
empfangen

10 Beratungen/Schulungen 
von pflegenden Angehörigen
am Krankenbett. 

Die drei Standorte der Evangelischen So-
zialstationen GmbH in Duisburg und
Dinslaken: 

Geschäftsstelle der Evangelischen Sozi-
alstation Duisburg-Nord, Bonhoefferstr. 6,
47138 Duisburg,  zuständig  für alle Stadt-
teile nördlich der Ruhr von Ruhrort bis
Meiderich, Tel.: 0203 - 591407 & 448534

Geschäftsstelle der Evangelischen Sozi-
alstation Duisburg-Mitte/Sud̈, Fröbelstr.
80, 47053 Duisburg, zuständig für  alle
Stadtteile südlich der Ruhr von Kaßler-
feld, Neuenkamp bis Serm,
Tel.: 0203 - 667446 & 791121

Diakoniestation Dinslaken, Sterkrader
Straße 277 · 46539 Dinslaken,
Tel.: 02064 - 81095 & 81096
Weitere Informationen für alle Standorte
unter: www.pflege4du.de

Die letztgenannte Leistung wird leider
relativ selten abgerufen, da den meis-
ten Angehörigen nicht bekannt ist, dass
es die Möglichkeit gibt, sich durch eine
Pflegefachkraft am Krankenbett schu-
len zu lassen. 

Die häusliche Pflege hat einen besonde-
ren Blick auf die Einschätzung der Fähig-

keiten zur Selbstversorgung und auf
mögliche Gefährdungspotentiale zu rich-
ten. Pflege und Betreuung zu Hause be-
deutet nicht nur, einem Menschen bei der

Grundsatz unseres Handelns:

“Wir nehmen die pflegerische Situation 

wahr und finden individuell 

genau passende Lösungen

mit dem Ziel, die Eigenständigkeit 

zu Hause zu fördern und zu erhalten.”
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Grundpflege
Als Grundpflege bezeichnet man
alle Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Körperpflege. Dazu zählen
auch Dinge wie An- und Auskleiden,
Lagern und Betten oder das Zuberei-
ten und Anreichen von Mahlzeiten.
Behandlungspflege
Unter Behandlungspflege versteht
man die medizinisch notwendigen
Maßnahmen zur Durchführung der
ärztlichen Therapie (z. B. Eingabe
von Medikamenten, Wundversor-
gung oder das An- und Ausziehen
von Kompressionsstrum̈pfen). Sie
benötigen lediglich eine Verordnung
des behandelnden Arztes, eine Pfle-
gestufe ist hierfur̈ nicht erforderlich.
Hauswirtschaftliche Versorgung
Neben dem Reinigen der Wohnung
zählen hierzu auch Einkäufe oder die
Zubereitung von Mahlzeiten. Wir be-
schäftigen eine große Zahl erfahre-
ner Hauswirtschaftskräfte, so dass
wir personelle Kontinuität auch im Ur-
laubs- oder Krankheitsfall gewährlei-
sten können.
Alltagsbegleitung
Mit der Zunahme des durchschnittli-
chen Lebensalters geht auch eine
Zunahme dementieller Erkrankun-
gen einher. Betroffene benötigen ein
Ausmaß an Zuwendung und Betreu-
ung, das Zuhause oft kaum noch zu
leisten ist. Zur Unterstützung können
die Kassen auf Antrag einen festen
monatlichen Betrag gewähren, der
Ihnen Abstand von der oft extrem be-
lastenden Situation ermöglicht.
Besuche zur Qualitätssicherung
Wenn Sie sich entschieden haben,
selbst zu pflegen, verlangen die
Krankenkassen je nach Pflegestufe
alle drei bis sechs Monate die Be-
gutachtung der Situation vor Ort
durch eine Pflegefachkraft. Im Rah-
men dieses Besuchs findet auch
eine Beratung statt. Für Sie entste-
hen dabei keine Kosten.

Kleines Lexikon 
der ambulanten Pflege:
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Leistungsverbesserungen für den Personenkreis 
nach § 45a in der häuslichen Pflege ab 1.1.2013



Im Vorwort wurde
schon darauf hinge-
wiesen, dass die Ar-
beit im Werk auch von
Tochterfirmen geleis-
tet wird. Die Firmen:
e CW logicon und
e CW paricon sind die
Töchter, die mit über
270 MitarbeiterInnen in weiten Teilen die
Hausreinigung, den Betrieb der Wohnbe-
reichsküchen (erneut mit dem DGE-Sie-
gel ausgezeichnet), den Logistik-Dienst
und die gesamte Speisenproduktion im
ABD verantworten. Beide Tätigkeitsfelder
zeichnen sich vor allem dadurch aus,
dass die dort tätigen Mitarbeitenden mit
hoher Qualität, still und leise und ohne
großes Aufhebens ihren Dienst verrich-
ten. Dabei ist das, was sie alltäglich tun,
unser aller Aufmerksamkeit, Anerkennung
und Dank wert.
Der Transportdienst in Meiderich und
damit die Sicherstellung der Logistik ist
ein wichtiger Nervenstrang für die Zen-
trale in Meiderich.
Die Reinigungskräfte wie auch die Mitar-
beitenden in den Wohnbereichsküchen
haben bei ihren alltäglichen Verrichtun-
gen viele Dinge zu berücksichtigen:
■ speziell abgestimmter Einsatz von

Reinigungsmitteln für verschiedenste 
Böden und Oberflächen,

■ Anwendung verschiedener Desin-
fektionsmittel zur Bekämpfung von 
gefährlichen Keimen,

■ Arbeiten nach detailliert entwickelten
Reinigungsplänen,

■ Anwendung verschiedener Reinig- 
gungstücher für unterschiedliche 
Anwendungen,

■ gewissenhaftes Vorhalten von Maß-
nahmen zur Sturzprävention.

So sind Hygienestandards, der Einsatz
von Desinfektionsmitteln, die Optimierung
von Arbeitsvorgängen und vor allem der

freundliche Umgang mit Bewohnerinnen
und Bewohnern Selbstverständlichkeiten,
die täglich neu mit großer Gewissenhaf-
tigkeit beachtet und gepflegt werden.
Die Qualität der Hausreinigung hat einen
besonders hohen Stellenwert für Bewoh-
nerinnen und Bewohner wie auch Ange-
hörige. Aber auch Aufsichtsbehörden
legen unter hygienischen Aspekten, dem
Infektionsschutz, der Speisenqualität und
der Bewohnerorientierung großen Wert
auf gute Arbeit in diesen Arbeitsfeldern. 

Auch für unsere Kinder in der Kinderta-
gesstätte „Christopholino“ sowie deren El-
tern und Erzieherinnen ist die Qualität der
Reinigung von großer Bedeutung. Letzt-
lich tragen die Reinigungskräfte, die Mit-
arbeitenden der Zentralküche wie auch
der Wohnbereichsküchen erheblich dazu
bei, die Zufriedenheit unserer Gäste auf
einem hohen Niveau sicherzustellen. Be-
sonders die Speisenversorgung stellt im
Tageslauf immer ein Element dar, dem zu
recht große Beachtung geschenkt wird.

Wir freuen uns über die Mitwirkung der
Kolleginnen, viele von ihnen mit Zuwan-
derungsgeschichte, die sich gut hier im
Werk integriert haben und für deren loya-
les Wirken wir sehr danken. Erfreulich ist
auch, dass sich die Kolleginnen und Kol-
legen hier im Christophoruswerk recht
wohl fühlen. Zum Ausdruck gebracht
haben sie dies über ausgesprochen posi-
tive Rückmeldungen im Rahmen der Be-
fragungen über die Attraktivität ihres
Arbeitsplatzes und ihres Arbeitgebers.
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Die MitarbeiterInnen lernen seit Jahren
kontinuierlich  die Gebärdensprache und
setzen ihre Kenntnisse zur Zufriedenheit
und zur Freude der Bewohner um. Es ist
schon etwas ganz Besonderes als Hören-
der „sprechende Hände“ zu haben.

Mittlerweile gibt es jährlich vier Treffen bei
uns mit interessierten Gehörlosen von
außerhalb, die zum „Klönen“ gerne ins
Haus kommen. 

Zu den größeren kirchlichen Festen gibt
es für unsere Bewohner einen separaten
Gehörlosengottesdienst.

Seit einiger Zeit arbeitet der erste gehör-
lose Mitarbeiter in der sozialen Betreu-
ung. Durch die Anerkennung des
Schwerpunktes haben wir zum 1. Oktober
2012 die erste gehörlose Mitarbeiterin in
der Pflege einstellen können.

Wir haben es geschafft!
Unser jahrelanger Einsatz wurde belohnt.
Seit dem 1. September 2012 haben wir
eine zweite Einrichtung im Peter Kuhn
Haus – eine anerkannte Einrichtung für
gehörlose ältere Menschen in der statio-
nären Altenpflege – mit dem Namen
„Sprechende Hände“.

2005 haben wir im Peter Kuhn Haus auf
der 1. Etage begonnen, uns mit der The-
matik gehörloser älterer Menschen und
deren Kultur auseinander zu setzen.  

Unterstützt wurden und werden wir von
der Evangelischen Gehörlosenseelsorge
aus Essen. Dort gibt es seit Jahren eine
Einrichtung für diesen  Personenkreis. 

Nachdem der erste gehörlose Bewohner
in 2005 einzog, haben wir bis heute 19
Ein- und Auszüge mit begleitet. Aktuell
leben 10 gehörlose Bewohner im Peter
Kuhn Haus.

„Sprechende Hände“

Neue Einrichtung im Peter Kuhn Haus 

DANKE
an die MitarbeiterInnen von Logicon und Paricon



34 mal Ameland
hin und zurück!

Im Jochen Klepper Haus ist es Tradition, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
mit Bewohnern einen Urlaub verbringen. Bad Laer, Borkum, Mallorca, Bad Be-
vensen, Bad Zwischenahn, Gronau, San Felice (Italien) sind Orte, die in den
letzten 10 Jahren bereist wurden. Im Jahr 2012 ging es nach Ameland und das
schon im dritten Jahr. Die Resonanz war so groß, dass wir gleich drei Touren
für jeweils 6 Tage buchten. So konnten insgesamt 22 Bewohner und 12 haupt-
und ehrenamtliche Mitarbeiter die Zeit auf der Insel genießen. 

Vorbereitungen: Die Vorbereitungen fangen schon ein Jahr vorher an. Urlaubsort festlegen
und buchen; Fähre buchen; Finanzplan erstellen; Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter in-
formieren. Fahrzeuge für den Transport buchen, Absprachen mit den ‚Hauseltern‘ über buch-
bare Aktivitäten (Planwagenfahrt und Schifffahrt zu den Robbenbänken), Anmeldungen
entgegen nehmen. 

Die „heiße“ Zeit beginnt ca. 3 Monate vorher. Die Zimmerpläne werden immer wieder aktua-
lisiert, wer teilt mit wem ein Zimmer, sind die Papiere (z.B.: Personalausweis) der Bewohner
und Mitarbeiter aktuell, wird eine Auslandskrankenversicherung benötigt, müssen noch Klei-
dungsstücke gekauft werden, Sonnenschutzmittel, Spiele, etc. 

Der Weg: Jede Tour startete mit zwei unserer CW-Kleinbusse um 9:00 Uhr zur Fähre nach
Holverd; Abfahrt: 13.30 Uhr. Die Passagiere, die Autos und das Gepäck waren nach 1 Std.
Fahrt sicher in Nes. Gegen 15.30 Uhr wurden dann in Hollum im Groepshotel Suudwester
die Zimmer bezogen.

Zimmer: Das Groepshotel Suudwester ist eine Unterkunft für körperlich und geistig behin-
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Suudwester waren schon dafür bekannt,
dass sie immer mit viel Liebe und Leiden-
schaft kochen. So mancher Nachschlag
wurde angefordert.  Danach konnte der
Abend gemütlich ausklingen. 

Aktivitäten: Am Tag nach der Anreise
ging es mit Pferd und Wagen rund um die
Insel. Auch Rollstuhlfahrer hatten selbst-
verständlich auf dem Planwagen Platz.
Zwar spielte das Wetter nicht immer mit,
aber bekanntlich gibt es kein schlechtes
Wetter, sondern nur schlechte Kleidung.
Genügend Regencapes und Regen-
jacken waren im Gepäck. Der Spaß bei
der Fahrt und die sehr gute Möglichkeit,
die Insel kennenzulernen, überwog. Klar,
dass bei so einer Kutschfahrt die Pferde
auch mal ihr großes Geschäft verrichten,
was natürlich nach frischer ‚Landluft‘
riecht. Sehr zur Schadenfreude der Be-
wohner bekamen bei einer Tour zwei Mit-
arbeiter, die vorne saßen, den herrlichen
Geruch voll ins Gesicht. 

Jeweils am vorletzten Tag hatten wir eine
Schiffsreise zu den Robbenbänken ge-
bucht. Bei der zweiten Tour passierte fol-
gendes: „Die Robben werden jeden Tag
nass rasiert,“ sagte ein Bewohner und
das wollten sich alle auf einer Schifffahrt
mit der „Zeehond“ ansehen. Aber am
nächster Morgen: Sturm und Regen und
Windstärke  9. Im Hafen von Nes
schwappten die Wellen über die Kai-
mauer. Der Regen peitschte gegen die
Autoscheiben und in die Gesichter. Die
„Zeehond“ lag vor Anker, schaukelte auf
und nieder und wurde von der Gischt um-
spült. Bei diesem Anblick wurde es einer
Mitarbeiterin speiübel. Entsetzt schrie sie:
„Nein, wir fahren nicht!“  „Na,“ meinte ein
anderer: „Wir würden besser Cappuccino
trinken und Kuchen essen.“ In der Ferien-
wohnung entschädigte uns die Hauswirtin
mit Hausmusik auf ihrer „Ziehharmonika“.
Drinnen also Musik, Gesang und Tanz -

derte Menschen. Im Erdgeschoss gibt es
2 rollstuhlgerechte Zimmer und 3 roll-
stuhlgerechte  Badezimmer. In der ersten
Etage – erreichbar über eine Treppe mit
einem Treppenlift – gibt es 2 Einzelzim-
mer und 2 Mehrbettzimmer. Jedes Zim-
mer hat ein Waschbecken und die Toilette
ist auf dem Flur. Hilfsmittel können über
die ‚Hauseltern‘ angefordert werden.
Der Treppenlift im Haus war eine Reise
wert. Fr. K. hatte am Anfang Schwierig-
keiten mit der Bedienung, denn man
musste den Knopf die ganze Zeit ge-
drückt halten. Fr. K. lies aber immer wie-
der los, sobald sich der Lift in Bewegung
gesetzt hatte. Er stoppte, fuhr weiter,
stoppte, fuhr weiter, …  Am zweiten Tag
fing sie an zu lachen und wir stimmten
alle mit ein. Einer fragte: „Fr. K. kommen
Sie noch an?“ Aber irgendwann klappte
es. Im Erdgeschoss befindet sich ein bar-
rierefreies Wohnzimmer mit Küche und
einem direkten Ausgang auf die Terrasse
bzw. in den Garten. 

Halbpension: Frühstück und Abendes-
sen waren sowohl für die Augen eine
Wohltat und erst recht für den Magen. Die
Zutaten für das Frühstück wurden von
den ‚Hauseltern‘ bereitgestellt, jede
Gruppe vorsorgte sich dann selbst. Das
war für das Gemeinschaftsleben ein guter
Einstieg in den Tag.  Das Abendessen -
“3-Gänge-Menue” -  war jeden Tag ein
Genuss. Die Hauseltern vom Groepshotel
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draußen tobte der Sturm weiter und
abends Fußballspiel: Holland – Däne-
mark. Der Tag war gut. Über Nacht legte
sich der Sturm und wir konnten am
nächsten Vormittag die Robbenfahrt
nachholen. Auf der Sandbank klatschten
die Robben mit ihren Flossen, als sie uns
sahen. Als Überraschung gab es auf dem
Schiff für uns Pfannkuchen. Die See blieb
weiter ruhig und wir landeten wieder si-
cher im Hafen von Nes.
In den Tagen dazwischen standen Ca-
fébesuche, Strand, Stadtbummel, tief fri-
sche Meeresluft einatmen auf dem Plan,
aber auch, die Zeit genießen. Bingo, Trio-
minus oder Skipo spielen, quatschen, ge-
meinsam Fußball schauen, Nichtstun,
so wie Urlaub eben ist. Trotzdem wird  ein
Restaurantbesuch zu einem Erlebnis. Ein
Besuch im “Pfannkuchenhaus” war ange-
sagt. Bei schönstem Sonnenschein gab
es Pfannkuchen in allen Varianten: mit
Speck, mit Obst, mit Salami, mit Schin-
ken, mit Champignons, mit Ananas,
„Mmmmmmh, lecker“ - wenn der Jahres-
bericht auch Geräusche abgeben könnte,
würden Sie jetzt sehr deutlich die Wohl-
fühlgeräusche hören. 

Strahlende Gesichter - kostbare Zeit:
Die Bewohner kamen alle mit strahlenden
Gesichtern zurück. Ein Bewohner, der
sonst nur sehr sehr selten das Haus ver-
lässt, konnte überzeugt werden mitzufah-
ren und …. vor Ort entpuppte er sich als
hilfsbereit, interessiert, aufmerksam und
viel mobiler als erwartet. Für die Mitarbei-
ter ist das eine kostbare Zeit, die sie sonst
so selten haben. Sie lernen die Men-
schen viel besser kennen. Natürlich soll
nicht verschwiegen werden, dass es auch
anstrengend ist – 6 Tage á 24 Stunden im
Dienst. Aber alle kamen zurück mit einem
wohligen ‚Kaputtsein‘. 

2013 geht es wieder nach Ameland und
die ersten Anmeldungen liegen schon vor. 
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Die Evangelischen 
Sozialstationen GmbH
Ambulanter Pflegedienst
Standort DU-Nord, 72 MA
Standort DU-Mitte/Süd, 66 MA
Standort Dinslaken, 40 MA

e. CW Logicon

Service-Gesellschaft
Hauswirtschaftliche Versorgung
Gastronomie
90 MA

Service-Gesellschaft für
Hauswirtschaft, Reinigung 
180 MA

Stationäre Altenpflege
Seniorenzentrum Altenbrucher Damm
138 Plätze, 94 MA, 12 Azubis, 80 EA

Altenzentrum Ruhrort
50 Plätze, 42 MA, 4 Azubis,13 EA

Johann Hinrich Wichern Haus
57 Plätze, 34 MA, 9 Azubis, 10 EA

Peter Kuhn Haus
141 Plätze, 81 MA, 10 Azubis, 20 EA
Pflegeschwerpunkt: 
Gehörlose Menschen

Jochen Klepper Haus
156 Plätze, 96 MA, 11 Azubis,  59 EA
Pflegeschwerpunkte: 
Junge Pflege, Palliativ Care, Apoplexie

Friedrich von Bodelschwingh Haus
62 Plätze, 42 MA, 9 Azubis, 62 EA

Albert Schweitzer Haus
96 Plätze, 49 MA, 6 Azubis, 15 EA

Werner Brölsch Haus
140 Plätze, 71 MA, 13 Azubis, 34 EA

Seniorenzentrum Haus Rosental
133 Plätze, 93 MA, 10 Azubis, 80 EA

Tagespflege
- Tagespflege Bonn
14 Plätze, 4 MA
- Tagespflege Duisburg
16 Plätze, 4 MA

Beratungsstellen
- Zentrale Beratung (Meiderich)
- Ruhrorter Fenster 
(Altenzentrum Ruhrort)
- Buchholzer Fenster 
(Altenbrucher Damm)
- Rosentaler Fenster (Bonn)

Niedrigschwellige Angebote
für Menschen mit Demenz
- Häuslicher Unterstützungsdienst
.... geschulte ehrenamtliche MA
- Tagesstübchen, DU-Meiderich
- Café Röschen, DU-Buchholz
- Café Mikado, DU-Ruhrort
- Café Rose, Bonn

Nachbarschaftswohnen
mit Service
„Christophorus-Hof“ 
56 Wohnungen - DU-Buchholz

„Wohnpark Christophorus“ 
60 Wohnungen, 3 Wohngruppen
DU-Meiderich

Wohnanlage Homberger Straße
18 Wohnungen - DU-Ruhrort

Wohnanlage Rosental
45 Wohnungen, 4 Wohngruppen
Bonn

Evangelische Gesellschaft für
Aus- und Fortbildung in der
Pflege Rhein/Ruhr gGmbH
staatlich anerkanntes Fachseminar
200 Auszubildende 
7 hauptamtliche MA, 1 Azubi
48 nebenberufliche MA

Demenz Servicezentrum
Westliches Ruhrgebiet
Projekt zur Verbesserung der häus-
lichen Situation von Menschen mit
Demenz und deren Angehörigen.
In Kooperation mit 
AwoCura gGmbH Duisburg und 
PariSozial gGmbH Duisburg

Kindertagesstätte 
“Christopholino”
35 Plätze in zwei Gruppen 
von 1 – 6 Jahre, 7 MA

Frauenhaus 
Duisburg gGmbH
Zufluchtsstätte für Frauen und
deren Kinder
12 Plätze für Frauen, 
13 Plätze für Kinder, 4 MA

unsere
Christophorus

Familie

MA:   MitarbeiterInnen
EA:  Ehrenamtliche MitarbeiterInnen
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Die Entwicklung
Vor gut 10 Jahren begannen wir umzu-
denken. Was machen wir da? Wir schrän-
ken Menschen durch Fixierung in ihrer
Freiheit ein. Im Haus Rosental gab es da-
mals ca. zehn richterliche Genehmigun-
gen zur Verwendung von Bettgittern.
Eingesetzt wurde das Bettgitter in der
Regel in dem Bewusstsein, dass wir dem
Bewohner etwas Gutes tun, indem wir ihn
vor Verletzungen und Stürzen schützen.
Fixierungen durch Gurte gibt es im Haus
Rosental seit über zehn Jahren nicht
mehr. 

Vor ca. acht Jahren bekamen wir eine
Aufnahmeanfrage der Geronto-Psychia-
trie der Rheinischen Landeskliniken in
Bonn. Ein Mann, den wir nachts wegen
erheblicher Unruhe und der daraus resul-
tierenden Sturzgefahr mittels eines
Bauchgurtes fixieren sollten, stand zur
Aufnahme an. Wir haben dies abgelehnt.
Eine Bauchgurtfixierung kam für uns nicht

in Frage. 

Schon vorher hatten wir bei einer sehr ak-
tiven Bewohnerin nach Möglichkeiten ge-
sucht, wie wir sie vor Verletzungen
schützen können, die durch das Aus-
dem-Bett-fallen entstehen könnten. Eine
Matratze vor dem Bett war die erste Lö-
sung.  Das Problem dabei ist eine erheb-
liche Sturz- und Verletzungsgefahr der
Bewohnerin beim Aufstehen. Die Mitar-
beiter sind dadurch ebenfalls in ihren pfle-
gerischen Handlungsmöglichkeiten
eingeschränkt. Wir haben dennoch die
Matratze auf den Boden gelegt, was für
die Bewohner zwar gut war, die Grund-
pflege auf den Knien aber schwierig und
auf Dauer den Mitarbeitern kaum zuzu-
muten war. Als Lösung haben wir dann
ein Bett gefunden, das bis auf 20 cm Mat-
ratzenoberkante/Fußboden herunter ge-
fahren werden kann. Zusätzlich haben wir
dann dünne Sportmatten angeschafft,
die, im Gegensatz zu Matratzen, gut be-

35

Das Seniorenzentrum Haus Rosental in Bonn ist seit Ende der
siebziger Jahre eine reine Pflegeeinrichtung. Wie in allen ver-
gleichbaren Einrichtungen ist auch im Haus Rosental der Anteil
der an Demenz erkrankten und mobilitätseingeschränkten Be-
wohnerinnen und Bewohner mit 80% sehr hoch. Stürze und die
daraus bedingten Verletzungen galten lange als unausweichli-
che Folge des Alters. Bettgitter und Fixierungen, hauptsächlich
mit Bauchgurten, wurden als Freiheit einschränkende Maß-
nahme richterlich beantragt und in der Regel - bei entsprechen-
den ärztlichen Stellungnahmen - auch genehmigt. Zunehmend
kamen geteilte Bettgitter zum Einsatz, da die Überzeugung vor-
herrschte, dass dies nicht genehmigungsbedürftig sei. 
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“Was Du nicht willst, 
das man Dir tu, das füg’ 

auch keinem andern zu!”
Umgang mit Freiheitseinschränkungen in der Pflege



70 Bewohnerinnen und Bewohner regel-
mäßig teilnehmen. Sicheres Schuhwerk,
Einbeziehung von Ergotherapeuten und
Krankengymnasten sowie das Beseitigen
von Stolperfallen schaffen einen Rahmen,
der ein sicheres Laufen ermöglicht. 

Information / Kommunikation und
Schulung 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten
regelmäßige Schulungen zum Umgang
mit Menschen, die an Demenz erkrankt
sind. Sturzprophylaxe und die ethische
Kernfrage sind Teil der fachlichen Ge-
spräche. Die Folge ist ein zunehmend si-
chererer Umgang damit.
Fallbesprechungen und Supervision
schaffen weitere Sicherheiten für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Angehörige
werden ebenfalls regelmäßig über unser
Konzept der Freiheitserhaltung informiert. 

Insgesamt entsteht durch die unterstüt-
zenden Maßnahmen für Bewohnerinnen
und Bewohner sowie durch Information,
Schulung und Kommunikation mit Ange-
hörigen und Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern eine gelassene, entspannte
Atmosphäre, die den Menschen, die in
unserem Haus leben, sehr zugute kommt.
Denn: Da, wo die Menschen entspannt
sind, fühlt man sich wohl und will auch
nicht so schnell wieder weg!

Unser Leben ist täglichen Risiken ausge-

gehbar sind, aber gleichzeitig ein Heraus-
rollen aus dem Niedrigbett abfedern. Die
Lösung mit dem Niedrigbett hat sich sehr
schnell bewärt. Mitarbeiter wurden zuneh-
mend sensibilisiert und forderten bei Be-
wohnern mit nächtlicher Unruhe ein
Niedrigbett an. Wir haben im Laufe der
Jahre 30 solcher Betten angeschafft, viele
davon über Spendenmittel. 

Zunehmend hat sich auch bei uns die Er-
kenntnis durchgesetzt - unterstützt durch
Publikationen in Fachzeitschriften - dass
durchgehend hochgezogene Bettgitter
keinerlei Sicherheit bieten. Sie erhöhen
nur die Fallhöhe und damit Verletzungs-
folgen. Wir haben daher Ende 2011 die
Dienstanweisung ausgegeben, dass das
geteilte Bettgitter am Fußende nur mit
ausdrücklicher Genehmigung der Pflege-
dienst- oder Einrichtungsleitung hochge-
zogen werden darf. Richterlich
angeordnete Bettgitter gibt es im Haus
Rosental seit 2005 nicht mehr.

Fixierungen sind als Sturzprophy-
laxe völlig ungeeignet - Mobilitäts-
erhaltung ist das Ziel
Die Förderung der Mobilität der Bewoh-
nerinnen und der Bewohner ist im Haus
Rosental die Alternative. In Kooperation
mit dem Verein für Behindertensport
Bonn (VFB) werden drei Reha-Sportgrup-
pen im Haus angeboten, an denen über
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Freiheitserhaltung ist ein ständiger
Prozess
Uns ist sehr bewusst, dass Freiheitserhal-
tung sehr wachsam betrieben werden
muss! Stationäre Pflege birgt durch ihre
Struktur die Gefahr der Freiheitsein-
schränkung. Wir müssen uns ständig die
Frage stellen, wo fängt Freiheitsein-
schränkung an? Ist es schon der Sensor,
der auf Bewegungen am Ausgang mit
einem Tonsignal reagiert? Was ist mit der
Feststellbremse am Rollstuhl oder einem
Stuhl, dessen Armlehnen so fest am
Tisch sind, dass der Bewohner sich nicht
mehr bewegen kann?

Wir müssen uns ständig mit diesen The-
men auseinandersetzen und unser Han-
deln hinterfragen. Jährliche Pflichtveran-
staltungen zum Thema Gewalt, Freiheit,
Sturz und Demenz sollen hierbei helfen.
Dies gilt auch für die Auseinandersetzung
über den Einsatz von Psychopharmaka.
Wann ist er hilfreich und wann beginnt
Sedierung?

setzt. Bedürfnisorientierte Pflege und Be-
treuung bedeuten auch das Eingehen ab-
gewogener Risiken seitens der
Bewohnerinnen und Bewohner zu res-
pektieren. Dabei geht es selbstverständ-
lich nicht darum, fahrlässig oder gar
vorsätzlich Gefahren in Kauf zu nehmen,
sondern es geht um eine sachgerechte,
situativ bedingte Abwägung zwischen
dem Freiheitsanspruch der Bewohnerin-
nen und Bewohner und der Betreuungs-
pflicht der Pflegekräfte.

Situation heute
■ Keinerlei Fixierungen durch Gurte

oder ähnliche „Instrumente“

■ Kein Einsatz von Bettgittern - 
erhöht nur die Sturzhöhe

■ Hohe Sensibilität bei den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern -
Wege der Mobilitätserhaltung 
werden ständig geprüft

■ Kein Einsatz von Psychophar-
maka zur Sedierung

■ Diskussion unter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern - wie können
Grauzonen - z.B. Stuhl am Tisch -
ausgeschlossen werden

■ Keine Anträge auf Fixierungs-
beschlüsse

■ Keine erhöhte Sturzrate oder
Sturzverletzungen

Jeder hat das Recht auf die freie Ent-
faltung seiner Persönlichkeit, soweit er
nicht die Rechte anderer verletzt (...).“
(Grundgesetz Art.2, Abs. 1)

„Jeder hat das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit. Die Frei-
heit der Person ist unverletzlich. In die-
ses Recht darf nur auf Grund eines
Gesetzes eingegriffen werden.“
(Grundgesetz Art. 2, Abs.2)

Das Motto: 
„Was Du nicht willst, das man Dir tu’, 
das füg’ auch keinem andern zu!” 
ist dabei eine hilfreiche Orientierung. 
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Die 
“Christopholinos” 
entdecken die Welt

Einen aufregenden Ausflug 
unternahmen unsere 

“Christopholinos” am 13. März 2012
zum “Sea Life” in Oberhausen, 

bei dem es wirklich
viel zu entdecken 

und vor allem nachher 
viel zu erzählen gab.

Mitarbeitervertretung 
im Evangelischen Christophoruswerk e.V.
Das Jahr 2012 war für die Mitarbeitervertretung kein einfaches. Durch die an-
dauernde Erkrankung des langjährigen 1. Vorsitzenden stand der Jahresan-
fang ganz im Zeichen des Umbruchs. Aufgaben mussten neu verteilt,
Zuständigkeiten geklärt, Wissenslücken gefüllt werden. Für letzteres fand eine
2-tägige Fortbildung im Werk für alle MAV-Mitglieder statt. Aus dieser Fortbil-
dung resultierte die Gründung des Arbeitsausschusses "Time-office und
Dienstpläne", der sich mit den Tücken der Dienstplangestaltung
beschäftigt.Auch eine Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit wurde berufen, die
sich vorrangig mit der Internetpräsenz der MAV befasst.

Ein weiteres spannendes Aufgabenfeld war die Organisation
des Sommerfestes und des Weihnachtsmarktes. Bisher hatte
der 1. Vorsitzende die Vorbereitungen federführend in der
Hand. Für die MAV hieß das: Informationen einholen und
Kontakte neu herstellen. Ein aufregendes und zeitaufwendi-
ges Unterfangen. Aber der Erfolg der Feste, die erstmalig auf
dem neuen Platz an der Glockenwiese stattfanden, hat ge-
zeigt, dass sich der Aufwand gelohnt hat!

Das "normale" Tagesgeschäft lief dennoch ohne Verzöge-
rung: Mit mehr als 70 neu einzustellenden Kolleginnen und
Kollegen wurden Gespräche geführt. Die wöchentlichen Sit-
zungen müssen nicht nur stattfinden, sondern auch vor- und
nachbereitet werden; Tagesordnungen erstellt und Proto-
kolle geschrieben werden. Ein weiteres großes Projekt war
die Rentenberatung für Mitarbeitende über 50. An 6 Tagen
in 2012 war je ein Mitarbeiter der Kirchlichen Zusatzversor-
gungskasse (KZVK) und der Rentenberatung vor Ort, um
im 20-Minuten-Takt Kollegen zu beraten. Das hieß: Termine
vergeben, verwalten, ändern….Die Teilnahme an den ver-

schiedensten Arbeitsgruppen, Ausschüssen, Projekten soll hier nicht detailliert
beschrieben werden, ist für die MAV-Mitglieder, die daran teilnehmen aber
immer wieder neu, spannend, interessant und informativ, da auch das Aufga-
ben waren, die bisher dem 1. Vorsitzenden oblagen.

Wir sehen das Jahr 2012 im Rückblick als Zeit der Neuordnung und blicken
zuversichtlich auf 2013 und den Rest der Amtsperiode.

MAV
Zeit des Umbruchs:



7:20 Uhr. Draußen ist es eiskalt und noch dunkel, während ich
die hell erleuchteten Räume der Zentralküche betrete. Ich
werde vom Leiter der Zentralküche, Gerhard Bernknecht, emp-
fangen und darf ihn und seine Küchencrew einen Arbeitstag

lang begleiten. Hier sind natürlich schon Menschen fleißig bei der Arbeit.
Es wird sortiert, geschnitten und verteilt - aber alles in erstaunlicher Ruhe
und Gelassenheit. Irgendwie hatte ich mehr Hektik, mehr Zurufe und
Töpfeklappern erwartet, schließlich ist doch Frühstückszeit! Aber das

Thema Frühstück, so erfahre ich, ist hier schon lange
durch. Das wurde bis ins Detail von den Wohnberei-
chen bestellt, von der Küche zusammengestellt und von

den Fahrern schon am Vortag - zusammen mit dem Abendes-
sen - ausgeliefert. Selbst die frischen Brötchen sind mittlerweile auf den
Frühstückstischen, denn die kommen direkt vom Bäcker in die einzelnen
Einrichtungen. Hätte ich mir auch denken können. Hier wird um diese Zeit
das Mittagessen vorbereitet. Zeit um sich in den Räumlichkeiten ein wenig
umzusehen. 
Zunächst werde ich ausstaffiert und in kürzester Zeit sehe ich aus, als
würde ich zum Team der Spurensicherung bei einem Tatort-Krimi gehören.
Aber so wollen es eben die hygienischen Vorgaben. Überhaupt die Vor-
schriften, Dokumentationen und QM-Standards, sie haben in den letzten
Jahren die Arbeit der Großküchen erheblich verändert. “Früher hatte man
noch Zeit zum Kochen” erzählt mir später der Küchenleiter, “heute ist ein
Großteil meiner Arbeit administrativ und organisatorisch”. Aber es ist ja
auch ein sensibler Bereich und eine unsachgemäße Behandlung kann
sich schnell zu einem Skandal ausweiten und dann werden Schuldige ge-
sucht. Heute muss die Küche beweisen, dass sie alles richtig
gemacht hat, früher war das umgekehrt. Deshalb wird von
der Anlieferung (z.B. die Chargen-Nummer beim Mehl) bis
zur sogenannten Rückstellprobe (100 Gramm aller fertigen
Produkte aus Milch, Fleisch, Fisch usw. müssen aufbewart
werden) alles dokumentiert. 
Man merkt sofort, dass das Küchengebäude und Inventar re-
lativ neu ist. Alles ist hell, freundlich und vor allem großzügig.
Für die unterschiedlichen Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse,
Trockenware, Getränke usw. gibt es jeweils eigene, beidseitig
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Ein Tag in der Christophorus 
Zentralküche



strebungen aber auch Hindernisse.
“Wenn schon Bio, dann aber bitte auch
aus der Region und nicht aus China.” Die
regionalen Anbieter können den Bedarf -
insbesondere im Winter - allerdings bei
weitem nicht decken. Und natürlich ist
auch der erhöhte Preis ein Problem.
Denn eigentlich - so erfahre ich - dürfen
Großküchen heute nichts mehr kosten.
Deshalb stellen viele ihr Essen auf “Con-
venience Food” um, also: Fertig einge-
kaufte Ware wird kalt portioniert und dann
nur noch erhitzt. Da bin ich froh, dass un-
sere Küche sogar den entgegengesetz-
ten Weg gehen will. Mehr frisches
Gemüse statt Tiefkühlware ist geplant.
Das hat Auswirkungen für die Mitarbeiter.
Die Mengen müssen anders kalkuliert
und eingekauft werden und das Gemüse
putzen bedeutet natürlich mehr Arbeit bei
gleichem Personal. Und auch ein biss-
chen Bio ist geplant in Form einer Kräu-
terspirale vor dem Restaurant. 

12:00 Uhr. Wir lassen es uns
jetzt auch erstmal schme-
cken. Obwohl ich brav mei-
nen Teller leer esse, denke

ich, dass es vermutlich eine Menge Reste
jeden Tag gibt. Wie geht man damit um?
Die Resteverwertung fängt schon bei der
Portionierung an. Ich bin wirklich erstaunt,
wie konkret die Mengen berechnet wer-
den. Ausgangspunkt sind die Bewohner
und das Pflegepersonal, die durch ihre
Bestellungen die Anzahl der täglichen
Portionen festlegen. Der Computer er-
rechnet dann “wurstscheibengenau” die
erforderliche Menge. So habe ich mal
eben gelernt, dass bei einem Kartoffelge-
richt für sechs Personen genau 1,645 Kilo
Kartoffeln gerechnet werden. Reste gibt
es trotzdem, aber wenig. Wenn es mehr
als 270 Gramm pro Person sind, werden
Gründe erforscht und nach Möglichkeit
Änderungen vorgenommen. 
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10:00 Uhr. Jetzt wirds ernst.
Jede und jeder weiß, was zu
tun ist. Es ist eine beeindru-
ckende Küche und der Stolz

des Chefs ist nicht zu übersehen. Vier
Konvektomaten, 3 Kipp-Bratpfannen, 8
Dampfkessel, diverse Platten, 20 Trans-
portwagen und  kaum zu zählende
Schöpfkellen, Tiegel und Töpfe. Heute ist
Mittwoch und da ist traditionell Eintopftag.
Eine Mitarbeiterin rührt mit einem großen,
hölzernen Suppenlöffel in einem Kessel
von ca. 200 Liter mit Rindfleisch-Bohnen-
Suppe. Was ist da eine Prise Salz? Ver-
mutlich ein Becher voll. Auch solche
Mengen kann man versalzen. Lieber fünf
mal probieren, damit es richtig schmeckt.
Aber was ist eigentlich der “richtige” Ge-
schmack? Die Geschmäcker sind doch
verschieden.  “Wir müssen den Anspruch
haben, dass das, was an unsere Kunden
rausgeht, schmeckt. Das kann man nicht
befehlen und nicht delegieren. Wir müs-
sen insgesamt sagen können, ja, so ist
das in Ordnung”. Wir wissen, welch
hohen Anteil Essen an der Zufriedenheit
der Bewohner hat. Liebe geht schließlich
durch den Magen. Gerhard Bernknecht
wünscht sich deshalb das Bewußtsein,
die Arbeit als stetige Herausforderung an-
zunehmen und sich dieser zu stellen.

11:00 Uhr. Die Transportwa-
gen mit den Mittagessen ma-
chen sich auf den Weg.
Außer den sechs Pflegeein-

richtungen werden auch der Kindergar-
ten, das Fachseminar, die Wäscherei und
das Altenzentrum Ruhrort versorgt. Auch
im Restaurant werden die Speisen für die
Ausgabe vorbereitet. Mit der Verteilung
des Mittagessens endet die “rush hour” in
der Zentralküche. Zeit, ein bisschen zu
reden, z.B. darüber, wie es denn mit Bio-
Ware aussieht, oder mit Produkten aus
fairem Handel. Ja, da gibt es schon Be-
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begehbare Lagerräume mit computerge-
steuerter Temperaturüberwachung. Auch
hier bin ich erstaunt, dass der Warenbe-
stand überschaubar ist. Schließlich
gehen täglich ca. 650 Mittagessen raus,
dazu Frühstücke, Abendessen und Zwi-
schenmalzeiten, da hatte ich mit riesigen
Vorräten gerechnet. Lagerbestand ist
Chefsache, täglich wird bestellt und an-
geliefert. Das macht der Chef selbst, um
den Überblick zu behalten und den Wa-
renbestand klein zu halten.

8:30 Uhr. Tagesbesprechung.
Was liegt an? Gibt’s Pro-
bleme oder Ausfälle? Was
macht das Sondermenü?

“Welches Sondermenü?”, frage ich. “Ja,
das gibt es an vier Tagen in der Woche
nur im Restaurant und wird ausschließlich
von unseren Azubis gemacht.” Die ange-
henden Köche müssen nicht nur die
Großküche, sondern auch á-la-carte Gas-
tronomie beherrschen und gleichzeitig
gibt’s eine Lektion in Sachen Selbständig-
keit, denn Planung, Mengenkalkulation,
Zubereitung und Ausgabe wird von den
Azubis selbst übernommen. Heute gibt es
Schweinefilet in Kräuterfarce gebacken
mit Blattspinat und Kartoffelgratin. . . und
das zu einem Preis von 5,20 Euro. Na, da
haben wohl nicht nur die Azubis Spaß. 
Die “normalen” Speisepläne werden alle
zwei Wochen gemeinsam von Leitung,
Köchen und Diätassistentinnen aufge-
stellt. Gerhard Bernknecht will, dass sich
die Pläne dynamisch entwickeln. Raus
aus sturer Wiederholung und weg, was
nicht gut ankommt. Stattdessen neue
Ideen und Bewohnerwünsche rein. Des-
halb gibt es eigens Speiseplanbespre-
chungen in den Einrichtungen. Auch
Sonderwünsche sind in Ordnung, Diäten
sowieso. Täglich können die Bewohner
aus drei Menü-Vorschlägen wählen (Voll-
kost, Leichtkost und vegetarisch). 
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nur noch Kennzahlen in den PC getippt
und ab geht die digitale Nachricht an den
nächsten Automaten - irgendwo in einer
Großhandelshalle. Bleibt noch Zeit für Vi-
sionen in einem so durchorganisierten Ar-
beitsablauf? Die Antwort kommt schnell,
fast als hätte er die Frage erwartet.
“Meine Vision ist es, mit den Mitarbeitern
zusammen eine sich dynamisch entwi-
ckelnde Leistung zu erbringen, die im ge-
samten Werk Anerkennung findet.”
Visionen müssen über vordergründige
Hindernisse wegsehen können. Vielleicht
muss ein Gedanke ein Jahr kultiviert wer-
den, bis sich Möglichkeiten zur Realisie-
rung zeigen. “Mehr gesehen werden und
berechtigte Anerkennung bekommen”
fügt er noch hinzu bevor dann wieder der
Alltag in Form einer Mitarbeiterin an die
Tür klopft und ein Formular, das die Rei-
nigung der Küche dokumentiert, abholt.
Wir sind durch. Der Küchentag geht sei-
nem Ende entgegen. Es gibt auch beson-
dere Tage, mehr als man denkt. 40 bis 50
Sonderveranstaltungen werden in der
Küche pro Monat gemeldet. Das geht von
der Schnittchenplatte für den Wohnbe-
reich bis zur Großveranstaltung im Jo-
chen Klepper Saal. Ist natürlich mehr
Arbeit, aber auch die Möglichkeit sich und
das, was man so drauf hat, zu zeigen. 
Morgen ist wieder ein Tag. Da wird dann
wieder der LKW früh am Morgen Ware
anliefern, die dann in die einzelnen Vor-
ratsräume verteilt wird und irgendwann
wird zum Beispiel die Kiste Grünkohl den
Weg über den Kochtopf zum Bewohner
finden, weil der oder die beim Lesen des
Speiseplans mal Lust auf Grünkohl hatte
und den entsprechenden Haken an die
Bestellung gemacht hat. Ich werde dann
wieder in meinem Büro sitzen und mich
freuen, dass ich wieder ein bißchen mehr
von dem weiß, was noch so alles im
Christophoruswerk passiert. 
Bernd Neuwald

14:00 Uhr. Jetzt wird aufgeräumt, gespült,
Abendessen und Frühstück zum Transport
vorbereitet. Vom Chef bis zum Azubi sind
insgesamt 28 Mitarbeiter im 2-Schicht-Be-

trieb und einer 5½-Tage-Woche in der Küche tätig. Da
der Mensch schließlich jeden Tag Hunger hat, gibt es für
die Mitarbeiter nur an jedem zweiten Wochenende frei.
Aufgabentrennung und Spezialisierung gibt es schon, die
Köche kochen und auch die Spülküche wird von einem
festen Team betreut. Aber eine strenge Hierachie, wie
man sie aus dem Restaurantalltag kennt, gibt es nicht.
Fähigkeit und Teamgeist, nicht nur Qualifikation sind ge-
fragt. Es gibt viele Anfragen, aber gutes Personal zu fin-
den wird immer schwieriger. 
Am späten Mittag zieht sich Gerhard Bernknecht für die
neue Bestellung in sein Büro zurück. Statt eines
Schwätzchens mit dem Lieferanten werden dazu heute
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Trau Dich –
Trimm Dich
Der  „Christophoruspfad“ in Meiderich wurde um ein
gutes Teilstück hinter dem Wohnpark erweitert. Er er-
schließt einen weiteren Teil unseres Quartiers für Spa-
ziergänge und Gespräche über den Zaun mit den Kindern
der Kita Christopholino. Ganz besonders aber werden ihn
die Trimm-Geräte für Erwachsene machen, von denen
zunächst drei dort im Laufe des Frühjahrs aufgebaut wer-
den. Mit großzügiger Förderung der Christophorus Stif-
tung, der Schäfersnolte-Gedächtnis-Stiftung und vielen
einzelnen Spenderinnen und Spendern können die
Trimm-Geräte gezielt Bewohnerinnen und Bewohnern
und Mitarbeitenden zu sehr bewegungsfördernden Übun-
gen verhelfen. Alltagsbegleiter und Mitarbeitende der So-
zialen Dienste werden in den sinnvollen Gebrauch der
auch für Rollstuhlfahrer zugänglichen Geräte eingewie-
sen. Die paarweise Anordnung macht gleich zwei Men-
schen Spaß!
Dieser Streckenabschnitt des Christophoruspfades durch
das Quartier in Meiderich von ca. 90 m Länge ist nur ein
Teilstück, das nach Ende der Bauarbeiten an der Tages-
pflege im Werner Brölsch Haus noch um weitere ergänzt
werden wird. Rund um das Wohnviertel werden so attrak-
tive Spazier -und Erlebniswege entstehen.

Trimm-Dich-Geräte für Erwachsene 



Das Altenzentrum Ruhrort ist mit 50 Pflegeplätzen die kleinste Ein-
richtung im Evangelischen Christophoruswerk e. V. und beschäf-
tigt derzeit 24 Mitarbeitende im Bereich Pflege. Davon arbeiten 12
mit 39 Stunden/Woche in Vollzeit. 
Zufriedenheit von Mitarbeitenden ist ganz eng mit der Dienstplan-
qualität verbunden.In Mitarbeitergesprächen wurde immer häufi-
ger die Unzufriedenheit deutlich, vor allem bedingt durch das
hohe Arbeitsaufkommen und die knappe Zeit für ihre Tätigkeiten.
Um dieser Unzufriedenheit auf den Grund zu gehen, wurde eine interne 
Mitarbeiterbefragung mit folgendem Ergebnis durchgeführt:

Das Ergebnis wurde in einer Arbeitsgruppe bearbeitet, mit der Erkenntnis,
dass durch Veränderung der Arbeitszeiten viele Aspekte, die zur Unzufrieden-
heit führen abgestellt werden könnten.

Was können wir verändern?
Internetrecherchen zu verschiedenen Arbeitszeitmodellen im Pflegebereich
blieben eher unbefriedigend, so dass ein eigenes Modell erarbeitet wurde.
Bei oben genannter Ausgangslage ergab sich folgende Zieldefinition:

1. Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit
2. optimaler Personaleinsatz
3. Reduktion hoher Ausfallzeiten
4. Gesicherte Arbeitsabläufe bei ressourcenorientierter 

Personalbesetzung
5. Abbau von Mehrarbeitsstunden

Das Ergebnis
Ein Drei-Schicht-System für Fachkräfte und veränderte Dienstzeiten für alle
Mitarbeitenden im Bereich der Pflege und der Sozialen Betreuung führte zu
folgenden Veränderungen:
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Neues Arbeitszeitmodell 
im Altenzentrum Ruhrort
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■ zu viel Mehrarbeit, durch z. B. hohen Krankenstand (2011 7%; 2012 6,1%)

■ Verbindlichkeit des gültigen Dienstplanes ist wichtig

■ zu häufiges Einspringen

■ anstrengender Wechsel vom Spätdienst auf den Frühdienst

■ Spätdienstrhythmen sind mit 7 Tagen am Stück zu lang

■ zu wenig Zeit für die soziale Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner

■ häufig arbeitet man unter Zeitdruck

■ zu wenig Zeit für Dokumentation

■ mangelnde Teamzugehörigkeit der Dauernachtwachen



Anpassung der Dienstübergaben
Diese finden nun nur noch mit einer reduzierten Mitarbeiterzahl statt. Aufgrund
dieser Änderung wird ein Übergabeprotokoll genutzt, welches von jeder Mit-
arbeiterin bzw. jedem Mitarbeiter bei Dienstbeginn zur Kenntnis genommen
wird. Zusätzlich wird auf eine intensive Nutzung des Reitersystems der Pfle-
gedokumentation geachtet.

So wurde es „praktisch“
Das Bewusstsein für Qualität ist bei den Mitarbeitenden sehr groß, jedoch
auch die Befürchtungen bei Veränderungen. Es wurde zu einer großen He-
rausforderung, das alte, nun seit Jahrzehnten bestehende Arbeitszeitmodell
zu verändern und der aktuellen Situation anzupassen und einzuführen.

Nachdem das Grundgerüst des Drei-Schicht-Systems stand und die Mitarbei-
tervertretung mit ins Boot genommen wurde, startete die Umsetzung des
neuen Arbeitszeitmodells am 01. April 2011 zunächst für ein Jahr auf Probe.
Verschiedene Anpassungen und Änderungen, wie z. B. 

Und was hat es gebracht?
Nach einer Gesamtteamsitzung mit den Kolleginnen und Kollegen der Mitar-
beitervertretung konnten wir das Projekt erfolgreich beenden und arbeiten nun
seit dem 01. September 2012 nach diesem neuen Arbeitszeitmodell.

Durch eine Verbesserung der bewohnerbezogenen Abläufe, wie z. B. eine
zeitliche Verschiebung der zielgruppenspezifischen Angebote, des Abendes-
sens aber auch der grundpflegerischen Versorgung, profitieren auch Bewoh-
nerinnen und Bewohner von der Optimierung des Dienstplanes.
Die Arbeitszufriedenheit wurde gemeinsam mit den Mitarbeitenden gefördert.
Es ist wichtig, Veränderungen zuzulassen und deren Notwendigkeit auch zu
erkennen.

Mit großer Anstrengung aller Mitarbeitenden des Altenzentrum Ruhrort, die ja
auch Gewohnheiten aufgeben mussten, konnte diese gravierende Umstellung
erst möglich gemacht werden. 
Ihnen gilt unser allerherzlichster Dank.
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Die neuen Dienstzeiten und Rollmodelle:

■ Alle sechs Wochen leistet jede Fachkraft drei Nachtdienste, d. h. ca. 26 Nächte 
im Jahr, die fest eingeplant sind.

■ Ehemalige Dauernachtwachen decken die Nachtdienste nur noch an den Wochen-
enden ab und sind im Tagdienst vertreten; dadurch wird deren Teamzugehörigkeit 
gefördert.

■ Die bisherige 5,5 Tage / Woche wurde auf eine 5 Tage / Woche reduziert; dadurch 
konnte die Zahl der dienstfreien Tage im Monat erhöht werden.

■ Spätdienste konnten auf maximal vier bis fünf Tage am Stück reduziert werden.

■ Reduktion der Nachtdienstzeit auf acht Stunden, konnte u. a. durch gestaffelte 
Dienstzeiten erreicht werden.

■ Kurze Dienstwechsel vom Spätdienst auf den Frühdienst sind Vergangenheit.

■ Dienstbesprechungen innerhalb der Arbeitszeit, also keine Mehrarbeit durch
Dienstbesprechungen

■ Reduzierte Mitarbeiterzahl in den Dienstübergaben, dadurch entstehen mehr Zeit- 
fenster für die Bewohnerbetreuung, Nebenarbeiten und die Pflegedokumentation.

F 06:00 bis 14:30 Uhr S 13:30 bis 22:00 Uhr N 21:45 bis 06:15 Uhr

F1 07:00 bis 11:00 Uhr S1 17:30 bis 21:00 Uhr N1 00:00 bis 05:00 Uhr

F2 07:00 bis 14:30 Uhr S2 14:00 bis 21:00 Uhr

F3 06:00 bis 14:00 Uhr S3 13:30 bis 21:00 Uhr

F4 06:00 bis 13:30 Uhr

F5 07:00 bis 10:00 Uhr

F6 07:00 bis 14:00 Uhr

Exemplarisch: Das neue Rollmodell einer Fachkraft

Wo. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1. Nachtdienst Nachtdienst Nachtdienst frei frei frei frei

2. Frühdienst Frühdienst Frühdienst Frühdienst Frühdienst Frühdienst Frühdienst

3. Spätdienst Spätdienst Spätdienst Spätdienst frei frei frei

4. Frühdienst Frühdienst Frühdienst Spätdienst Spätdienst Spätdienst Spätdienst

5. frei frei Frühdienst Frühdienst Frühdienst Frühdienst Frühdienst

6. Frühdienst Spätdienst Spätdienst Spätdienst frei frei frei

■ Ausweitung des Dienstbeginns auf 6:00 Uhr am Wochenende

■ weniger täglich wechselnde Dienste durch mehr Kontinuität 

■ Spätdienst bis 22:00 Uhr betrifft nur noch eine Fachkraft

■ montags Gesamtübergabe für alle im Dienst befindlichen Mitarbeitenden 
zur besseren Informationsweitergabe, sowie

■ rechtlicher Klärungsbedarf führte zu einer Verlängerung der Projektphase.



Atmosphäre zu erreichen wird besonde-
rer Wert auf eine aufgelockerte, freundli-
che Gestaltung der Räume gelegt.
Innerhalb eines geregelten Tagesablau-
fes mit Tätigkeiten wie Kochen, Backen,
Gedächtnistraining und Spiele können die
Tagespflegegäste ihre körperlichen und
geistigen Fähigkeiten trainieren. 

Weitere wesentliche Bestandteile der Ta-
gespflege sind unterschiedlichste Be-
schäftigungsangebote zur Förderung von
Bewegung. Dazu gehören Gymnastik,
Ausflüge, Blumenpflege und Spazier-
gänge in der Umgebung. 

Die gemeinsame Zeit für zwischen-
menschliche Kontakte und Zuwendung
spielt ebenfalls im geplanten Tages-
pflege-Angebot eine große Rolle. Gerade
für ältere Pflegebedürftige und demenziell
erkrankte Menschen ist dieser Kontakt
besonders wichtig. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Tagespflege bieten persönliche Bera-
tung und Information für Betroffene und
Angehörige an. Hierzu gehören auch Hin-
weise zu den Finanzierungsmöglichkeiten
über die Pflegeversicherung und die So-
zialhilfe.

Die Tagespflege wird von montags bis
freitags in der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr
geöffnet sein. Ein Fahrdienst wird mit ei-
gens dafür geschulten Mitarbeitern der
Tagespflege  und trägereigenem Fahr-
zeug organisiert. 

Wir freuen uns sehr, dass die Tagespflege
im Werner Brölsch Haus von der Deut-
schen Fernsehlotterie mit einem Zu-
schuss in Höhe von 162.801
Euro großzügig gefördert wird.
Nun kann die Sonne wohl bald
unsere Gäste wärmen.

Neue Tagespflege
im Werner Brölsch Haus

Den Tag gemeinsam verbringen

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen
mit gerontopsychiatrischen Erkrankun-
gen, die zu Hause gepflegt werden, hat
sich in den letzten Jahren deutlich erhöht.
Das Angebot „Tagespflege“ stellt dabei
eine Abwechslung für Betroffene und ein
wirkungsvolles Entlastungsangebot für
pflegende Angehörige gleichermaßen
dar. Das Evangelische Christophorus-
werk hat daher beschlossen, eine Tages-
pflege mit 16 Plätzen im Werner Brölsch
Haus in Duisburg-Meiderich zum Som-
mer 2013 zu eröffnen.

Im Untergeschoss des Werner Brölsch
Hauses wird die zukünftige Tagespflege
ab Sommer 2013 ihren neuen Platz mit
eigenem Eingangs- und Anfahrtsbereich
bekommen.

Neben den großzügig angelegten Räum-
lichkeiten öffnet sich der Gebäudekom-
plex nach Süden hin in einen ca. 640 m²

Außenbereich, der als großer ge-
schützter Garten fester Bestandteil
der Tagespflegekonzeption sein
wird. In ihm sollen sich Besucher
und Besucherinnen der Tages-
pflege sicher, gefahrlos und gebor-
gen in der Begegnung mit anderen
Gästen und der Öffentlichkeit bewe-

gen können. Der Garten soll in erster
Linie Freude am Erleben der Natur bie-
ten. Durch das Anknüpfen an frühere Tä-
tigkeiten im Garten, durch das
Wahrnehmen unmittelbarer Natur in der
Unterschiedlichkeit der Witterungen und
Jahreszeiten, durch die Möglichkeit, sich
ungefährdet zu bewegen sowie durch
vielfältige Betätigungs- und Rückzugs-
möglichkeiten ist er ein Ort der Gebor-
genheit und Abwechslung. 

Ziel ist es, den Tagespflegegästen
einen Lebensraum zu gewährleisten,
der ihnen größtmögliche eigenstän-
dige Lebensqualität sichert. Die räum-
lichen Bedingungen sollen die
erforderliche Schutzfunktion für die Ta-
gespflege-Gäste er-
füllen und gleichzeitig
größtmögliche Bewe-
gungsfreiheit bieten.
Alle Gäste haben die
Möglichkeit, sich im
Wohnzimmer, in der
Wohnküche sowie in
den Therapie- und
Ruheräumen frei zu
bewegen. 

Um eine wohnliche

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen mit gerontopsychiatrischen und
dementiellen Erkrankungen, die zu Hause gepflegt werden, hat sich in den
letzten Jahren deutlich erhöht. Das Angebot einer Tagespflege ist eine Ab-
wechslung für Betroffene und ein wirkungsvolles Entlastungsangebot für
pflegende Angehörige gleichermaßen. Das Evangelische Christophorus-
werk hat daher beschlossen, eine Tagespflege mit 16 Plätzen im Werner
Brölsch Haus in Duisburg-Meiderich zu errichten.
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Der Häusliche Unterstützungsdienst ist
ein niedrigschwelliges Betreuungsange-
bot zur Entlastung pflegender Angehöri-
ger von demenziell erkrankten
Menschen. Entstanden ist Häuslicher Un-
terstützungsdienst im Rahmen der Pro-
jektarbeit “FORUM Demenz” im Jahre
2004 und hat sich seither kontinuierlich
weiter entwickelt. Heute betreuen 27 eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer des
Evangelischen Christophoruswerks Men-
schen mit einer demenziellen Erkran-
kung. Im Jahr 2012 haben die
Helferinnen und Helfer des Häuslichen
Unterstützungsdienstes 31 Familien be-
sucht in insgesamt 964 Einsätzen. Die
Zahl der demenziell erkrankten Men-
schen steigt auch in Duisburg stetig und
nach wie vor werden 2/3 der Erkrankten
zu Hause betreut und versorgt. Die pfle-
genden Angehörigen sind dadurch oft
rund um die Uhr eingespannt, die Er-
krankten können kaum ohne Aufsicht al-
lein Zuhause bleiben und es fehlt den
Pflegenden Zeit für die nötige Entspan-
nung, eigene Arztbesuche, alltägliche Be-
sorgungen und Erledigungen. 
Ziel des Häuslichen Unterstützungsdiens-
tes ist es, die Angehörigen in dieser
schwierigen Situation zu entlasten und
gleichzeitig dem demenziell erkrankten
Menschen eine schöne Zeit zu schenken.

So freut sich Herr F. z.B., dass sein
“Häuslicher Unterstützer” zu einer festen
Zeit einmal in der Woche kommt. Beide
„spielen Schach“ miteinander. Sie be-
schäftigen sich mit Herrn F`s Schach-
brett, den Figuren und erzählen sich
Geschichten aus dem „Ruhrpott“. Die
pflegende Angehörige nutzt diese Zeit für
sich.

Frau T. bekommt in der Woche von vier
häuslichen Unterstützerinnen an jeweils

verabredeten festen Tagen Besuch. Ge-
meinsam wird das Mittagessen zuberei-
tet, spazieren oder einkaufen gegangen.
Am fünften Tag in der Woche besucht
Frau T. das Tagesstübchen, ein weiteres
niedrigschwelliges Angebot im Evangeli-
schen Christophoruswerk in Form einer
Betreuungsgruppe, in der bis zu 8 de-
menziell erkrankte Menschen von je 4
Helferinnen und Helfern betreut werden. 

Frau E., deren Mutter zweimal in der
Woche den Kaffeenachmittag im Tages-
stübchen besucht und zusätzlich von
zwei Häuslichen Unterstützern betreut
wird, kann so auch noch einer Teilzeitar-
beit nachgehen. Für viele Erkrankte ist
eine Kombination aus beiden niedrig-
schwelligen Angeboten sehr förderlich.
Zum einen bietet der Häusliche  Unter-
stützungsdienst eine intensive Einzelbe-
treuung, soweit möglich werden
vorhandene Ressourcen erhalten und
trainiert, zum anderen bietet die Gemein-
schaft im Tagesstübchen die Möglichkeit
ein Stückchen erfreuliches Sozialleben zu
genießen.

Besonders greift das Angebot des Häus-
lichen Unterstützungsdienstes da, wo die
Erkrankten aufgrund körperlicher Gebre-
chen das Tagesstübchen nicht mehr be-
suchen können, da sie ihre Wohnung
nicht mehr verlassen können. Viele de-
menziell erkrankte Menschen sind in ihrer 
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...und plötzlich 
ein neues 

Badezimmer!
Der Häusliche Unterstützungsdienst 

des Evangelischen Christophoruswerkes

Im Jahr 2012 wurden 
durch den Häuslichen 
Unterstützungsdienst 
in 964 Einsätzen 
31 Familien besucht.



letzten Lebensphase von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Häusli-
chen Unterstützungsdienstes begleitet worden. Da ist die Hand, die streichelt
und berührt, das liebe Wort, der beruhigende Klang der Stimme das, was
zählt. Die Häuslichen Unterstützer sind da, treten in Beziehung, hören auch
den pflegenden Angehörigen zu, unterstützen in der schweren Lebenssitua-
tion, ermöglichen den Angehörigen mal für ein paar Stunden den Pflegealltag
zu verlassen. 

Der Häusliche Unterstützungsdienst findet auch schon mal unkonventionelle
Lösungen, wie in der Familie, wo dringend das Badezimmer rollstuhlgerecht
umgebaut werden musste, damit der Erkrankte weiterhin zuhause versorgt
werden kann. Doch eine bewohnte Sanierung, wie soll das die pflegende Mut-
ter schaffen mit dem erkrankten Vater? Nach gemeinsamen Überlegungen
vermittelte der Häusliche Unterstützungsdienst eine kompetente ehrenamtli-
che Helferin und stellte die Weichen für einen gemeinsamen Urlaub. Alle drei
verbrachten zwei schöne Wochen in Bad Laer und das Ehepaar kehrte da-
nach in eine renovierte Wohnung zurück. - Dies gefiel allen so gut, dass ein
gemeinsamer Urlaub auch schon für das Jahr 2013 in Planung ist – auch ohne
Badrenovierung.

Viele Häusliche Unterstützer sind über viele Jahre schon in „ihrer“ betreuten
Familie. Manche besuchen ihre Erkrankten in Absprache und auf Wunsch der
pflegenden Angehörigen regelmäßig einmal oder mehrmals in der Woche, an-
dere pflegende Angehörige melden sich bei ihren Unterstützern nach Bedarf.

Für den Einsatz erhalten die Häuslichen Unterstützer eine Aufwandsentschä-
digung, die in der Regel von der Pflegekasse nach § 45 SGB XI, zusätzliche
Betreuungsleistungen,  und/oder § 39 SGB XI, stundenweise Verhinderungs-
pflege, zurückerstattet wird. 
Bei Fragen und den Formalitäten hilft gerne Frau Sabine Agethen, 
Tel.: 0203/410-1403 · Email: sabine.agethen@cwdu.de
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Impressionen und KurzberichteMitmachen!
Immer wieder sucht auch der Häusliche Unterstützungsdienst nach
neuen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vorausset-
zung zur ehrenamtlichen Tätigkeit in diesem Bereich ist entweder eine
nachweislich zweijährige Berufserfahrung z.B. in der Altenpflege oder
die Teilnahme an einer 30-stündigen Grundqualifikation und die Bereit-
schaft zu Reflexion, Austausch und Fortbildungen. 

Die 30-stündige Qualifizierung umfasst Themen und Informationen über
das Krankheitsbild Demenz, Beschäftigungsmöglichkeiten in der Ein-
zelbetreuung und Kommunikation.
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ner AZR-Torte und kulinari-
schen Genüssen abgerundet.
Der Gitarrenchor „Alt und jung
gemeinsam unterwegs“ sorgte
wie immer für viel Freude und
gute Unterhaltung, Das Wetter
wollte schließlich auch kein
Spielverderber sein. Bei Son-

nenschein feierten wir mit zahl-
reichen Besuchern auf unserer
Terrasse und manch einer
wünschte, dass der Abend nie
zu Ende geht...…

Sommerfest: 20 Jahre 
Altenzentrum Ruhrort

Unser diesjähriges Sommer-
fest stand ganz unter dem
Motto 20 Jahre Altenzentrum
Ruhrort. Der historische Altbau
wurde in Werksfarben ge-
schmückt und zahlreiche
Gäste waren geladen. Einige
Menschen sind auch schon 20
Jahre und länger mit
dem Haus verbun-
den. Diesen  galt ein
besonderes Gruß-
wort der Einrich-
tungsleiterin Frau
Monika Lehmann. 
Bewohnern und Be-
suchern wurde mit
einer kleinen Ausstel-
lungsfläche noch ein Einblick in
die Historie des denkmalge-
schützten Gebäudes gegeben.
Die Feier wurde durch das viel-
fältige Kuchenbuffet mit eige-

Wirklich „schweres Gerät“ war
erforderlich, um unsere Glocke
an ihrem neuen Standort mit-
samt dem neuen Turm aufzu-
richten. Seitdem ist sie - gut
sichtbar - das neue Wahrzei-
chen unserer “Dorfmitte” im
Standort Meiderich und sagt
uns täglich, was die Stunde
geschlagen hat.

Neuer Turm
und neuer
Platz für die
CW-Glocke 

Nachmittags-
gespräche
heißt eine im Oktober 2012 von
der „Denkgruppe Ethik“ des
Evangelischen Christophorus-
werkes e. V. begonnene Ge-
sprächsreihe zu ethischen
Konfliktsituationen. 
Beim ersten Gespräch am
23.10.2012 ging es um Werte
und Haltungen rund um das
Thema „Essen“ und die Verwei-
gerung von Essen und Trinken. 

Immer wieder stehen Pfle-
gende, Angehörige und Ärzte
vor kritischen Lebenssituatio-
nen bei Bewohnerinnen und
Bewohnern, in denen eine
„richtige“ Entscheidung schwer
zu finden ist. In der Reihe
“Nachmittagsgespräche” soll
Gelegenheit zum Austausch
über Werte und Haltungen,
Wünsche und Befürchtungen,
Erwartungen und Verpflichtun-
gen sein. 

Die nächste Veranstaltung am
10. April 2013 steht unter der
Überschrift: 
„Vater ist noch gut zu Fuß,
aber er findet nicht mehr zu-
rück!“. Die Achtung der
Selbstbestimmung eines Men-
schen ist für uns unverzichtbar.
Wir sehen aber auch, dass
Selbstbestimmung in gefahr-
volle Situationen führen kann. 

Wir möchten diese Gesprächs-
reihe fortsetzen und nehmen
dazu auch gerne Ihre Anregun-
gen auf: info@cwdu.de. 

tät stieg, Müdigkeit spürte ich 
vor lauter Aufregung nicht. 

Ich konnte es bei der Ankunft
kaum glauben. Die Freude
über das Wiedersehen war
unbeschreiblich. Ich nahm
meine ganze Familie in den
Arm, wollte sie nie wieder los-
lassen. Zum ersten Mal sah
ich meine Enkelin. Wir unter-
hielten uns stundenlang,
schliefen kaum, aßen, tranken
und lachten viel miteinander.
Meine Heimatstadt ist kaum
wieder zu erkennen. So vieles
hat sich in den letzten Jahren
verändert. Alte Häuser wurden
renoviert und neue gebaut.

Leider ging die Zeit viel zu
schnell vorüber. Ich musste
nicht nur Abschied von meiner
Familie nehmen. Zum ersten
Mal habe ich auch Abschied
von meinem kürzlich verstor-
benen Vater nehmen können.
Als ich am Grab stand und
eine Kerze anzündete, spürte
ich seine Nähe. Viele Erinne-
rungen kamen hervor. Es war
ein trauriger und zugleich
wichtiger Moment für mich.

Mein Traum und Wunsch hat
sich erfüllt. Ich bedanke mich
herzlich bei allen Menschen,
die mir das ermöglicht haben
und glaube fest daran, dass
ich meine Familie irgendwann
wieder sehen werde.

Herzenwunsch:
Erfüllt!

Was müssen
das für

Bäume sein...
...wo alle Leut‘ spazieren gehen,
ohne sich zu stoßen? Gleditsien,
auch „falscher Christusdorn“ ge-
nannt, sind es, die den neu ge-
stalteten Boulevard in Meiderich
zieren. Ursprünglich beheimatet
in den zentralen und östlichen
Teilen Nordamerikas ist diese
Baumart seit Mitte der fünfziger
Jahre auch in unseren Breiten-
graden ein gern gepflanzter
Allee- und Parkbaum. Die
Bäume gehören zur Familie der
Johannisbrotgewächse, daher
auch der deutsche Name „Le-
derhülsenbaum“. 
Unsere Bäume mit dem schö-
nen wissenschaftlichen Namen
Gleditsia triacanthos „Skyline“
werden aber keine Früchte (Le-
derhülsen) ansetzen, die dann
auf den Weg fallen und die Fuß-
gänger gefährden. Außerdem
findet man bei dieser Art die na-
mengebenden Dornen an
Stamm und Ästen nicht. Die sind
nämlich bei der Ursprungsart
sehr lang, sehr fest und sehr
spitz. Was uns für die Boule-
vardbäume wichtig war, sind ein
schlanker Wuchs und ein lich-
tes, farbenfrohes Blattwerk. Auf
den Ausschlag der Bäume muss
man etwas länger warten als bei
vielen anderen Baumarten,
dafür verfärbt sich das grüne
Laub im Herbst wunderschön
goldgelb. 
Also – viel Freude mit Gleditsia
triacanthos „Skyline“.

Mein Name ist Agatha Voigt
und ich bin seit fast zwei Jah-
ren Bewohnerin der jungen
Pflege im Jochen Klepper
Haus. Durch meine Erkran-
kung und fehlende finanzielle
Mittel habe ich seit mehr als
zehn Jahren meine in Polen le-
bende Familie nicht gesehen.
Das Engagement vieler Mitar-
beiter/innen sowie die großzü-
gige Spende aus einer
Stiftung gab mir die Möglich-
keit, meine Familie in meiner
Heimat zu besuchen.

Als meine Mama erfuhr, dass
ich sie besuchen komme,
wollte sie mir dies zunächst
nicht glauben! Ich telefonierte
täglich mit meiner Familie und
besorgte Geschenke für meine
Angehörigen. Eine ehrenamtli-
che Begleiterin wurde gefun-
den, denn ganz alleine eine
solche Reise zu unternehmen,
traute ich mir nicht zu.

Dann kam der Tag der Ab-
reise. Meine Begleiterin und
ich machten uns auf den Weg.
Eine 20-stündige Busfahrt
stand uns bevor. Die Nervosi-
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“Day of Song” trifft Sommerfest• innovative Projekte zur Verbes-
serung der Lebenssituation pfle-
gebedürftiger Menschen,
• Maßnahmen zur Verbesserung
der Begleitung von an Demenz
erkrankten Menschen und ihren
Angehörigen,
• Projekte zur Verbesserung der
Palliativpflege und der Sterbebe-
gleitung,
• Fortbildungen für ehrenamtli-
che und hauptamtliche Mitarbei-
tende in diesen Tätigkeiten 
mit ihren Erträgen fördern. 

Absolut kein Cent der Spenden-
einnahmen wird für die Ver-

waltung der Stiftung
ausgegeben. Sämtliche
Verwaltungsarbeiten
werden von Mitarbei-

tenden des Christopho-
ruswerkes ehrenamtlich

erbracht, auch der Vorstand der
Stiftung arbeitet selbstverständ-
lich ehrenamtlich und erhält kei-
nerlei Vergütung. 
Ihre Spende kommt also an.
Zu 100 %!

Polnischer
Nachmittag 

Am Samstag, 27.10.12, war
die Tanz- und Folkloregruppe
Perelka bei uns zu Gast. 23
Kinder und Jugendliche tanzen
in der Gruppe „Perelka“ schon
seit 1988. Im Programm be-
fand sich ein Potpourri aus ver-
schiedenen Regionen Polens
und die Krakauer Suite. Die
Tänzer unter der Leitung von
Fr. Turska-Kempa traten in ori-
ginellen Trachten aus der Kra-
kauer Region auf. 
Die Bewohner waren begeis-
tert von der farbenfrohen Dar-
bietung und ließen sich gern
mit den Tänzern für ein Erinne-
rungsfoto ablichten.

Im letzten Jahr ergab es sich,
dass unser Sommerfest am 2.
Juni mit dem „Day of Song“ zu-
sammenfiel. Daher haben wir
den „Day of Song“ zu unserem
Motto gemacht und einige Ge-
sangsgruppen zu unserem

Sommerfest auf die Bühne ein-
geladen. Marc Leibold (ehe-
maliger Leiter unserer Zentra-
lküche) machte mit seiner
Band den Anfang. Danach er-
freute uns eine Grundschul-
klasse aus Meiderich mit Tanz
und Gesang. Und weil es eine
gute Nachbarschaft zur katho-
lischen Gemeinde „Christus –
Unser Friede“ gibt, ergänzten
jugendliche Instrumentalisten
unser Musikprogramm. Wir
überlegen, dies zu wiederho-
len, wenn der nächste „Day of
Song“ wieder mit unserem
Sommerfest zusammenfällt.

Hafenrundfahrt
Auf Wunsch eines Bewohners
machten wir im September eine
Duisburger Hafenrundfahrt. Da
3 Rollstuhlfahrer dabei waren,
konnten wir nicht aufs Ober-
deck. Dafür hatten wir den unte-
ren Raum für uns mit sehr guter
Sicht. Da einige Bewohner den
Hafen bestens kannten, hatten
wir BegleiterInnen  jede Menge
zusätzlicher  Infos  über den
“früheren” Hafen, über Firmen,
die mal da waren oder noch
immer da sind. Dabei ließen wir
uns Kaffee und Kuchen schme-
cken. Noch Tage später war die-
ses Ereignis Gesprächsstoff. Mit
Freude tauschten die Teilneh-
mer längst vergessen geglaubte
Erinnerungen aus Jugend und
Arbeitszeit aus. Einfach schön!!

Wenn viele 
stiften gehen
...freut sich die Christophorus-
Stiftung sehr, denn das ergab
für die guten Zwecke der Stif-
tung im Jahr 2012 Spenden in
Höhe von 18.560,88 €. Hinzu
kommen Zinserträge aus dem
Grundstock-Vermögen der Stif-
tung in Höhe von 8.991,86 €. 
Mit diesem Geld wurden in den
ersten Jahren der 2008 ge-
gründeten Stiftung Anlage und
Ausstattung des geschützten
Gartens „Kraut-und-
Rüben“ am Peter
Kuhn Haus und Al-
bert Schweitzer
Haus sowie die
Dachterrasse des
Bodelschwingh Hau-
ses gefördert. In diesem
Jahr sollen seniorengerechte
Trimm-Geräte im Gartenge-
lände hinter dem Wohnpark
mitfinanziert werden. 
Die Stiftung will besonders:

Drei teure Buchstaben: „E D V“
In einer – heute weniger ge-
bräuchlichen – Bedeutung
meint das Wort „teuer“ auch
„wertvoll“ oder „hochgeschätzt“.
Das trifft natürlich auf das Com-
putersystem des Evangeli-
schen Christophoruswerkes
auch zu. Ohne dieses „vortreff-
liche“ Werkzeug wären wir
ziemlich aufgeschmissen in der
Verwaltung, bei Informations-
weitergabe und -suche. 
Aber die heute umgangs-
sprachlich gängige Bedeutung

des Wortes „teuer“, nämlich
„kostspielig“, trifft leider auch
zu. Für etwa 500.000 € wird die
gesamte Serverarchitektur er-
neuert. Mittlerweile sind die
Datenmengen so riesig, dass
die Nullen hinter einer 9 wohl
kaum noch auf dieses Blatt
passen würden. Viele Server
sind mittlerweile zwischen 5
und 8 Jahren alt und es wird
Zeit, diese Geräte durch leis-
tungsfähige zu ersetzen. Auch
will die eine oder andere neue
Leitung verlegt werden. Dies

und die zwar branchenüblichen,
aber nicht gerade geringen Ta-
gessätze der Fachfirma machen
diese hohe Investitionssumme
aus. Wenn dann noch ein spe-
zielles Softwareprogramm hel-
fen soll, unsere Mietwohnungen
zu verwalten, braucht auch das
eine erweiterte Speicherkapazi-
tät. Immerhin ist mit unserem
Wohnpark unser Wohnungsbe-
stand mittlerweile auf 252 ange-
wachsen.
Fazit: EDV bleibt uns (nicht
immer) lieb und teuer!

Dre i   t eu re   Buchs taben :   E  D  V

Beim Ausflug zum Terra Zoo in
Rheinberg im Februar 2012
konnten die Bewohner des Wi-
chernhauses auf Tuchfühlung
mit lebendigen Schlangen
gehen.  
Nachdem der erste Bewohner
sich getraut hatte, eine
Schlange in die Hände zu neh-
men, verschwanden auch bei
den anderen Teilnehmern des
Ausflugs jegliche Berührungs-

ängste und so landete irgend-
wann bei jedem  ein Reptil  in

Hand oder Schoß. Nach be-
standener „Mutprobe“ gab es
Kaffee und Kuchen, obwohl so
mancher vielleicht  lieber etwas
Stärkeres zu sich genommen
hätte.  
Dieser Ausflug  wirkte bei den
Bewohnerinnen und Bewohnern
noch lange nach und lieferte
Gesprächsstoff  für mehrere
Tage, wobei  angeblich  so man-
che Schlange in guter Jägerla-
teintradition immer größer
geworden sein soll…

Ausflug zum Terra Zoo
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Clown “Augusta” bei der Arbeit
Lachen ist eben doch die

beste Medizin. Deshalb be-
sucht Petra Schliebitz in der
Rolle als Clown “Augusta” re-
gelmäßig unser Haus Rosental
in Bonn und es gelingt ihr - ins-
besondere bei Menschen mit
Demenz - Spaß und Humor in
den Alltag zu bringen.



CW ehrt seine
Jubilare

Der feierliche Rahmen der
Weihnachtsfeier wurde auch in
diesem Jahr genutzt, um lang-
jährigen Mitarbeitenden des
Evangelischen Christophorus-
werkes für ihren täglichen Ein-
satz und ihr persönliches
Engagement zu danken.
Besondere Aufmerksamkeit er-
fuhren die Mitarbeitenden, die
auf eine 25-jährige Zugehörig-
keit zur Diakonie zurück blicken
können. Sie erhielten neben
einer persönlichen Laudatio
auch das goldene Kronenkreuz
der Diakonie verliehen.
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dankt. Zahlreiche Weggefähr-
ten, Mitarbeitende, Familie und
Freunde der „Neu-Rentnerin“
nutzten noch einmal die Gele-
genheit der persönlichen Be-
gegnung und der Erinnerung an
vergangene Zeiten. Helga Mön-
ter prägte in ihrer Eigenschaft
als langjährige Leiterin das Bild
des Werner Brölsch Hauses in
Duisburg Meiderich und sie hat
nach ihrer Ausbildung zur exa-
minierten Altenpflegerin erheb-
lich an der Professionalisierung
dieses noch relativ jungen Be-
rufes mitgewirkt. Neben ver-
schiedenen Gruß- und
Dankesreden sorgten die phan-
tasievollen Beiträge des Kaba-
retts „Windelweich“, der
ehemaligen Arbeitskolleginnen
und –kollegen und der ehren-
amtlich tätigen Mitarbeiterinnen
für einen gelungenen und am
Ende auch ein wenig wehmüti-
gen Verlauf der Veranstaltung.
Wir wünschen Frau Helga Mön-
ter alles erdenklich Gute.

Gleichzeitig wurde Herr Frank
Weinbach in sein Amt als
neuer Leiter des Werner
Brölsch Hauses eingeführt.
Herr Weinbach war viele Jahre
in der Zentralen Beratung in
Duisburg-Meiderich tätig. Wir
sind sicher, auch in seiner
neuen Aufgabe wird er Wahl-
freiheit und Selbstbestimmung
zu wesentlichen Grundsätzen
machen. Wir wünschen ihm
dazu Gottes reichen Segen.

Neue Lebensabschnitte
beginnen

Herr Pfarrer Dietmar Reu-
mann-Claßen, 11 Jahre Mit-
glied des Verwaltungsrates
unseres Werkes und 7 Jahre
dessen Vorsitzender, zog es zu
neuen Herausforderungen
nach Norddeutschland. Er und
seine Frau wurden zu Pastoren
der Evangelischen Kirchenge-
meinde in Blexen-Weser-
marsch berufen. 
Auch in der Gesellschafterver-
sammlung des Frauenhauses,
in der Gesellschafterversamm-
lung der Evangelischen Sozial-
stationen gGmbH und dem
Vorstand der Christophorus-
Stiftung hat Herr Pfarrer Diet-
mar Reumann-Claßen seine
Kenntnisse und Fähigkeiten
ehrenamtlich mit großer Auf-
merksamkeit eingebracht.  
Zum neuen Vorsitzenden des
Verwaltungsrates wurde am 6.
Dezember 2012 sein bisheriger
Stellvertreter, Herr Bankdirek-
tor a. D. Günter Poestgens, ge-
wählt. Zu dessen Stellvertreter
wählte der Verwaltungsrat
Herrn Superintendenten Armin
Schneider. Wir wünschen bei-
den Gottes reichen Segen für
die neuen Ehrenämter. 

Frau Helga Mönter wurde mit
einem festlichen Gottesdienst
und einer anschließend äu-
ßerst unterhaltsamen Ab-
schiedsfeier am 9. Januar 2013
für ihre 36jährige Betriebszuge-
hörigkeit beim Evangelischen
Christophoruswerk e. V. ge-

war die Aussage von
Mitarbeiterinnen des
Landesjugendamtes
und des Jugendamtes
der Stadt Duisburg, die
unsere neue Kindertages-
stätte Christopholino am
17.10.2012 zum ersten
Mal besuchten. Zweck des Be-
suches war es, die bisher vorläu-
fig erteilte Betriebsgenehmigung
in eine dauerhaft gültige zu än-
dern. Das ist selbstverständlich
erfolgt. In dem fachlichen Ge-
spräch erhielten wir viel Lob für
die großzügigen Räumlichkeiten
und Hinweise auf weitere, für die
Kinder förderliche Ausstattungs-
möglichkeiten. Besonderes Inte-
resse fand natürlich das - bereits
seit 40 Jahren gelebte - Zusam-
menleben von „Jung und Alt“. 

Arbeitsschutz
Wir dachten, da sind wir schon
gut aufgestellt. Aber eine Prü-
fung der Bezirksregierung hat
uns mit Leichtigkeit mehrere Ar-
beitsfelder mit ordentlichem Ver-
besserungspotenzial aufgezeigt. 
Und dann ging`s los! Betriebsan-
weisungen für zahlreiche Geräte
wurden erstellt. Inzwischen sind
auch unsere Leitern geprüft, mit
einer Plakette versehen und in
einem Leiterbuch gelistet. Nach-
dem wir noch so manche Leiter-
kuriosität aus den 50/60er
Jahren gefunden haben, hat sich
uns der Sinn der Arbeitsschutz-
maßnahmen endgültig erschlos-
sen. Wir bleiben dran - am
Arbeitsschutz! 
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Parklauf
Es ist schon Tradition, dass un-
sere Bewohnerinnen und Be-
wohner die Sportler unter-
stützen, die sich am Neumühler
Parklauf beteiligen. Für den Kör-
per gibt es erfrischende Ge-
tränke und zur Motivation
kräftigen Applaus. 

“Vergessene 
Rezepte”

Das ist der Titel eines ganz be-
sonderen Kochbuchs. Dass die
Rezepte doch nicht vergessen
wurden, dafür sorgte Katja
Zweering, Diätassistentin in der
Zentralküche
des Christo-
phoruswerkes.
Sie hat ein
paar Monate
g e s a m m e l t ,
aufgeschr ie-
ben und nach-
gekocht, was bei unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern
früher auf den Tisch kam.
Herausgekommen ist ein Koch-
und Backbuch für alle Genera-
tionen und ein Schatz für alle,
die gerne kochen oder Neues
ausprobieren. Stattliche 130
Seiten stark ist die schmucke
Rezeptsammlung, angereichert
mit Geschichten und Erinnerun-
gen, die mit den jeweiligen Ge-
richten zusammen hängen.

Halloweenparty
Zu Halloween trafen sich wie-
der Bewohner und Mitarbeiter,
um das Tanzbein zu schwin-
gen und jede Menge Spaß zu
haben. Unterstützt von Dony’s
Musikexpress hat diese Veran-
staltung mittlerweile schon
Tradition im Johann Hinrich
Wichern Haus und wird von
jüngeren und älteren Bewoh-
nern gleichermaßen gut ange-
nommen. Schlager, Country,
Rock: Für jeden war etwas

dabei, und auch die Chefin
wagte den einen oder anderen
Tanz. Die Gäste verließen den
Saal erst, als die Mitarbeiter
des Sozialen Dienstes über-
mütiger Weise selbst zum
Mikro griffen! 

Kunst und Demenz
ein voller Erfolg und wird des-
halb im laufenden Jahr weiter-
geführt”, so Dezernentin
Angelika Maria Wahrheit, die
auch betont, dass alle Beteilig-
ten von dem Projekt und den
Erfahrungen profitieren. Dies
gilt für die Menschen mit De-
menz und ihren Angehörigen
genauso wie auch für die Mitar-
beitenden des Seniorenheims
und des Museums. In Duisburg
gibt es ebenfalls Projekte mit
dem Lehmbruck-Museum.

Eine Kombination, die immer
häufiger funktioniert. Unser Se-
niorenzentrum Haus Rosental
in Bonn betreibt seit einiger Zeit
ein erfolgreiches Pilotprojekt
mit dem Bonner Kunstmuseum
und ermöglicht so den Gästen
der Bonner Tagespflege im Mu-
seum kreativ zu werden.
Unter Anleitung von Kunstthe-
rapeuten entdecken die Men-
schen mit Demenz in
Betreuerobhut wieder kreative
Adern in sich. “Das Projekt ist

„So viel Platz sehen
wir selten!“,



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

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

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

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

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

Tagespflege
Duisburg: Tel.: 0203 / 410-1009
Email: tagespflege-du@cwdu.de
Bonn: Tel.: 0228 / 72 56-136
Email: info@haus-rosental.de

Wohnen mit Service
Wohnpark Christophorus
Nachbarschaftswohnen mit Service
Bonhoefferstraße 16
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1400
Email: michaela.welles@cwdu.de
www.cwdu.de

Christophorus-Hof
Nachbarschaftswohnen mit Service
Altenbrucher Damm 70
47249 Duisburg-Buchholz
Tel.: 0203 / 79 79-114
Email: christine.jansky@cwdu.de
www.cwdu.de

Wohnen mit Service 
im Altenzentrum Ruhrort
Fürst-Bismarck-Straße 44
47119 Duisburg-Ruhrort
Tel.: 0203 / 80 98-202
Email: yasmine.geppert@cwdu.de
www.cwdu.de

Wohnen mit Service
im Seniorenzentrum Haus Rosental
Rosental 80-88 
53111 Bonn
Telefon 0228 7256-0 
Email: info@haus-rosental.de
www.haus-rosental.de
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Altenpflege-Einrichtungen 
Albert Schweitzer Haus
Bonhoefferstraße 18
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1300
Email: jochen.schmidt@cwdu.de
www.cwdu.de

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

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

Jochen Klepper Haus
Bonhoefferstraße 8
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1100
Email: jutta.bily@cwdu.de
www.cwdu.de

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

Peter Kuhn Haus
Bonhoefferstraße 22
47138 Duisburg-Obermeiderich
Tel.: 0203 / 410-1300
Email: jochen.schmidt@cwdu.de
www.cwdu.de

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

Beratungsstellen  
Zentrale Beratung
Andrea Heister / Francesco Cavallo
Bonhoefferstr. 6
47138 Duisburg
Tel.: 0203 / 410-1009
Email: info@cwdu.de
www.cwdu.de

Beratungsstelle für Senioren 
und Demenz-Fachberatung 
Buchholzer Fenster
Christine Jansky
Altenbrucher Damm 8
47249 Duisburg-Buchholz
Tel.: 0203 / 79 79 114
Email: christine.jansky@cwdu.de
www.cwdu.de

Beratungsstelle für Senioren 
und Demenz-Fachberatung 
Ruhrorter Fenster
Yasmine Geppert
Fürst-Bismarck-Straße 44
47119 Duisburg-Ruhrort
Tel.: 0203 / 80 98 202
Email: yasmine.geppert@cwdu.de
www.cwdu.de

Kontakt- und Beratungsstelle 
„Rosentaler Fenster“
Rosental 80-88
53111 Bonn
Telefon 0228 / 7256-118
Email: info@haus-rosental.de
www.haus-rosental.de
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