
Kampagne: Patient „Pflege“ Idee: Im Jahr 2019 haben wir das immer wichtiger werdende Thema Pflege aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Die Lebenserwartung der Menschen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Aufgrund dieser demographischen Entwicklung werden auch in den  kommenden Jahren immer mehr Menschen auf Pflege angewiesen sein. Daher ist das Thema für unsere Leser hochrelevant und nachhaltig. Als Höhepunkt suchten wir zum Abschluss der Serie „Pfleger mit Herz“ und stellten diese in unseren Lokalausgaben vor. Umsetzung: Wir haben Akteure aus verschiedenen Bereichen der Pflege in unseren Anzeigenblättern zu Wort kommen lassen. Dabei begleiteten unsere Redakteure vor Ort pflegebedürftige Menschen. Wie schwer das Leben zum Beispiel mit der Nervenerkrankung Multiple Sklerose (MS) ist zeigt unser Video, das wir bei einem Ehepaar in Langenfeld drehten (siehe separate Video-Datei). Wir begleiteten den von der Krankheit schwer gezeichneten Senior mit der Kamera und gaben unseren Lesern so einen sehr intimen Einblick in den Alltag eines pflegebedürftigen Menschen.  Den Auftakt der Kampagne bildete ein Exklusiv-Interview mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in dem wir mit ihm u.a. über Nachwuchssorgen in der Pflege sprachen. Bei seinem Besuch in einem Oberhausener Krankenhaus waren wir mit der Kamera vor Ort und haben ein Facebook Live-Video gestartet (siehe Anhang). Anschließend folgte ein Gespräch mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK), das in unserer Bürger-Community www.lokalkompass.de  extrem hohe Besucherzahlen verbuchte. Die Antworten des MDK werden auch in Jahren noch von Relevanz sein. Da die Serie crossmedial gelaufen ist, starteten wir auf Facebook eine Umfrage zum Thema „Was muss sich in der Pflege ändern?“ Ausgewählte Antworten unserer Leser haben wir anschließend in Print veröffentlicht und das Thema auf die sublokale Ebene heruntergebrochen. Dazu nutzten wir die jeweils angemessenen journalistischen Genres (Berichte, Interviews, Kommentare, Reportagen). Eine besonders große Resonanz erzielte das Interview mit dem Oberhausener Krankenpfleger Andreas Erdmann. Auf Facebook wurde der Beitrag bis heute mehr als 300 Mal kommentiert. Dazu kommen über 3.000 Aufrufe im Lokalkompass. Zum Abschluss der Kampagne haben wir den „Pfleger mit Herz“ auf lokaler Ebene gesucht, den wir anschließend in unseren Blättern vorgestellt haben. Im Vorfeld konnten Leser ihre Favoriten per Mail nominieren. Kriterien waren: Menschlichkeit, fachliches Können und Empathie. Die Resonanz übertrag unsere Erwartungen. Pro Stadt wurden bis zu drei „Pfleger mit Herz“ durch unsere Redakteure ausgewählt und portraitiert. Insgesamt kamen während der Serie 126 Beiträge zustande, die auch weiterhin auf unserer Themenseite „Pflege2019“ im Lokalkompass abrufbar sind.  

http://www.lokalkompass.de/


1 I N T E R V I E W  J E N S  S P A H N
Den Auftakt unserer Kampagne bildete das Exklusiv-
Interview mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, in
dem er Familien bescheinigte, der "größte Pflegedienst der
Nation" zu sein. "Mein Ziel ist es, ihnen zu helfen. Es läuft
nicht alles schlecht in der Pflege."

2 I N T E R V I E W
P F L E G E D I R E K T O R I N
Dass Spahn damit nicht Unrecht hat, bestätigte
anschließend Bernadette Berger, Pflegedirektorin des
Katholischen Klinikums Oberhausen (KKO). Allerdings
erklärte sie auch die Problematik von Spahns Plänen.

3 F A C E B O O K - U M F R A G E
Wir haben unsere Leser auf der Facebook-Seite
"lokalkompass.de" gefragt, was sich im Pflegeberuf ändern
sollte, damit dieser wieder attraktiver wird. Ausgewählte
Antworten haben wir dann in Print gespielt, um die
Kampagne auch crossmedial laufen zu lassen.

4 I N T E R V I E W  M E D I Z I N I S C H E R
D I E N S T  D E R  K R A N K E N K A S S E N
Vor dem Hausbesuch des MDK scheuen sich viele
Menschen. Einige Patienten wollen sich aus Scham besser
darstellen, als es ihrer Situation tatsächlich entspricht.
MDK-Teamleiterin Kerstin Sahnen will ihnen die Scheu
nehmen und erklärt im Interview, warum Patienten vor
dem Termin keine Angst zu haben brauchen.

5 P O R T R A I T  E I N E S  P F L E G E R S
Der fünften Teil der Kampagne war der erste sublokale. In
diesem haben unsere Redakteure vor Ort Menschen
portraitiert, die in der Kranken- und Altenpflege arbeiten.
Auf das Portrait des Oberhausener Karnkenpflegers
Andreas Erdmann erhielten wir eine hohe Resonanz auf
Facebook.

P O R T R A I T  E I N E S
P F L E G E B E D Ü R F T I G E N
Hier stellten wir jeweils einen Pflegebedürftigen vor und
stellten folgende Fragen dar: Wie kam es zur
Pflegebedürftigkeit? Welche Erfahrungen hat er/sie mit der
Pflege gemacht? Welche Einschränkungen hat er/sie im
Alltag? Hierzu ist ein Video beigefügt.

R E P O R T A G E  
A M B U L A N T E R  P F L E G E D I E N S T
Aufgrund der demographischen Entwicklung unserer
Gesellschaft werden Pflegekräfte mehr denn
je gebraucht.  Wir begleiteten jeweils einen ambulanten
Pflegedienst aus dem Verbreitungsgebiet auf seine
Tour.

E H R U N G  " P F L E G E R  M I T  H E R Z "
Zum Abschluss der Kampagne haben wir, stellvertretend für
alle Menschen die in der Pflege arbeiten, „Pfleger mit Herz“
auf lokaler Ebene gesucht, die wir anschließend in unseren
Blättern vorgestellt haben.  Als Kriterien galten dabei
Menschlichkeit, fachliches Können und Empathie.
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„Wenn von einer Million 
Pflegekräften 100.000 
nur drei, vier Stunden 
mehr pro Woche arbei-
ten würden, wäre schon 
viel gewonnen.“ Mit 
diesen Worten sorgte 
Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn im 
September für Aufsehen 
und musste deutliche 
Kritik für seine Worte ein-
stecken. Wie sieht er das 
heute? Antworten darauf 
gibt es im großen Anzei-
ger-Exklusivinterview.

VON CHRISTIAN SCHAFFELD
 

Herr Minister, würden Sie 
diese Aussage heute so 
noch einmal tätigen?

Jens Spahn: Dieses Zitat 
ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass zu viele nur noch die 
oft zugespitzten Über-
schriften lesen. Die mache 
aber nicht ich. Gesagt habe 
ich etwas anderes. Nämlich 
dass wir die Arbeitsbedin-
gungen so verbessern müs-
sen, dass sich wieder mehr 
Pflegekräfte gerne für mehr 
Stunden oder auch eine 
Vollzeitstelle entscheiden. 
Viele haben in den letzten 
Jahren ihre Arbeitszeit re-
duziert, weil sie unter den 
oft stressigen Bedingungen 
auf den Stationen und in 
den Heimen nicht mehr 
Vollzeit arbeiten wollen 
und können. Wir ziehen 
alle Register, diese Bedin-
gungen zu verbessern. Ich 
will, dass mehr Pflegekräfte 
ihren Job wieder gern ma-
chen. Und dass sich noch 
mehr Menschen für diesen 
Beruf entscheiden.

Sie wollen 13.000 neue Be-
schäftigte einstellen. Was 
müssen Sie den Menschen 
bieten, damit diese kom-
men? Wie wollen Sie den 
Beruf attraktiver machen?

Viele interessieren sich 
für diesen Beruf, weil sie 
mit und für Menschen 
arbeiten wollen. Wenn sie 
dann keine Zeit für ihre 
Patienten oder Bewohner 
haben, ist das frustrierend. 
Wir müssen dafür sorgen, 
dass sie wieder mehr Zeit 
mit den Patienten anstatt 
mit Bürokratie und Orga-
nisation verbringen. Der 
erste Schritt ist mit dem So-
fortprogramm Pflege getan. 
Wir finanzieren nicht nur 
13.000 zusätzliche Stellen 
in der Altenpflege. Auch 
jede zusätzliche Pflegekraft 
in den Krankenhäusern 
wird voll finanziert. Jetzt 
können die Kliniken nicht 
mehr sagen, dass kein Geld 
für mehr Personal da ist. 
Den zweiten Schritt kann 
ich nicht allein gehen. Da-
rum arbeiten Familienmi-
nisterin Franziska Giffey, 
Arbeitsminister Hubertus 
Heil und ich in der „Kon-
zertierten Aktion Pflege“ 
mit über 50 Verbänden zu-
sammen. Wir haben bereits 
eine große Ausbildungs-
offensive beschlossen und 
wir wollen mehr Pflegekräf-
te aus dem Ausland gewin-
nen. Ich setze mich in den 
Gesprächen auch für eine 
flächendeckend bessere 
Bezahlung in der Altenpfle-
ge ein. Bis zum Sommer 
legt die Konzertierte Aktion 
ein fertiges Konzept vor. 
Wir drucken nicht nur Bro-
schüren, wir liefern. 

Was muss sich Ihrer Ansicht 
nach in der Plege zuerst 
verändern?

Wir müssen mehr Men-
schen für den Beruf begeis-
tern, damit sich die Situati-
on in den Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen 
spürbar verbessert. Dabei 
spielt auch das Image eine 
wichtige Rolle. Viele Pfle-
gekräfte sagen mir, dass 
das im Grunde ein wunder-
voller Beruf sei. Über diese 
positiven Seiten müssen 

wir mehr reden, auch die 
Pflegekräfte selbst, denn sie 
sind die besten Multiplika-
toren. Ich will, dass Eltern 
stolz sind, wenn ihr Kind 
eine Ausbildung in der Pfle-
ge machen möchte. Dass 
sie sagen: „Gute Entschei-
dung“ statt sich zu fragen, 
wie sie dem Sohn oder der 
Tochter das bloß wieder 
ausreden. Die Pflegekräfte 
sollen spüren, dass ihr Be-
ruf wertgeschätzt wird.

Die Bundesrepublik hat 
einen Überschuss von 58 
Milliarden Euro erwirtschaf-
tet. Das ist der höchste Wert 
seit der Wiedervereinigung. 
Wie viel Geld davon geht in 
die Ausbildungsofensive 
Plege?

Die Überschüsse hat der 
Gesamtstaat erwirtschaf-
tet. Sie sind vor allem bei 
Ländern und Kommunen 
angefallen. Was die Pflege 
angeht, haben wir ja eben 
erst den Beitragssatz der 
Pflegeversicherung ange-
hoben – zum Teil, um die 
Leistungsverbesserungen 
der letzten Legislaturperio-
de zu finanzieren, zum Teil, 
um Spielraum für die jetzt 
geplanten Maßnahmen zu 
schaffen. Damit haben wir 
7,5 Milliarden Euro mehr 
pro Jahr zur Verfügung für 
konkrete Verbesserungen. 
Man kann also wirklich 
nicht sagen, dass die Pfle-
ge zu kurz kommt. Klar 
ist aber auch: Wir werden 
noch mehr tun müssen, 
auch um den Pflegeberuf 
noch attraktiver zu ma-
chen. Auch das wird Geld 
kosten. Darum brauchen 
wir eine gesamtgesell-
schaftliche Debatte darü-
ber, wie wir die Pflege künf-
tig finanzieren. Weder die 
Pflegebedürftigen noch die 
Pflegeversicherung werden 
das jeweils allein stemmen 
können.

Plegeheimbewohner leis-
ten über ihre Heimbeiträge 

schon jetzt Subventionen 
für die Ausbildung. Wie soll 
die Ausbildung künftig i-
nanziert werden?

Pflegeheimbewohner 
subventionieren nieman-
den. Sie zahlen einen 
Pflegesatz, der die Kosten 
für ihre Pflege deckt. Dar-
aus wiederum zahlen die 
Heime insbesondere die 
Löhne der Pflegekräfte. 
Dazu können auch Ausbil-
dungskosten, vor allem die 
Ausbildungsvergütungen, 
gehören. Worüber man 
diskutieren kann, ist die 
Höhe des Eigenanteils, 
den die Pflegebedürftigen 
selbst zur Pflege beisteuern. 
Die Leistungsbeträge der 
Pflegeversicherung werden 
aber schon heute regelmä-
ßig überprüft und gegebe-
nenfalls angepasst. Und die 
Mehrkosten, die mit der 
Einführung der neuen, mo-
dernisierten Pflegeausbil-
dung ab dem nächsten Jahr 

entstehen, trägt die Pfle-
geversicherung, die tragen 
nicht die Pflegebedürftigen.

Die Kosten für Versorgung 
und Unterbringung in den 
Plegeheimen sind nicht 
einheitlich festgelegt. Gibt 

es Gründe das zu ändern?

Die Kosten für die Pfle-
ge und für Unterkunft 
und Verpflegung werden 
zwischen dem einzel-
nen Pflegeheim und den 
Pflegekassen vereinbart. 
Ein Hauptfaktor für diese 
Kosten sind die Personal-
schlüssel, die auf Landes-
ebene vereinbart werden. 
Dass das alles nicht bun-
deseinheitlich geschieht, 
dafür gibt es gute Gründe. 
Die Lebenshaltungskosten 
sind von Region zu Region 
unterschiedlich, genauso 
wie die Löhne. Auch die 
Bewohnerstruktur variiert: 
Manche Heime haben sich 
auf eine gerontopsychiat-
rische Versorgung speziali-
siert. Solche Einrichtungen 
brauchen dann anderes, 
womöglich auch mehr Per-
sonal. Es ist gut, dass solche 
Unterschiede in unserem 
System berücksichtigt 
werden. Dennoch fragen 

manche zu Recht, warum 
sich die Personalschlüssel 
der Heime noch so stark 
zwischen den Ländern un-
terscheiden. Darum haben 
wir die Selbstverwaltung in 
der Pflege beauftragt, bis 
zum Jahr 2020 ein einheitli-
ches Personalbemessungs-

verfahren zu entwickeln. 
Das muss weiter Raum für 
Unterschiede zwischen den 
Einrichtungen lassen, soll 
aber dazu beitragen, dass 
sich die Personalschlüssel 
nicht mehr so stark unter-
scheiden.

Die Beitragssteigerung um 
0,5 Prozentpunkte wird laut 
des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums nur bis 2022 rei-
chen. Was passiert danach?

Unser Leben verlängert 
sich statistisch gesehen 
jeden Tag um knapp sechs 
Stunden. Das ist erstmal 
eine gute Nachricht. Aber 
wenn die Gesellschaft al-
tert, sind mehr Menschen 
auf Hilfe angewiesen. Denn 
nicht jeder bleibt bis zum 
Schluss gesund. Darum set-
ze ich mich dafür ein, dass 
wir schon jetzt eine grund-
sätzliche Debatte darüber 
beginnen, wie wir die Pflege 
künftig finanzieren wollen. 
Was können die Familien 
leisten und wo brauchen 
sie Hilfe? Diese Frage müs-
sen wir als Gesellschaft be-
antworten. Das kann nicht 
der Bundesgesundheitsmi-
nister allein entscheiden.

In vielen europäischen Län-
dern wird die Plege anders 
geregelt als in Deutschland. 
Was können wir von diesen 
Ländern lernen?

Es ist richtig: Die europä-
ischen Länder stehen alle 
vor vergleichbaren Heraus-
forderungen. Die Antwor-
ten darauf fallen in Europa 
aber ganz unterschiedlich 
aus. Die skandinavischen 
Länder zum Beispiel setzen 
stark auf die Kommunen, 
wenn es um Pflege geht. 
In Süd- und Osteuropa 
wiederum kommt der Fa-
milie eine noch viel größere 
Rolle zu als hierzulande, 
staatliche Hilfen sind dort 
eher knapp. Wir wiede-
rum haben uns für eine 
Sozialversicherungslösung 

entschieden, die vor allem 
darauf zielt, die Angehöri-
genpflege zu unterstützen. 
Solche Unterschiede haben 
viel mit politischen und 
gesellschaftlichen Tradi-
tionen zu tun. Ich glaube 
nicht, dass man einfach 
ganze Systeme übertragen 
kann. Aber einzelne Ele-
mente, die woanders gut 
funktionieren, schauen wir 
uns natürlich an. Das gilt 
zum Beispiel für die Über-
windung von Schnittstellen 
zwischen den Versor-
gungssektoren, vor allem 
zwischen Krankenhäusern, 
Reha-Einrichtungen und 
Pflege. Das klappt in Skan-
dinavien noch besser als 
in Deutschland. Aber wir 
arbeiten dran.

Zum Schluss denken Sie sich 
bitte selbst eine Frage aus. 
Welche wäre das? Und wie 
würden Sie diese beantwor-
ten?

Momentan stehen die 
Pflegekräfte sehr im Fo-
kus. Wir haben aber in der 
Vergangenheit auch viel 
für die pflegenden Ange-
hörigen getan. Die Frage 
ist: Reicht das? Ich habe 
großen Respekt vor dem, 
was diese Menschen jeden 
Tag leisten. Darum ist es 
richtig, dass wir die Leis-
tungen massiv ausgebaut 
haben. Es gibt Pflegegeld, 
es gibt verschiedene Ent-
lastungsangebote wie 
Verhinderungspflege und 
Tagespflege und wir haben 
den Zugang zur stationären 
Reha erleichtert. Pflege-
bedürftige brauchen aber 
auch jemanden, der ihnen 
mal etwas vorliest oder 
mit ihnen spazieren geht. 
Damit die Familien leichter 
solche Angebote finden, 
lassen wir ab Mai auch 
reine Betreuungsdienste 
als Leistungserbringer zu. 
Der größte Pflegedienst der 
Nation sind die Familien. 
Mein Ziel ist es, ihnen zu 
helfen.

In Oberhausen fordern Demonstrierende vor dem Evangelischen Krankenhaus (EKO) flexiblere Arbeitszeiten in der Pflege. Jens Spahn begrüßt den Einsatz der Menschen und kündigt Veränderungen an. Foto: Christian Schaffeld

„Familien sind größter Pflegedienst der Nation“
Exklusiv-Interview mit dem Bundesgesundheitsminister: Jens Spahn (CDU) erklärt, was der Staat für Pflegende und Angehörige tun will

Spahns Blick geht nach Skandinavien. Er schaut, welche 
positiven Beispiele auch in Deutschland angewendet 
werden können.  Foto: BMG
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Thomas Hesse ist Pfleger 
mit Leib und Seele. Seit 
vier Jahren arbeitet der 
37-Jährige im Seniorenzen-
trum Hummelsterstraße 
in Hilden und sagt selbst: 
„Ich würde mich jederzeit 
wieder für diesen Beruf 
entscheiden, weil ich ihn 
einfach liebe.“ Der Wochen 
Anzeiger sprach mit dem 
examinierten Pfleger über 
seine täglichen Aufgaben, 
Gesundheitsminister Jens 
Spahn und wo er die Politik 
mehr in die Verantwortung 
nehmen würde.

VON JANINA AUS DEM SIEPEN

Was sind Ihrer Meinung nach 
die größten Herausforderun-
gen in der Plege? 

Vor allem der zeitliche Fak-
tor ist oftmals schwierig zu 
bewältigen im pflegerischen 
Alltag. Täglich stehen Arztvi-
siten, Angehörigengespräche 
und natürlich die Versorgung 
der Bewohner an. Viel Zeit 
nehmen uns vor allem die 
Dokumentationen am PC, die 
natürlich wichtig aber auch 
aufwändig sind. Zusätzlich 
muss man sich dann auch 
noch mit unvorhersehbaren 
Dingen wie dem Ausfall eines 
Kollegen aus Krankheitsgrün-
den, Stürzen der Bewohner, 
Krankenhauseinweisungen 
oder -entlassungen befas-
sen. Manchmal ist es dann 
schwierig sich zeitlich so ein-
zubringen, dass man mal fünf 
Minuten für ein Gespräch mit 
einem Bewohner hat.

Was denken Sie über die Aus-
sage von Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn, der sag-
te: „Wenn jeder Mensch in der 
Plege auch nur eine Stunde 
mehr arbeitet, wäre uns schon 
viel geholfen“?

Herr Spahn sollte mal sel-
ber in der Pflege arbeiten und 
zwar nicht nur für einen Tag, 
sondern für etwas länger. Ich 
wäre gespannt, ob er dann 
noch einmal so eine Aussa-
ge tätigen würde. Denn die 
meisten Pflegekräfte bleiben 
schon deutlich länger oder 
springen bei Krankmeldun-
gen ein. Durch diese Über-
belastung entstehen weitere 

Krankheitsfälle und somit 
erneute Ausfälle. Gerade bei 
einem Schichtwechsel mit 
kurzem Wechsel ist es oft-
mals sehr anstrengend. Dann 
noch zu erwarten, dass man 
eine Stunde länger arbeiten 
soll, ist den Pflegekräften ge-
genüber einfach nicht fair.

Stichwort Personalnotstand: 
Könnte die Politik mehr ma-
chen?

Natürlich kann die Politik 
noch viel mehr machen. Das 
Gehalt müsste beispielswei-
se angepasst werden. Es ist 
ein Unding, dass es immer 
noch so große Unterschiede 
zwischen städtischen, kirch-
lichen und privaten Einrich-
tungen gibt, aber auch zwi-
schen Kranken- und Alten-
pflegern. Da müsste auf jeden 
Fall was getan werden. Auch 
ein besserer Personalschlüs-
sel wäre wünschenswert und 
vor allem: mehr Auslands-
kräfte. Die Politik hat dieses 
Thema zwar bereits aufgegrif-
fen, aber es dauert einfach zu 
lange bis die Weichen dafür 
gestellt sind. Ich hoffe, dass 
das Thema Pflege nicht wie-
der in Vergessenheit gerät, 
sondern dass in Zukunft für 
alle Seiten zufriedenstellende 
Ergebnisse erreicht werden 
können. ich bin außerdem 
der Meinung, dass sich die 
generalisierte Ausbildung 
negativ auf die Altenpflege 
auswirken wird, da sich sehr 
wahrscheinlich die meisten 
Fachkräfte für die Kranken- 
oder Kinderpflege entschei-
den werden. Aber nicht nur 
die Politik kann noch viel ma-
chen, auch die Gesellschaft 
sollte das vorherrschende 

Bild über die Pflegeberufe 
überdenken und diese mehr 
wertschätzen. Leider wird 
durch die Medien auch oft 
ein negatives Bild vermittelt, 
obwohl es durchaus viele gu-
te Einrichtungen gibt.

Was läuft denn bereits gut in 
der Plege und speziell in Ih-
rem Haus?

Wenn es in der Pflege all-
gemein gut laufen würde, 
dann hätten wir nicht seit 
Jahren immer wiederkeh-
rende Diskussionen darüber. 
Speziell in unserem Haus 
sind wir zurzeit personell gut 
aufgestellt. Wir haben gute 
Fachkräfte, so dass wir die Ar-
beit gut aufteilen können. Die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter 
ist in unserem Haus sehr 
wichtig, wobei das selbstver-
ständlich nicht auf Kosten 
der Bewohner geschieht, 
denn deren Zufriedenheit ist 
das oberste Ziel. Die Mitar-
beiter erhalten regelmäßig 
Fort- und Weiterbildungen 
und werden für ihre geleistete 
Arbeit wertgeschätzt. Was 
mich besonders freut ist, dass 
für unsere Auszubildenden 
mehr Zeit geschaffen wurde 
und sie sehr gründlich von 
den Praxisanleitern eingear-
beitet und auf ihre Prüfungen 
vorbereitet werden. 

Warum ist der Plegeberuf für 
junge Menschen interessant?

Dieser Beruf ist sehr ab-
wechslungsreich, jeder Tag 
ist anders, man erlebt viele 
Dinge und lernt sehr viel über 
sich und sein Leben. Wir 
haben vielfältige Aufgaben, 
bei denen der Mensch mit all 

seinen Facetten und Bedürf-
nissen immer im Mittelpunkt 
steht. Es wird nie langweilig!

Was gefällt Ihnen ganz beson-
ders am Plegeberuf?

Ich bin froh, dass ich diesen 
Beruf ergriffen habe, denn 
neben den eigentlichen Auf-
gaben sind es vor allem die 
Menschen, mit denen man 
zusammenarbeitet, die ei-
nem so viel zurück geben. Sie 
bringen mich auch in stressi-
gen Situationen zum Lächeln 
und sie zeigen mir, was im 
Leben wirklich wichtig ist: 
Gesundheit, Vertrauen, Liebe 
und Familie. Es macht mir 
Spaß ein Teil ihres Lebens zu 
sein, ihnen den Tag so gut es 
geht zu erleichtern, sie mit 
dem nötigen Respekt und der 
Anerkennung, die sie verdie-
nen, zu behandeln. Wir Pfle-
ger sind in erster Linie näm-
lich auch Beziehungspfleger 
und haben den Menschen, 
die wir betreuen, gegenüber 
eine große Verantwortung. 
Sie verbringen mit uns ihren 
Lebensabend, oft sogar ihre 
letzten Minuten. Da muss das 
Vertrauen einfach stimmen.

Thomas Hesse ist froh, dass er einen Beruf in der Pflege ergriffen hat: „Die Menschen, mit 
denen man zusammenarbeitet, geben einem viel zurück.“  de Clerque 

„Wir sind vor allem 
auch Beziehungspfleger“

Pflegekraft Thomas Hesse im Interview mit dem Wochenanzeiger

LANGENFELD. Aufgeregt und 
voller Stolz fiebern die Tän-
zerinnen und ein Tänzer der 
Dancing Sweethearts von 
Susannes Ballettschule Lan-
genfeld, der nächsten Woche 
entgegen.  Am Donnerstag, 
27. Juni geht es nach Portugal 
zu den Dance World Finals 
2019.

Stolz sind die 27 Langen-
felder Tänzer dass sie die 
Qualifikation in München 
über den Deutschen Ballett-
wettbewerb geschafft haben 
und im „Team Germany“ 
Deutschland in Portugal ver-
treten dürfen. 

Aufgeregt ist die Langen-
felder Tanzsport-Formation 
weil sie in Portugal an einem 
der weltweit größten Events 
im Sport teilnimmt. Über 
6000 Tänzer aus 53 Nationen 
werden vom 28. Juni bis 6. 
Juli im portugiesischen Braga 

um WM-Medaillen kämpfen.
Mit 13 Tänzen (Showtanz, 

Akrobatiktanz und Ballett) 
treten die Langenfelder in 
der Nationalmannschaft für 
Deutschland an.

Die Proben laufen auf 
Hochtouren

Jetzt, wo die Abreise nach 
Portugal naht, wird fast täg-
lich für mehrere Stunden 
trainiert. Die Tänze werden 
noch weiter perfektioniert. 
Die Konkurrenz ist groß, 
weiß die Trainerin Susanne 
Guss, „es wird bestimmt 
nicht einfach gegen die Län-
der in denen das Tanzen ein 
höheren Stellenwert hat und 
auch viel Unterstützung von 
öffentlichen Stellen erhält“. 

Die Langenfelder Tänzer 
die zum Team Germany 

gehören und zur WM nach 
Portugal fahren: Sofia Scherf, 
Kim Warschun, Anna  Araz, 
Fiona Krummel,  Pauline 
Haar, Mila Hieke, Luca 
Hieke, Julie Hasselbach,  
Jolina Hasselbach,  Alexan-
dra Hecht, Leticica Bosnjak,  
Marina Walther, Sofia Cse-
rep, Alexa Wadenpohl, Lynn 
Wellmann,  Maria Schere-
meta,  Nelly-Aurelie Wille, 
Melissa Ludwitzki,  Mayla 
Gerriets, Paulina Tatusch, 
Antonia Maretto, Eleni Pi-
peridis Luisa Merkel, Anna 
Milner und lias Araz  sowie 
die Trainerin Susanne Guss 
(Diplom Ballettpädagogin).

Alle Tänze von den Lan-
genfeldern Dancing Sweet-
hearts  und dem Team Ger-
many können weltweit kos-
tenlos im Live-Stream unter  
wow.dwcworld.com/watch-
live-now verfolgt werden.  

Die Dancing Sweethearts sind stolz und aufgeregt vor ihrer Fahrt nach Portugal um als 
Nationalteam Deutschland zu vertreten.  Foto: Privat

Auf zur 
Weltmeisterschaft

Langenfelder starten mit 13 Tänzen für das Deutsche Nationalteam

Die Praxis ist der beste Weg, 
die Theorie richtig umzuset-
zen. Deshalb wird das Team 
„4light-Fotografie“ beim 
zweiten Foto-Workshop im 
Familien-Hofcafé Roland 
Giebner, Parkstraße 6 in Mon-
heim, genau dies anbieten. 

Am Samstag, 29. Juni, ab 9.30 
Uhr, haben die Teilnehmer 
die Möglichkeit, verschie-
denen Einstellungen wie 
Blende, Zeit und ISO-Wert an 
Bespielen praktisch zu erar-
beiten. Ende ist gegen 12.30 
Uhr. Der Beitrag beträgt 25 

Euro und beinhaltet zwei 
warme oder kalte Getränke. 
Da die Teilnehmerzahl auf 
25 Personen beschränkt ist, 
bitten wir um verbindliche 
Anmeldungen unter info@ 
4light-fotografie.de. 
 Foto: Uwe Berwanger

Foto-Praxis sammeln

Eine Schülergruppe aus dem 
französischen Montreuil weilte 
auf Einladung des Otto-Hahn-
Gymnasiums übers Stadtfest-

wochenende in Monheim. 
Die Jugendlichen wurden von 
Bürgermeister Daniel Zimmer-
mann im Rathaus empfangen. 

Der Bürgermeister gab einen 
kurzen Einblick in die Stadtge-
schichte und schlug den Bo-
gen bis in die Gegenwart. Auf 

dem Programm der Schüler-
gruppe standen Ausflüge nach 
Düsseldorf, Köln und Bonn.
 Foto: Norbert Jakobs

Besuch aus Frankreich

LANGENFELD. Das Team vom 
Reparatur-Café Fix & Fertig 
gönnt sich Sommerferien: Der 
letzte Reparaturtag vor der 
Sommerpause ist am Montag, 
8. Juli. Dann geht’s erst am 9. 
September weiter. 

Mittlerweile haben die eh-
renamtlichen Mitarbeiter des 
Reparatur-Cafés in fast vier 
Jahren zirka 2000 Reparaturen 
mit Sachverstand und Enga-
gement durchgeführt. Wer als 

„Aktiver“ mitmachen möchte, 
ist willkommen! Etwas hand-
werkliches Geschick sollte 
aber schon vorhanden sein.

Nachhaltigkeit und Klima-
schutz stehen im Mittelpunkt. 
Und: Es macht einfach nur 
Spaß zu helfen, die Atmo-
sphäre ist einfach toll, Kaffee, 
Kuchen und gesellige Gesprä-
che runden das positive Bild 
ab.

Grundsätzlich hat das Repa-

ratur-Café im Gemeindezent-
rum der evangelischen Kirche, 
Hardt 23, jeden zweiten und 
vierten Montag eines Monats 
in der Zeit von 16 bis 18 Uhr 
geöffnet. Der nächste Öff-
nungstermin ist der 24. Juni.

Kontakt und Anregungen 
nehmen Frank Klarmann 
unter der Nummer (02173) 
969700 sowie Arnold Köppen 
unter der Telefonnummer 
(02173) 3992312 entgegen.

Pause im Sommer
Reparatur-Café Fix & Fertig macht Ferien
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Patient Pflege? Harte kör-
perliche Arbeit, emotionale 
Herausforderungen und ei-
ne hohe Flexibilität schre-
cken viele Menschen vor 
einer Arbeit in der Pflege 
ab. Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn will den 
Berufsstand deshalb mit 
großem Aufwand attrak-
tiver machen. In unserem 
Interview nahm er aber 
auch die Einrichtungen in 
die Pflicht, mehr Personal 
einzustellen. Doch wie re-
agieren diese? Wir hörten 
uns stellvertretend beim 
Katholischen Klinikum 
Oberhausen (KKO) um und 
sprachen mit Pflegedirek-
torin Bernadette Berger.

VON CHRISTIAN SCHAFFELD

„Wir finanzieren nicht nur 
13.000 zusätzliche Stellen in 
der Altenpflege. Auch jede 
zusätzliche Pflegekraft in 
den Krankenhäusern wird 
voll finanziert. Jetzt können 
die Kliniken nicht mehr sa-
gen, dass kein Geld für mehr 
Personal da ist“, sagte uns 
Jens Spahn. So will er dafür 
sorgen, dass die Pflegefach-
kräfte wieder mehr Zeit mit 
den Patienten anstatt mit 
Bürokratie und Organisation 
verbringen. Dieser Vorschlag 
von der Umverteilung wird 
beim KKO zwar sehr begrüßt, 
stellt sich aber in der Praxis 
deutlich schwieriger dar als 
in der Theorie. „Es ist schön, 
dass er 13.000 neue Stellen fi-
nanzieren will, allerdings sind 
die Menschen nicht auf dem 
Markt“, sagt Bernadette Ber-
ger. „Trotzdem sollen die Kli-
niken neues Personal einstel-

len. Geschieht das nicht, wird 
der Einrichtung vom Bundes-
gesundheitsministerium eine 
Geldstrafe aufgebrummt.“ 
Die Pflegedirektorin weiß, 
wovon sie spricht: Neben drei 
Kliniken betreibt das KKO 
drei Pflegeheime und drei 
ambulante Pflegedienste und 
ist damit größter Arbeitgeber 
im Gesundheitsbereich in 
Oberhausen. 

Niemand kann  
gezwungen werden

 „Wir vom Jobcenter versu-
chen jungen Menschen den 
Pflegeberuf schmackhaft zu 
machen, allerdings kann man 
auch niemanden zwingen. 
Für einen so wichtigen Job 
muss man zudem auch ge-
macht sein“, sagt Josef Vogt, 
Sprecher des Oberhausener 
Jobcenters. 

Doch selbst wenn sich die 
13.000 Kräfte finden ließen, 
würde das nicht viel ändern. 
„Alleine wir vom KKO be-
schäftigen 2.200 Menschen. 
Wenn sie das auf alle Pflege-
einrichtungen in Deutsch-
land hochrechnen, bleibt da 
nicht viel übrig“, gibt Berger 
zu bedenken.

Immer mehr Menschen 
sind auf Pflege angewiesen. 
Das liegt daran, dass die 
Bevölkerung immer älter 
wird. Im Jahr 2017 waren in 
Deutschland 3,41 Millionen 
Menschen pflegebedürftig, 
Tendenz steigend. 

„Lobbyisten beeinlussen 
Gesetzgebungsverfahren“

„Vieles wird in der Poli-
tik nur halb gedacht. Das 
Pflegeberufegesetz erfüllt 
beispielsweise nicht die EU-
Richtlinien. Das ist halbher-
zig“, ärgert sich Berger. „Das 
liegt daran, dass Lobbyisten 
das Gesetzgebungsverfahren 
massiv beeinflusst haben.“ 

Dementsprechend seien 
auch andere Gesetze nicht bis 
zum Ende durchdacht. „In 
der neu geregelten Pflegeaus-
bildung ist es gut, dass die 
jungen Menschen Einblicke 
in alle Berufsfelder der Pflege 
bekommen, was die Spezia-
lisierung der Pflegefachkräfte 
begünstigt.“ Bislang war die 
Kinder-, Gesundheits- und 
Altenpflege in der Ausbildung 
getrennt. Diese soll jetzt ge-
neralisiert werden. 

Aktuell bildet das KKO 
115 Azubis im Pflegebereich 

aus, wovon 28 erst im April 
ihre Ausbildung begonnen 
haben. Bergers Leitsatz: „Die 
Pflege muss so durchgeführt 

werden, wie wir selbst betreut 
werden möchten.“ Damit 
das gelingt, müssen auch die 
Arbeitsabläufe neu überdacht 
werden. „Wichtig ist, dass die 
Dokumentationsarbeit zu-
rück geht.“ 

Zum Schluss äußert Berger 
ihren persönlichen Traum. 
„Mein Wunsch wäre, dass 
eine Pflegefachkraft für vier 
bis sechs Patienten zuständig 
ist.“ Aktuell sieht das jedoch 
noch ganz anders aus. In der 
Nachtschicht sind im KKO 
zwei Pflegefachkräfte im 
Durchschnitt für 35 Patienten 
zuständig.

Naira Pahlevanyan (Mitte) hat im April 2019 ihre Ausbildung als Pflegerin im KKO begonnen. 
Die gebürtige Armenierin hat bereits in ihrer Heimat in der Pflege gearbeitet.  Foto: KKO

Pflege: Wer soll's machen?
Jens Spahn will 13.000 neue Fachkräfte einstellen - der Markt ist jedoch leer gefegt

KKO-Pflegedirektorin Bernadette Berger sieht den poli-
tischen Forderungen in der Pflege skeptisch entgegen. 
 Foto: KKO

Unser Interview mit Bun-
desgesundheitsminister 
Jens Spahn finden Sie in 
voller Länge online unter 
https://www.lokalkom-
pass.de/1099578.

JENS SPAHN

Der gemeinnützige Verein 
„Oberhausen hilft“ ver-
gibt zum ersten Mal den 
gleichnamigen Preis. Die 
Verantwortlichen um den 
Vorsitzenden Jörg Bischof 
bitten darum, stille Helfer 
zu benennen,die im Hin-
tergrund und leise, Kin-
dern und Jugendlichen in 
Oberhausen ehrenamtlich 
mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. 

Dies können beispiels-
weise Schularbeitenhilfen, 
Begleitungen zu Arztbe-
suchen, Sportaktivitäten 
oder Behördengängen 

sein oder auch einfach die 
zeitliche Bereitschaft, mit 
Kindern, Jugendlichen 
zu spielen. Wer einen 
Nachbarn, Kollegen oder 
Freund kennt, der ohne 
großes Aufheben Wertvol-
les leistet, schreibt eine E-
Mail mit kurzer Beschrei-
bung der Person und der 
guten Taten an kontakt@
oberhausen-hilft.de. 

Einsendeschluss ist 
Sonntag, 30. Juni. 

Nähere Informationen 
zum Verein gibt's im Inter-
net unter www.oberhau-
sen-hilft.de .

Auszeichnung für
stille Helfer

Verein „Oberhausen hilft“ lobt Preis aus

Am Pfingstmontag, 10. Ju-
ni, drehen sich wieder die 
Flügel an der Baumeister 
Mühle in Buschhausen. 
Anlass ist der 26. Deutsche 
Mühlentag. Bundesweit 
öffnen Wind- und Wasser-
mühlen ihre Türen. Jung 
und Alt können sich Ein-
blick in die Mühlentech-
nologie verschaffen. 

Die Mühlentechnik hat 
in vielfältiger Ausprä-
gung die Geschichte der 
Menschheit beeinflusst 
und gestaltet. Auch die 
Baumeister-Mühle in 
Buschhausen ist ein Zeit-

zeuge für die beginnende 
Industrialisierung im 
Ruhrgebiet. 

Führungen

In der Zeit von 11 bis 18 
Uhr wird das Müllerehe-
paar Baumeister durch 
die Mühle führen und 
Auskunft geben. Im Müh-
lengrund können Mühlen-
brot und Mühlenwaffeln 
erworben werden. Weitere 
Infos zur Mühle unter 
www.baumeister-muehle.
de

Mühlentag in 
Buschhausen

Pfingstmontag drehen sich die Flügel

02325/985 222
Anton Graf GmbH • Edmund-Weber-Str. 146-156 • 44651 Herne • www.grafs-reisen.de

Leserreisen
mit dem Reisebus
gut & günstig
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Alle Reisen inkl. Fahrt im Reisebus. Die Reisen sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Übernachtung(en) inkl. Verplegung wie angeführt.
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen. Es gelten unsere AGB. Bei Auslandsreisen gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich.

TERMINE: 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8.
Kinder bis 16 Jahre € 29,-

pro Person.................................. nur €34,-

Tagesfahrt

Zum Käsemarkt nach Alkmaar &
Meeresrauschen in Egmond (Holland)

LEISTUNGEN: 2x HP im 3-Sterne-Hotel Raum
Gera/Köstritz • Stadtrundfahrt Leipzigmit Reise-
leiter • Aufenthalt Leipzig • Tagesauslug „Elb-
lorenz“ Dresden • Stadtführung Dresden fakul-
tativ vor Ort buchbar/MTZ erforderlich
TERMINE: 24.-26.6., 8.-10.7., 22.-24.7.,
5.-7.8., 19.-21.8., 16.-18.9., 30.9.-2.10.,
14.-16.10., 21.-23.10.
EZ-Zuschlag: € 22,-

pro Person im DZ ................... nur €159,-

3-Tage-Reise
Leipzig & „Elblorenz“ Dresden
inkl. Stadtrundfahrt Leipzig! inkl. HP

LEISTUNGEN: 3x HP im 3***-Hotel in Flims im
KantonGraubünden • Fahrt im Panoramawagen
mit dem „Original-Bernina-Express“ Tiefencas-
tel-Tirano 2. Kl. • Aufenthalt in St. Moritz • Fahrt
auf der Strecke desGlacier-Express vonDisentis
nach Andermatt 2. Kl. • Kurtaxe inkl.
TERMINE: 20.-23.6., 10.-13.7., 22.-25.7.,
8.-11.8., 19.-22.8., 2.-5.9., 23.-26.9. € 379,-
14.-17.10. € 369,-
EZ-Zuschlag: € 59,-

pro Person im DZ .....................ab €369,-
Im Ausnahmefall kann die Fahrt im Bernina-Express in umgekehrter Richtung durchgeführt werden.

4-Tage-Reise
Die schönsten
Bahnstrecken der Schweiz inkl. HP

LEISTUNGEN: Aufenthalt in Rostock/Warne-
münde • kl. Abendessen im guten Restaurant
in Rostock/Warnemünde • Schiffsreise Rostock
> Trelleborg > Travemünde • 2x ÜF an Bord
• 1x Abendbuffet inkl. 3 Getränke an Bord
• Aufenthalt in Malmö & Lübeck
TERMINE: 13.-15.6., 14.-16.9., 19.-21.9.,
26.-28.9. € 209,- 12.-14.10., 17.-19.10.,
19.-21.10., 26.-28.10. € 199,-
Zuschlag p.P.: 2BK Außen € 19,-,
1BK Innen € 89,-, 1BK Außen € 109,-

pro Person in 2BK Innen ab €199,-

3-Tage-Reise
Ostsee-Schweden-
Schnupperrunde inkl. HP

LEISTUNGEN: 2x ÜF im NH-Hotel Leeuwen-
horst in Noordwijkerhout • Grachtenrundfahrt &
Aufenthalt in Amsterdam • Aufenthalt in Noord-
wijkerhout, Noordwijk und Scheveningen • City-
Tax inkl.
TERMINE: 5.-7.7., 12.-14.7., 18.-20.7.,
26.-28.7., 14.-16.8.
EZ-Zuschlag: € 59,-

pro Person im DZ ................... nur €199,-

3-Tage-Reise
Sommerhit Hollands
beliebteste Seebäder

LEISTUNGEN: Aufenthalt im Nordseebad
Büsum • 2x HP in der Hotelanlage Niebüller
Hof in Niebüll, „vor den Toren der Insel Sylt“
• Bahnfahrt über den Hindenburgdamm auf
die Insel Sylt mit Tagesaufenthalt in Wester-
land • Aufenthalt im grachtendurchzogenen
„Holländerstädtchen“ Friedrichstadt
TERMINE: 12.-4.9., 6.-8.10. € 209,-
30.6.-2.7. € 224,-
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person im DZ .....................ab €209,-

3-Tage-Reise
Seebad Büsum &
Stippvisite Insel Sylt inkl. HP

LEISTUNGEN: Stadtrundfahrt Hamburg mit
Reiseleiter • 2x HP imHotel Commodore, zentral
in Hamburg gelegen • inkl. Kulturförderabgabe
• inkl. Fahrt mit dem Katamaran Halunder Jet
vomHamburger Hafen elbabwärts auf die Nord-
see, Stopp in Cuxhaven und Fahrt zur Insel
Helgoland; längerer Aufenthalt auf der Insel,
Rückreise mit dem Katamaran nach Hamburg
• INFO: Sollte der Katamaran, auch sich kurz-
fristig am Fahrtag ergebend, witterungsbedingt
nicht fahren können, so haben Sie Freizeit in
Hamburg u. erhalten eine Erstattung von € 60,-.
TERMINE: 3.-5.7., 21.-23.8., 4.-6.9. € 269,-
23.-25.10. € 259,-
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person im DZ .....................ab €259,-

3-Tage-Reise
Hamburg & Halunder-Jet
zur Insel Helgoland inkl. HP

LEISTUNGEN: Aufenthalt im Grachten durch-
zogenen Giethoorn • Grachtenfahrt mit dem
Boot • inkl. Kaffee & Kuchen
TERMINE: 11.6., 18.6., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7.,
23.7., 30.7., 6.8., 13.8., 20.8., 27.8.
Kinder bis 15 J. € 29,-

pro Person.................................. nur €36,-
Buchbare Zustiege: RE – DO – BO - HER/Betrieb Graf – GE - E

Tagesfahrt

„Venedig Hollands“ – Giethoorn

LEISTUNGEN: Fährüberfahrt von Dünkirchen/
Calais nach Dover und zurück • 3x ÜF im guten
Mittelklassehotel imRaumLondon •Ganztages-
auslug „Traumstadt London“ – große Stadt-
führung London mit ganztägiger, qualiizierter
Reiseleitung • am 3. Tag Fahrt nach London und
Zeit zur eigenen Verfügung
TERMINE: 11.-14.7., 25.-28.7., 15.-18.8.
ZUSCHLÄGE: HP bestehend 2x 3-Gang-
Abendessen im Hotel und 1x 3-Gang-Abend-
essen in einem Pub in London: € 69,- p.P.
EZ-Zuschlag: € 79,-

pro Person im DZ ................... nur €269,-

4-Tage-Reise
Städtefaszination London

LEISTUNGEN: 7x/14x HP im beliebten Hotel
La Limonaia in Limone • 2x wöchentlich Musik-
abend • 1x 10,- € Gutschein anrechenbar auf
eine Graf-Auslugsfahrt vor Ort • Kurtaxe vor
Ort zahlbar
TERMINE: Anreise vom 14.6. bis zum 5.7.
sowie vom 23.8. bis zum 18.10. an jedem Frei-
tag. Rückkunft vom 23.6. bis zum 14.7. sowie
vom 1.9. bis zum 27.10. an jedem Sonntag.
EZ-Zuschlag pro Woche € 139,-

1 Wochen ( 7xHP) p. P. im DZ .ab €389,-
2 Wochen (14xHP) p. P. im DZ .ab €619,-
Abfahrt 1. Tag abends – Ankunft 2. Tag morgens – Rückfahrt 9. bzw.
16. Tag abends – Rückkunft 10. bzw. 17. Tag morgens

1 oder 2Wochen

Preisknüller Limone
am Gardasee inkl. HP

LEISTUNGEN: Fährüberfahrt IJmuiden – New-
castle – IJmuiden • 2x ÜF in Zweitbett-Innen-
kabine • 3x ÜF im Komforthotel DoubleTree by
Hilton in Dundee • 2x 3-Gang-Abendessen im
Hotel • 1x 3-Gang-Abendessen in einemRestau-
rant/Pub in Edinburgh • Stadtführung Edinburgh
• Eintrittskarte Edinburgh Tattoo, PK 3 • ganz-
tägiger AuslugHighlandsmit Reiseleitung • Auf-
enthalte Zandvoort & Newcastle & Amsterdam
TERMIN: 13.-18.8.
Zuschläge pro Person:
DZ inkl. Zweibett-Außenkabine € 19,-
EZ inkl. Einbett-Innenkabine € 419,-
EZ inkl. Einbett-Außenkabine € 459,-

pro Person im DZ/DK ...............ab €849,-

6-Tage-Reise
Schottland mit
Edinburgh Military Tattoo inkl. HP

inkl. Besuch der Aussichtsplattform
„Main Tower“ & Loreley-Rheinschifffahrt
LEISTUNGEN: 1x ÜF im 4-Sterne-Hotel TRYP
by Wyndham zentral in Frankfurt • Stadtrund-
fahrt Frankfurt mit Reiseleitung • geführter
Besuch der Aussichtsplattform des „Main Tow-
ers“ in 200m Höhe • Aufenthalt in Rüdesheim
• Loreley-Rheinschifffahrt • City-Tax vor Ort
zahlbar
TERMINE: 6.-7.7., 5.-6.10, 12.-.13.10.
EZ-Zuschlag: € 29,-

pro Person im DZ ................... nur €129,-

2-Tage-Reise
Frankfurt und
romantischer Rhein

LEISTUNGEN: 3x ÜF direkt in Berlin im moder-
nen ibis-Hotel • große Berliner Stadtrundfahrt
• Schifffahrt durch denWesten Berlins und über
den Wannsee • Bettensteuer inkl.
TERMINE: 20.-23.6. € 249,-
4.-7.7., 15.-18.8. € 239,-, 22.-25.8. € 229,-
EZ-Zuschlag: € 87,-

pro Person im DZ .....................ab €229,-

4-Tage-Reise
Berlin sensationell günstig!

LEISTUNGEN: 6x ÜF im Seehotel Schlick
in Fuschl am See • Abendessen 5x als
3-Gang-Abendmenü und 1x Themenbuffet
oder 4-Gang-Galadinner • 2 Auslugsfahrten
mit Reiseleiter zumWolfgangseemit St. Gilgen u.
St.Wolfgang sowie Bad Ischl •Mondsee – Atter-
see – Traunsee • geführter Stadtspaziergang &
Freizeit in Salzburg, Kurtaxe inklusive
TERMIN: 6.-12.10.
EZ-Zuschlag: € 94,-

pro Person im DZ ................... nur €634,-

7-Tage-Reise
Salzburg – Wolfgangsee –
Mondsee – Attersee inkl. HP

LEISTUNGEN: 6x HP in einem guten 3-Ster-
ne-Hotel im beliebten Ferienort an der toska-
nischen Versiliaküste • inkl. Ganztagesauslug
mit Reiseleitung nach Lucca & Besuch der über-
wältigenden Barockvilla Torrigiani mit herrlicher
Gartenanlage – Eintritt inkl. • weitere Auslüge
(Pisa & Lari mit Pastamanufaktur, Volterra & San
Gimigniano, Insel Elba) zu Sonderpreisen vor Ort
buchbar (Mindestteilnehmerzahl je Auslug 20
Personen) • Bettensteuer vor Ort zahlbar
TERMIN: 20.-28.9.
EZ-Zuschlag: € 99,-

pro Person im DZ ................... nur €434,-
Abfahrt 1. Tag abends – Ankunft 2. Tag vormittags –
Rückfahrt 8. Tag abends – Rückkunft 9. Tag morgens

1Woche

Bezaubernde Toskana inkl. HP
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Drei Expertinnen, drei 
Telefone und viele Fra-
gen: Bei der Telefonak-
tion des Stadtspiegels 
zum Thema Pflege stan-
den die Telefone nicht 
still. Zahlreiche Bochu-
mer Bürger nutzten die 
Gelegenheit, sich von 
AOK-Pflegeberaterin 
Christina Stutzke, MDK-
Pflegefachkraft Ute 
Schrage und Pflegebe-
raterin Ute Turzinski von 
der „compass private 
pflegeberatung“ bera-
ten zu lassen.

Deutschland altert und die 
Zahl der Pflegebedürftigen 
steigt und steigt. Ende 2017 
hatten bereits 3,4 Millio-
nen Menschen einen Pfle-
gegrad (Statistisches Bun-
desamt). Das sind knapp 
20 Prozent mehr als noch 
2015. Und aufgrund des 
demografischen Wandels 
werden die Zahlen weiter 
steigen. Rund 75 Prozent 
der Betroffenen werden so 
lange es geht im eigenen 
Zuhause versorgt – entwe-
der durch die Familie oder 
einen professionellen am-
bulanten Pflegedienst. Den 
Angehörigen stellen sich 
in dieser neuen Situation 
viele Fragen.

Die wesentlichen Ant-
worten auf die Leser-Fra-
gen aus unserer Telefonak-
tion haben wir zusammen-
gefasst:
1. Wie läuft eine Plegebe-
gutachtung ab? 
Die Gutachterinnen und 
Gutachter des MDK sind 
speziell ausgebildete 
Pflegefachkräfte oder 
Ärztinnen und Ärzte. Sie 
kommen zum Versicherten 
nach Hause, um einen Ein-
druck von der Pflegesitua-
tion zu gewinnen. Die Pfle-
gebegutachtung kann rund 
eine Stunde dauern und 
auch in einem Alten- oder 
Pflegeheim stattfinden.

2. Welche Voraussetzungen 
muss ich erfüllen, um einen 
Plegegrad zu erhalten?
Es gibt fünf Pflegegrade, 
die eine genauere Ein-
schätzung des Pflege-
aufwandes ermöglichen 
sollen. Der Pflegegrad 
hängt davon ab, was die 
oder der Betroffene noch 
selbst kann - unabhängig 
davon, ob jemand an gei-
stigen und/oder körper-

lichen Einschränkungen 
leidet. Maßstab für die 
Beurteilung ist der Grad 
der Selbständigkeit: fällt 
beispielsweise die Körper-
pflege schon schwer oder 
kann sie noch selbständig 
durchgeführt werden.

3. Ich bin plegender 
Angehöriger und 
würde gerne mal in 
den Urlaub fahren. 
Gibt es eine Unter-
stützung für mich?
Um selbst gesund 
zu bleiben, sind auch 
Auszeiten von der Pflege 
sehr wichtig. Für die Orga-
nisation dieser Auszeiten 
gibt es Zuschüsse von der 
Pflegeversicherung. Im 
Rahmen der sogenann-
ten Verhinderungspflege 
übernimmt die Pflegever-
sicherung zumindest einen 
Teil der Kosten. Wer seit 
mindestens einem halben 
Jahr seinen pflegebedürf-
tigen Angehörigen – der 
im Pflegerad 2 oder höher 
eingestuft ist – pflegt, kann 
urlaubs- oder krankheits-
bedingt die Verhinde-
rungspflege in Anspruch 
nehmen. Pro Jahr steht ein 
Betrag von 1.612 Euro zur 
Verfügung.

4. Habe ich mit dem Plege-
grad 1 auch Anspruch auf 
den Entlastungsbetrag?
Ja, auch mit Pflegegrad 1 
haben Sie Anspruch auf 
den zusätzlichen Entla-
stungsbetrag von 125 Euro 
im Monat. Dieser sachbe-
zogene Betrag wird aber 
nicht wie etwa das Pflege-

geld direkt aufs Konto des 
Pflegebedürftigen gezahlt. 
In der Höhe von 125 Euro 
monatlich können Leis-
tungen mit einem aner-
kannten Dienst oder einer 
anerkannten Person, die 
diese Leistungen erbringen 

darf, verrechnet werden. 
Dabei kann es sich 

beispielsweise um 
die Begleitung 
zum Arzt, bei 
einem Spazier-
gang, um Vorle-

sen oder Hilfe im 
Haushalt handeln. 

Eine Liste mit Anbietern 
in Wohnortnähe, die dazu 
berechtigt sind, kann man 
bei seiner Pflegekasse an-
fordern.

5. Aufgrund der Plegesi-
tuation muss meine Woh-
nung umgebaut werden. 
Kann der Umbau bezu-
schusst werden?
Ja, die gesetzlichen Pfle-
gekassen zahlen einen 
Zuschuss von bis zu 4.000 
Euro je Maßnahme zur 
Verbesserung des Wohn-
umfeldes. Voraussetzung 
ist, dass durch die Wohn-
raumanpassung die Pflege 
zu Hause ermög- 
licht oder erheblich er-
leichtert wird. Der Antrag 
ist unbedingt vor Beginn 
der Umbaumaßnahmen 
zu stellen.

6. Wenn mein Angehöriger 
Plege benötigt, kann ich 
mich dafür von der Arbeit 
freistellen lassen? Auch 
wenn der Plegefall plötz-
lich eintritt?

Wird ein Angehöriger 
plötzlich pflegebedürftig, 
können sich Beschäftigte 
bis zu zehn Arbeitstage von 
der Arbeit freistellen lassen 
– auch wenn noch keine 
Einstufung in einen Pfle-
gegrad erfolgt ist, aber ein 
Antrag zur Einstufung bei 
der Pflegekasse des Pflege-
bedürftigen gestellt wurde. 
Für diese Zeit können sie 
Pflegeunterstützungsgeld 
in Höhe von circa 90 Pro-
zent des Nettogehalts als 
Lohnersatzleistung bezie-
hen. Der Arbeitgeber muss 
über die voraussichtliche 
Dauer der Freistellung 
informiert werden, seine 
Zustimmung ist nicht not-
wendig.

Weitere Fragen beant-
worten die Pflegekassen.

7. Meine Mutter hat noch 
keinen Plegegrad, benö-
tigt aber immer mehr Hilfe. 
Wir bräuchten eine Bera-
tung, ob und welche Leis-
tungen der Plegeversiche-
rung wir nutzen können. 
Kann die Beratung auch zu 
Hause erfolgen?
Ja, das ist möglich. Die 
Pflegeberatung findet in 
der Regel innerhalb von 
zwei Wochen nach Anfor-
derung statt – auf Wunsch 
auch in der Wohnung des 
Pflegebedürftigen. Zustän-
dig ist die Pflegekasse der 
Mutter, bei privat Versi-
cherten die bundesweite 
„compass private pflege-
beratung“. In Bochum ste-
hen zudem auch die Pfle-
gestützpunkte für Informa-
tionen zur Verfügung.

Was Leser rund ums Thema 
Pflege wissen wollen

Expertinnen beantworteten viele Fragen bei der Aktion des Stadtspiegels 

Drei Expertinnen am Service-Telefon des Stadtspiegels (v.li.): Ute Turzinski (compass private 
pflegeberatung), Ute Schrage (MDK) und Christina Stutzke (AOK) beantworteten zahlreiche 
Fragen unserer Leser rund um das Thema Pflege. Foto: AOK/hfr.

Alle Jahre wieder... lädt der 
Bochumer Schlagersänger 
Michael Kern seine Fans - 
und alle, die es werden wollen 
- zu seinem weihnachtlichen 
Schlager-Stammtisch ein.

Am ersten Advent - Sonn-
tag, 1. Dezember - ist es ab 15 
Uhr im „Gasthaus Goeke“, 
Josephinenstraße 65, wieder 
so weit.

Seit über 20 Jahren steht 
Michael Kern auf der Bühne 
uns sucht gerne die Nähe sei-

ner Fans. „Die Altersspanne 
reicht bei meinem Stamm-
tisch von ganz jung bis älter“, 
freut sich Michael Kern dar-
auf, bei der tradtionellen Ver-
anstaltung auch wieder neue 
Gäste begrüßen zu dürfen.

Besucher dürfen sich auf 
selbst gebackene Plätzchen, 
eine Tombola, einen Krab-
belsack sowie viele Überra-
schungen freuen - und na-
türlich auf jede Menge Live-
Musik von Michael Kern.

Der Sänger hat bereits wie-
der damit begonnen, ein paar 
beliebte Weihnachtslieder 
einzustudieren, und präsen-
tiert außerdem eine Auswahl 
seiner größten Hits sowie 
ganz exklusiv seine neue Sin-
gle „Ich stell die Welt mit dir 
auf den Kopf“. Für das kom-
mende Jahr ist zudem die 
Veröffentlichung einer Best-
of-CD geplant. Der Eintritt 
zum Schlager-Stammtsich ist 
- wie immer - frei.

Michael Kern begrüßt am Sonntag alte und neue Fans

Adventlicher Stammtisch

Michael Kern
 Foto: Archiv

02325/985 222
Anton Graf GmbH • Edmund-Weber-Str. 146-156 • 44651 Herne • www.grafs-reisen.de

Leserreisen
mit dem Reisebus
gut & günstig

Alle Reisen inkl. Fahrt im Reisebus. Die Reisen sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Übernachtung(en) inkl. Verplegung wie angeführt.
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen. Es gelten unsere AGB. Bei Auslandsreisen gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich.
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LEISTUNGEN: Besuch des Auricher Weih-
nachtszaubers • 1x HP im beliebten Hotel in
Heede • kleine Adventsfeier inkl. Abendessen
&Unterhaltung • BesuchWeihnachtsmarkt Leer
TERMIN: 15.-16.12.
EZ-Zuschlag: € 9,-

pro Person im DZ ................... nur €124,-

2-Tage-Reise
Ostfriesische
Weihnachtsmärkte inkl. HP

LEISTUNGEN: 2x HP im Hotel Goldner Löwe in
Bad Köstritz • 1x Film „Die Feuerzangenbowle“
mit einem Glas Glühwein • Besuch Striezel-
markt Dresden • BesuchWeihnachtsmarkt Erfurt
• Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 29.11.-1.12. € 189,-
2.-4.12., 9.-11.12., 16.-18.12. € 179,-
EZ-Zuschlag: € 26,-

pro Person im DZ .....................ab €179,-

3-Tage-Reise

Advent in Bad Köstritz inkl. HP

LEISTUNGEN: 2x HP imCenter Hotel Alte Spin-
nerei in Burgstädt • Besuch Weihnachtsmarkt
Leipzig • Auslug Erzgebirge mit Besuch Weih-
nachtsdorf Seiffen • Besuch Weihnachtsmarkt
Chemnitz • Besuch Weihnachtsmarkt Erfurt
TERMINE: 29.11.-1.12., 6.-8.12. € 239,-
13.-15.12. € 229,-
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person im DZ .....................ab €229,-

3-Tage-Reise
Adventsreise
Leipzig - Chemnitz - Erfurt inkl. HP

LEISTUNGEN: 4x HP im Hotel Waldhorn-Post
in Enzklösterle • Besuch Weihnachtsmarkt
Heidelberg • Stadtführung Straßburg • Besuch
Weihnachtsmarkt Straßburg • Panoramafahrt
Schwarzwald • Besuch Christkindelsmarkt
Baden-Baden • Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 11.-15.12. € 309,-
16.-20.12. € 299,-
EZ-Zuschlag: € 44,-

pro Person im DZ .....................ab €299,-

5-Tage-Reise
Advent im
Schwarzwald & Elsass inkl. HP

LEISTUNGEN:2xÜF imguten, zentral gelegenen
Mittelklassehotel Commodore • Gelegenheit zur
Teilnahme an einer Hafenrundfahrt (fakultativ)
• inkl. Eintrittskarte in das gebuchte Musical
am Freitagabend •Gelegenheit zumBesuch der
Weihnachtsmärkte &Gelegenheit zumShoppen
„Pretty Woman”
PK 4 € 249,- PK 3 € 259,- PK 2 € 289,- PK 1 € 299,-
„König der Löwen“
PK 4 € 269,- PK 3 € 289,- PK 2 € 309,- PK 1 € 339,-
„Tina - Das Tina Turner Musical“
PK 4 € 249,- PK 3 € 259,- PK 2 € 279,- PK 1 € 299,-
„Cirque du Soleil Paramour“
PK 4 € 259,- PK 3 € 269,- PK 2 € 289,- PK 1 € 309,-
TERMIN: 26.-28.12.
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person .................................ab €249,-
Buchbare Zustiege: DO - RE/Wick. - HER/Betrieb Graf – BO - GE/Musikth. -E/Hbf

3-Tage-Reise
Weihnachtsüberraschung für Ihre Lieben!
Winterzauber Hamburg & Musical

LEISTUNGEN: 2x HP im Ahorn Berghotel
Friedrichroda • Abend-Entertainment: Freitag
Willkommenspartymit DJ & Verwandlungskünst-
ler, Samstag Tanz mit Live-Band, französischen
Klängen & typischen französischenCancan-Tän-
zerinnen – Änderungen möglich • freie Nutzung
des Hotel-Innenpools • kostenfreie Nutzung der
Thüringer-Waldbahn • Tagesauslug Thüringer
Wald • Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMIN: 24.-26.4.
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person im DZ ................... nur €179,-

3-Tage-Reise
Thüringen im Frühling
mit französischem Flair inkl. HP

LEISTUNGEN: 3x HP im Ringhotel Altstadt in
Güstrow • Aufenthalt Ostseebad Kühlungs-
born • Auslug zum maritimen Fischmarkt am
alten Hafen in Wismar mit großem Programm &
Musik • Auslug zur Mecklenburger Seenplatte
• Aufenthalt im Ostseebad Warnemünde
TERMIN: 13.-16.3.
EZ-Zuschlag: € 59,-

pro Person im DZ ................... nur €259,-

4-Tage-Reise
Heringstage Hansestadt Wismar &
Mecklenburger Seenplatte inkl. HP

LEISTUNGEN: Besuch des größten thüringi-
schen Weihnachtsmarktes in Erfurt • 1x HP im
sehr guten Hotel in Bad Langensalza • Besuch
Märchenweihnachtsmarkt Kassel • Kurtaxe vor
Ort zahlbar
TERMINE: 30.11.-1.12., 4.-5.12., 8.-9.12.,
12.-13.12., 13.-14.12., 14.-15.12., 15.-16.12.,
17.-18.12.
EZ-Zuschlag: € 19,-

pro Person im DZ ................... nur €109,-

2-Tage-Reise
Thüringisch-hessischer-
Adventszauber inkl. HP

LEISTUNGEN: Fährüberfahrt Dünkirchen/
Calais-Dover-Dünkirchen/Calais • 3x HP im
guten 3-Sterne-Hotel in Torquay • Auslug mit
Reiseleiter durch die Landschaft Cornwalls nach
Lelant, den Geburtsort Rosamunde Pilchers,
ins hübsche St. Ives, das als iktives Städt-
chen „Porthkerris“ inmehreren Pilcher-Romanen
verewigt ist und in das Hafenstädtchen Pen-
zance • Auslug mit Reiseleiter zu einigen der
schönsten Drehorte der Pilcher-Verilmungen;
Buckland Abbey, die Hafenstadt Plymouth und
die malerischen Fischerorte Looe und Polpero
TERMINE: 3.-6.4., 13.-16.4., 2.-5.10.,
8.-11.10., 15.-18.10., 22.-25.10. € 379,-
16.-19.4. € 399,-
EZ-Zuschlag: € 79,-

pro Person im DZ .....................ab €379,-

4-Tage-Reise
Südengland-Cornwall
auf den Spuren von Rosamunde Pilcher...

inkl. HP

Preisattraktive Kurzreise ins Komforthotel!
LEISTUNGEN: 3x HP im 4****-Hotel Cla-
rion im bekannten Ferienort Spindlermühle
• 1x „Böhmischer Abend“ mit Grillspezialitäten
und einemFreigetränk (i.R.d.HP) • 1x Tanzabend
• Nutzung von Schwimmbad und Whirlpool im
Hotel • Rundfahrt durch das böhmische Riesen-
gebirgemit örtl. Reiseleiter • Auslug nach Libe-
rec (Reichenberg) mit örtl. Reiseleiter
TERMINE: 2.-5.6., 10.-13.6., 23.-26.6., 7.-10.7.
EZ-Zuschlag: € 69,-

pro Person im DZ ................... nur €279,-

4-Tage-Reise
Ins Riesengebirge
auf „Rübezahls Spuren“ inkl. HP

LEISTUNGEN: Aufenthalt im Nordseebad
Büsum • 2x HP in der Hotelanlage Niebüller
Hof in Niebüll, „vor den Toren der Insel Sylt“
• Bahnfahrt über den Hindenburgdamm auf
die Insel Sylt mit Tagesaufenthalt in Wester-
land • Aufenthalt im grachtendurchzogenen
„Holländerstädtchen“ Friedrichstadt
TERMINE: 24.-26.4., 24.-26.5., 26.-28.5.,
13.-15.9., 25.-27.9. € 209,-
21.-23.7., 21.-23.8., 23.-25.8. € 222,-
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person im DZ .....................ab €209,-

3-Tage-Reise
Seebad Büsum &
Stippvisite Insel Sylt inkl. HP

LEISTUNGEN: Fährüberfahrt von Dünkirchen/
Calais nach Dover und zurück • 3x ÜF im guten
Mittelklassehotel imRaumLondon •Ganztages-
auslug „Traumstadt London“, große Stadt-
führung London mit ganztägiger, qualiizierter
Reiseleitung • am 3. Tag Fahrt nach London und
Zeit zur eigenen Verfügung
TERMINE: 7.-10.2., 13.-16.3. € 229,-
10.-13.4., 17.-20.4., 15.-18.5., 10.-13.7.,
24.-27.7., 7.-10.8., 28.-31.8. € 239,-
ZUSCHLÄGE: Halbpension bestehend
2x 3-Gang-Abendessen im Hotel und
1x 3-Gang-Abendessen in einem Pub
in London: € 72,-
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person im DZ .....................ab €229,-

4-Tage-Reise
Städtefaszination London

Meran - Wolkenstein - Grödner Joch -
Cortina d‘Ampezzo - Corvara
LEISTUNGEN: 6x HP im 3-Sterne-Traditions-
hotel Dolomiti in La Villa • kostenlose Nutzung
des Wellnessbereiches mit Dampfbad, Sauna,
Whirlpool, Kneippbecken & Infrarotkabine
• 1x Livemusik-Abend • 1x geführte Wande-
rung • Dolomiten-Rundfahrt • Fahrt nachMeran
• Fahrt zum Pragser Wildsee • Kurtaxe vor Ort
zahlbar
TERMINE: 6.-12.7., 6.-12.9., 14.-20.9.
EZ-Zuschlag: € 90,-

pro Person im DZ ................... nur €579,-

7-Tage-Reise

Weltnaturerbe Dolomiten inkl. HP

LEISTUNGEN: Fährüberfahrt Dünkirchen/
Calais-Dover-Dünkirchen/Calais • 3x HP im
komfortablen 4****-Hotel „Old Ship“ direkt am
Strand im Zentrum von Brighton • Aufenthalt
in Canterbury • Stadtführung in Brighton mit
Gelegenheit zum Besuch des „Royal Pavilion“
• Fahrt zu den berühmten Klippen „The Seven
Sisters“ • Auslug in die Hafenstadt Portsmouth,
hier liegt das Flaggschiff von Lord Nelson, die
HMS Victory. Am Nachmittag Besuch der his-
torischen Stadt Winchester, bis zum Einzug der
Normannen Hauptstadt Englands • 2x ganz-
tägige Reiseleitung
TERMINE: 15.-18.3., 22.-25.3.,
11.-14.10., 18.-21.10.
EZ-Zuschlag: € 139,-

pro Person im DZ ................... nur €379,-

4-Tage-Reise
Seebad Brighton
Die romantische Südküste Englands

inkl. HP
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Auch in diesem Jahr ver-
anstaltet die Initiative 
„Bochum hilft“ wieder 
ein Fest für hilfsbedürf-
tige Menschen: Am 
Dienstag, 3. Dezember, 
von 18  bis 22 Uhr, wer-
den Bedürftige bei einer 
adventlichen Feier mit 
Musik und warmem Es-
sen in der Rotunde mit 
gespendeten Päckchen 
beschenkt.

„Es ist ‚Bochum hilft‘ ge-
lungen, eine Vielzahl Bo-
chumer Kulturinstitutionen 
zusammenzuschließen, um 
ein Zeichen gegen Armut 
in der Stadt zu setzen und 
wohnungslosen Mitbür-
gern Solidarität zu bekun-
den.

Sehr viele Frauen, Män-
ner und Jugendliche leben 
in Bochum ohne Obdach. 
Jeder hat eine eigene per-
sönliche Geschichte, unter-
schiedliche Hoffnung und 
Träume. Aber alle erleben 
Ausschluss von vielen Be-
reichen des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens, 
den Wunsch nach Respekt 
und die Angst vor Kälte“, 
erklärt Initiator Michael 
Doering, Bühnentechniker 
am Schauspielhaus.

Deshalb ermutigt die 
Initiative auch in diesem 
Jahr wieder alle Menschen, 
die den Bedürftigen hel-
fen möchten, individuelle 
Päckchen zu packen. 
„Ganz wichtig ist, auf dem 
Weihnachtsgeschenk zu 
vermerken, ob es für eine 
Frau oder einen Mann be-
stimmt ist“, so Doering. Die 
meisten Empfänger (circa 
80 Prozent) seien allerdings 
erfahrungsgemäß männ-
lich, berichten die Organi-
satoren von „Bochum hilft“.

Menschen mit dem Le-
bensmittelpunkt Straße 
benötigen vor allem warme 
Kleidung, Lebensmittel und 

auch Hygieneartikel wie 
beispielsweise Zahnpasta 
und Damenbinden (s. Info-
kasten).

Wenn Hilfspakete für den 
vierbeinigen Begleiter oder 
Haustiere (meist Hunde 

und Katzen) der beschenk-
ten Person gedacht sind, 
bittet „Bochum hilft“, diese 
Pakete separat zu beschrif-
ten oder mit „Frau/Mann 
mit Hund“ zu kennzeich-
nen.

Der Schauspielhaus-
Transporter bringt die 
gesammelten Weihnachts-
päckchen zur Rotunde. Bo-
do und Diakonie verteilen 
Einladungen per Flyer an 
die Menschen, die be-
schenkt werden sollen.

Das Fest in der  
Rotunde

In der Rotunde werden 
dann die Weihnachts-
päckchen am 3. Dezember 
überreicht. Für ein musika-
lisches Programm sorgen 
verschiedene Bochumer 
Künstler ehrenamtlich; 
auch die Band Samamack 
tritt auf. 

„Es gibt auch wieder ein 
Festessen – Getränke inklu-
sive –, das für die Bedürf-
tigen selbstverständlich 
gratis ist. Alle Einnahmen 
des Abends kommen eben-
falls zu hundert Prozent 
den Bedürftigen zugute“, 
geben die Organisatoren 
Auskunft. „ 

Gegen eine Spende für 
die Hilfsbedürftigen kön-
nen alle Bochumer Bürger 
als Gäste am Fest teilneh-
men.

Päckchen schnüren!
„Bochum hilft“ wieder – Bürger und Kulturszene spenden für Obdachlose und Geflüchtete

Im letzten Jahr war der Kastenwagen beim Abtrans-
port der Geschenkpäckchen bis oben voll beladen. 
 Foto: Schauspielhaus

Für Menschen mit den Le-
bensmittelpunkt Straße 
sind folgende Dinge be-
sonders wertvoll:

Mütze, Handschuhe, 
Schal, Socken, Unterwä-
sche, Pflegeprodukte 
(Duschgel, Einwegrasie-
rer, Creme, Deodorant, 
Tempotaschentücher, 
Feuchttücher, Tampons 
oder Binden für Damen, 
Pflaster), Kaffeesticks 
(löslicher Kaffee), Teebeu-
tel, Tütensuppen, Kekse, 
Süßigkeiten, Handwärmer 
und Zehenwärmer. Ein 
handgeschriebener Gruß 
bereitet zusätzlich große 
Freude.

INFO

Abgabe der Weihnachts-
päckchen:

Die Päckchen bitte am 
Samstag, 30. November, 
von 10–18 Uhr, Montag, 2. 
Dezember, von 12–18 Uhr, 
Dienstag, 3. Dezember, von 
12–15 Uhr im Kassen-Foyer 
des Schauspielhauses Bo-
chum abgeben.

Außerhalb der Öffnungs-
zeiten können Bürger die 
Pakete an die Pforte des 
Schauspielhauses Bochum 
bringen.

Weitere Sammelstatio-
nen:

AWO Bochum, Bleichstr. 8: ab 
18. November, Mo.–Fr. 9.30 
Uhr–17.30 Uhr.

Bahnhof Langendreer Bo-
chum Kulturzentrum, Wall-
baumweg 108: 18. Novem-
ber–29. November, Mo.–Fr. 
ab 10 Uhr.

Notschlafstelle Fliednerhaus, 
Am Stadion 7, 29. Novem-
ber: 10 Uhr–14 Uhr.

Prinz Regent Theater, Prinz-
Regent-Str. 50–60: ab 12. 
November, Di., Mi, Fr.: 11 
Uhr–13 Uhr und 14 Uhr–17 
Uhr, Do.: 10 Uhr–13 Uhr.

Sold Out Gallery, Königsallee 
16: ab 10. November, Mo.–
Di.: 15 Uhr–19 Uhr, Mi.–Fr. 
12.30 Uhr–19 Uhr, Sa. 11.30 
Uhr–16 Uhr

Rottstr5-Theater, Rottstr. 5: 
vor den Vorstellungen.

Riff Bochum, Konrad-Ade-
nauer-Platz 3: Mi.–Sa. ab 
22 Uhr.

Stadt Bochum, Diekampstr. 
26: 2. Dezember. 9 Uhr–13 
Uhr.

Trinkhalle, Herner Str. 8, täg-
lich: ab 17 Uhr.

Die Trompete, Viktoriastr. 45: 
während der Öffnungs-
zeiten

Zeche Bochum, Prinz-Regent 
Str. 50–60: Mo.–Do. 9 Uhr–
13 Uhr, Fr. 9 Uhr–24 Uhr.

ver.di, Universitätsstr. 76, 
Zimmer 227, 12. Novem-
ber–15. November, 8 
Uhr–14 Uhr.

Bodo und Diakonisches Werk 
Männerberatungsstelle, 
Henriettenstr. 36: 2. Dezem-
ber–3. Dezember, 8 Uhr–16 
Uhr.

Bei allen aufgeführten Be-
trieben bitte unbedingt die 
Öffnungszeiten beachten!

ABGABESTELLEN UND -ZEITEN

Etwa 2,9 Millionen Men-
schen in Deutschland sind 
derzeit pflegebedürftig, 
Tendenz steigend. Rund 
75 Prozent der Betroffenen 
werden zu Hause betreut 
– meist durch die Familie 
und professionelle ambu-
lante Pflegedienste.

Seit der umfassenden 
Pflegereform in 2017 wird 
vor allem die häusliche 
Pflege mehr als bisher 
unterstützt. Doch mit wel-
chen Leistungen hilft die 
gesetzliche Pflegeversiche-
rung? Welche Vorausset-
zungen sind zu erfüllen? 
Gibt es Besonderheiten 
für Pflegebedürftige mit 
Demenz? Welche Entlas-
tungsmöglichkeiten gibt 
es für pflegende Ange-
hörige? Wie bereitet man 
sich auf den Besuch des 
Medizinischen Dienstes 
vor? Wie sind pflegende 
Angehörige finanziell ab-
gesichert? Und wann gibt 
es Zuschüsse zur Anpas-
sung der Wohnung an die 
Bedürfnisse des Pflegebe-
dürftigen?

Expertinnen  
beantworten von  
16 bis 18 Uhr Fragen

Diese und weitere Fra-
gen rund um das Thema 
Pflege werden am kom-
menden Donnerstag, 21. 
November, während einer 
Telefonaktion des Stadt-
spiegels von drei Expertin-
nen in der Zeit von 16 bis 
18 Uhr beantwortet.

Sie erreichen unsere 
Expertinnen unter den fol-
genden Rufnummern:

Christina Stutzke, 
Pflegeberaterin der AOK 
Nordwest, 0234/96498-14

Ute Schrage, Pfle-
gefachkraft des Medi-
zinischen Dienstes der 
Krankenversicherung 
(MDK) Westfalen-Lippe, 
0234/96498-28

Ute Turzinski, Pflege-

beraterin der compass 
private pflegeberatung, 
0234/96498-21

Wenn es ohne Hilfe 
nicht mehr geht

21. November: Telefonaktion zum Thema Pflege

Ute Turzinski,
Tel.: 0234/96498-21

Christina Stutzke,
Tel.: 0234/96498-14.

Ute Schrage,
Tel.: 0234 96498-28

Telefonische
Anzeigenannahme
02 34 / 9 64 98 56
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Von jetzt auf gleich än-
derte sich das Leben von 
Monika Korell (65) vor 
vier Jahren. Sie erlitt eine 
Hirnblutung, konnte nicht 
mehr laufen und allein 
in ihrer Wohnung leben. 
Seit 2016 wohnt sie im 
Betreuten Wohnen des 
Pflegenetzes Martina Ro-
senberger auf Schwerin. 
Zweimal am Tag kommt 
der Pflegedienst. Ohne 
diese Hilfe könnte Monika 
Korell nicht mehr selbst-
ständig leben.

VON VERA DEMUTH

Nach der Hirnblutung kam 
sie zunächst zur Reha, dann 
in ein Seniorenheim. „Ich 
konnte die Treppen zuhause 
nicht mehr steigen und nicht 
allein auf die Toilette gehen“, 
berichtet Monika Korell. Im 
Heim arbeitete sie daran, 
wieder in eine Wohnung zu-
rückzukehren. Sie wollte mit 
ihrem Bruder zusammen-
ziehen, doch dann verstarb 
dieser. Daraufhin entschied 
sie sich für das Betreute 
Wohnen.

Dort hat sie eine barriere-
freie Wohnung mit Wohn-/
Esszimmer, Schlafzimmer 
und Bad, in der sie sich al-
lein in ihrem Rollstuhl oder 
mit ihrem Rollator bewegen 
kann. Immer dabei hat sie ei-
nen Notfallknopf. Sollte ein-
mal etwas passieren, kann sie 
darüber schnell Hilfe anfor-
dern. „Das ist ganz wichtig.“

Je einmal pro Woche erhält 
sie Physio- und Ergothera-
pie. „Man muss aber auch 
selbst etwas tun“, betont sie. 
Ihre Eigenständigkeit ist der 
65-Jährigen sehr wichtig. Es 
ist ihr Ziel, so mobil zu blei-
ben, dass sie nicht wieder 
in ein Seniorenheim ziehen 
muss.

Monika Korell ist jedoch 
auf Unterstützung angewie-
sen. „Ohne den Pflegedienst 

geht es nicht. Schon allein 
wegen der Kompressions-
strümpfe.“ Jeden Morgen 
zieht ihr eine Pflegekraft 
Strümpfe und Orthesen an. 
„Dann laufe ich mit dem 
Rollator ins Bad.“ Dort un-
terstützt sie der Pflegedienst 
beim Waschen, „aber was ich 
allein machen kann, mache 
ich allein“. Abends kommt 
erneut eine Pflegekraft und 
hilft ihr beim Ausziehen.

Monika Korell ist sehr 
zufrieden mit ihrem Pflege-
dienst. „Für ein paar Worte 
ist immer genug Zeit“, er-
zählt sie. Nichtsdestotrotz 
bemängelt sie, dass Pfle-
geaufgaben minutengenau 
vorgegeben sind und die Zeit 
sehr knapp bemessen ist. 
„Wenn ich im Akkord Hosen 
nähe, ist das egal. Das ist 
ein toter Gegenstand“, sagt 
sie. Ihrer Ansicht nach sollte 
jedoch bei der Pflege stärker 
berücksichtigt werden, dass 
es um Menschen geht.

Das würde zudem den 
Pflegeberuf attraktiver ma-
chen. Denn ob eine bessere 
Bezahlung allein ausreichen 
würde, da ist sich Korell 
nicht sicher. „Es ist eine 
sehr schwere Arbeit, wenn 
jemand zum Beispiel nicht 
mehr selbst hochkommt und 

die Pflegekraft helfen muss“, 
erklärt sie. „Und das soll 
jemand bis 67 machen? Da 
müsste es Verbesserungen 
geben.“

Monika Korell braucht 
nicht ständig Hilfe. Vieles 
kann sie allein erledigen. Ihr 
Frühstück bereitet sie sich 
selbst in ihrer Küchenzeile 
zu; für das Mittagessen greift 
sie dagegen auf den Service 
des Pflegenetzes Martina 
Rosenberger zurück. „Ich 
kann nicht so lange stehen.“ 
Zweimal pro Woche besucht 
sie die Tagespflege, die sich 
vorrangig an Menschen mit 
Demenz richtet. Gemeinsam 
singen die Teilnehmer und 
machen Gymnastik, spielen 
Bingo und unterhalten sich.

Nach einer Hirnblutung lebt Monika Korell im Betreuten 
Wohnen.  Foto: Demuth

„Ohne Pflegedienst 
geht es nicht“

Monika Korell (65) erlitt vor vier Jahren eine Hirnblutung

Für Bedürftige in Ost-
preußen hat die von 
Alfons Lakenberg ins 
Leben gerufene „Stif-
tung für Menschen in 
Not“ jetzt 15 Kubikmeter 
gebrauchte und neue 
Kleidung sowie Betten, 
Fahrräder, Rollstühle 
und einen Kinder-Kicker 
auf die Reise geschickt. 
Die Hilfsgüter gingen 

zunächst nach Osna-
brück und von dort an 
den Katharinen-Orden 
ins Grenzland kurz vor 
der russischen Grenze. 
Die Ordensschwestern 
unterstützen mit den 
Spenden die bedürftige 
Landbevölkerung so-
wie Kindergärten, Kran-
kenhäuser und Pflege-
heime.  Foto: Stiftung

Betten und Kleidung

Die Heilig-Kreuz-Gemeinde 
bekommt am Sonntag (11. 
August) Besuch aus Peru. Seit 
1972 hat die Gemeinde Kon-
takte nach Peru, und seit 1999 
besteht eine Partnerschaft mit 
einer Pfarrgemeinde am Ran-
de der Stadt Cajamarca. „Dort 
leben viele alleinerziehende 
Mütter, sehr viele arbeitslose 
Väter und auch arbeitende 
Kinder. Für die Kinder im 
Stadtteil gibt es viel zu wenige 
Schulplätze. Mitarbeiter un-
serer Partnergemeinde haben 
nach Lösungen gesucht, den 
Familien und Kindern zu 
helfen. Inzwischen gibt es 
zwei Projekte, um Kindern 
und Jugendlichen Bildung zu 
vermitteln, sowie mehrere 
Müttergruppen, in denen die 
Frauen Hilfe bekommen“, 
teilt die Gemeinde mit. Eine 
Mitarbeiterin der Partnerge-
meinde wird nun drei Tage 
lang in der Heilig-Kreuz-
Gemeinde zu Besuch sein. Sie 
wird am Sonntag um 11 Uhr 
im Gottesdienst vorgestellt.

Besuch 
aus Peru
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Ihr Leben im Ruhestand 
hatten sich Horst und 
Gisela W. (Namen ge-
ändert) schon ziemlich 
anders vorgestellt, das 
sagt Gisela zum Schluss 
des Gesprächs. Sie sind 
immer viel unterwegs 
gewesen, oft im Urlaub 
in Griechenland.

DORTMUND. Die mit-
gebrachten Götter- und 
Sagenfiguren schmücken 
nun das Wohnzimmer. All 
das geht heute nicht mehr. 
Vor rund drei Jahren 
begannen die Schicksals-
schläge. Zuerst mussten 
sie ihre alte Wohnung 
im Dortmunder Süden 
verlassen, eine Firmenan-
siedlung brauchte mehr 
Platz und machte den 
Umzug notwendig. Dann 
kamen die Krankheiten: 
Nach einer Herz-OP be-
kam Gisela (61) mehrere 
Schlaganfälle, den letzten 
im Oktober 2018. Heute 
ist sie bettlägerig, hat Pfle-
gestufe 5. Gisela hatte den 
letzten Schlaganfall gera-
de überstanden, da traf 
es Horst (73). An seinem 
Geburtstag am 5. Februar 
erlitt er ebenfalls einen 
Schlaganfall. Gisela war 
damals noch in der Reha-
Klinik, und auch Horst 
musste in die Reha. Er ist 
in der Pflegestufe 1.

An den Nachwirkungen 
knabbert Horst heute 
noch. Zwar hat er den 
Schlaganfall gut überstan-
den, aber der rechte Arm 
und der rechte Fuß sind 
nicht wirklich zu gebrau-
chen, durch die Wohnung 
bewegt er sich mühsam 
mit einer Gehhilfe. „17 Ki-
lo habe ich seit der Zeit ab-
genommen. Ich muss jetzt 
alles mit links machen.“ 
Selber pflegen kann und 
darf er seine schwer kran-
ke Frau nicht. „Ich möchte 
nicht, dass meine Frau in 
ein Heim kommt. Wir lie-
ben uns doch so sehr.“

Sie haben erst spät ge-
heiratet, für Horst war es 
schon die vierte Ehe. Vor 
rund 20 Jahren haben sie 
sich kennengelernt. Die 
Hochzeitsfotos von der 
Trauung hängen an der 
Wand. Horst war damals 
noch als Schlosser und 
Schweißer auf Montage 
unterwegs, Gisela arbei-
tete bei einer Firma, die 

Nummernschilder her-
stellte. „Wir haben hier in 
Dortmund weder Familie 
noch Verwandte, die uns 
unterstützen könnten“, 
erzählt Horst. 

Betreut wird Gisela, die 
etwas mühsam sprechen 
kann, durch einen Pflege-
dienst. Therapeuten für 
die Mobilisierung kom-
men ins Haus. Gisela soll 
soweit beweglich werden, 
dass sie im Rollstuhl sitzen 
kann. Doch selbst dann 
wäre die Wohnung im 
Erdgeschoss für sie nicht 
barrierefrei. Die Tür zum 
Bad ist zu schmal, die Ba-
dewanne müsste gegen 
eine Dusche ausgetauscht 
werden. „Wir würden ger-
ne hier wegziehen“, erklärt 
Horst. „Hier fliegen nicht 
nur ständig die Flugzeuge. 
In der Nähe ist auch eine 
Rettungswache, die viel 
Krach macht. Und die Au-
tofahrer rasen hier durch 
die Siedlung.“

Mit dem Pflegedienst 
sind Gisela und Horst 
im Großen und Ganzen 
zufrieden: „Die Mitarbei-
terinnen sind sehr nett, 
ich komme gut mit ihnen 
klar. Mir bleibt ja auch 
nichts anderes übrig“, sagt 
Gisela. Viermal am Tag 
müssten die Pflegerinnen 
eigentlich kommen, das 
klappt nicht immer. „Ges-
tern sind sie nur dreimal 
gekommen. Manchmal 
sind sie nur acht Minuten 
da, die sind immer in Ei-
le“, meint Horst. „Heute 
haben sie die Tabletten für 
den Vormittag vergessen. 
Das geht doch nicht!“ Die 
beiden Diabetiker müs-
sen auch Insulinspritzen 

bekommen. Horst spritzt 
sich selbst, aber bei Gisela 
muss das der Pflegedienst 
machen.

Auch mit den Leistun-
gen der Krankenkasse 
sind die beiden zufrieden. 
„Das funktioniert ganz 
gut bei der Knappschaft. 
Gisela müsste nochmal 
zur Reha in Bottrop, aber 
das muss erst noch geneh-
migt werden. Auch eine 
ambulante Reha für uns 
beide in Dortmund wäre 
gut.“ Insgesamt könnte 
die Krankenkasse mehr 
Maßnahmen genehmi-
gen, findet Horst. Das 
Ehepaar bräuchte Hilfe im 
Haushalt und für die all-
täglichen Dinge, Horst will 
versuchen, das über die 
Caritas zu organisieren. 

Die Prognose für die 
beiden ist vorsichtig op-
timistisch. Horst glaubt, 
dass seine rechte Seite 
bald wieder kräftiger wird, 
er ist sicher, dass er eines 
Tages wieder Auto fahren 
kann. Bei Gisela kommt 
nach und nach das Erin-
nerungsvermögen zurück. 
Und vielleicht finden die 
beiden auch noch eine 
barrierefreie Wohnung.

Ambulante Pflege
Ein Paar berichtet: „Wir brauchen Hilfe in den alltäglichen Dingen“

Auf Wunsch von Horst und Gisela ist das Bild verfremdet. 
Die Pflege bestimmt den Alltag des Dortmunder Ehe-
paares. Die 61-jährige Gisela ist bettlägerig, Horst kann 
nach seinem Schlaganfall den rechten Arm und den 
rechten Fuß nicht richtig bewegen.  Fotos: Schwalbert
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Heinz Ciemniak kennt 
beide Seiten der Pflege. 
Viele Monate hat er sich 
intensiv und fürsorglich 
um seine im Oktober 2017 
verstorbene Frau Ursula 
gekümmert, bis es nicht 
mehr ging und er die Hilfe 
eines Pflegedienstes in 
Anspruch nahm. Heute 
braucht er diesen selbst, 
denn, so sagte er: „Ich 
konnte nicht mehr, war 
platt und am Ende.“

VON REINER TERHORST

Seine Frau litt bereits un-
ter schwerer Arthrose, als 
dann noch eine unheilbare 
Krebserkrankung hinzu 
kam. Letztendlich war sie 
dauerhaft ans Bett gefes-
selt und hatte ihren Körper 
nicht mehr im Griff. Heinz 
Ciemniak (78) hat gekocht, 
geputzt und nicht nur die 
Wäsche gewaschen, sondern 
auch seine Frau, letzteres 
mehrmals am Tag. Dann war 
er mit seinen Kräften selbst 
am Ende.

Durch die Freundschaft 
seiner Tochter Sandra zu 
einer Mitarbeiterin der Pfle-
geunion Duisburg kam es zu 
einem ersten Gespräch mit 
den Ciemniaks. Heinz und 
Ursula waren sich einig, dass 
ein Heimaufenthalt für die 
zuletzt sterbenskranke Frau 
nicht in Frage käme. Also 
übernahm die Pflegeunion 
all' das, worum sich der 
Ehemann lange Zeit selbst 
gekümmert hat. In den 
letzten Wochen vor Ursulas 
Tod wurden die Pflegekräfte 
noch zusätzlich durch einen 
Palliativ-Pflegedienst un-
terstützt. Das Ganze hatte 
Heinz Ciemniak dermaßen 
mitgenommen, „dass ich“, 
wie er sagt, „in ein ganzes 
tiefes Loch gefallen bin, 
körperlich wie psychisch.“ 
Seine Finger wurden taub, 

er bekam Herzrhythmus-
störungen und dagegen halt 
entsprechende Medikamen-
te. Mehr als einmal vergaß 
er aber, diese einzunehmen. 
Wieder schaltete sich seine 
Tochter ein, erneut wurde 
die Pflegeunion tätig, um 
ihren Vater „wieder auf 
Vordermann zu bringen.“ 
Zweimal am Tag besuchen 
ihn deren Pflegekräfte, um 
die Medikamente zu verab-
reichen.

„Eigentlich“, so der bei 
unserem Besuch bei Heinz 
Ciemniak anwesende Pflege-
dienstleiter Martin, „ist das 
bei ihm damit nicht getan. Er 
braucht nach wie vor auch 
Gespräche, um ihn gewis-

sermaßen psychisch aufzu-
päppeln.“ Ciemanik nickt 
bei diesen Worten stirnrun-
zelnd: „Ja, so ist es.“ Deshalb 
besucht er auch heute das 
Trauercafé und die Trauer-
gespräche der Hamborner 
Hospizbewegung.

Die Zusatzgespräche mit 
dem Pflegedienst bei der 
Tabletteneinnahme stehen 
natürlich nicht in der Anord-
nung der Krankenkasse und 
können folglich auch nicht 
abgerechnet werden. „Für 
die Medikamenten-Verab-
reichung werden uns jeweils 
drei Minuten zugestanden. 
Allein das ist schon knapp, 
und wenn Sie bedenken, 
dass wir auch noch einen 
Parkplatz suchen und zu 
Heinz hoch in die dritte Eta-
ge müssen, wissen Sie, dass 
für sowas keine Zeit bleibt.“

Martin und seine Kolle-
ginnen und Kollegen haben 
aus der Not eine Tugend 
gemacht. Sie legen, so oft 
sie können, den „Tabletten-
Termin beim Heinz“ so, dass 
sie direkt danach die vorge-
schriebene Pause nehmen, 
um Heinz „psychisch auf-
zupäppeln“. Der hat bei un-
serem Besuch sofort einen 
Tipp für den Gesundheits-
minister parat: „Ich würde 

den Minister mal einen 
ganzen Tag von morgens bis 
abends mitfahren lassen, da-
mit er sieht, dass das, was in 
den Verordnungen steht, gar 
nicht zu schaffen ist.“

Apropos schaffen! Heinz 
Ciemniak war nach der 
Pflege seiner Frau geschafft 
und hat selbst nichts mehr 
geschafft. Durch den Pflege-
dienst nimmt er regelmäßig 
die notwendigen Medika-
mente, bekommt schon 
mal „so ganz nebenbei“ den 
Blutdruck gemessen und 
Hilfe beim abendlichen An-
legen der wegen der tauben 
Finger erforderlichen Or-
these. Vor allem aber hat er 
jemanden, der Fragen nach 
seiner Gesundheit stellt und 
ihm auf den Zahn fühlt. „Oh-
ne die Pflege wäre ich schon 
längst wieder in dem tiefen 
Loch.“ Auch Tochter Sandra 
ist froh, dass ihr Vater die 
Pflege annimmt und nicht 
das früher obligatorische 
„Das schaff ich schon allei-
ne“ zum „Non plus Ultra“ 
macht.

Nachdenklich sagt der 
frühere Sportkegler: „Wenn 
Ihnen ganz plötzlich die 
Kaffeetasse aus der Hand 
fällt, weil die Finger wieder 
taub werden und sie gar kein 
Gefühl mehr darin haben, 
dann kommen Sie schon ins 
Grübeln.“ Da er auch nicht 
jünger und gesünder werde, 
ist sich der Senior sicher, 
dass er möglicherweise in 
absehbarer Zeit weitere Pfle-
geleistungen in Anspruch 
nehmen müsse. Das alles 
sieht er unter dem Aspekt: 
„Bewahrung einer gewissen, 
wenn auch geringer gewor-
denen Lebensqualität“.

„Ich war platt und am Ende“
Heinz Ciemniak hat durch die häusliche Pflege wieder Lebensqualität bekommen

Heinz Ciemniak hatte früher mehr als einmal die Einnah-
me seiner Medikamente vergessen. Jetzt ist der Pflege-
dienst für die Verabreichung zuständig.  Foto: Terhorst

 Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
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tag/pflege-2019

PATIENT PFLEGE?

Vor und nach der Entlas-
sung eines pflegebedürf-
tigen Menschen aus dem 
Krankenhaus stellen sich 
den Angehörigen viele 
Fragen. Nicht nur der Pfle-
gebedürftige ist aus dem 
alten Leben gerissen, auch 
die Familie steht nun vor 
der Herausforderung, einen 
neuen Alltag zu organisie-
ren. 

Das Helios Klinikum Duis-
burg bietet dafür regelmäßig 
Pflegekurse an. In den Pfle-
gekursen steht das Team 
der familiären Pflege mit Rat 
und Tat zur Seite. Angeboten 
werden Pflegegrundkurse, 
spezielle Demenzpflegekur-
se und die Gesprächskreise 
„Kraft tanken“ und „Zeit für 
einen Kaffee“.

Für all diejenigen, die 

bereits an solch einem Pfle-
gegrundkurs teilgenommen 
haben, diesen noch einmal 
wiederholen wollen oder 
bei denen sich die Situa-
tion verändert hat, bieten 
die Pflegetrainerinnen des 
Helios Klinikum Duisburg 
am Mittwoch, 7. August, in 
der Zeit von 17 bis 20 Uhr, 
einen Auffrischungskurs an. 
Pflegetrainerin Sandra Gut-

zeit steht bei allen Themen 
rund um das Pflegen von 
Angehörigen zur Seite. An-
sonsten sollen Veränderun-
gen in der häuslichen Situ-
ation aufgearbeitet werden. 
Neben der Wiederholung 
des Themenbereichs „Pfle-
gen will gelernt sein“ mit 
Sturzprophylaxe und Co., 
werden auch gesetzliche 
Neuerungen besprochen.  

Niemand sollte in solchen 
Lebenssituationen alleine 
bleiben. Die Kursauffri-
schungen sollen individuell 
die Möglichkeit bieten, 
Neues zu erfahren und in 
einem Austausch mit ande-
ren, die in einer ähnlichen 
Situation sind, zu kommen.

Hilfe für pflegende Angehörige
Kursauffrischung am Helios Klinikum Duisburg

Die Pflegetrainerinnen Vera Hoffmann, Sandra Gutzeit und Waltraud Schneider bieten 
regelmäßig kostenlose Pflegekurse für pflegende Angehörige an.  Foto: Helios

 Der Kurs findet in der He-
lios St. Johannes Klinik, 
An der Abtei 7- in Ham-
born, in der ersten Etage 
in Raum 1.074 statt.

 Es wird um eine An-
meldung unter Tel. 
0203/546- 2363 gebeten.

ANMELDUNG

Bereits zwei Jahre nach der 
Gründung des Fördervereins 
der Universität Duisburg-
Essen hat sich die Zahl der 
Mitgliedsunternehmen von 
30 auf fast 60 verdoppelt. In 
der jüngsten Mitgliederver-
sammlung zeigte sich Ver-
einspräsident Gisbert Rühl, 
Vorsitzender des Vorstands 
der Klöckner & Co SE, über 
diese positive Entwicklung 
höchst erfreut: „Wir haben 
nicht nur die Zahl unserer 
Mitglieder aus der Wirtschaft 
verdoppelt, sondern auch die 
Einnahmen. So können wir 
noch mehr junge Menschen 
und innovative Projekte för-
dern, als zuvor.“

In Talente  
investieren

Die Förderung von For-
schung und jungen Talenten 
ist die Basis für den Standort 
und die ansässigen Unter-
nehmen. „Kaum eine Unter-
stützung trägt für unseren 
Wirtschaftsstandort bessere 
Früchte, als frühzeitig in 
Talente und neue Ideen zu 
investieren. Die Arbeit im 
Ruhrgebiet hat sich gewan-
delt, und so wird sich auch 
der Wettbewerb um Wissen 
weiter wandeln. Mit unse-
rem Förderverein sind wir 
deshalb Motor eines neuen 
Strukturwandels“, erklärt 
Rühl.

Auf der Mitgliederver-
sammlung wurden zwei 
neue Vorstandsmitglieder 
gewählt – Dr. Matthias Wein-
berg, Leiter Competence 
Center Metallurgy bei der 
Thyssenkrupp Steel Europe 
AG, und Helmut Schiffer, 
Vorsitzender des Vorstands 
der Sparkasse Essen. Wein-
berg arbeitet ab sofort auch 
als zweiter Stellvertretender 
im Geschäftsführenden Vor-
stand mit.

Mehr Förderer
für Uni

Gisbert Rühl (l.), Vorsitzender 
des Vorstands der Klöckner & 
Co SE, und Professor Dr. Ulrich 
Radtke, Rektor der Universität 
Duisburg-Essen.
  Foto: Philipp Pohlmann

Die trocken-warme Witte-
rung der letzten Tage und 
Wochen hat dazu geführt, 
dass der Wasserstand in 
der Roos, dem Altarm 
des Rheines im Natur-
schutzgebiet „Rheinaue 
Friemersheim“, fällt. 
Dort leben Fische, die 
bei Hochwasser aus dem 
Rhein in die Roos einge-
spült werden beziehungs-
weise dort Schutz suchen. 
Als flaches Gewässer heizt 
sich der Altarm stark auf 
und die Fische leiden 
unter Sauerstoffmangel 
im Wasser. Aus diesem 
Grund betreibt die Untere 
Naturschutzbehörde der 

Stadt Duisburg seit Jahren 
eine Einspeisestelle für 
Frischwasser, durch die 
vor allem Sauerstoff in die 
Roos zugeführt wird. Bei 
großer Hitze und anhal-
tender Trockenheit stößt 
diese Maßnahme aller-
dings an ihre Grenze.

Um so viele Fische wie 
möglich vor dem Tod zu 
retten, wird durch den 
Angelsportclub Kruppsee 
in Kürze – je nach Wasser-
stand und Verfügbarkeit 
geeigneten Materials – 
versucht, eine Abfischak-
tion durchzuführen. Die 
geretteten Fische werden 
in den Rhein umgesetzt.

Rettungsaktion für 
Fische in der Roos

Wärme und Dürre lässt Wasserstand fallen
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In unserer Pflegeserie 
sprechen wir heute mit 
Nicole B. (Name geändert) 
aus Ennepetal. Die zwei-
fache Mutter kann seit ei-
ner Diagnose vor einigen 
Jahren ihren Alltag nicht 
mehr alleine bewältigen 
und ist auf die Hilfe von 
außen angewiesen. 

VON JANINA AUS DEM SIEPEN

Wie sind Sie zum Plegefall 
geworden?

Nach jahrelanger falscher 
Behandlung bekam ich 
schließlich vor ein paar Jah-
ren die Diagnose „bipolare 
Störung“. Seitdem bin ich 
auf viele verschiedene Me-
dikamente angewiesen. Da-
rüber hinaus bin ich mittler-
weile an Diabetes erkrankt, 
habe Arthrose in den Knien, 
bereits zwei Darmverschlüs-
se und eine Herz-OP hinter 
mir. An manchen ist es so 
schlimm, dass ich auf den 
Rollstuhl angewiesen bin.  

Wie fühlt es sich für Sie an, 
plötzlich auf die Hilfe anderer 
angewiesen zu sein?

Am Anfang hatte ich sehr 
stark damit zu kämpfen. Es 
ist schwierig, auf einmal die 
alltäglichsten Dinge nicht 
mehr allein verrichten zu 
können, man hat ja schließ-
lich auch seinen Stolz und 
will niemandem zur Last 
fallen. Mittlerweile habe ich 
meinen Frieden damit ge-
schlossen und nehme meine 
Krankheiten so an, wie sie 
sind.

Wie reagiert Ihr Umfeld auf 
Ihre Erkrankung?

Anfangs bin ich damit 
ganz offen umgegangen, 
auch im Freundeskreis. 
Schnell habe ich dann aber 
gemerkt, dass ich für viele 
Menschen nur noch meine 
Krankheit und nicht mehr 
ich selbst bin. Nach unserem 
Umzug nach Ennepetal habe 
ich daher beschlossen, mei-

nem „neuen“ Freundeskreis 
nichts darüber zu sagen. Ich 
bin es einfach leid, ständig 
als „Psycho“ abgestempelt 
zu werden. Das bedeutet na-
türlich auch, dass ich kaum 
noch tiefergehende soziale 
Kontakte pflege. Das ist mir 
aber ganz recht, weil es für 
mich oft schwer ist, Verab-
redungen einzuhalten oder 
zuverlässig zu sein.

Wie schränkt sie Ihre Erkran-
kung im Alltag ein und wo 
brauchen sie besonders Un-
terstützung?

Das Problem mit meiner 
psychischen Erkrankung 
ist, dass jeder Tag anders 
aussieht. Wenn ich in einer 
manischen Phase bin, räume 
ich an sieben verschiedenen 
Stellen auf und bringe nichts 
zu Ende. In der Depression 
kann ich hingegen nur im 
Bett liegen. Dann brauche 
ich besonders bei den Aufga-
ben im Haushalt Hilfe, weil 
mir die nötige Kraft fehlt, 
um sauber zu machen, zu 
kochen oder zu waschen. Ich 
kann aber auch nicht alleine 
einkaufen oder zum Arzt 
gehen, weil ich mit der stän-
digen Reizüberflutung nicht 
klarkomme. Hier bin ich auf 

die Hilfe meines Mannes, 
der Kinder oder Bekannter 
angewiesen.

Einer geregelten Arbeit 
nachzugehen ist dann sicher 
unmöglich. Wie gehen Sie 
damit um?

Ich bin vollberentet, habe 
aber seit kurzem einen Job 
auf Stundenbasis in einem 
Büro. Mit meinem Chef habe 
ich ganz großes Glück, denn 
er ist total flexibel was die Ar-
beitszeiten angeht. Wenn ich 
also merke, dass heute kein 
guter Tag ist, komme ich halt 
einfach am nächsten Tag 
und erledige meine Arbeit. 
Dass ich alleine im Büro sit-
ze, macht es für mich noch 
einfacher und ich merke, 
dass mir die Arbeit gut tut. 
Auch wenn mein Chef nichts 
von meiner Krankheit weiß, 
bin ich sehr froh, dass es 
Menschen wie ihn gibt. 

Welche Erfahrungen haben 
Sie im Bereich Plege ge-
macht?

Das Problem mit einer bi-
polaren oder auch anderen 
psychischen Erkrankungen 
ist, dass man den Betrof-
fenen nicht auf den ersten 
Blick ansieht, wie hilfebe-
dürftig sie eigentlich sind. 
Wenn der Medizinische 
Dienst der Krankenkassen 
(MDK) rauskommt, um 
sich in 60 Minuten ein Bild 
von den Bedürfnissen des 
Kranken zu machen, spiegelt 
das in vielen Fällen einfach 
nicht den Alltag wieder. Ich 
habe leider schon öfters die 
Erfahrung gemacht, dass 
selbst die Mitarbeiter, die 
eigentlich in solchen Dingen 
geschult sein sollten, einen 
als „nicht so krank“ abtun, 
denn natürlich sind psy-
chische Probleme nicht so 
offensichtlich und greifbar 
wie zum Beispiel ein gebro-
chener Fuß. 

Welche Erfahrungen haben 
Sie mit den Plegekräften 
gemacht?

Ich hatte vor ein paar 
Jahren eine Hilfskraft von 
der Freien Alten- und Nach-
barschaftshilfe (FAN), mit 
der ich sehr zufrieden war 
und die mir eine große Hil-
fe im Haushalt war. Leider 
ging sie dann in Rente und 
seitdem bin ich auf der 
Suche nach einer neuen 
hauswirtschaftlichen Kraft. 
Da ich mir keinen Pflege-
dienst leisten kann, der für 
37 Euro/Std. arbeitet, und 
private Pflegehilfen erst von 
der Pflegekasse abgesegnet 

werden müssen, stehe ich 
momentan gänzlich ohne 
Unterstützung da. 

Wie bewältigen Sie dann 
die anfallenden Arbeiten im 
Haushalt zurzeit?

Ich wäre ohne die Hilfe 
meines Umfeldes total auf-
geschmissen. Mein Mann ist 
mir eine große Stütze, er geht 
einkaufen und schmeißt den 
Haushalt. Durch die emoti-
onale Belastung ist er aber 
mittlerweile auch krankge-
schrieben. Daher wäre es ge-
rade für Menschen wie mich 
wichtig, dass jemand von 
extern kommt und uns unter 
die Arme greift. Wie gesagt, 
das ist aber nicht so einfach 
und es werden einem viele 
Steine in den Weg gelegt.

Was müsste sich Ihrer Mei-
nung nach in der Plege in 
Zukunft ändern?

Vor allem psychische 
Krankheiten und der Um-
gang mit ihnen müssten ein 
größeres Feld einnehmen, 
denn die Zahl der Erkrank-
ten steigt ja bekanntlich von 
Jahr zu Jahr. Pflegebedürftig 
ist man nicht nur, wenn man 
alt und bettlägerig ist, son-
dern auch, wenn man wie 
ich eine bipolare Störung, 
eine Schizophrenie oder 
andere Erkrankungen hat. 
Pflegekräfte sollten dahinge-
hend meiner Meinung nach 
besonders geschult werden. 
Außerdem wäre es für die 
Bewertung durch den MDK 
wichtig, dass man sich den 
Betroffenen im Alltag an-
schaut und nicht nur in einer 
Stunde. So bekommt man 
doch ein viel genaueres Bild 
von seinen Bedürfnisse und 
Ansprüchen. 

Auch Menschen mit Depressionen, Angststörungen oder anderen psychischen Erkran-
kungen sind immer öfter pflegebedürftig.  Foto: Pixabay

Wenn die Kraft fehlt...
Psychisch kranke Menschen benötigen auch Hilfe im Alltag - Interview mit einer Betroffenen

 Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
Sie online unter www.
lokalkompass.de/tag/
pflege-2019

PATIENT „PFLEGE“

In einer Gesellschaft, in 
der Themen wie Burn-
Out, Depressionen oder 
Angststörungen immer 
mehr verbreitet sind, ist 
es umso schlimmer, dass 
psychische Erkrankungen 
immer noch tabuisiert 
werden. Der hier geschil-
derte Fall ist nur einer von 
vielen, der zeigt, wie heut-
zutage mit den erkrankten 
Menschen umgegangen 
wird - und das vor allem 
auf sozialer Ebene. Denn 
kaum ist die Diagnose 
„Bipolare Störung“ aus-
gesprochen, ist man stig-
matisiert und wird oftmals 
nur noch als Person zwei-
ter Klasse wahrgenom-
men. Selbst wenn man im 
Alltag versucht, sich nicht 
selbst mit seiner Erkran-
kung zu identifizieren: 
manche Mitmenschen 
übernehmen das liebend 
gerne für einen. Gedan-
ken, Meinungen oder 
Einstellungen sind dann 
plötzlich nicht mehr ernst-
zunehmen, Verhaltens-
weisen werden hinterfragt 

und man ist einer stän-
digen Beobachtung durch 
Andere ausgesetzt.

Erfahrungen, die auch 
Nicole B. kennt und daher 
beschlossen hat, sich im 
neuen Freundeskreis nicht 
zu outen und in unserem 
Interview lieber anonym 
zu bleiben. Ein befreun-
deter Psychiater, der sich 
regelmäßig genau über 
dieses Phänomen echauf-
fiert, drückte es einmal 
so aus: „Würden wir wohl 
bei anderen chronischen 
Krankheiten wie Diabe-
tes oder Bluthochdruck 
ebenso reagieren?“ Eine 
gute Frage, die sich jeder 
einmal selbst stellen sollte. 
Denn nur durch Akzeptanz 
und Mitgefühl können Be-
rührungsängste auf Dauer 
abgebaut werden.

KOMMENTAR

Raus aus der Tabu-Ecke!

von 
Janina 
aus dem 
Siepen
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Alle Reisen inkl. Fahrt im Reisebus. Die Reisen sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Übernachtung(en) inkl. Verplegung wie angeführt.
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen. Es gelten unsere AGB. Bei Auslandsreisen gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich.

LEISTUNGEN: 4x HP im guten Hotel Paco in
Pietra Ligure an der Riviera • Auslug in die
mondänen Orte Alassio & San Remo • Auslug
mit Reiseleitung nach Monaco & Monte Carlo
• Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMIN: 25.-29.8.
EZ-Zuschlag: € 66,-

pro Person im DZ ................... nur €388,-
Abfahrt 1. Tag sehr früh morgens – Rückkunft 5. Tag spätabends

5-Tage-Reise

Traumziele pur –
Riviera, Alassio & Monaco inkl. HP

LEISTUNGEN: 3xÜF im 4-Sterne-Hotel St. John
in Sesto San Giovanni bei Mailand • gute Ver-
kehrsanbindung: Metrostation in Hotelnähe –
Direktlinie ins Stadtzentrum Mailands • Stadt-
führung mit Reiseleiter in Mailand
TERMIN: 21.-24.8.
EZ-Zuschlag: € 75,-

pro Person im DZ ................... nur €239,-

4-Tage-Reise

Mailand – shoppen, lanieren, genießen!

LEISTUNGEN: 1x ÜF im Dorint Pallas Luxus-
hotel Wiesbaden • Besuch Sternschnuppen-
markt Wiesbaden • inkl. Eintritt Adventskonzert
Senta Berger & Tölzer Knabenchor „Europäi-
scheWeihnacht“ • BesuchWeihnachtsmarkt der
Nationen in Rüdesheim • Kurtaxe Wiesbaden
vor Ort zahlbar
TERMIN: 7.-8.12.
EZ-Zuschlag: € 25,-

pro Person im DZ ................... nur €188,-

2-Tage-Reise

Advent luxuriös Wiesbaden
inkl. Adventskonzert Senta Berger & Tölzer Knabenchor

Exklusives Hotel & tolles Programm!

LEISTUNGEN:Besuch einer traditionellen Delf-
ter Porzellanmanufaktur • Stadtspaziergang „Die
Geheimnisse von Delft“ mit Reiseleiter • 2x ÜF
im modernen 4-Sterne-Hotel Hampshire Delft
Zentrum • 1x 3-Gang-Abendmenü • Ganz-
tagesauslug mit Reiseleiter nach Den Haag &
Scheveningen • Eintritt in das Mauritshuis Den
Haag – dieses beherbergt in einem Gebäude
aus dem 17. Jh. einzigartige niederländische
Gemälde des Goldenen Zeitalters • Stadtrund-
fahrt Rotterdam mit Reiseleiter und Besuch der
Markthalle • City-Tax inkl.
TERMINE: 31.8.-2.9., 31.10.-2.11.
EZ-Zuschlag: € 119,-

pro Person im DZ ................... nur €266,-

3-Tage-Reise

Delft & Den Haag im goldenen Zeitalter

LEISTUNGEN: 2x HP im 3-Sterne-Hotel Raum
Gera/Köstritz • Stadtrundfahrt Leipzigmit Reise-
leiter • Aufenthalt Leipzig • Tagesauslug „Elb-
lorenz“ Dresden • Stadtführung Dresden fakul-
tativ vor Ort buchbar/MTZ erforderlich
TERMINE: 19.-21.8., 16.-18.9., 30.9.-2.10.,
14.-16.10., 21.-23.10.
EZ-Zuschlag: € 22,-

pro Person im DZ ................... nur €159,-

3-Tage-Reise

Leipzig & „Elblorenz“ Dresden
inkl. Stadtrundfahrt Leipzig! inkl. HP

LEISTUNGEN: 2x HP im AHORN Berghotel
Friedrichroda • Aufenthalt Eisenach • Brauerei-
besichtigung mit Verkostung • Thüringer Wald-
rundfahrt mit Reiseleiter • Eintritt Marienglas-
höhle • Stadtführung Gotha • Kurbeitrag inkl.
TERMINE: 30.8.-1.9., 25.-27.10.
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person im DZ ................... nur €239,-

3-Tage-Reise

Erlebnis
Thüringer Wald inkl. HP

LEISTUNGEN: 1x ÜF im sehr guten Hotel Tryp
by Wyndham Lübeck Aquamarin • Möglichkeit
zum Besuch desWeihnachtsmarktes in Lübeck
• Möglichkeit zum Besuch des Weihnachts-
marktes in Hamburg
TERMINE: 15.-16.12., 22.-23.12.
EZ-Zuschlag: € 19,-

pro Person im DZ ....................... nur €98,-

2-Tage-Reise

Hanseatischer Advent Lübeck

LEISTUNGEN: 3x ÜF im zentral gelegenen
4-Sterne-Hotel in Berlin • Stadtrundfahrt Ber-
lin • Auslug Potsdam mit Reiseleiter • Innen-
stadt-Schifffahrt im Bereich Berliner Dom/Niko-
laiviertel – Reichstag – Kanzleramt • Auslug
Spreewaldmit Kahnfahrt • Abendrundfahrt Berlin
mit Reiseleiter • Schiffsauslug Tegeler See –
Havel – Spandau –Wannsee • Bettensteuer inkl.
TERMINE: 12.-15.8., 19.-22.8., 26.-29.8. € 299,-
15.-18.8., 22.-25.8., 29.8.-1.9. € 309,-
EZ-Zuschlag: € 149,-

pro Person im DZ .....................ab €299,-

4-Tage-Reise

Sommer-Preisknüller Berlin XXL

„Tina – Das Tina Turner Musical“ oder
„König der Löwen“

LEISTUNGEN: inkl. Eintrittskarte in das
gebuchte Musical (Donnerstagnachmittags)
• inkl. aller Gebühren
„Tina - Das Tina Turner Musical“

PK 4 € 99,- PK 3 € 119,- PK 2 € 139,- PK 1 € 159,-

„König der Löwen“

PK 4 € 134,- PK 3 € 139,- PK 2 € 159,- PK 1 € 169,-

TERMIN: 3.10.
pro Person .................................... ab €99,-
Abfahrt morgens/Ankunft Hamburgmittags/Abfahrt Hamburg abends/Rückkunft
spätabends · Buchbare Zustiege: DO - RE - HER/Betrieb Graf - BO - GE - E

Tagesfahrt

Musical Hamburg

LEISTUNGEN: 3x ÜF im sehr komfortablen
Hotel in München • 1x mittags Weißwurstessen
• 2x Abendessen • Stadtrundfahrt in München
• Auslug Tegernseemit Aufenthalt Rottach-Egern
TERMINE: 5.-8.9., 5.-8.12., 12.-15.12.
EZ-Zuschlag: € 79,-

pro Person im DZ ................... nur €329,-

4-Tage-Reise

München & Tegernsee inkl. HP

LEISTUNGEN: große Hamburger Welt-
hafen-Rundfahrt • 3x HP im guten Hotel Com-
modore, zentral in Hamburg gelegen • Kultur-
förderabgabe inkl. • Tagesauslugmit Reiseleiter:
Stadtrundfahrt, Nobelviertel Blankenese bis
Bereich Schiffsbegrüßungsanlage, Glückstadt
an der Elbe – das Tor zur Nordsee • Auslug
Ostsee mit Aufenthalt Timmendorfer Strand
TERMINE: 11.-14.8., 27.-30.10. € 279,-
8.-11.9., 29.9.-2.10. € 289,-
EZ-Zuschlag: € 59,-

pro Person im DZ .....................ab €279,-

4-Tage-Reise

Nord-Ostsee-Passage
Hamburg inkl. HP

LEISTUNGEN: 5x HP im Hotel Brückenwirt in
Altenmarkt • geführte Ortserkundung • Fahrt
nach Salzburg • Fahrt zum Gut Aiderbichl in
Henndorf inkl. Eintritt & Führung • Fahrt zum
Hallstätter See und ins Ausseer Land • Fahrt
nach Radstadt und Schladming mit Blick auf
das Dachstein-Gebirge
TERMIN: 3.-8.10.
EZ-Zuschlag: € 69,-

pro Person im DZ ................... nur €449,-

6-Tage-Reise

„Sonniges
Salzburger Land“ inkl. HP

TERMINE: 12.8., 19.8., 10.10.,17.10.
Ki. bis 16 J.ab € 26,-

pro Person.................................. nur €34,-

Tagesfahrt

Bremer Stadtmusikanten

LEISTUNGEN: 5x HP im 4****-Hotel Kirchen-
wirt in Feichten im Kaunertal • 1x Live-Musik
• Auslügemit Reiseleitung: Traumstraße „bis an
das Ewige Gletschereis“, Ötztaler Bergzauber,
wunderschöne Silvretta-Bergwelt mit Paznauntal
(witterungsbedingte Auslugsänderungenmög-
lich) • Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 22.-27.9., 30.9.-5.10.
EZ-Zuschlag: € 99,-

pro Person im DZ ................... nur €524,-

6-Tage-Reise

TIROL: Wunderschönes
Land der Berge inkl. HP

TERMINE: 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 8.9., 15.9.,
22.9., 29.9., 6.10.
Ki. bis 16 J. € 32,-

pro Person.................................. nur €42,-

Tagesfahrt

Bad Zwischenahn im Ammerland

LEISTUNGEN: 3x ÜF im sehr guten MARITIM
Hotel Nürnberg • Stadtführung Nürnberg und
Rothenburg • Auslug Altmühltal mit Reiseleitung
• City-Steuer vor Ort zahlbar
TERMIN: 5.-8.9.
EZ-Zuschlag: € 69,-

pro Person im DZ ................... nur €277,-

4-Tage-Reise

Nürnberg, Rothenburg & Altmühltal

LEISTUNGEN: Fährüberfahrt Dünkirchen/
Calais-Dover-Dünkirchen/Calais • 3x HP im
komfortablen 4-Sterne-Hotel „Old Ship“ direkt
amStrand im Zentrum von Brighton • Aufenthalt
in Canterbury • Stadtführung in Brighton mit
Gelegenheit zum Besuch des „Royal Pavilion“
• Fahrt zu den berühmten Klippen „The Seven
Sisters“ • Auslug in die Hafenstadt Portsmouth,
hier liegt das Flaggschiff von Lord Nelson, die
HMS Victory. Am Nachmittag Besuch der his-
torischen Stadt Winchester, bis zum Einzug der
Normannen Hauptstadt Englands • 2x ganz-
tägige Reiseleitung
TERMINE: 4.-7.10., 13.-16.10.
EZ-Zuschlag: € 139,-

pro Person im DZ ................... nur €369,-

4-Tage-Reise

Seebad Brighton
Die romantische Südküste Englands inkl. HP
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3,41 Millionen Menschen 
waren im Dezember 
2017 pflegebedürftig. 
Das geht aus Zahlen des 
statistischen Bundes-
amtes hervor. Zwei von 
ihnen sind die Schwie-
gereltern der Essenerin 
Gudrun W. (Name von 
der Redaktion geändert). 
Während ihr Schwieger-
vater von einer 24-Stun-
den-Pflegekraft betreut 
wird, die bei ihm im Haus 
wohnt, bevorzugt ihre 
Schwiegermutter das Le-
ben im Pflegeheim.

VON CHRISTIAN SCHAFFELD

Die Schwiegereltern der 
Essenerin Gudrun W. leben 
schon lange getrennt vonei-
nander - zu unterschiedlich 
waren ihre Vorstellungen 

vom Leben. So ist es wenig 
verwunderlich, dass sie 
auch im Alter völlig andere 
Wege gehen. „Das Heim, 
in dem meine Schwieger-
mutter lebt, bereichert ihr 
Leben. Sie schätzt die ge-
meinsamen Bingo-Abende, 
die Spaziergänge und das 
Gedächtnistraining.“ 

Plegebedürftichkeit mit 
neuer Hüfte begonnen

Angefangen hat die 
Pflegebedürftichkeit ganz 
klassisch mit einer neuen 
Hüfte. Fortan war an ein 
Leben alleine nicht mehr zu 
denken. „Mein Mann und 
ich haben gemerkt, dass sie 
Hilfe braucht“, erzählt W.. 
Ihr Schwiegervater war zu 
diesem Zeitpunkt noch fit. 
Doch auch bei ihm sollte 
sich das kurze Zeit spä-
ter ändern. „Bei meinem 
Schwiegervater wurde Par-
kinson diagnostiziert. Das 
ist natürlich eine Krankheit, 
bei der es nach und nach 
nicht mehr funktioniert, 
sich selbst zu versorgen.“ 
Schwer zu händeln ist vor 
allem die regelmäßige 
Medikamenteneinnahme. 
Trotzdem kam für W.'s 
Schwiegervater kein Pfle-
geheim infrage. „Für ihn 
war von Anfang an klar, 
dass er da nicht hin möch-
te. Mit der Größe seines 
Hauses war es auch kein 

Problem, eine 24-Stunden-
Pflegekraft zu engagieren.“ 
W. gibt aber zu: „Am Anfang 
war es für ihn schon eine 
Umgewöhnung, auf einmal 
eine fremde Person bei sich 
einziehen zu lassen.“ Doch 
die Zweifel waren schnell 
verflogen. „Alle Kräfte sind 
sehr umgänglich. Sie sind 

da, wenn man sie braucht, 
ziehen sich aber auch zu-
rück und lassen meinem 
Schwiegervater seine Frei-
räume“, sagt W. zufrieden. 

Die Pflegekraft unter-
stützt den Senior seitdem 
bei den alltäglichen Dingen 
im Haushalt. „Sie kocht 
für ihn und unterstützt 
ihn beispielsweise beim 
Anziehen.“ Das Waschen 
und Zähneputzen dagegen 

schafft der 84 Jährige meist 
selbstständig. „Parkinson 
verläuft in  Wellen. Man-
che Dinge funktionieren 
ganz gut, während er bei 
gewissen Tätigkeiten Hilfe 
benötigt.“ Mit der Pflege-
kraft ist der 84 Jährige nach 
Angaben seiner Schwie-
gertochter sehr zufrieden. 

„Sonst hätte er schon dafür 
gesorgt, dass sich da etwas 
ändert“ lacht W.. Doch es ist 
wichtig, eine seriöse Agen-
tur zu wählen, die sich auf 
die Bedürfnisse des Patien-
ten einstellt. „Uns wurde zu 
Beginn ein umfangreicher 
Fragebogen ausgehändigt. 
Darin konnten wir wäh-
len, was wir wünschen. 
Soll gekocht werden? Sind 
medizinische Indikationen 

notwendig? Ist Gesellschaft 
gewünscht? All diese Punkte 
werden hinterfragt. Dem-
entsprechend wird das Per-
sonal dann gebrieft.“

Da es jederzeit die Mög-
lichkeit gibt, das Personal 
auszutauschen, ist es für 
Angehörige und Betroffene 
leichter. Heißt: Wenn der 

Betroffene mit der Pflege-
kraft nicht zurecht kommt, 
kann diese gewechselt 
werden. „Den Fall hatten 
wir zum Glück noch nie“, 
sagt W.. Die einzige un-
glückliche Situation gab 
es vor einigen Jahren. „Die 
Frau, die damals bei mei-
nem Schwiegervater gelebt 
hat, konnte nicht so gut 
Deutsch. Das war schwierig, 
da ältere Menschen ja eher 

kein Englisch sprechen“, 
erinnert sich W.. Alle drei 
Monate wechselt die Pfle-
gekraft, da sie dann für 
kurze Zeit zu ihrer Familie 
zurückkehrt. „Bei meinem 
Schwiegervater findet der 
Wechsel zwischen zwei 
Kräften statt.“ 

Doch es hängt auch von 
der Persönlichkeit des je-
weiligen Menschen ab. „Der 
Vater einer Freundin war 
mit der 24-Stunden-Pflege 
unzufrieden, weil die Dame 
nicht so kommunikativ war. 
Er lebt jetzt in einem Pflege-
heim und ist total glücklich, 
weil er dort unterhalten 
wird.“ 

Beide Plegeformen  
haben Vorteile

Welche Pflegeform die 
bessere ist, mag Gudrun 
W. nicht beurteilen. „Ich 
denke das hängt von der 
Persönlichkeit ab. Im Pfle-
geheim muss man kom-
promissbereiter sein, als in 
der 24 Stunden-Pflege.“ W. 
spricht insbesondere den 
kleineren Wohnraum und 
das gemeinsame Essen an. 
Doch es fördert auch die 
sozialen Kontakte. „Meine 
Schwiegereltern sind beide 
über 80 Jahre alt. Da gibt 
es eine natürliche Selek-
tion. Freundschaften und 
Bekanntenkreise verlieren 
sich. Meine Schwiegermut-

ter geht im Heim total auf.“ 
Wichtig ist für Gudrun W. 
die Frage danach, wie man 
einen Angehörigen pflegen 
lassen möchte. „Wir haben 
uns regelmäßige Intervalle 
gesetzt.“ Bedeutet: Gudrun 
W. und ihr Mann haben 
anfangs keinen Pflegedienst 
beauftragt. Nach einem hal-
ben Jahr haben sie die Situ-
ation erneut betrachtet und 
festgestellt, dass ein solcher 
jetzt notwendig ist. „Diese 
Intervalle setze ich noch 
heute. Wenn ich merke, dass 
mein Schwiegervater verein-
samt, müssen wir die Situa-
tion besprechen.“ Aktuell ist 
das nicht der Fall und der 84 
Jährige fühlt sich in seinen 
eigenen vier Wänden wohl. 
Neben der 24-Stunden-Pfle-
ge kommt allerdings mittler-
weile dreimal pro Woche ein 
ambulanter Pflegedienst, 
der die Pflegerin zusätzlich 
unterstützt, beispielsweise 
wenn er doch mal Probleme 
beim Waschen hat. Zudem 
kommt zweimal pro Wache 
ein Physiotherapeut ins 
Haus des Rentners, um mit 
ihm die Mobilität zu trainie-
ren, damit diese nicht ganz 
einschläft.

Ein 24-Stunden-Pflegedienst kümmert sich um den Schwiegervater von Gudrun W..  
 Foto: pixabay

„Ein Pflegeheim kommt nicht infrage“
Die Essenerin Gudrun W. spricht über ihre pflegebedürftigen Schwiegereltern und erklärt die Unterschiede zwischen der Heimpflege und der Pflege zuhause

Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
Sie online unter https://
www.lokalkompass.de/
tag/pflege-2019

PATIENT PFLEGE?

Sillva, 44 J., kauuf än. Angesselll e,
eine wirklich aparr e Frau, die durch ihre
Natürlichkeit und ihrem Charme besticht,
Top-Figur, sehr warmherzig, humorr oll,
einfühlsam, sie mag Sporr , Reisen und
Musik. Ich vermisse wieder einen festen
Parr ner in meinem Leben, sehne mich
nach Zweisamkeit und Zärr lichkeit, nach
einem Mann, für den Liebe und Treue
nicht nur Worr e sind. Vielleicht bin ich
altmodisch - aber ich glaube ganz fest an
die große Liebe, die für immer hält. Mel-

den Sie sich über: (1503/J156059)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Caroline, 26 J., süßeMaus, Bikini- Fi-
gur, lange Haare, eine Frau, nach der sich
viele Männer umdrehen. Ein Leben ohne
Liebe ist möglich – aber ist das schön???
Wo ist der natürliche, witt ige Mann, der
von einem harmonischen Leben zu zz eit
träumt, für den Zärr lichkeiten, Streicheln,
Gefühle und Küsse wichtig sind? Wir
könnten zusammen eng aneinander ge-
kuschelt spazieren gehen, ein Glas Wein
abends auf dem Balkon trinken, Liebe pur
erleben, ganz viel streicheln, Zärr lichkeit,
Geborgenheit und Liebe geben und be-
kommen! Bitt e melde dich über: (1503/

G150276)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Bernhard, 76 J., Prokurist i. R.,1,80
m, warmherr ig, unternehmungslustig. Darr
ich mich kurr vorstellen: Ich bin keine 20
Jahre mehr, aber noch fit und rüstig, reise
gerne, mag die Natur, schöne Spaziergän-
ge. Was mir fehlt ist ein tägliches harmo-
nisches Miteinander, eine Parr nerin, mit
der ich viel unternehmen, über alles reden,
lachen kann. Zweisamkeit und Glück erre-
ben, viel Herr lichkeit, Gefühle, sich noch
einmal ver ieben und wissen: Die Zukunff
mit vielen Unternehmungen bestreiten wir
zusammen und unser Glück ist dauerhaff .
Melden Sie sich über:(1503/J153218)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Brigitte, 55 J., Kauffrau, liebevolles
Wesen, warmherr ig. Ich möchte glücklich
sein - mit dir? Gemeinsam jeden Tag be-
ginnen, gemeinsam jeden Tag beenden,
ganz viel lachen, über alles reden können,
kuscheln, küssen, „Schatt “ sagen - das ist
es, was ich zum glücklich sein brauche. Ich
sehne mich nach Armen, in die ich mich
kuscheln kann, nach unendlich viel Zärr -
lichkeit, Liebe und Streicheleinheiten. Ich
treibe Sporr , mag Reisen,Theater, bin aber
auch gerne häuslich, möchte es mir mit dir
daheim gemütlich machen, Liebe ganz tief
im Herr en spüren, Verr rauen, Geborgen-
heit. Ich bin nicht orr sgebunden. Ruf an

über: (1503/J151550)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Susanne, 59 J., KKankenschwessee ,
hübsch, sehr anschmiegsam und zärr lich,
sie interessierr sich für Kultur, Kino, Natur,
Golf. Ich bin ein Mensch, der wirklich sehr
gerne lebt, gerne mit anderen Menschen
zusammen ist, sich um sie kümmerr ,
hilfsbereit ist – wäre da nur nicht die Ein-
samkeit, die sich abends in mein Leben
schleicht. Dabei mag ich Zärr lichkeiten
und Zweisamkeit, kuschel gerne, weiß, wie
man einen Mann glücklich macht. Möchten
auch Sie wieder Liebe und Zärr lichkeit spü-
ren, mit mir glücklich sein? Melden Sie sich

über: (1503/J151635)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Gerd, 79 J., fröhlicher Senior, Wit-
wer, schlank, er reist gerne, geht gerne
ins Theater, wanderr und fährr gerne Rad,
ist vital, guter Zuhörer. Wie gerne möchte
ich einer fröhlichen Frau wieder ein guter
Parr ner sein, für sie da sein und mit ihr
die schönen Dinge des Lebens genießen
- doch leider ist mir dieser Wunsch bis
jetzt nicht wieder in Err üllung gegangen.
Ändern Sie das bitte! Liebe und Glück
sind nicht vom Alter abhängig - und auch
in unserem Alter haben wir eine Chance
auf ein neues Glück verdient - auch bei
getren. Wohnen. Rufen Sie an über:

(1503/J149914)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Udo, 72 J., Dipl.-Pädagoge i.R.,
Witt er mit Herzenswärme, treu, lebens-
und reiselustig, bewegungsfreudig,
musikalisch. Ich bin leider verr itwet -
trotzdem schaue ich wieder positiv in die
Zukunff , hoff e noch mal auf ein neues
Glück. Zu zweit wieder Unternehmungen
planen, über alles reden können, abends
gemeinsam essen gehen oder einen
schönen Spaziergang bei herrlichem
Sonnenschein machen - das sind Dinge,
die ich mir von Herzen wünsche - Sie
auch? Dann sollten wir uns bald ken-
nenlernen - ich freue mich schon darauf!

Melden Sie sich über: (1503/J151465)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Marga, 72 J., Altenplegerin,
hübsch, jünger aussehend, mit viel
Herz und Charme, mittelschlank, sehr
liebevoll, natürlich, herzliches Wesen,
eig. Pkw. Tausche Einsamkeit gegen
Liebe! Ich will nicht glauben, dass ich für
immer alleine bleiben soll, denn ich bin
ein Mensch, der sich gerne um andere
kümmerr , mit anderen zusammen ist. Ich
wünsche mir noch mal einen lieben Parr -
ner, der es ehrlich mit mir meint, den ich
umsorgen kann. Zu meinen Hobbys zäh-
len die Natur, Kochen, Ausflüge ins Grü-
ne, Musik und Spazierengehen. Doch
zu Zweit wäre dies alles viel schöner. Ich
koche sehr gerne – wäre es nicht schön,
nicht mehr alleine an einem schön ge-
deckten Tisch zu sitt en, sondern zu zz eit?

Rufen Sie an über: (1503/J140637)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Alexandra, 51 J., Friseurin, bild-
hübsch, aparr es Wesen, eine Frau, die
viele Männer gerne an ihrer Seite hätten.
Es ist nicht schön, alleine durchs Leben
zu gehen. Ich sehne mich nach Pech in
der Liebe nach neuer Zweisamkeit und
Zärr lichkeit, nach einem Parr ner, für den
Liebe und Treue nicht nur Worr e sind. Ich
wünsche mir einen Mann, der mich für
immer lieb in denArm nimmt, dem ich ver-
trauen kann. Ich mag Sporr , Spaziergän-
ge Reisen - und dich! Melde dich über:

(1503/J154998)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Uschi, 65 J., Dozentin, verr itt et, at-
traktiv, gepflegt, richtig aparr , mit Her-
zenswärme, Verstand und Fröhlichkeit,
sie mag Musik, Reisen, Konzerr e, kocht
gerne. Es ist Zeit für einen neuen Le-
bensabschnitt und ein neues Glück - mit
Ihnen? Wir sollten die vor uns liegenden
Jahre gemeinsam genießen und wieder
Glück, Liebe und Zuneigung spüren.
Möchten auch Sie wieder zu zweit ver-
reisen, Spaziergänge unternehmen,
lachen, gute Gespräche, Liebe spüren
in einer glücklichen Beziehung? Melden

Sie sich über: (1503/J143984)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Eva-Maria, 75 J.,Geschäff sführerin,
Witt e, eine bezaubernde, hübsche Frau,
schlanke Figur, mit ganz viel Herzenswär-
me + fröhlicher Ausstrahlung, gepflegt
+ unkomplizierr . Wissen Sie, was mein
größter Wunsch ist? Noch einmal einen
Parr ner finden, mit dem ich glücklich
werden kann, mit dem ich vieles unter-
nehmen, reisen kann, der Kultur mag. Ich
habe ein schönes Zuhause, mag schöne
Musik, die Natur, bin sporr lich, koche sehr
gerne – aber alleine ist alles nur halb so
schön! Zu zweit reden, lachen, wieder
Gefühle spüren, sich noch einmal be-
hutsam verlieben, den grauen Alltag zu
zweit hell und fröhlich gestalten, die Son-
nenstrahlen gemeinsam genießen - das
wünsche ich mir. Melden Sie sich über:

(1503/J149835)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Rainer, 70 J., Kaufmann i.R., ein lie-
benswürdiger Mann mit viel Herz und
Lebensfreude, sportlich. Ich bin im
wohlverdienten Ruhestand, könnte das
Leben jetzt jeden Tag genießen - wenn
ich eine Partnerin an meiner Seite
hätte, mit der ich vieles unternehmen
könnte, essen gehen, mal das Tanz-
bein schwingen, Zweisamkeit spüren.
Wäre es nicht wunderschön, gemein-
sam etwas zu planen, sich auf noch
viele gemeinsame Jahre zu freuen? Ich
glaube auch in meinem Alter noch an
Liebe, an Glück für immer - Sie auch?

Rufen Sie an über: (1503/J154354)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Waltt aud, 69 J., Sekk etärin i.R., Wit-
we mit schöner Figur, hübsch anzusehen,
herr liche Arr . Tagsüber bin ich immer unter
Menschen – doch abends sitt e ich ganz
alleine zu Hause. Kennen Sie das Gefühl
der Einsamkeit? Ich vermisse einen humor-
vollen Parr ner, mit dem ich lachen, reisen,
wieder Gefühle spüren kann. Ich suche
einen Parr ner, den ich sehr gerne glücklich
machen möchte. Ein liebevolles Miteinan-
der, dem anderen grenzenlos verr rauen,
das Gefühl haben, geliebt zu werden - da-
von träume ich! Ich habe ein Auto, würde
mich freuen, wenn wir uns in den nächsten
Tagen kennenlernen.Melden Sie sich über:

(1503/J130770)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Norberr , 81 J., Handwerksmeister
i.R., Witt er, ein richtig fröhlicher Herr ens-
mensch, der Sicherheit + Geborgenheit
ausstrahlt, Pkk . Bedeutet ein höheres Alter,
dass man für immer alleine bleiben muss?
Nein! Ichsuchedie liebenswürdigeFrau,mit
der ich auch im gesett teren Alter noch mal
glücklich werden kann. Ich bin vielseitig inte-
ressierr , lache gerne – doch alleine ist das
Leben einfach nicht so schön. Ich bin kein
Opa-Typ, mag die Natur, Reisen, möchte
mit Ihnen spazieren gehen, möchte einen
Kaff ee bei Sonnenschein trinken – auf
Wunsch auch bei gett en. Wohnen!
Durch Sonne im Herr en kann man aus je-
dem grauen Tag einen hellen Tag machen!

Melden Sie sich über: (1503/J137849)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Helmut, 88 J., AArz i. R.,Witwer, humor-
voll, treu, aufmerksamer Kavalier. Fin-
den Sie es schön, alleine zu sein? Ich
nicht! Wenn man alleine ist, hat man das
Gefühl, das Leben ist jeden Tag gleich,
Spaziergänge alleine machen keinen
großen Spaß, Theaterbesuche auch
nicht – deshalb suche ich SIE. Das Alter
macht mir nichts aus, ich fühle mich gut,
bin mobil, fahre Auto und hoff e, dass
ich SIE, die fröhliche, nette Dame finde,
die mit mir das Alter genießen möchte.
Man ist niemals zu alt für die Liebe!
Was halten Sie von einem Kennenler-
nen beim Essen? Melden Sie sich über:

(1503J151029)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anrr f kostenlos 0800 - 333 1117

Claudia,61J.,selbss .Unterr ehmerrn,
attraktive Witt e, charmant, mittelschlan-
ke Figur, sie mag Reisen, Musicals, Sau-
na. Das Alleinsein ist nicht schön - denn
es fehlt einem ett as entscheidenes zum
glücklich sein. Ich vermisse einen Parr ner
- gerne groß - eine Schulter zum anleh-
nen, jemanden, mit dem ich lachen, über
alles reden kann, mit dem ich zusammen
vieles unternehmen und verreisen möch-
te! Zu zweit ist alles einfach fröhlicher und
lebenswerr er. Sich auf das Wochenende
zu zweit freuen, spazieren gehen, lieben,
leben, lachen. Melden Sie sich über:

(1503/J154534)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Guido, 66 J., Dr. Arzt, ein sympa-
thischer, liebenswürdiger, charmanter-
Witwer, warmherzig, mit ganz viel
Fröhlichkeit im Herzen, sporr lich (Ski,
wandern, Fitness). Ich bin ein Mensch,
der sehr gerne lacht, gute Gespräche
mag, gerne schöne Reisen unternimmt
- aber alleine? Was ich suche ist eine
natürliche, fröhliche Parr nerin, die wie
ich gerne etwas unternimmt, deren Herz
sich nach Liebe + Zweisamkeit sehnt.
Treue und Sinn für Harmonie und Glück
finde ich wichtig – Sie auch? Rufen Sie

an über: (1503/J156065)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 11170

Marr e-Luise, Krankenschwester i.R.,
Mitt e 70, eine wirklich sympathische Wit-
we, sie ist häuslich, liebenswerr und fürsorg-
lich, eine gute Hausfrau, Pkk . Früher habe
ich mich immer auf den Sommer, auf die
warmen Sonnenstrahlen gefreut - heute, da
ichalleinebin,machtmirderGedankedaran
keine richtige Freude. Haben Sie Lust, viel-
leicht diese wunderschönen Jahreszeiten
schon mit mir gemeinsam zu erreben? Ich
suche einen ehr ichen Parr ner mit viel Son-
ne im Herr en, für den ich sorgen kann,
mit dem ich noch viele Jahre in Harmonie,
Fröhlichkeit und Zweisamkeit ereben darr .
Das Aussehen spielt keine so große Rolle
für mich – auf ein gutes Herr kommt es an!
Ich möchte ganz für Sie da sein, mit viel Lie-
be + Herr jeden Tag gestalten, Sonne und
viel Heiterkeit in Ihr Leben bringen, Wärme
und Gemütlichkeit endlich wieder zu Hau-
se spüren. Möchten auch Sie nicht mehr
alleine sein, vermissen Sie die Nähe eines
lieben Menschen, der sich gerne um Sie
kümmerr ? Ich weiß, wie man einen Mann
glücklich machen kann. Bitt e melden Sie

sich über: (1503/J142146)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Birgit, 43 J. Altenplegerin, wirk-
lich lieb, sehr sympathisch, anschmie-
gam, sie mag Reisen, Musik, kuschelt
gerne. Ich möchte wieder wir sagen,
möchte einen Parr ner haben, der mit mir
durchs Leben geht. Wenn du der richtige
bist, möchte ich dich küssen, dich sanff
streicheln, alle Gedanken und Wünsche
mit dir teilen und alles geben, um dich
glücklich zu machen. Zärr lichkeiten und
glücklich sein gehören für mich einfach
zum Leben dazu - für dich auch? Melde

dich über:(1503/G121980)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117
Beate, 57 J., Dipl.-Verr alt.-wirrtn
sympathische Witt e, sporr lich (Ski, Se-
geln, wandern), sie ist off en für Neues,
hilfsbereit, naturr erbunden und anpas-
sungsfähig. Ich möchte nach einem
Schicksalsschlag wieder zu zz eit glück-
lich sein, ehrliche Liebe mit viel Gefühl
finden! Wie gerne möchte ich eine Be-
ziehung auf Augenhöhe, Zweisamkeit
und ganz, ganz viele zärr liche Berüh-
rungen spüren. Ich bin ein sehr fröhlicher
Mensch, reise gerne, gehe gerne tanzen,
spazieren – was halten Sie davon, wenn
wir dies alles und noch ganz viel mehr
gemeinsam machen? Melden Sie sich

über: (1503/J155041)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Petra, 63 J., Hausfrau mit Herz,
Witt e, gepflegt. Wie sehr wünsche ich
mir „IHN“ – einen Mann, mit dem ich all
die schönen Dinge leben, erleben u. ge-
nießen möchte. Ich möchte lieben und
geliebt werden, zusammen lachen u. wei-
nen können, umarmt werden, Ihnen und
mir ein gemütliches Heim bauen, möchte
für meinen Parr ner sorgen und ganz da
sein, gemeinsame Reisen ebenso wie
schöne Spaziergänge unternehmen
– wollen wir zusammen meinen Traum
wahr werden lassen? Ich wäre bei Sym-
pathie auch umzugsbereit. Melde dich

doch bitte über:(1503/J151688)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Marr in, 58 J., bio.-techn. Assistent,
ein sehr nett er, angenehmer, ausgegli-
chener und warmherr iger Mann, sporr lich
(Rad, wandern, schwimmen), mittel-
schlank, mit ganz viel Fröhlichkeit, er inte-
ressierr sich für reisen, Musik, ist kulturell
interessierr , denkt positiv und ist feinfühlig
und warmherr ig. Mein Motto: Gib jedem
TagdieChance,derschönstedeinesLe-
bens zuwerden! Ich mag die Natur, liebe
Stadtbummel, Ausflüge, Essen gehen mit
gutenGesprächen,vermisseZweisamkeit
halte viel von Treue u. Ehrlichkeit. Gerne
würde ich eine nette, fröhliche Parr nerin
finden, die sich vorstellen kann, mit mir
ihr Leben zu planen und zu verbringen,
die Glück, echte Liebe und Zärr lichkeit
mag. Wird dieser Sommer unser erster
gemeinsamer Sommer - der Beginn un-
seres gemeinsamen Glücks? Bitte melde

dich über: (1503/J151505)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Simon, 60 J., techn. Beamter, sehr
fröhlich, 1,80 m, stattliche Erschei-
nung, vital, mit dem Herz am rechten
Fleck. Jeder plant sein Leben, wünscht
sich Liebe und Glück für immer - doch
manchmal verläuft das Leben dann
anders als gedacht - leider bin ich al-
leine. Doch ich möchte wieder „wir“
sagen, eine harmonische Beziehung
aufbauen. Ein Leben ist erst richtig le-
benswerr , wenn man eine Parr nerin an
seiner Seite hat, für die man alles tun
würde, deren bloße Anwesenheit einen
schon glücklich macht, mit der man la-
chen, lieben, leben möchte. Wenn auch
Sie eine dauerhafte Beziehung suchen,
wie ich an ein Glück für immer glauben,
melden Sie sich über: (1503/J136739)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Nadja, 53 J., Traumfrau, unbe-
schreiblich weiblich, weiche Haut, zärr -
lich, anschmiegsam – aber sehr einsam.
Kuscheln, leise Gespräche zu zz eit,
zärr liche Momente, Verr rauen, Geben
und Nehmen- und zu all diesem Glück
fehlst nur noch DU mir. Ich suche einen
fröhlichen, feinfühligen Mann, der sich
genau wie ich nach Glück und Liebe
sehnt. Zu zz eit scheint die Sonne noch
ein bisschen heller und schöner, das Le-
ben ist plött lich leicht und unbeschreiblich
schön! Darr ich dich davon überr eugen?
Bei Sympathie und echter Liebe wäre
ich auchumzugswillig.Bitt e melde dich

über: (1503/J155013)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Der Tipp für
einsame Herzen

Albrecht, 74J., Beamtergeb.Dienss
i.R., humorr oller Witwer, vital, gepflegte
Erscheinung, 1,86 m, positiv denkend.
mit Interesse für Musik, Reisen, Litera-
tur, Pkw. Auch die Zeit der Trauer muss
einmal ein Ende haben! Ich bin opti-
mistisch, fröhlich, möchte einen Neu-
anfang wagen, wieder einer Parr nerin
meinen Arm reichen und mein Herz für
immer anbieten. Gemeinsam gibt es so
viel Schönes im Leben zu entdecken,
Zweisamkeit und Nähe erleben, viel un-
ternehmen, fröhliches Miteinander mit
Herzklopfen. Haben Sie Mut und rufen

an über: (1503/ J154406)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Der sch
önste Weg

iis dde GEE EE NSAME!Von erz
Werner, 68 J., leit. Angestellter
i.R., Witwer mit einem Herzen aus
Gold, humorr oll, unkomplizierr , abso-
lut treu und ehrlich. Ich habe begriff en,
dass es nach einem Schicksalsschlag
auch irgendwann wieder weitergehen
muss - deshalb lesen Sie diese Zeilen.
Ich möchte noch mal „wir“ sagen kön-
nen, möchte die Jahre, die uns noch
bleiben, zu zweit mit ganz viel Liebe,
Glück und Harmonie genießen, gemein-
sam reisen, essen gehen, die Wärme
und Zuneigung des Parr ners spüren.
Wenn Sie wie ich das Alleinsein für im-
mer beenden wollen, melden Sie sich

über: (1503/J154767)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117
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Nach der letzten Chemo-
therapie war für Christel 
Schmidt und ihre drei 
Töchter klar, dass sie 
durch einen Pflegedienst 
ambulant betreut werden 
soll. Denn durch den Hirn-
tumor ist die Rentnerin 
vergesslicher geworden. 
Dass jemand täglich nach 
ihr sieht, ist sowohl für 
sie selbst als auch für ihre 
Töchter eine beruhigende 
Tatsache. 

VON LINDA SEBODE

KREIS. Jeden Morgen und 
jeden Nachmittag bekommt 
Christel Schmidt zu Hause 
Besuch von einem Pflege-
dienst. Die 71-Jährige ist 
froh, dass jemand regelmä-
ßig nach dem Rechten sieht. 
Ihre drei Töchter ebenfalls, 
denn sie sind berufstätig und 
wohnen zum Teil nicht in 
ihrer Stadt, da wird es schon 
mal schwierig, die Mutter 
täglich zu besuchen. Den-
noch wollen sie ihre Mutter 
gut behütet wissen.

Die Diagnose Hirntumor 
bekam Christel Schmidt 
2015. Ihre letzte Chemo-
therapie hatte sie vor drei 
Monaten. Etwa zeitgleich 
begann im März die Betreu-
ung durch den ambulanten 
Pflegedienst. „Durch die 
Krankheit vergesse ich schon 
mal Dinge, manchmal auch 
die Einnahme meiner Me-
dikamente. Aber die sind 
wichtig für mich“, so Christel 
Schmidt. Um dafür zu sor-
gen, dass die Seniorin ihre 
Medikamente nicht vergisst, 
kommt die Pflegekraft zu 
ihr. Denn seit dem Tod ihres 
Mannes vor einigen Jahren 
lebt die Rentnerin allein. 

Aktuell gehe es ihr gut 
und so lange das der Fall 
sei, wolle sie so selbststän-

dig wie möglich zu Hause 
leben, wünscht sich Christel 
Schmidt. Und schaut man 
sich ihre Wohnung an, 
erweckt sie einen sehr auf-
geräumten und gepflegten 
Eindruck. „Ich habe gestern 
extra noch geputzt“, lächelt 
die 71-Jährige. Das klappt 
bislang ohne Probleme, 
ebenso Kochen, Wäsche wa-
schen und andere, kleinere 
Arbeiten im Haushalt. 

Beim Duschen braucht 
die fröhlich gestimmte Da-
me allerdings Hilfe. Auch 
die bekommt sie vom Pfle-

gedienst. „Anfangs war es 
komisch, jemand Fremdes in 
meine Wohnung zu lassen, 
auch weil ich bis dahin alles 
allein gemacht habe, aber 
inzwischen bin ich froh über 
die Besuche“, so Christel 
Schmidt.

Außerdem geben sie ihr 
Sicherheit. Vor einiger Zeit 
war sie gestürzt und glückli-
cherweise rechtzeitig von der 
Pflegekraft entdeckt worden. 
Seitdem trägt sie zusätzlich 
den roten Notfallknopf um 
ihr Handgelenk. Für sie ist es 
beruhigend zu wissen, dass 
sofort jemand kommt, sollte 
sie noch einmal stürzen. 

Neben Sicherheit spielt 
aber auch der Faktor soziale 
Kontakte eine wichtige Rol-
le. Die hat Christel Schmidt 
nicht nur durch die täglichen 
Besuche des Pflegedienstes, 
sondern auch durch ihre 
Aufenthalte in der Tagespfle-
ge. Drei mal die Woche ist sie 
dort, wird morgens abgeholt 
und nachmittags wieder 
nach Hause gebracht. In der 
Zwischenzeit wird gemein-
sam gefrühstückt, gesungen, 
Gymnastik gemacht, Mittag 

gegessen, gespielt und der 
Tag mit Kaffee und Kuchen 
abgeschlossen. 

Dieses Angebot nimmt 
die 71-Jährige ebenfalls seit 
März wahr. „Der Pflegedienst 
hat mir vorgeschlagen, in 
die Tagespflege zu kommen, 
da die Krankenkasse diese 
Extraleistung bezahlt“, so 
Christel Schmidt weiter. 

Durch die Betreuung zu 
Hause und die Aufenthalte 
in der Tagespflege sowie die 
Unterstützung durch ihre 
Töchter erfährt die Seniorin 
Sicherheit, Geborgenheit 
und Abwechslung. Sollte der 
Pflegebedarf größer werden, 
kann sie das jederzeit mit 
dem Pflegedienst abspre-
chen, so werden auch ihre 
Töchter ein wenig entlastet. 

Trotz der schweren Krank-
heit wirkt Christel Schmidt 
mit ihrer momentanen 
Situation zufrieden und 
hofft, dass sie noch lange in 
ihren eigenen vier Wänden 
bleiben kann. „Dass ein am-
bulanter Pflegedienst mir 
das ermöglicht, dafür bin 
ich sehr dankbar“, lacht die 
71-Jährige. 

„Die Pflege gibt mir ein
Gefühl von Sicherheit“
Christel Schmidt wird sowohl ambulant als auch in einer Tagespflege betreut

Christel Schmidt ist froh, dank der häuslichen Pflege weiter in ihren eigenen vier Wänden 
leben zu können.  Foto: Linda Sebode

MENDEN. Am Donnerstag, 
8. August, 19 Uhr, findet in 
der Gaststätte Fricke eine 
Vorstandssitzung des BuSV 
Hüingsen mit Beirat statt. 

Themen: SSB-Kreisschüt-
zenfest und weitere Arbeiten 
auch an/in der Schützenhalle. 
Der Vorsitzende bittet um 
zahlreiche Teilnahme.

Am Samstag, 10. August, 
treffen sich alle Aktiven mit-
samt Königspaar und Jung- 
schützen am St. Huber-
tusheim in der Lürbke zur 

Teilnahme am großen Zap-
fenstreich vor der Hubertus-
kapelle. Im Anschluss: Marsch 
auf das Festgelände und ge-
mütliche Stunden im Festzelt.

Sitzung und Teilnahme am Zapfenstreich in der Lürbke

BuSV Hüingsen ... Termine

MENDEN. Der Förderverein 
KiTa DER Obsthof veran-
staltet am Samstag, 21. Sep-
tember, einen Obsthofbasar 
in den Räumen der DRK-
Kindertagesstätte, Kaplan-
Wiesemann-Straße 19. 

Von 11 bis 15 Uhr wer-
den Kinderbekleidung (für 
Herbst/Winter und nach 
Größen vorsortiert), Um-
standsmode, Baby- und Kin-
derzubehör, Spielzeug und 
Bücher verkauft. Schwangere 
haben eine halbe Stunde 
eher Einlass.

Für den kleinen Hunger 
zwischendurch werden Kaf-
fee, Kuchen, Würstchen und 
Kaltgetränke angeboten.

Basar rund ums  
Kind am Obsthof

KREIS. Bitte beachten Sie 
folgende Redaktionsschluss-
Termine des Stadtspiegels:

- Montags, 10 Uhr, für die 
Mittwochsausgabe. - Mitt-
wochs, 10 Uhr, für die Sams-
tagsausgabe. Sie erreichen 
die Stadtspiegel-Redaktion 
unter Tel. 02373/9369-18 und 
-19. E-Mails bitte an: redakti-
on@stadtspiegel-menden.de.

Abgabetermine
an die

RedaktionMENDEN. Die Evangelische 
Kirchengemeinde teilt fol-
gende Gottesdienstzeiten für 
Sonntag, 11. August, mit:

Heilig-Geist-Kirche, 11 Uhr, 
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Ludwig-Steil-Haus, 9.30 
Uhr, Gottesdienst, jeweils 
Pfarrerin Goudefroy. Erlöser-
kirche, 9.30 Uhr, Gottesdienst 
mit Abendmahl und Paul-Ger-
hardt-Haus, 11 Uhr, Gottes-
dienst, jeweils Pfarrer Huhn.

Gottesdienst-
Zeiten

WICKEDE. Die Benefizreihe 
der Wickeder Schützen ist 
auch in den kommenden 
beiden Jahren gesichert.

Am Dienstag, 3. März 
2020, spielt das Luftwaffen-
musikkorps im Wickeder 
Bürgerhaus. Im März 2021 
spielt dann wieder das Hee-
resmusikkorps Kassel in der 
Ruhrgemeinde. 

Konzertreihe  
geht  

weiter

Vortragsveranstaltung

o Stehen Sie vor einer Hüft-
oder Knie-OP?

o Sind Sie in der Reha-Phase
nach einer OP?

o Haben Sie generell Fragen
zum Thema?

NEUE HÜFTE,
NEUES KNIE?

Orthopädie und Unfallchirurgie

Katholische Kliniken
im Märkischen Kreis

Mittwoch,

7. August 2019
17 Uhr

Referent:
Dr. med. H.-J. Neuhaus

Chefarzt • www.kkimk.de

St. Vincenz Krankenhaus
Am Stein 24 • 58706 Menden

K3 (neben der Cafeteria)
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Anna Klara Artmann ist 
Mieterin einer altenge-
rechten, barrierefreien 
Servicewohnung. Um 
in ihren eigenen vier 
Wänden so lange und 
selbstbestimmt wie 
möglich leben zu kön-
nen, nimmt sie morgens 
für die Grundpflege und 
fürs Ankleiden die am-
bulante Pflege der APD 
in Anspruch. Doch rund 
um die Uhr ist jemand 
für sie da.

VON HARALD LANDGRAF

GE. Denn wenn die 79-Jäh-
rige, die im Rollstuhl 
sitzt, Hilfe benötigt, dann 
betätigt sie einfach die 
Notfall-Klingel und schon 
erscheint eine Pflegekraft 
aus der benachbarten 
Demenz-WG der APD. 
„Die Türen auf dem Flur 
sind sehr schwer, da bin 
ich mit dem Rollstuhl auf 
Hilfe angewiesen“, erklärt 
die Rentnerin. Die Hilfe 
komme relativ zügig. „Al-
le Pflegekräfte sind sehr 
freundlich, sowohl die am-
bulanten als auch die von 
der WG.“

Ihren Tagesablauf im 
Groben meistert Artmann 
alleine, kocht zum Bei-
spiel selbst. „Heute gibt 
es Bohneneintopf“, sagt 
sie. Abends, wenn es ums 
Umkleiden geht, und wenn 
die Kompressionsstrümp-
fe ausgezogen werden 
müssen, kann ihr jemand 
aus der WG helfen. Diese 

Versorgungsnähe ist das 
besondere an dieser Form 
des Wohnens im Alter in 
der Anlage „Leben auf 
Graf Bismarck“. Auf der 
einen Seite gibt es Ser-
vicewohnungen, auf der 
anderen Seite drei WGs für 
insgesamt 24 dementiell 
erkrankte Menschen. Rund 
um die Uhr ist jemand da.

Artmann lebt seit Feb-
ruar, seit dem plötzlichen 
Tod ihres Mannes, hier. 

„Ich bin hereingekom-
men, habe mich umge-
guckt und habe gesagt: 
Hier bin ich zuhause. Da 
sagte meine Tochter: Ge-
nau das wollte ich hören.“ 
Die Zufriedenheit merkt 
man ihr an.

In direkter Marinanähe 
sind auch die Spaziergän-
ge angenehm, wenn mal 
eines ihrer fünf Kinder, ei-
ner der 18 Enkel oder drei 
Urenkel zu Besuch sind. 
„Der Garten ist schön. Die 
Wege sind glatt, das klappt 
ganz gut.“ Zweimal in der 
Woche kommt ihr Phy-
siotherapeut vorbei, übt 
das kräftigende Gehen am 
Rollator, den Flur auf und 
ab. Auch das „klappt ganz 
gut“, so die ehemalige Se-
kretärin. Ohne Unterstüt-
zung Stehen oder Gehen 
hat ihr der Arzt wegen der 
Osteoporose untersagt. So 
bleibt sie auf andere Men-
schen angewiesen. 

Die Wohnanlage der 

APD besteht erst seit 2017, 
alles ist neu, ein Garten mit 
Fischteich frisch angelegt. 
Ein Mähroboter zieht sei-
ne Bahnen. Donnerstags 
findet ein Gottesdienst im 

Saal statt. Ein Sommer-
fest hat Artmann schon 
miterleben dürfen. „Ich 
mach gerne mit, wenn was 
stattfindet.“ Den nächsten 
größeren festlichen Anlass 
dürfte sie aber selbst bie-
ten, wenn nämlich ihre Fa-
milie im Februar zu Besuch 
ist zu ihrem 80. Geburtstag.

Vielleicht wird bis da-
hin auch schon eine Idee 
umgesetzt. Artmann be-
sitzt nämlich noch zwölf 
Hühner („die legen lecke-
re Eier“), doch die sind 
momentan anderenorts 
untergebracht. Vielleicht, 
wenn alle Anträge positiv 
beschieden werden, gibt es 
bald einen Hühnerstall auf 
Graf Bismarck.

Die ausgebildete Krankenschwester Michaela Jung, die als Teamleitung in der ambulanten Pflege arbeitet, hilft Anna Klara 
Artmann mit ihrem Rollstuhl. An dem Fischteich im Garten der Wohnanlage kann man gut entspannen.  Foto: Landgraf

„Klappt alles ganz gut“
Anna Klara Altmann lebt in einer „Servicewohnung“ mit Tagespflege

GE. „Bitte nicht! Nimm Rück-
sicht auf Menschen, Tiere 
und die Umwelt“, fordern sie-
ben Hinweisschilder an den 
Zugängen zum Hafengebiet 
Graf Bismarck auf. 

Im Hafengebiet selbst 
hängt in Glaskästen die Ha-
fenverordnung aus. So sind 
zum Beispiel das Grillen und 
offenes Feuer verboten, das 
Benutzen von Wasserpfeifen 
nicht gestattet, und auch 
wenn das kühle Nass lockt, 
gilt: Baden und Schwim-
men ist im Hafenbecken 
verboten. Hunde gehören 
selbstverständlich auch im 
Hafengebiet an die Leine und 
das Abladen, Wegwerfen und 
Zurücklassen von Müll und 
Unrat ist wie anderenorts 

ebenso strengstens untersagt 
wie Lärmbelästigungen, ins-
besondere nach 22 Uhr.

„ … weil es unsere Stadt ist. 
Sicherheit und Ordnung für 
Gelsenkirchen“ gibt es seit Juli 
eine neue Hafenverordnung. 
Zudem wurde das Gebiet, in 
dem die Hafenverordnung 
gilt, erweitert. Ein Sicherheits-
dienst und der Kommunale 
Ordnungsdienst gehen im 
Hafengebiet verstärkt Streife. 

In einer Sondersitzung des 
Präventionsrates Bismarck 
wurden über 40 Maßnahmen 
vorgestellt, um Sicherheit und 
Ordnung im Stadtquartier 
Graf Bismarck durchzuset-
zen. Dabei arbeiten Stadt, Po-
lizei, Anwohner und Gewer-
betreibende eng zusammen.

Ab sofort in Kraft:
Hafenverordnung

Graf Bismarck: Schilder bitten um Rücksicht

Kostenloses Kundenservicetelefon: 0 800-123 19 19
(täglich von 8 bis 20 Uhr, auch samstags und sonntags)

buchung.ev@skan-tours.de · www.seniorenreisen.de
Veranstalter: SKAN-TOURS Touristik International GmbH, Gehrenkamp 1, 38550 Isenbüttel

Goldene Ostseeküste 8-Tage-
Senioren-

reise

Direkt am Kühlungsborner Ostseestrand verwöhnt das MORADA Resort Kühlungsborn seine Gäste mit
komfortabel ausgestatteten Zimmern, stilvollen gastronomischen Einrichtungen, Hallenbad, nostalgischer
Leseecke, Einkaufspassage und vielem mehr.

leistungen
• Fahrt im Nichtraucherfernreisebus mit

WC und Getränkeselfservice
• 7 Hotelübernachtungen in Zimmern mit

Dusche, WC und Bademantel
• Galabuffet & Mecklenburgisches Buffet

(im Rahmen der HP)
• Willkommenscocktail
• Dia- oder Filmvortrag
• Geführte Wanderung nach Heiligendamm
• Unterhaltungsabende wie z.B. Maritimer

Abend, Tanzabend, Filmabend etc.
• Modenschau • Bingospiel
• Kostenlose Nutzung des Hallenbades
• Morgengymnastik • Kofferservice im Hotel
• WLAN • Kurtaxe und vieles mehr ...

Exklusiv bei den Sonderreisen:
Verschiedene Themenbuffets,
Abendveranstaltungen und vieles mehr ...

resort kühlungsborn

pro Person im
doppelzimmer,
inkl. halbpension

Preisnachlass bei Selbstanreise: € 50,– pro Person!
(außer Sonderreisen)
Zuschlag für DZ-Alleinbenutzung: ab € 99,–

ab Euro

355,–

Kostenloses Kundenservicetelefon: 0 800-123 19 19 (täglich 8–20 Uhr, auch sa/so)
BUchUng Und BEratUng BEi:

SoNDerreiSeN
Jubiläumsreise:
03.11.–10.11. € 398,–
10.11.–17.11. € 398,–
17.11.–24.11. € 398,–
Christmasparty:
24.11.–01.12. € 308,–
01.12.–08.12. € 308,–
08.12.–15.12. € 308,–
15.12.–22.12. € 308,–
Silvesterfeier:
05.01.–12.01. € 388,–
Winterzauber:
19.01.–26.01. € 353,–

06.10.–13.10. € 545,–
13.10.–20.10. € 535,–
20.10.–27.10. € 425,–
22.12.–29.12. € 605,–
(Weihnachten)
29.12.–05.01. € 735,–
(Silvester)
12.01.–19.01. € 355,–
26.01.–02.02. € 375,–
02.02.–09.02. € 375,–
09.02.–16.02. € 405,–
16.02.–23.02. € 405,–
23.02.–01.03. € 405,–

Termine 2019/2020:

a

Erhältlich in Ihrer Geschäftsstelle und online*: lokalkompass.de/shop
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UNSERE   EMPFEHLUNG
Meine verrückten Erleb-

nisse als Fußballreporter   
Dieses Buch ist keine Autobiografie. 
Und auch keine Abrechnung. Sondern 
eine Liebeserklärung an den 
Sportjournalismus als Berufung.

Der bekannte Sportjournalist 
Pit Gottschalk erzählt pointiert aus 
seinem Reporterleben. Und das war 
ziemlich abwechslungsreich.

144 Seiten nur 14,95 €

Wunderbare Hundejahre 
Anekdoten auf vier Pfoten – eine Hommage 
an den besten Freund des Menschen. Meine 
Zeitreise vom Wirtschaftswunder zum Da-
ckelboom. Autor Claus M. Schmidt erkundet 
die Hundeseele und das Band zwischen 
Hund und Mensch auf einer persönlichen 
Zeitreise, die uns bis in die Wirtschaftswun-
derjahre – und sogar bis in die letzte Eiszeit 
– zurückführt.

152 Seiten        nur 14,95 €

Hereinspaziert 2019  
In unserem neuen „Hereinspaziert 2019“ 
stellen wir Ihnen wieder eine Auswahl der 
schönsten und gemütlichsten Landcafés, 
Holäden und Bauernmärkte am Nie-
derrhein vor. Der Auslugsführer lädt mit 
Gutscheinen dazu ein, die gastfreundliche 
Atmosphäre und kulinarischen Köstlich-
keiten der Region zu entdecken. Mit dem 
Kauf unterstützen Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, auch einen guten Zweck, ein Teil der 
Erlöse geht an örtliche Kindertagesstätten, 
Familienzentren und Fördervereine.

96 Seiten nur 9,95 €

Ruhrgebiet von oben
Die schönsten Luftbilder der 
Region. Vom Duisburger Hafen bis 
zum Maximilianpark in Hamm, vom 
Freilichtmuseum Hagen bis zur Halter-
ner Südsee: Grandiose Ausblicke laden 
zum Entdecken einer vielseitigen 
Region ein, die auch und gerade den 
im Ruhrgebiet lebenden Menschen 
völlig neue, ungeahnte Sichtweisen 
auf ihre Heimat erlaubt. 

160 Seiten   nur 14,95 €

Kohle, Karnickel und 
ein Kofer voll Geld –  
historischer 
Kriminalroman

256 Seiten nur 10,90 €

Über den Autor: Peter Kersken, geboren 
1952 in Oberhausen im Ruhrgebiet, 
studierte Philosophie und Literaturwis-
senschaften in Freiburg und Köln und 
arbeitete als Redakteur bei einer Kölner 
Tageszeitung. Er lebt als freiberulicher 
Autor in der Eifel.

Tod auf der Kohleninsel – 
Ruhr Krimi

224 Seiten nur 10,90 €

Über die Autoren: Arnd Rüskamp ist am 
südlichen Rand des Ruhrgebietes am 
Baldeneysee geboren. Er hat Publizistik 
studiert, war Reporter und Moderator, 
Soldat und Biker, Autor und Verleger. 
Dagmar Maria Toschka, Pädagogin und 
Betriebswirtin, ist durch und durch 
Rheinländerin. Sie wurde am Niederrhein 
geboren, für den sie auch schon touris-
tisch werben durfte, und lebt heute mit 
ihrem Mann in Köln.
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Das Treppensteigen ist für 
Gertrud Artz kaum mög-
lich, zu stark ist die Pfalz-
dorferin mit Pflegegrad 
2 in ihren Bewegungen 
eingeschränkt: Durch die 
starke Arthrose ist die 
Seniorin nicht mehr in der 
Lage, sich ohne fremde 
Hilfe komplett zu pflegen.

VON FRANZ GEIB

PFALZDORF. Familienange-
hörige unterstützen sie zwar 
in vielen Bereichen, doch 
möchte die 83-jährige diese 
nicht übermäßig belasten, 
sagt sie im Gespräch mit dem 
Gocher Wochenblatt. Und 
der Wunsch, so lange wie 
möglich in den eigenen vier 
Wänden zu leben, ist nun 
mal auch präsent: „So habe 
ich länger die Möglichkeit, 
ein selbstbestimmtes Leben 
zu führen.“

Zweimal täglich kommt 

Leben ins Haus wenn der 
Pflegedienst (Gebomed) 
kommt. Das ihr zugeteilte 
Team ist relativ überschau-
bar, so muss sich Gertrud 
Artz nicht ständig an eine 
neues Gesicht gewöhnen: 
„Die Mitarbeiter kommen 
immer zu ungefähr der glei-
chen Zeit. Dann bekomme 
ich auch immer die neuesten 
Infos über das Geschehen 
und ein bißchen Fröhlichkeit 
geschenkt. Ich habe einen 
angenehmen Kontakt zu den 
freundlichen Mitarbeitern 
des Pflegeteams.“ Neben 
der 14-tägigen Unterstüt-
zung im Haushalt und der 
wöchentlichen Grundpflege 
hilft Matthis van Meegen 
beim morgendlichen und 
abendlichen Wechseln der 
Kompressionsstrümpfe, was 
die Rentnerin wegen ihrer 
Einschränkungen in den 
Händen nicht alleine bewäl-
tigen kann.  

Für die Pfalzdorferin ist 
der Beruf des Kranken-/Al-

tenpflegers nicht hoch genug 
einzuschätzen: „Man muss 
schließlich dafür geeignet 
sein, die Arbeit ist aus meiner 
Sicht sehr belastend.“ Sie 
merkt zwar, dass die Politik 
das Problem erkannt hat, 
sieht aber dennoch noch 
viel Nachholbedarf: „Der 
Pflegenotstand war ja schon 
seit Jahren bekannt. Aber es 
scheint sich in die richtige 
Richtung zu bewegen.“

Es würde schon viel hel-
fen, wenn das Fachpersonal 
ordentlich bezahlt würde, 
sagt die Pfalzdorferin: „Das 
ist wichtig, damit der Pflege-
beruf für Schulabgänger und 
Quereinsteiger interessanter 
wird.“ 

Die Aussage von Bundes-
gesundheitsminister Jens 
Spahn, der mal sagte, dass es 
schon helfen würde, wenn 
jeder Mensch in der Pflege 
auch nur eine Stunde mehr 
arbeitet, sieht Gertrud Artz 
kritisch: „Dieser Rechnung 
traue ich nicht ganz, denn 

der Bedarf an Pflegekräften 
wird ja noch weiter wach-
sen.“ Nicht mehr Stunden, 
sondern mehr Pflegekräfte 
würden den Notstand besei-
tigen helfen. Gertrud Artz ist 
froh, dass die Vereinbarun-
gen mit ihrem Pflegedienst 
reibungslos funktionieren: 
„Im Umfeld habe ich aber 
gehört, dass Einsätze ver-
schoben wurden oder die 
Mitarbeiter oft wechseln.“ 

„Es bewegt sich was“
Serie „Patient Pflege?“: Gertrud Artz hat Verständnis für die Arbeit der Pflegekräfte 

Getrud Artz ist auf die Hilfe von Pflegekräften wie Matthis van Meegen angewiesen. Foto: Steve

GOCH. Am letzten Sonntag 
im August bringt der TV 
Goch wieder das GochNess 
und das angrenzende Na-
turfreibad in Kessel zum Bro-
deln. Nicht weniger als 900 
Athleten werden zum traditi-
onellen GochNess-Triathlon 
erwartet.

Den ersten Marathon zu 
beenden ist für viele Sport-
ler das größte Ziel. Aber 
nicht weniger attraktiv ist 
gerade für junge Sportler der 
Dreiklang der Ausdauer: Im 
Triathlon vereinigt sich die 
wahre Herausforderung, weil 
er drei Sportarten wunderbar 
kombiniert: Schwimmen, 
Radfahren und Laufen. 
Dieses Non-plus-Ultra der 
Leichtathtletik können die 
Gocher und andere Aktive 
bald vor Ort erleben: Beim 
10.GochNess-Triathlon des 
TV Goch am Sonntag, 25. 
August.

Hannah Wellmanns ist 
18 Jahre alt und hat den 
Triathlon schon als kleines 
Kind kennen- und liebenge-
lernt. Wenn andere mit dem 
Smartphone zocken oder 
nachmittags anderweitig 
„abhängen“ steht für die 
junge Gocherin Training auf 
dem Programm. Fünf- bis 
sechs Mal in der Woche 

trainiert die junge Frau, die 
gerade ihr Abitur am Gymna-
sium Goch gebaut hat: „Mei-
ne Eltern sind passionierte 
Triathleten und Trainer beim 
TV Goch. Ich war immer 
dabei und mit sieben Jahren 
begann für mich spielerisch 
das Triathlon-Training.“ 

Beim diesjährigen Jubilä-
ums-Triathlon, ihrer zehnten 
Teilnahme, wird die junge 
Athletin allerdings nur da-
bei sein, wegen des Abiturs 
stand das Training hinten an. 
Mehr möchte dagegen Noah 
van Sambeck erreichen. Der 
16-jährige ist ebenfalls ein 
Eigengewächs des TV Goch.

In diesem Jahr wird 
der GochNess-Triathlon 
ein neues Format in der 
„Jedermann“-Distanz (500 
Meter Schwimmen, 20 Kilo-
meter Radfahren und 5 Kilo-
meter Laufen) bekommen. 
Die schnellsten Athleten 
werden in kleinen Startfel-
dern zu je 40 Männern und 
25 Frauen um den Gesamt-
sieg kämpfen. Bei diesem 
„Sprint“ wird es keine Alters-
klassenwertung geben, die 
Top 10 erhalten Sachpreise. 
Beim anschließenden 
Jedermann-Triathlon über 
die gleiche Distanz können 
sich ambitionierte Sportler 

in allen Altersklassen, sowie 
Anfänger und Quereinsteiger 
messen.

Um Anfängern die Angst 
vor dem Schwimmen in der 
Gruppe zu nehmen, wird 
erstmals ein „Rolling Start“ 
durchgeführt. Dabei star-
ten kleine Gruppen á fünf 
Athleten im Abstand von 15 
Sekunden. 

Richtig schnell geht es vor-
her beim Rennen des DTU-
Jugendcups zu. Hier gehen 
die schnellsten Athleten aus 
dem gesamten Bundesgebiet 
an den Start. In Goch findet 
das Finale der bundesweiten 
Serie statt. Den Abschluss 
des Tages werden die be-
liebten Staffelwettbewerbe 
bilden. Hier wird jeweils pro 
Team ein Athlet eine Teildis-
ziplin absolvieren. Anmel-
dungen sind noch bis zum 
kommenden Mittwoch, 14. 
August, unter www.nesstri.
de möglich.

Eine solche Veranstaltung 
auf die Beine und ins Wasser 
zu bekommen, erfordert 
Teamarbeit: Rund 150 Ver-
einsmitglieder des TV Goch 
werden für das Gelingen 
sorgen. Unterstützung be-
kommen die Aktiven durch 
die Stadtwerke Goch und die 
Volksbank an der Niers. 

Beim 10. GochNess Triathlon am Start (von links): Abteilungsleiter August Wagner, Noah van 
Sambeck, Hannah Wellmanns (alle TV Goch), Kristina Derks (Stadtwerke Goch) und Reinhard 
Zaadelaar (Volksbank an der Niers).

Das Wasser wird brodeln
Ende August startet der 10. GochNess Triathlon des TV Goch

Das Nierswalder Schützen-
Königspaar Anna-Lena und 
Tobi (Piepenbring) wurde En-

de Juli bei der Kirmes durch 
den Bürgermeister feierlich 
proklamiert. Anschließend 

gab es den  Festumzug durch 
das Dorf, einen Tag später 
folgte der Familientag mit 

jede Menge Spaß für alle. Al-
le Bilder: www.lokalkompass.
de/1185885 Foto: Steve

Nierswalder Schützen feierten Anna-Lena und Tobi

Daimlerstraße 15 - 47574 Goch - Telefon (02823) 95177
Öfnungszeiten: Montag bis Samstag von 7:00 – 21:00 Uhr

Der Metzgermeister empfiehlt:
Zarte Rouladen

deutsches Jungbullenfleisch je kg € 8.88
Frisches Hähnchenbrustfilet
für den kalorienbewussten Genuss je kg € 6.66

Das einzig Wahre:
versch. Sorten, je Kasten

= 20 x 0,5 l/24 x 0,33 l

(1 l = € 1.00/€ 1.26)

zzgl. € 3.10/€ 3.42 Pfand

Top: €9.99

Es ist Grillzeit
12-teilige Grillplatte:
2 Bauchscheiben, 2 Grillwürstchen,
3 Schweinerückensteaks,
3 Cevapcici und 2 Nackensteaks
grillfertig vorbereitet

Stück €7.77
Günstiger geht´s nicht:
Schweine-Nackensteaks
grillfertig vorbereitet je kg € 4.44
Frico Junger Gouda
holländischer Schnittkäse,

48% Fett i. Tr 100 g am Stück € 0.44

Angebote gültig von Mi., 07.08., bis inkl. Sa., 10.08.2019
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„Manchmal ist es 
schlimm“, sagt Manfred 
K. aus Herten (Name 
geändert), „da fühle ich 
mich einfach nur aus-
geliefert, weil ich weder 
an meiner noch an der 
Situation des Pflege-
personals etwas ändern 
kann.“ Der 66-Jährige ist 
pflegebedürftig, hat eine 
Erkrankung des Lymph-
systems, die seine Beine 
stark anschwillen lässt. 
So stark, dass er kaum 
noch selber aufstehen 
kann. 
Erste Symptome der Krank-
heit traten bereits mit 40 
Jahren auf, seinen Job als 
Sozialarbeiter kann Man-
fred K. seit vielen Jahren 
nicht mehr ausführen. „Mit 
55 musste ich aufhören und 
eine Pflegestufe beantra-
gen“, erzählt er. Mittlerwei-
le heißt diese Klassifizie-
rung Pflegegrad und er ist 
bei Grad 3 angelangt. Ver-
sicherte mit einer „schwe-
ren Beeinträchtigung der 
Selbstständigkeit“ erhalten 
seit 2017 den neuen Pflege-
grad 3 und dazu gehörige 
Pflege- und Betreuungslei-
stungen. 

Zu Manfred K. kommt 
jeden Tag ein Pflegedienst, 
morgens und abends. „Ge-
gen 9 Uhr geht es los, da 
kommt jemand, reinigt mei-
ne Beine und wickelt sie.“ In 
der Regel ist das Pflegeper-
sonal gut geschult, freund-
lich und hilft, wo es kann. 
Dennoch: die fehlende Zeit 
wird immer mehr zum Prob-
lem. „Wenn ich eine Dusche 
brauche, bereite ich das sel-
ber so gut wie möglich vor.“ 
„Vorbereiten“, das heißt vor 
allem ausziehen. Für den 
Hertener eine schweißtrei-
bende Angelegenheit. „Ich 
will nicht, dass meine Pfle-
gerin auch noch durch mich 
in Zeitverzug kommt“, sagt 
er. Das schlechte Gewissen, 
das Gefühl, ein Problem zu 

verursachen, ist stets da. 
Abends kommt der Pflege-
dienst dann noch einmal 
und entwickelt die Beine 
wieder. Bei vielen anderen 
Dingen des täglichen Lebens 
hilft seine Schwester, die 
ebenfalls jeden Tag zweimal 
aus Marl nach Herten fährt, 
um zu kochen, zu putzen, 
ja den Haushalt zu machen. 
Natürlich hilft Schwester 
Inge (Name verändert) auch 
bei der Pflege. „Ohne meine 
Schwester“, weiß Manfred 
K., „müsste ich sicher in ein 
Pflegeheim.“

Hilfe von  
der Familie

Im Großen und Ganzen 
sind seine Erfahrungen mit 
den Pflegediensten positiv. 
„Es ist einfach für alle Betei-
ligten eine schwere Situati-
on, auch für das Pflegeperso-
nal.“ Natürlich gibt es neben 
dem Zeitfaktor immer wie-
der, mehr oder minder klei-
nere, Probleme. Der Wechsel 
des Pflegepersonals ist so ei-
nes. „Alle bemühen sich im-

mer sehr, aber es gibt natür-
lich immer Menschen, mit 
denen die Zusammenarbeit, 
wie ich es scherzhaft gerne 
nenne, obwohl ich ja nicht 
wirklich groß mitarbeiten 
kann, einfacher funktioniert. 
Wenn es einmal Bedürfnisse 
„außerhalb“ der Reihe gebe, 
wird meistens versuchst eine 

Lösung zu finden. Aber gere-
gelte Tagesabläufe sind nicht 
immer einzuhalten. Für den 
Patienten ein Problem, für so 
manchem Pflegedienst aber 
kein relevanter Wunsch, wie 
Manfred K. erlebt hat. „Mir 

wurde auch schon einmal 
gesagt, dass ich ja eh den 
ganzen Tag Zuhause bin, da 
sei es dann auch egal, wann 
der Pfleger hier aufläuft.“ 
Den Pflegedienst hat er dar-
aufhin gewechselt. „Das war 
ziemlich am Anfang und es 
hat mich schon sehr verletzt, 
mittlerweile habe ich aber 
auch ein dickeres Fell be-
kommen.“ 

Eine Verbesserung der 
Situation in der Pflegebran-
che könne nur durch ein 
dickeres „Zeitkonto“ erreicht 
werden. „Mehr Personal, 
mehr Zeit.“ Dazu komme, 
dass die Wertschätzung für 
diesen Beruf in der Öffent-
lichkeit einfach nicht immer 
gegeben sei. „Da ist es schon 
erstaunlich, mit welch son-
nigen Gemüt ich oft betreut 
werde.“

„Fühle mich oft ausgeliefert“
Manfred K. kennt die Probleme der Pflegebranche aus eigener Erfahrung

Die fehlende Zeit wird bei Patienten immer mehr zum Problem.  Motiv-Foto: Tamayo

Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
Sie online unter https://
www.lokalkompass.de/
tag/pflege-2019

PATIENT PFLEGE?

mehr Bilder gibt es online: lokalkompass.de/1181304

4. FOOD TRUCK VESTIVAL AUF ZECHE EWALD
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Am Freitag, 9. August, geht es 
ab 14 Uhr heiß her im Kardi-
nal-von-Galen-Haus: Unter 
dem Motto „Wilder Westen“ 
laden Karl-Heinz Gröne und 
Agnes Reiter stellvertretend 
für alle Bewohner und Mit-
arbeiter ganz herzlich zum 
Mitfeiern ein.  Ob Cowboys 
oder Indianer – alle sind an 
diesem Nachmittag herzlich 

willkommen. Das Team um 
Gabriele Hülsmann, Leiterin 
des Sozialen Dienstes im Kar-
dinal-von-Galen-Haus, hat 
ein spannendes Programm 
mit Pony, Pferd und Co. vor-
bereitet. 

Auf der Bühne heizen die 
Oldie-Singers musikalisch ein 
und die Dragon-Heart-Dan-
cer laden beim Squaredance 

zum Mittanzen ein. Seine 
Fähigkeiten als Cowboy kann 
man Lasso werfen testen, wer 
lieber ein Indianer wäre, kann 
das Bogenschießen üben. Ne-
ben Kaffee und Kuchen sor-
gen Steaks, Rauchiges vom 
Grill und Whisky kulinarisch 
für echten Western-Style. An-
sprechpartnerin ist Gabriele 
Hülsmann unter Tel. 9540.

Feiern wie die Cowboys 
Wilder Westen im von-Gahlen-Haus

Nach den Betrugsvor-
würfen gegen einen 
Reisebürobetreiber hat 
sich der Tatverdächtige 
Serdar Ö., ein 39-jähriger 
Hertener, gestellt. Poli-
zeilich bekannt wurden 
die Vorwürfe im Rahmen 
eines Einsatzes am Frei-
tagabend, 19. Juli,  an dem 
Reisebüro. Aktuell ist von 
etwa 160 Geschädigten 
auszugehen, der Gesamt-
schaden ist unklar. Der 
Richter erließ einen Haft-
befehl wegen Betruges, 
der unter Auflagen außer 
Vollzug gesetzt wurde. Als 
Tatmotiv gab er „Über-
schuldung“ an.

Reisebüro:  
Verdächtiger 
überschuldet

++ Bürgerbüro:  Am 
Samstag, 3. August, 
öffnet das Bürgerbüro 
im Rathaus an der Kurt-
Schumacher-Straße 2 
von 10 bis 12 Uhr. Bür-
ger können dann unter 
anderem Pass-, Ausweis- 
und Fischereischein-
Angelegenheiten erle-
digen.

++Nostalgietag: Das 
Copa Ca Backum gibt es 
jetzt schon seit 30 Jah-
ren in Herten. Dazu ver-
anstaltet das Copa einen 
Nostalgietag und lädt 
Gäste des Schwimm-
bads zu einer Reise in 
die Vergangenheit am 
Montag, 26. August, ein. 

++TELEGRAMM++

WELLPLASTIK
m2 zu 8.50 €

TRAPEZLICHTPLATTEN
klar m2 14.50 €

STEGDREIFACHPLATTEN
16 mm, klar m2 ab 17.90 €

LEIMHÖLZER
z.B. 6/12 lfd. m zu 6.50 €

STAHLTRAPEZBLECHE
m2 ab 15.50 €

Kupferstraße 6

44577 Castrop-Rauxel

Tel. (0 23 05) 97 36 6-0

www.stegplatten.com

Plexiglas wellPlatten
klar m2 ab 24.00 €

Plexiglas
z.B. 3 mm m2 ab 27.00 €

leimhölzer
z.B. 6/12 lfd. m. zu 7.50 €

PC liChtPlatten
m² ab 9.50 €

stegdreifaChPlatten
16 mm, klar m² ab 16.90 €

WWW.ZU-GAST-IN-RE.DE
s chank - & s p e i s e k e l l er
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Tobias Tripp kennt eigent-
lich fast jeder in Kleve. 
Der heutige 33-jährige ist 
1985 mit einer Lebens-
erwartung von nur sechs 
Wochen geboren worden. 
Heute ist das Gute-Laune- 
und Energiebündel in 
vielen Vereinen aktiv und 
regelt sein Leben größ-
tenteils selbstständig.

KLEVE. Seit seiner Geburt 
ist Tobias Tripp an Spina 
Bifida und Hydrocephalus 
erkrankt. „Zum einen habe 
ich eine leichte Form eines 
Wasserkopfes und eine 
Querschnittslähmung, die es 
mir nicht ermöglicht zu lau-
fen,“ erklärt Tobias. So ist er 
seit jungen Jahren an einen 
Rollstuhl gebunden, der für 
ihn mittlerweile mehr Beglei-
ter als Hindernis geworden 
ist. „Es kommt immer darauf 
an, was ein jeder aus seiner 
Situation macht. Ich habe 
gelernt mit meinem Han-
dicap umzugehen und mir 
zur Aufgabe gemacht, auch 
andere dafür zu sensibilisie-
ren,“ erklärt er. 

Bereits in früher Kindheit 
hat Tobias Tripp immer 
wieder Schicksalsschläge 
erleiden müssen. Zahlrei-
che Knochenbrüche, viele 
Operationen, lange Kran-
kenhausaufenthalte und das 
Pendeln zum Universitäts-

klinikum nach Essen haben 
nicht nur Tobias, sondern 
die ganze Familie gefordert.

Mit den Jahren hat er 
gelernt, sich größtenteils 
selber zu versorgen und 
seinen Alltag zu regeln. Den-
noch ist immer noch eine 
Unterstützung durch seine 
Eltern notwendig. „Seit zwei 
Jahren habe ich einen Füh-
rerschein und ein eigenes 
Auto. Dadurch bin ich, wenn 
es ums fahren geht, nicht 
mehr nur auf meine Eltern 
oder meinen Bruder ange-
wiesen. Ich habe zwar in den 

letzten Jahren gelernt vieles 
selber zu erledigen, dennoch 
brauche ich bei vielen Sa-
chen rund um meine Pflege 
immer noch Hilfe,“ erklärt 
Tobias. Auch im Haushalt 
greift seine Mutter Elisabeth 
ihm unter die Arme. „Ohne 
die Unterstützung meiner 
Eltern, meines Bruders, oder 
durch die ganze Familie, die 
einen Großteil meiner Pfle-
ge, gerade in jungen Jahren 
übernommen haben, hätte 
ich mich bestimmt nicht so 
gut entwickeln können. An 
viele Stellen hapert es ein-

fach im System,“ so Tobias 
Tripp. Ein gutes Beispiel da-
für ist sein Rollstuhl. Ist der 
Reifen defekt, kann es schon 
mal bis zu zwei Tage dauern, 
bis das zuständige Sanitäts-
haus vor Ort ist. Da hilft sein 
Vater Dieter Tripp oftmals 
mit Ersatzteilen vergangener 
Rollstühle aus.

Zu seinem Alltag gehört 
auch sein Arbeitsplatz in der 
Fahrschule Lagarde in Kleve. 
Vor rund fünf Jahren hat 
sein Chef Michael Lagarde 
ihm die Möglichkeit gege-
ben diese Stelle anzutreten. 

In der Fahrschule ist er für 
sämtliche Büroaufgaben, 
aber auch für Fahrdienste für 
Fahrschüler zuständig.

Wenn er nicht gerade auf 
der Arbeit ist oder seine freie 
Zeit genießt, ist er seit vielen 
Jahren in einigen Vereinen 
aktiv. So ist er jahrelang 
Übungsleiter bei der Behin-
dern Sport Gemeinschaft 
Kleve e.V. gewesen. Aktuell 
hilft er auch beim Oberli-
gist, dem 1. FC Kleve aus. 
Dort engagiert er sich im 
Ordnungsdienst, als Behin-
dertenbeauftrager, fungiert 
zwischenzeitlich aber auch 
als Stadionsprecher oder 
Kassierer am Eingang. All das 
macht er gerne. „Viele schät-
zen seine positive Art. Er hat 
einfach immer gute Laune. 
An seiner Lebensfreude 
könnten sich einige ein Bei-
spiel nehmen,“ erklärt sein 
Bruder Tim Tripp.

Ein Leben mit Handicap
Tobias Tripp ist seit seiner Kindheit an den Rollstuhl gebunden - trotzdem macht er das Beste daraus

Sein eigenes Auto hat ihm bereits ein wenig Unabhängigkeit im Alltag gebracht. Dennoch 
ist es nicht immer einfach, alle Hürden zu meistern.  Foto: Tim Tripp

KRANENBURG. Auch im 
Kita-Jahr 2019/2020 wird der 
AWO Kreisverband Kleve die 
Euregio Kita in Kranenburg 
weiter betreiben. In den 
Räumlichkeiten der Euregio 
Realschule, Galgensteeg 21-
23, startete die Kita bereits im 
August 2018 mit einer Grup-
pe für Kinder ab drei Jahren. 
Zum neuen Kita-Jahr wird 
die Einrichtung zweigrup-
pig. Eine Gruppe mit zehn 
Kindern zwischen zwei und 
drei Jahren wird dann täglich 
von 8 bis 15 Uhr von pädago-
gischen Fachkräften betreut. 
Die Räume im Schulgebäude 
bieten viel Platz zum „Spielen 

und Wachsen“. Das Team 
hat hier für alle Kinder eine 
Wohlfühl-Atmosphäre er-
schaffen und bereits eine Kin-
dergartenstruktur aufgebaut. 
Für die Neulinge wird nun ein 
weiterer Raum eingerichtet,  
werden altersgerechte Ma-
terialien gekauft und Schlaf-
möglichkeiten geschaffen. Ab 
August komplettieren zwei 
weitere Fachkräfte das Team 
- und alle freuen sich auf den 
Neustart der Gruppe. Aktuell 
sind noch zwei Plätze in die-
ser Gruppe frei. Interessierte 
können sich gerne unter 
Telefon 0 28 26 / 999 66 68 bei 
Isabel Beermann melden. 

Die Kita Euregio 
Ab kommenden Kita-Jahr zweigruppig

GRILLPLATTE 12-TEILI

k

KW 31: 29.07. - 03.08.2019

10 J

JEDEN SONNTAG GEÖFFNET
von 10.00 bis 18.00 Uhr

Heerbaan 99
Millingen/a.d.Rijn
de

Supermarkt
Van Den Hatert

ÖÖÖffnungszeiten:
Mo.-Sa.
08.00-20.00 Uhr
So.
10.00-18.00 UhrAH van den Hatert
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Anneliese und Hans-
Wilhelm Hartung sind 
seit 1973 glücklich 
verheiratet. Die beiden 
leben in einem kleinen 
Reihenhaus im beschau-
lichen Langenfeld - Düs-
seldorf auf der einen, 
Köln auf der anderen 
Seite. Eigentlich schien 
im Leben der Hartungs 
alles perfekt zu sein. Bis 
zu dem Zeitpunkt, als 
Ehemann Hans- Wilhelm 
im Jahr 1996 die Dia-
gnose Multiple Sklerose 
(MS) erhielt.

VON CHRISTIAN SCHAFFELD

LANGENFELD. Anneliese 
Hartung und ihr Ehemann 
Hans Wilhelm sitzen bei 
einer Tasse Kaffee und 
selbst gebackenen Plätz-
chen im hellen Esszimmer 
ihres Hauses in Langen-
feld. Anneliese hält liebe-
voll die Hand ihres von 
der MS gezeichneten Ehe-
mannes Hans-Wilhelm. 
Sie sitzt auf einem Stuhl, 
er ist an seinen Rollstuhl 
gefesselt. „Er war 50 als die 
Krankheit bei ihm festge-
stellt wurde. Das war für 
uns natürlich ein riesiger 
Schock“, erinnert sich die 
68-Jährige traurig zurück. 
„Richtig angefangen hat 
es in unserem Frank-
reich- Urlaub“, sagt Hans-
Wilhelm. Das Ehepaar war 
immer fit, bewegte sich 
viel und nahm die Fahrrä-
der regelmäßig mit in die 
Ferien. In jenem Urlaub an 
der Atlantikküste konnte 
der heute 72-Jährige al-
lerdings kaum mit seiner 
Frau mithalten „Ich war 
sofort außer Puste.“ Die 
Hartungs vermuteten, 
dass es an Hans-Wilhelms 
Herzrhythmusstörung 

liegt. „Bei so etwas denkt 
man ja nicht an MS“, sagt 
Anneliese Hartung und 
guckt auf die Fotos ihrer 
beiden Enkel, die auf einer 
hölzernen Kommode ste-
hen.

Doch bereits vor dem 
Urlaub merkten die bei-
den, dass irgendetwas mit 
dem Körper des Büro-
kaufmannes nicht stimmt. 
Beim regelmäßigen Tan-
zen im Tanzverein SG 
Langenfeld (SGL) kam es 
immer wieder zu Ausset-
zern in der Schrittfolge. „Er 
stolperte immer öfter über 
seine eigenen Füße. Das 
kannte ich von ihm gar 
nicht“, sagt Anneliese. Als 
ihr Mann kurz nach dem 
Sommerurlaub auf dem 
Weg vom Pfadfindertreffen 
ihres Sohnes nach Hause 
stürzte, machte sich Angst 
breit. „Der Arzt dachte, 
mein Mann hätte zu viel 

getrunken und sei deshalb 
gestürzt“, ärgert sich An-
neliese.

Nur einen Monat später 
ging es für Hans-Wilhelm 
Hartung infolge seiner 
Herzrhythmusstörung zur 
Reha nach Bad-Driburg. 
„Dort vermutete dann ein 
Neurologe die MS meines 
Mannes.“ Dieser riet dem 
heute 72-Jährigen sich 
sofort nach der Heimkehr 
gründlich durchecken zu 
lassen. Dort bestätigte sich 
der schlimme Verdacht 
des Mediziners: Hans-Wil-
helm ist an MS erkrankt.

Fortan änderte sich 
das Leben der Hartungs 
schlagartig. Den geliebten 
Tanzsport mussten die 
beiden aufgeben und auch 
seinem Beruf als Bürokauf-
mann konnte Hans- Wil-
helm nur zwei Jahre später 
nicht mehr nachgehen. 
„Ich habe in Düsseldorf 

gearbeitet. Im Auto bin ich 
beim Bremsen dann mehr-
mals mit dem Bein abge-
rutscht, sodass ich kein 
Auto mehr fahren konnte.“ 

Die tückische Krankheit, 
bei der sich weiße Punk-
te auf der Myelinschicht 
bilden, schritt in den Fol-
gejahren immer weiter 
voran. Inzwischen hat die 
Krankheit Hans-Wilhelm 
so eingenommen, dass er 
an den Rollstuhl gefesselt 
ist. „Ostern 2018 ist er 
noch mit dem Rolator aus 
dem Haus gegangen.

Mittlerweile kann er 
ohne den Rollstuhl nicht 
mehr.“ MS ist bis heu-
te nicht heilbar und so 
wird die Krankheit wei-
ter voranschreiten. „Die 
Medikamente gegen die 
Spastik, die mein Mann 
nimmt, bekämpfennur die 
Symptome, nicht aber die 
Krankheit.“

Doch wie schafft es 
Anneliese Hartung, ihren 
Mann zu pflegen? Das 
lesen Sie im nächsten 
Teil unserer verlagswei-
ten „Pflege-Serie“. Einen 
Eindruck davon, wie das 
Leben der Hartungs ab-
läuft, bekommen Sie von 
unserem Online-Video 
unter https://www.lokal-
kompass.de/1079988.

Durch das neue Gartentor kann Hans-Wilhelm Garten zumindest wieder in den Garten. Die fortgeschrittene MS sieht man dem 
Senior mittlerweile deutlich an.  Foto: Stefan Pollmanns

Diagnose Multiple Sklerose
Wie sich das Leben des Langenfelder Ehepaars Hartung seitdem verändert hat

LANGENFELD. Der Allgemei-
ne Deutsche Fahrrad Club 
(ADFC) Langenfeld/Mon-
heim, hat interessante Touren 
in petto. 
Am 3. August, startet um 14 
Uhr die 45 Kilometer lange 
Samstagstour mit Resi Maas-
sen. Treffpunkt: 14 Uhr am 
Rathaus Langenfeld.  
Am Sonntag, 4. August, 
wird 90 Kolimeter lang zum 
Bauerngarten Benninghoven 
geradelt. Treffpunkt ist um 10 
Uhr an St. Martin in Richrath. 
Von Langenfeld geht es über 
D-Eller, Gerresheim durch 
den Grafenberger und Aaper 
Wald zum Schwarzbachtal. 
Zurück wird über den Stau-
fenplatz, Eller und Hilden 
nach Richrath geradelt. Eine 
Einkehr ist geplant. Touren-
leitung: Volker van Ekeris.  
Am Montag, 5. August, findet 
um 19.30 Uhr im SGL-Zen-
trum Langenfeld, Langforter 
Straße 72, der Radlertreff statt. 
Für Mittwoch, 7. August ist 
eine 30 Kilometer Tour über 
zwei Fähren geplant. Treff-
punkt: 18 Uhr am Radlertreff, 
Einkaufszentrum Baumberg. 
Tourenleitung: Jürgen Wüst-
hoff.  

“Rund um Düsseldorf“ heißt 
die 80 Kilometer lange Tour 
am Samstag, 10. August. Treff-
punkt ist um 9 Uhr am Lan-
genfelder Rathaus. Gefahren 
wird durch die Urdenbacher 
Kämpe zur Südbrücke und 
dann den Nordkanal entlang. 
In Meerbusch geht es über 
den Rhein nach Kaiserswerth. 
Hinter Ratingen, am Grünen 
See vorbei, führt die Tour 
durchs Rotthäuser Bachtal. 
Nach Elbsee und Unterba-
cher See erreicht die Gruppe 
Hilden und dann wieder den 
Ausgangspunkt Langenfeld. 
Eine Einkehr am Burghof in 
Kaiserswerth ist geplant. Tou-
renleitung: Toni Krista. 
Am Sonntag, 11. August, 
wird zum EKO-Haus der Japa-
nischen Kultur geradelt.  Die 
Streckenlänge beträgt 80 Ki-
lometer. Treffpunkt ist um 10 
Uhr an St. Martin in Richrath. 
Von Langenfeld führt die Tour 
über D-Eller, Mörsenbroich 
und Theodor-Heuss-Brücke 
nach Niederkassel. Zurück 
geht es über die Oberkasseler 
Brücke, Altstadt, Unterbilk 
und Benrath nach Richrath. 
Eine Einkehr ist geplant. Tou-
renleitung: Volker van Ekeris. 

Mit dem Rad  
unterwegs

Touren des ADFC

LANGENFELD. Am Don-
nerstag, 19. September, 
starten Mitglieder des Biblio-
theksfördervereins zu einem 
Ausflug zum Zentrum für 
verfolgte Künste in Solingen. 

Die Abfahrt erfolgt um 14 
Uhr ab dem Parkplatz Kul-
turzentrum mit Privat-PKWs, 
alternativ wird mit dem ÖP-
NV individuell angereist. Be-
ginn der Führung ist um 15 
Uhr. Nach der Führung fin-
det noch ein gemeinsames 

Essen in Solingen-Gräfrath 
statt. Für die Führung ent-
stehen Kosten in Höhe von 
ungefähr 8,50 Euro - abhän-
gig von der Teilnehmerzahl. 
Die Fahrtkosten werden pro 
PKW untereinander geregelt.

Wer Interesse hat, kann 
sich in der Stadtbibliothek 
Langenfeld unter Tel. (02173) 
794 4242 oder per Mail an 
stadtbibliothek@langenfeld.
de melden. Es sind nur noch 
wenige Plätze frei.

Wenige Plätze frei
Bibliotheksförderverein lädt zum Ausflug ein

www.rewe-dortmund.de/marktsuche www.facebook.com/REWE.DORTMUNDAlle Angebote erhältlich bei REWE und REWE Ihr Kaufpark

Angebote gü
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!
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Freixenet
Spanischer

Cava
verschiedene

Sorten
1 l = 5,17

Veltins
verschiedene Sorten
20 x 0,5 Liter
1 l = 1,08
zzgl. 3,10 Pfand
24 x 0,33 Liter lose
1 l = 1,36
zzgl. 3,42 Pfand

Coca-Cola
verschiedene Sorten

zzgl. -,25 Pfand
pro Flasche

4er Packung
= 3,80
1 l = -,63

zzgl. 1,- Pfand

je 1,5 l Flasche

-.95
26% gespart

je 0,75 l Fl.

3.((
35% gespart

je Kasten

10./)
4.- gespart

je 250 ml Fl.

-.59
50% gespart

Knorr
Schlemmer-
Sauce
verschiedene Sorten
100 ml = -,24

Pringles
verschiedene Sorten
100 g = -,68

Haribo
Goldbären
oder Color-Rado
100 g = -,30

je 200 g Dose

1.§%
45% gespart

Mövenpick Feinjoghurt
oder Feinster Pudding
verschiedene Sorten
100 g = -,30

Mövenpic ei hurt
Feinster udding

je 150 g Bch.

-.45
40% gespart

Jacobs Krönung
verschiedene Sorten
1 kg = 6,98

Müller
Joghurt mit der Ecke
verschiedene Sorten
100 g = -,19

Joghur er ckeJoghur er ckeJoghur er cke

je 150 g Bch.

-.29
50% gespart

Metten Westfälischer
Dauerwurst-
Aufschnitt
verschiedene
Sorten

Metten estfälischer
Dauerwurst-
Aufschnitt

Metten estfälischer
Dauerwurst-
Aufschnitt

je 100 g

1.!!
30% gespart

Jacobs rönung

je 500 g Pckg.

3.$)
41% gespart

Schmetterlingsst
eaks

oder Minutenstea
ks

aus dem zarten Schweiner
ücken

natur, gewürzt od
er mariniert

Schmetterlingsst
eak

Schmetterlingsst
eak

Schmetterlingsst
eak

je 100 g
-.49

Rinderrouladen

aus der Keule, vo
m Jungbullen

zart und saftig

Rinderrouladen

je 1 kg
8.$)

Mövenpick Eis Salted Caramel
850 ml Packung, 1 l = 2,11

Bourbon Vanille oder Nuii
900 ml Packung, 1 l = 1,99

oder Salted Caramel &
Australian Macadamia
3 Stück = 270 ml Packung, 1 l = 6,63

Spanische

Nektarinen
gelbfleischig
Klasse I

Deutsche

Zwetschen
Sorte Cacaks Schöne

Klasse I

Spanischer

Paprika rot
Klasse I, 1 kg = 2,22

ge

je 1 kg

1.$)
1.- gespart

je 500 g Pckg.

1.!!
38% gespart

gege

je Packung

1./)
39% gespart

Holzfällersteak
vom Schwein, mit kle

inem

Knochenanteil

lzfällersteak

je 100 g
-.35

je 1 kg

1.%)
36% gespart

je 200 g Btl.

-.59
37% gespart

Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Bitte haben Sie Verständnis, falls einige Artikel vorzeitig ausverkauft sein sollten. REWE Dortmund SE & Co. KG, Asselner Hellweg 1-3, 44309 Dortmund | Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Angebote gültig in folgenden Märkten: Sandstr. 81–83, Monheim-Baumberg | Richratherstr. 172, Hilden
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Anneliese Hartung pflegt 
ihren Mann Hans-Wilhelm 
nachdem dieser 1996 an 
Multiple Sklerose (MS) 
erkrankte (Wir berichteten 
in der vergangenen Aus-
gabe). Ostern 2018 konnte 
der 72-Jährige noch mit 
dem Rollator aus dem Haus 
gehen. Mittlerweile ist die 
Krankheit so weit fortge-
schritten, dass er dauerhaft 
auf den Rollstuhl ange-
wiesen ist. Nun geht es für 
Anneliese Hartung darum, 
einen Pflegedienst für ih-
ren Mann zu organisieren. 
Doch das gestaltet sich al-
les andere als einfach.

VON CHRISTIAN SCHAFFELD

LANGENFELD. Seitdem Hans-
Wilhelm Hartung im Jahr 
1996 an der Nervenkrankheit 
MS erkrankt ist, konnte er 
noch über Jahre für sich selbst 
sorgen. Doch das ist mittler-
weile nicht mehr möglich. 
Sein Körper ist zu schwach. 
Da Anneliese ihren Mann 
nicht anheben kann, ist sie 
auf der Suche nach einem 
Pflegedienst. „Ich brauche 
professionelle Hilfe“, gesteht 
die rüstige Seniorin. Doch die 
Suche gestaltet sich laut der 
Langenfelderin als äußerst 
schwierig. „Die Pflegedienste 
sind fast alle komplett ausge-
bucht“. Die Anbieter, die es 

nicht sind, haben allerdings 
nur Termine zu Zeiten frei, 
die für die Hartungs untrag-
bar wären. „Da müsste mein 
Mann um zehn Uhr aufste-
hen und um fünf Uhr schon 
wieder ins Bett gehen. Das 
wollen wir nicht“, sagt die 
68-Jährige verzweifelt. 

Wenn ihr Mann stürzt, ruft 
sie die Feuerwehr. Diese hilft 
Hans-Wilhelm dann wieder 
hoch. „Die Jungs sind zwar 
super nett und kommen dann 
auch, trotzdem kann das ja 
kein Dauerzustand sein“, sagt 
die gebürtige Richratherin 
frustriert. Die Pflegebedürftig-
keit ihres Mannes hat auch für 
sie Konsequenzen. „Spontan 
mit Freundinnen in den Ur-
laub fahren geht nicht.“ Zwar 
gibt es in Langenfeld eine 
Kurzzeitpflege der Awo, doch 
um dort einen Platz zu be-
kommen, dauert es über ein 
Jahr. Und auch sonst sind die 
Hartungs mittlerweile sehr 
eingeschränkt. „Ich kann die 
Etagen im Haus nicht mehr 
wechseln, lebe nur noch im 
Erdgeschoss“, sagt Hans-Wil-
helm Hartung nachdenklich.

Gartentor für  
mehr Lebensqualität 

Um die Lebensqualität ge-
rade in den Sommermonaten 
ein wenig zu erhöhen, ließ 
das Ehepaar im heimischen 
Garten ein Tor einbauen. Da 
sich auf dem Weg vom Ess-
zimmer zum Wohnzimmer 

zwei Stufen befinden und an 
der Gartentür eine etwa zehn 
Zentimeter hohe Schwelle 
ist, hätte Hans-Wilhelm sonst 
nicht mehr in den Garten 
gekonnt. „Wir fanden den 
Fußweg neben unserem Haus 
eigentlich nie gut. Jetzt hat 
er aber doch etwas gutes.“ 
Den Weg dorthin schafft der 
72-jährige gebürtige Düssel-
dorfer nun auch ganz allein. 
Mit seinem elektrischen Roll-
stuhl geht es aus der Haustür 
heraus, einmal links um die 
Ecke und schon erreicht er 
den Garten. 

Patientenlift hilft  
beim Aufstehen

Doch die Hartungs haben 
noch weitere Dinge unter-
nommen, um sich das Leben 
zu erleichtern. So haben sie 
mittlerweile einen Patienten-
lift, mit dem Anneliese ihren 
Mann Hans-Wilhelm aus 
dem Rollstuhl anheben und 
aufs Bett setzen kann. Dabei 
wird ein Gurt um Hans- Wil-
helms Bauch geschnürt. Wie 
das genau funktioniert ist in 
unserem Online-Video unter 
https://www.lokalkompass.
de/1079988 zu sehen. Dieser 
Lift ist Voraussetzung, um 
einen Pflegedienst zu bekom-
men. Und vielleicht hat das 
Ehepaar Hartung ja Glück 
und findet den lang ersehnten 
Pflegedienst. Zu Wünschen 
wäre es den Beidenn jeden-
falls.

Annelies Hartung pflegt ihren Mann Hans-Wilhelm ganz alleine. Auf einen Pflegedienst 
wartet sie bislang vergeblich.  Foto: Stefan Pollmanns

„Ich brauche
professionelle Hilfe“

Anneliese Hartung (72) pflegt ihren Mann seit Jahren zu Hause

LANGENFELD. Können 
Mutter oder Vater Pflegelei-
stungen nicht selbst bezah-
len, muss der Nachwuchs 
ran. In vielen Fällen können 
Kinder diese zusätzlichen Ko-
sten untereinander aufteilen 
und gemeinsam stemmen. 
Doch manchmal muss das 
Sozialamt klären, wer für den 
Unterhalt aufkommen muss 
und vor allem: in welchem 
Umfang. 

Denn häufig steigen die 
Betroffenen gerade selbst erst 
nach Familienzeit wieder ins 
Berufsleben ein, versorgen 
noch eigene Kinder und müs-
sen für ihr eigenes Alter vor-
sorgen. Deshalb gibt es de-
finierte Belastungsgrenzen. 

Der Ratgeber „Elternunter-
halt. Kinder haften für ihre El-
tern“ der Verbraucherzentra-
le informiert, unter welchen 
Voraussetzungen finanzielle 
Unterstützung für die Eltern 
eingefordert werden kann. 

Wenn die Reserven einer 
pflegebedürftigen Person bis 
auf ein sogenanntes Schon-
vermögen aufgebraucht sind, 
fordert der Sozialhilfeträger 
von den Kindern Auskunft 
über ihr Einkommen und 
Vermögen. Denn gemäß den 
gesetzlichen Regeln muss 
niemand mehr Unterhalt 
zahlen, als er sich leisten 
kann. Andere Verpflichtun-
gen, die eigene Altersvorsorge 
und ein angemessener Le-

bensbedarf dürfen nicht ge-
fährdet werden. Zudem kön-
nen Eltern ihren Anspruch 
bei erheblichen Verfehlungen 
verlieren. Wie Kinder von 
pflegedürftigen Eltern vor-
gehen sollten und welche 
Probleme sich im Einzelnen 
stellen können, zum Beispiel 
die Rückgabe von Schenkun-
gen, erläutert der Ratgeber 
anschaulich mithilfe einer 
Beispielfamilie.

Der Ratgeber „Elternun-
terhalt. Kinder haften für ihre 
Eltern“ hat 176 Seiten, kostet 
14,90 Euro und ist in der 
Verbraucherzentrale in Lan-
genfeld, Konrad-Adenauer-
Platz 1, erhältlich. Mittwochs 
geschlossen!

Beschränkte Haftung
Wann Kinder finanzielle Unterstützung leisten müssen

Die Profis für Hartbodenbeläge · jetzt 13x in NRW
44866 Bochum-Wat.1)

Im Steinhof 5a

Tel. 02327-965285

44149 Dortmund1)

Arminiusstr. 50

Tel. 0231-9252390

47138 Duisburg1)

Essen-Steeler-Str. 65

Tel. 0203-41719204

45145 Essen1)

Schederhofstr. 123

Tel. 0201-89945031

45881 Gelsenkirchen1)

Lockhofstr. 5a

Tel. 0209-17744374

45473 Mülheim/R.1)

Friedr.-Ebert-Str. 200

Tel. 0208-74068910

Auch in Bielefeld, Lippstadt, Paderborn

und Porta Westfalica

42697 Solingen1)

Landwehr 57

Tel. 0212-64578102

42549 Velbert2)

Am Buschberg 60

Tel. 02051-57355

42109 Wuppertal1)

Uellendahler Str. 408

Tel. 0202-2571770

1) Peter & Schaffart GmbH

Rosenkamp 10 · 42549 Velbert

2) TapetenHALLE Peter GmbH

Am Buschberg 60 · 42549 Velbert

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9 - 19 Uhr Sa. 9 - 16 Uhr (Velbert bis 15 Uhr)

www.laminatdepot.de

In den Ferien nur

90%
zahlen!

In der Zeit vom 10.07. bis zum 27.08.19
erhalten Sie gegen Vorlage dieser
Werbung 10% Rabatt auf die ausge-
zeichneten Preise ab 5.99€!
(gilt nur für Lagerware, nicht für bereits
getätigte Aufträge sowie für Sonderbe-
stellungen). Alle Angebote nur solange
Vorrat reicht! Abgabe nur in haushalts-
üblichen Mengen.

Hier finden Sie die größte Auswahl!
● 350 Sorten Laminat

● 250 Sorten Designbeläge
● 30 Sorten Parkett

5
5
8
7
W

6.29
Sie zahlen nur
90% = €/m2

6.99Aktionspreis
€/m2 (07.08.-13.08.)

bisher bei
uns, €/m2 11.99
PE-Dämmung
2 mm stark,
unser Preis €/m2 0.50
Fußleiste passend,
unser Preis €/lfm. 2.48
Alles zusammen: 14.97

Click-Laminat
in Bestseller-Qualität
Top-Ware aus dem Hause Egger. Garrison Eiche grau,
klassisches Eiche-Dekor in trendaktueller, grauer Farb-
gebung, 7 mm Stärke, Nutzungsklasse 31/AC4,
10 Jahre Garantie, für den Wohn- und Gewerbe
bereich geeignet. Format: 1.292 x 192 mm.
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172 Bewohner zählt das 
Haus Abendfrieden an 
der Dieckerstraße in 
Oberhausen. Jeder dieser 
Menschen hat seine ganz 
eigene Lebensgeschich-
te, seine Erinnerungen, 
seine Erlebnisse. Einer 
davon ist Hermann Gö-
rtz. Er bejaht auch mit 90 
Jahren noch immer das 
Leben, obwohl er regel-
mäßige Pflegeleistungen 
benötigt. Wie er damit 
klar kommt, welche 
Erfahrungen er dabei 
gesammelt hat, die WA-
Redaktion fragte nach.

VON JÖRG VORHOLT

Hermann Görtz wird am  
21. April 1929 geboren, an 
einem Sonntag um 14 Uhr. 
Das „Sonntagskind“, man 
merkt es ihm irgendwie bis 
heute an. Er ist eines von 
vier Geschwistern, später 
wird er dreifacher Vater. Er 
lebt beruflich ein abwechs-
lungsreiches Leben, teils 
muss er auch körperlich 
richtig anpacken. „Das hat 
mir aber nix ausgemacht, 
ich war ja kräftig.“ 

Aber es hinterlässt Spuren. 
Nach vielen schönen Reisen 
als Rentner machte sich die 
Schlepperei früherer Jahre 
bemerkbar, alleine im Jahr 
2000 wurde Hermann Görtz 
fünf Mal am Knie operiert. 
An dieser Stelle erleidet er 
2014 vermutlich eine Infek-
tion, die zur Amputation des 
linken Beines führt. „Da-
nach habe ich ein Jahr in un-
serer Wohnung auf der Die-

ckerstraße 117 festgehockt, 
wie eingesperrt. Aufgrund 
der früheren Operationen 
kann ich keine Prothese tra-
gen und bin überhaupt nicht 
mehr vor die Tür gekom-
men“, schildert Görtz seine 
damaligen Gefühle und 
seine Lage. Seine Ehefrau 
Marlene und er beschließen 
schließlich gemeinsam, dass 
für ihn ein Umzug ins Haus 
Abendfrieden besser sei.

Hermann Görtz nennt 
diese Entscheidung einen 
Glücksfall. Seit April 2016 
lebt er hier. Mit seinem 
modernen Rollstuhl ist 
er im barrierefreien Haus 
Abendfrieden wieder mo-
bil. Dennoch ist er seit der 
Amputation auf pflegerische 
Hilfe angewiesen. 

Im Gespräch rund um die 
Pflege bringt der 90-jährige 
Hermann Görtz seine po-
sitive Lebenshaltung zum 
Ausdruck, die, da ist er sich 
sicher, sich auch entspre-
chend auf die Pflegetätigkeit 
auswirkt. Er geht die Sache 
positiv an, noch heute grüßt 
er die Pfleger sehr herzlich, 
die ihn damals – noch in den 
eigenen vier Wänden – ver-

sorgt haben. „Je persönlicher 
der Kontakt ist, desto leichter 
lässt sich auch über Schmer-
zen oder andere Probleme 
sprechen. Da fallen dann die 
Hemmnisse, das Kind beim 
Namen zu nennen.“ 

Zeitdruck bei den Pfle-
gekräften spüre er nicht, 
da hat er keine negativen 
Erfahrungen gesammelt. 
Natürlich können die auch 
nicht immer auf die Minute 
pünktlich sein. „Dann warte 
ich eben mal zehn Minuten, 
als ob davon die Welt unter-
ginge.“ Und: „Natürlich hat 
man auch nicht immer die 
Zeit, um ein wenig zu quat-
schen.“

Die Pflege eines Men-
schen, betont Hermann 
Görtz, das hat auch viel mit 
gegenseitiger Wertschätzung 
zu tun. Viel zu selten würde 
er das Wort „Danke“ für die 
Fürsorge und Warmherzig-
keit durch die Pflegekräfte 
hören. 

Nicht wenige, die einem 
Alten- und Pflegeheim län-
ger leben, sehen das hier 
entstandene Umfeld wie ihre 
neue Familie an, Vertrauens-
verhältnisse bauen sich mit 
der Zeit auf. Man spüre es 
schon, ob jemand morgens 
eher pro forma fragt, ob man 
gut geschlafen habe oder es 
echtes Interesse an der Ant-
wort vorliegt, so Hermann 
Görtz. „Ein bis zwei Scherze 
am Morgen, dann ist der Tag 
schon ganz anders!“

Hermann Görtz wurde das linke Bein amputiert, seit 2014 ist er auf Hilfe angewiesen. 
 Foto: Jörg Vorholt

Gegenseitige
Wertschätzung

Erfahrungen in der Pflege 

Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
Sie online unter https://
www.lokalkompass.de/
tag/pflege-2019

PATIENT PFLEGE?

in dieser Woche sucht ein 
Kaninchenpärchen ein 
neues Zuhause. Das weib-
liche Widderkaninchen 
Möhrchen und ihr Lebens-
gefährte Stupsi suchen ein 
gemeinsames Zuhause. 
Bisher haben die beiden 
in der Wohnung gelebt. Si-
cher würden sie sich über 

ein Freigehege im Garten 
freuen. Möhrchen wurde 
etwa 2018 und Stupsi in 
2016 geboren.
Beide Kaninchen sind ka-
striert. Wo ist ein Plätzchen 
frei?
Weitere Infos gibt es im 
Tierheim Mülheim, Tel. 
372211.  Foto: privat

Tier der Woche

Großes Lob für einen auf-
merksamen Bankmitarbei-
ter! Als am 8. Juli eine 61-Jäh-
rige eine größere Summe von 
der Bank abheben wollte und 
dem Mitarbeiter erzählte, 
wofür sie das Geld brauchte, 
wurde dieser stutzig. 

Sie habe angeblich bei 
einem Gewinnspiel eine gro-
ße Summe gewonnen und 
müsse nun etwas einzahlen, 
um dieses Geld zu erhalten. 
Für den aufmerksamen 
Mitarbeiter klang das ganz 
nach Betrug. Er versuchte die 
Oberhausenerin davon ab-
zuhalten. Da sie jedoch nicht 
darauf hören wollte und mit 
dem Geld die Bank verließ, 

informierte er die Polizei. 
Umgehend suchten Kollegen 
von der Polizei die Dame auf 
und konnten sie schließlich 
davon überzeugen, dass sie 
fast einem Betrug aufgeses-
sen wäre. Das Kriminalkom-
missariat 21 ermittelt nun in 
diesem Fall.

Die Polizei Oberhausen 
appelliert daran, gerade 
ältere Familienangehörige, 
Freunde oder Nachbarn, im-
mer wieder vor den verschie-
denen Betrugsmaschen zu 
warnen. Die Betrüger gehen 
mit größter Raffinesse vor 
und die Erscheinungsformen 
des Betrugs sind sehr unter-
schiedlich.

Gewinnspielmasche 
knapp verhindert

Polizei Oberhausen dankt Bankmitarbeiter

Wer sich für ein Studienfach 
entschieden hat und viel-
leicht „der Erste“ aus der Fa-
milie ist, der studieren wird, 
hat sicherlich noch viele Fra-
gezeichen zur Finanzierung, 
zu Inhalten und Ablauf, die 
von den Eltern nicht beant-
wortet werden können. Hier 
setzt die Unterstützung der 
ehrenamtlichen Mitarbeiter 
der Arbeiterkind.de gGmbH 
an. Sie informieren nicht nur 
Studienwillige und deren 
Eltern, sondern begleiten 
auch zu Behördengängen, 
unterstützen bei der Bean-

tragen von Stipendien, der 
Wohnheimsuche und vielem 
mehr.

Alle Mitarbeiter der Arbei-
terkind.de gGmbH waren in 
der Vergangenheit in der-
selben Situation und stehen 
heute mit Rat und Tat Studi-
enneulingen zur Seite.

Interessierte die an diesem 
Angebot teilnehmen möch-
ten kommen am Donners-
tag, 1. August um 16 Uhr ins 
BiZ Oberhausen, Mülheimer 
Straße 36, 2. Etage. Eine 
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Unterstützung für 
Studienneulinge

Arbeiterkind.de informiert und berät im BiZ

Bad Hönningen 02.12., 03.12. € 29,-
Aachen 24.11., 01.12., 09.12., 16.12. € 24,-
Valkenburg 24.11., 01.12., 09.12., 16.12. € 26,- (o. Eintr.)

Bremen 29.11., 11.12. € 33,-
Hameln 28.11., 08.12. € 32,-
Dortmund 24.11., 02.12., 07.12., 15.12. € 21,-
Soest 02.12., 07.12., 15.12. € 23,-
Charles Dickens Festival 16.12. € 26,-
London 24.11.-26.11. € 68,-

Monschau 24.11., 03.12., 08.12., 16.12. € 29,-
Schloß Moyland 13.12., 17.12. € 19,- (o. Eintr.)

Münster 29.11., 05.12., 09.12., 14.12. € 22,-
Schloß Bückeburg 30.11.,10.12. € 39,- (incl. Eintr.)

Limburg a.d. Lahn 30.11., 10.12., 16.12.€ 24,-
Marbeck 10.12., 14.12. € 19,- (o. Eintr.)

Ahrweiler 03.12., 16.12. € 24,-
Velen 02.12., 10.12. € 21,- (o. Eintr.)

Hamburg 09.12. € 47,-

… als Gäste kommen, als Freunde gehen...

Buchungen direkt beim Veranstalter:

Teutoburger Strasse 236

46119 Oberhausen

 0208/ 960 11 88
www.krein.de

Leserreisen

Weihnachtsmärkte - Tagesfahrten
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Teutoburger Straße 236

46119 Oberhausen

0208-60 60 11

6/8 Tage Biathlon Weltmeister-
schaft Antholz
Leistungen: • Fahrt im modernen Reisebus • 5
bzw. 7 Übernachtungen 3-Sterne Hotel Nuss-
baumer Hof • Halbpension • 4 bzw. 5 Bustransfer
Biathlon Arena • Tribünen Eintrittskarten (Steh-
plätze) für 4 bzw. 5 Wettkampftage, Termin 2 incl.
Hüttenjause (wettkampffreier Tag)

Termine: 12.02.-17.02.2020 p. P. im DZ € 588,-
17.02.-24.02.2020 p. P. im DZ € 798,-

5 Tage Mecklenburgische
Seenplatte
Leistungen: • Fahrt im modernen Reisebus
• 4 Übernachtungen im 3-Sterne Hotel Reuter-
hof, Stavenhagen • Halbpension • Alle Auslüge
incl. z. B. Waren, Mecklenburgische Seenplatte,
Schwerin, 16 Seen-Schifffahrt

Termine: 29.08.-02.09.19 p. P. im DZ € 445,-

5 Tage Harzer Impressionen
Leistungen: • Fahrt im modernen Reisebus
• 4 Übernachtungen im 3-Sterne-Hotel „Zum
Kanzler“ • Halbpension • Alle Ausl. incl. z. B.
Harz-Rundfahrt, Wernigerode, Quedlinburg

Termin: 14.08.-18.08.19 p. P. im DZ € 433,-

6 Tage Musikherbst am Wilden

Kaiser
mit Stars wie Roland Kaiser, Maite Kelly, DJ Ötzi,
Hansi Hinterseer, Andy Borg u.v.m.

Leistungen: • Fahrt im modernen Reisebus • 5
Übernachtungen im 3-Sterne-Hotel • Halbpen-
sion • Alle Ausl. incl. z. B. Aachensee Schifffahrt,
4 Tage reserv. Plätze im Festzelt, Bauernmarkt
u.v.m.

Termin: 24.09.-29.09.19 p. P. im DZ € 698,-

5 Tage Mayrhofner Almabtrieb
Leistungen: • Fahrt im modernen Reisebus
• 4 Übernachtungen im 3-Sterne Hotel • Halb-
pension • Alle Auslüge incl. z. B. Tirol-Rundfahrt,
Achensee, Almabtriebsfest Mayrhofen

Termin: 02.10.-06.10.19 p. P. im DZ € 419,-

8 Tage Deutschlands Norden
Leistungen: • Fahrt im modernen Reisebus
• 7 Übernachtungen im Hotel Gremersdorf
• Halbpension • Alle Auslüge incl. z. B. Lübeck,
Kappeln, Insel Fehmarn, Holsteinische Schweiz,

Kiel etc.
Termin: 22.08.-29.08.19 p. P. im DZ € 678,-

Marken & Volendam 09.08. € 59,-

Stadtführung, Bes. Holzschuhmacherei/Käserei,

Bootsfahrt, Mittagessen

Dümmerland 23.08., 15.09. € 59,-

Mittagessen, Kaffee/Kuchen, Bes. Aalräucherei

Emsflower-Emsbüren 07.09. € 69,-

Eintritt/Führung, Mittagessen, Schifffahrt,

Kaffee/Kuchen

Giethoorn 14.08. 19.09. € 49,-

Mittagessen, Grachtenrundfahrt

Münsterland 02.08., 04.09. € 55,-

Schlossführung, Mittagessen, Kaffee/Kuchen,

Clemens-August-Express

Zandvoort 06.08., 17.08. € 29,-

Weinfest Altenahr 12.10., 26.10. € 34,-

Biggesee & Attahöhle 18.08., 10.09. € 69,-

Schifffahrt, Fahrt mit Biggolino, Mittagessen,

Bes. Atta-Höhle

Maastricht 08.08., 04.09. € 34,-

incl. Stadtführung

Linz 16.08., 05.09. € 56,-

Stadtführung, Mittagessen, Schifffahrt

Siebengebirge 01.08. € 49,-

Schifffahrt, Mittagessen, Bes. Ahrweiler

Großfeuerwerk St. Goar 21.09. € 114,-

Schifffahrt, Abendbuffet, Feuerwerk, Musik

Bad Ems-Blumenkorso 25.08 incl. Eintritt € 36,-

Weinfest Boppard 28.09., 09.10. € 36,-

Gänse-Essen im Bergischen Land 02.11., 11.11.€ 59,-

Gänsebraten, Bes. Klingenmuseum & HARIBO,

Waffeln & Kaffee

Tagesfahrten 2019

Reisen
mit Freu(n)den

LEISTUNGEN: 2x ÜF im Kongresshotel Potsdam am Templiner See
• Stadtrundfahrt „Preußen Glanz & Gloria“ • Eintritt & Führung Museum
Barberini • Schlösserrundfahrt • City-Tax inkl.
TERMINE: 23.-25.8. € 259,- 20.-22.9. € 269,-
pro Person im DZ ...................................................................ab € 259,-

3-Tage-Reise Potsdam in Brandenburg

LEISTUNGEN: Fahrt nach Travemünde & zurück • 2x HP in 2-Bett-
Innenkabine • Stadtführung Lübeck • Auslug Kopenhagen & Malmö mit
Reiseleitung • Stadtrundfahrt Papenburg • Werftführung Meyer-Werft
TERMINE: 23.-25.8., 13.-15.9., 11.-13.10., 25.-27.10., 8.-10.11., 15.-17.11.,
13.-15.12. € 309,- 7.-9.9. € 299,- 3.-5.10. € 289,-
pro Person im DZ ...................................................................ab € 289,-

3-Tage-Reise Mini-Ostsee-Kreuzfahrt inkl. HP

LEISTUNGEN: 2x HP in der Hotelanlage Auerhahn Sande • 1x Eintopf-
essen wie bei Muttern • 2x Musikabend • 1x Frühschoppen • 1x Friesen-
doktor-„Prüfung“ • Fahrt mit Reiseleitung nach Wilhelmshaven & Küste
TERMINE: 13.-15.9. € 344,- 1.-3.11. € 279,-
pro Person im DZ ...................................................................ab € 279,-

2½-Tage-Reise Friesendoktor-Seminar Sande inkl. HP

LEISTUNGEN: 4x HP imAHORNHotel Am Fichtelberg in Oberwiesenthal
• Auslug Chodovar & Marienbad mit Reiseleitung • Auslug Karlsbad &
Loket mit Reiseleitung • Stadtrundfahrt Oberwiesenthal • Kurtaxe vor Ort
zahlbar TERMINE: 4.-8.9., 9.-13.10.

pro Person im DZ ..................................................................nur € 399,-

5-Tage-Reise Erzgebirge & Böhmen inkl. HP

LEISTUNGEN: 4x HP im 4*-Alleehotel Europa in Bensheim • Auslug
Odenwald mit Reiseleiter • Stadtführung Michelstadt • Stadtführung Mil-
tenberg • Kurparkführung Bad Homburg • Stadtführung Aschaffenburg
• Eintritt Wasserschloss Mespelbrunn • Aufenthalt Rüdesheim • Kurtaxe
vor Ort zahlbar TERMIN: 2.-6.10.
pro Person im DZ ..................................................................nur € 419,-

5-Tage-Reise Odenwald, Taunus & Spessart inkl. HP

LEISTUNGEN: 4xHP imHotel Beau Rivage • AuslugBorromäische Inseln
mit Reiseleitung • Bootsfahrt: Baveno – Isola Pescatori – Isola Bella – Stresa
• Auslug Comer See & Luganer See mit Reiseleitung • Auslug Mailand
mit Stadtführung • Aufenthaltsabgabe vor Ort zahlbar
TERMINE: 7.-11.8. € 529,- 6.-10.10. € 459,-
pro Person im DZ ...................................................................ab € 459,-

5-Tage-Reise Baveno am Lago Maggiore inkl. HP

ATTRAKTIVE BUSREISEN
Weitere Informationen unter: www.grafs-reisen.de

Alle Reisen inkl. Fahrt im Reisebus. Die Reisen sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Übernachtung(en) inkl. Verplegung
wie angeführt. Mindestteilnehmerzahl 20 Pers. Es gelten unsere AGB. Bei Auslandsreisen gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich.
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„Alt werden ist schön. 
Aber alt sein, ist nicht so 
einfach“, sagt Hedwig P. 
und lächelt. Die Reckling-
häuserin ist mit ihren 92 
Jahren noch recht fit. Aber 
gewisse Dinge kann sie 
nicht mehr allein und ist 
auf Hilfe angewiesen. Die 
Familie wohnt zwar direkt 
nebenan, dennoch ist die 
Unterstützung im Alltag 
durch einen Pflegedienst 
unverzichtbar.

VON MIRELLA TURREK

Hedwig P. ist eine lebens-
lustige alte Dame. Wenn es 
nicht gerade so heiß ist, wie 
in den letzten Wochen, geht 
sie gerne mit ihrem Rollator 
spazieren. Bis zum Alter 
von 85 Jahren ist sie zum 
Schwimmen gegangen, auch 
Yoga hat sie gern gemacht. 
Das geht jetzt nicht mehr. 
Aber dennoch versucht sich 
die Seniorin, mit langsamen 
Spaziergängen oder einmal 
am Tag Treppensteigen eini-
germaßen fit zu halten.

Sie wohnt noch in ihrem 
eigenen Zuhause, hat eine 
Putzhilfe und die Familie, die 
sich kümmert. Als sie sich vor 
etwa zwei Jahren am Bein 
verletzte, musste die Wunde 
täglich versorgt und das Bein 
gewickelt werden. Zu diesem 
Zeitpunkt hat die Familie 
entschieden, sich Hilfe von 
einem Pflegedienst zu holen.

„Wir waren damals sehr 
zufrieden mit dem Pflege-
dienst, der meinen Schwie-
gervater gepflegt hat“, 
erzählt Tochter Heidi (72). 
„Also haben wir dort nach-
gefragt und sie haben meine 

Mutter sofort in ihre Tour 
mit aufgenommen.“

Seitdem kommt der Pfle-
gedienst zwei Mal täglich, 
morgens und nachmittags.

Plegedienst kommt  
zwei Mal am Tag

Die Pfleger helfen Hedwig 
P. beim An- und Ausziehen 
der Kompressionsstrümpfe, 
wickeln das Bein, wiegen die 
Seniorin und haben ein Auge 
darauf, ob ein Arztbesuch 
notwendig ist. „Der Pfle-
gedienst übernimmt auch 
viele Kleinigkeiten“, erzählt 

Tochter Heidi. „Wenn wir 
zum Beispiel in den Urlaub 
fahren, dann holen sie für 
meine Mutter Wasser aus 
dem Keller oder öffnen ihr 
die Dosen.“ Kleinigkeiten, 
die aber im Alltag unver-
zichtbar sind. Ohne die Hilfe 
des Pflegedienstes könnte 
die Familie nicht beruhigt in 
den Urlaub fahren. „Das ist 
schon eine große Erleichte-
rung und wir sind im Großen 
und Ganzen zufrieden“, sagt 
Tochter Heidi.

Auch Hewig P. fühlt sich 
gut aufgehoben. Die Pfleger 
kümmern sich und sind 
freundlich. Und was gefällt 

der Seniorin nicht so gut? 
„Dass das Personal so oft 
wechselt und immer andere 
Leute kommen“, sagt sie. 
„Und dass sie nicht immer 
zur gleichen Zeit kommen. 
Wenn ich mit meiner Toch-
ter in der Stadt einen Kaffee 
trinken möchte, weiß ich 
nie genau, wann der Pflege-
dienst kommt und wann ich 
wieder zu Hause sein muss.“

„Man muss eben  
Rücksicht nehmen“

Doch Hedwig P. zeigt Ver-
ständnis. „Man muss eben 
Rücksicht nehmen. Die Pfle-
ger haben ja so viel zu tun 
und es kann bei den anderen 
Patienten immer etwas da-
zwischen kommen, so dass 
sie sich verspäten.“

So viel Verständnis wie 
Hedwig P. zeigen nicht alle 
Patienten. Die 92-Jährige lä-
chelt: „Manche Leute haben 
immer 'was zu meckern. Das 
war schon immer so.“

„Eine große Erleichterung“
Ein Pflegedienst unterstützt Hedwig P. (92) und ihre Familie im Alltag

Zwei Mal am Tag kommt der Pflegedienst zu Hedwig P. 
(92). Für die Seniorin und ihre Familie ist das eine große 
Erleichterung.  Foto: Krusebild

Alle Beiträge unserer Serie 
„Patient Pflege“ lesen Sie auf 
www.lokalkompass.de/tag/
pflege-2019

Mehr Fotos von Werner Zempelin unter lokalkompass.de/1177680

NEUE SKATE-ANLAGE IN OLFEN

Die neue Skate-Anlage in 
Olfen entwickelt sich zum Ma-
gneten für junge Sport-Fans. 
Viele Kinder und Jugendliche 

treffen sich hier zum Skaten, 
Mountain-Biken oder Tret-
rollerfahren. Gerade an den 
Wochenenden kommen nicht 

Wenige aus der Umgebung 
von Olfen und erfreuen sich 
an den neuen Möglichkeiten. 
Und: Das Ganze läuft ver-

gleichsweise leise ab - von 
der befürchteten Störung der 
Friedhofsruhe keine Spur. Er-
freulich!

WALTROP. Wer hilft bei der 
Suche nach Batman und sei-
nen Freunden? Obwohl sie ja 
eigentlich ganz anders leben, 
sind Fledermäuse trotzdem 
nahe mit dem Menschen 
verwandt. Viele fürchten 
sich vor ihnen, dabei sind 
die kleinen Nachtschwärmer 
sehr hilfreich. Kinder gehen 
mit Dr. Giselheid Reding auf 
Entdeckungstour. Mit Hilfe 
eines „Bat-Detektors“ kön-
nen sie die Rufe der Fleder-
mäuse hören.

In diesem Ferienangebot 
sind noch Plätze frei am 
Donnerstag, 8. August, von 
20 bis 22 Uhr. Treffpunkt ist 
am Leveringhäuser Teich. 
Teilnehmen können Kin-
der ab acht Jahren. Infos 
und Anmeldung unter Tel. 
02309/962650, E-Mail: info@
jugendbüro-waltrop.de.

Auf Batmans
Spuren

DATTELN. Gemeinsam 
Singen, Spielen und Spaß ha-
ben: In den Spieltreff-Kursen 
der Familienbildungsstätte 
finden Kinder erste Kontakte 
zu anderen Kindern; Eltern 
haben die Möglichkeit, sich 
über Erziehungsfragen aus-
zutauschen und zusammen 
mit ihrem Kind Spielange-
bote auszuprobieren.

Nach den Sommerfe-
rien starten neue Kurse. 
Weitere Informationen 
und Anmeldung unter Tel. 
02363/910000 und unter 
www.fbs-datteln.de.

Singen und 
Spielen

WWW.ZU-GAST-IN-RE.DE
s chank - & s p e i s e k e l l er

lokalkompass.de
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Louise Groth ist 92 
Jahre alt. Ein biblisches 
Alter. Sie wohnt alleine 
und braucht inzwischen 
Hilfe, um den Alltag zu 
bewältigen. Ein Pflege-
dienst und ihre Tochter 
unterstützen sie dabei.

VON HANS-GEORG HÖFFKEN

SPROCKHÖVEL.“Manche 
Tage sind nicht einfach, 
man darf sich aber nicht 
hängen lassen“, sagt die 
resolute Seniorin im Ge-
spräch mit dem STADT-
SPIEGEL.

Seit 65 Jahren wohnt 
sie in Niedersprockhövel. 
Gemeinsam mit ihrem 
Mann Edmund kauften sie 
vor vielen Jahren ein Haus. 
Nach dem Tod ihres Man-
nes im Jahr 2001 lebt Lou-
ise Groth im Erdgeschoss 
ihres Hauses alleine. Ihre 
Tochter ist vor Jahren 
nach Hattingen gezogen. 

Die Eingangsstufen bis 
zu ihrer Haustür kann sie 
nur mit Hilfe bewältigen. 
Trotz Beeinträchtigung 
durch zahlreiche Opera-
tionen ist die 92jährige 
positiv gestimmt.

Anfangs nicht einfach 
für Louise Groth, 
alles zu organisieren

Nach Amputationen 
und Operationen braucht 
sie inzwischen Hilfe. Hilfe 
kommt jeden Tag. „Es war 
am Anfang nicht einfach, 
alles zu organisieren, als 
ich Hilfe brauchte“, gibt 
sie zu. Aber trotz ihrer 
Operationen ist Louise 
Groth zuversichtlich. Das 
Leistungsangebot des 
städtischen Seniorenbü-
ros und das Angebot des 
Pflegeberaters ihrer Kran-
kenkasse waren ihr bislang 
allerdings nicht bekannt.

„Den Pflegedienst als 
Folge meiner Operationen 
musste ich vor vier Jahren 
selber aussuchen. Ich ha-
be dann den genommen, 
den mir eine Bekannte 
empfohlen hatte“, blickt 
die Seniorin zurück. Somit 

kommen aufgrund einer 
zeitlich befristeten Kran-
kenkassen-Verordnung 
nach ihren Operationen 
zweimal am Tag Pflegerin-
nen, um ihr beim An- und 
Auskleiden behilflich zu 
sein. 

„Die Pflegerinnen des 
Pflegedienstes sind total 
nett. Nur kommt mein 
tägliches Programm 
durcheinander, wenn sie 
so unpünktlich sind“, sagt 
Louise Groth. „Mal steht 
die Pflegerin morgens um 
halb sieben an meinem 
Bett, mal kommt sie um 
viertel nach neun, wenn 
ich bereits Kaffee getrun-
ken habe, obwohl die Pfle-
gemaßnahme im Liegen 
erfolgen muss“.

Voller Empörung er-
zählt sie dann, dass sie, 
nachdem sie im Juli 2018 
eine Monatsleistungsauf-
stellung des Pflegdienstes 
unterschrieben hatte, 
urplötzlich die Kündi-
gung von ihrem früheren 
Pflegedienst aufgrund 
Personalmangels bekam. 
„Der Leiter der Pflegeein-
richtung kam dazu per-

sönlich zu mir, um mir das 
mitzuteilen. Als der weg 
war, bin ich in Tränen aus-
gebrochen, weil ich nicht 
wusste, wie es weiterging 
und weil er auch nicht den 
Ansatz machte, mir zu hel-
fen“, sagte sie.

„Ohne meine Tochter 
wäre ich danach aufge-
schmissen gewesen. Sie 

hat sich die Finger wund 
telefoniert, um einen neu-
en Pflegedienst zu finden, 
der inzwischen zu mir 
kommt.“ Dabei findet die 
Seniorin „interessant“, 
dass ihr neuer Pflegedienst 
auch von Mitarbeiterin-

nen eines Subunterneh-
mens verstärkt wird.

Bei Tagestouren und 
Unternehmungen mit 
ihrer Tochter muss sie auf 
die Uhrzeit achten. „Um 
17 Uhr muss ich immer 
zuhause sein, denn dann 
kommt der abendliche 
Pflegedienst. Das ist so 
ähnlich wie bei Kindern, 
die abends pünktlich wie-
der zuhause sein sollen“, 
lacht die Seniorin.

Nach dem Gespräch 
mit dem STADTSPIEGEL 
überlegt sie, doch ein-
mal mit dem städtischen 
Seniorenbüro oder dem 
Pflegeberater ihrer Kran-
kenkasse Kontakt aufzu-
nehmen, um sich über 
das Leistungsangebot zu 
informieren. 

„Leider kann ich nicht 
mehr Häkeln und Stricken, 
meine Gelenke machen es 
nicht mehr mit. Auch für 
die tägliche Gartenarbeit 
ist jetzt meine Tochter zu-
ständig“, ergänzt sie.

Spezialschuhe helfen 
Louise Groth beim 
Laufen und Einkaufen

Ein Strahlen überzieht 
ihr Gesicht, als sie von 
ihren Spezialschuhen 
erzählt, in denen sie ganz 
prima und beschwerdefrei 
nach den Operationen 
laufen kann. „Und wenn 
ich mich dann noch am 
Einkaufswagen festhalte, 
kann ich mir in den Ge-
schäften in aller Ruhe das 
Warenangebot ansehen“, 
zwinkert sie und lacht.

Geistig ist Louise Groth 
noch fit. Vor wenigen Mo-
naten erst überzeugte sie 
ihre Tochter, das Dach ih-
res Hauses neu eindecken 
zu lassen, was inzwischen 
erfolgt ist.

„Man muss den Wert 
doch zukunftsweisend er-
halten“, meint sie lächelnd 
und ergänzt: „Man darf 
sich einfach nicht hän-
gen lassen und sollte das 
Leben trotz Einschrän-
kungen im Alter genießen, 
auch wenn man weiß, dass 
man inzwischen eine Ein-
tagsfliege ist.“

Ein Leben voller Zuversicht
STADTSPIEGEL-Serie zur „Pflege“: Louise Groth (92) benötigt Hilfe beim An- und Auskleiden

Louise Groth (92) braucht inzwischen Hilfe, um den Alltag zu bewältigen. Ein Pflegedienst und ihre Tochter unterstützen sie 
dabei.  Foto: Höffken

Interessierte können sich 
an das Seniorenbüro der 
Städte Hattingen (02324 / 
204-5519) oder Sprockhö-
vel (Tel. 02339 / 917-311) 
wenden. Dort erhalten sie 
beispielsweise Hilfe beim 
Ausfüllen des Antrages 
bei der Pflegekasse, wenn 
gewünscht Beistand beim 
Besuch des Medizinischen 
Dienstes oder Unterstüt-
zung bei der Auswahl des 
Pflegedienstes. 

Im Internet sind auf der 
Homepage der Stadt Hat-
tingen alle wichtigen Infor-
mationen für Senioren ab-
rufbar, auf der Homepage 
der Stadt Sprockhövel gibt 
es den Seniorenwegweiser. 
Zahlreiche Krankenkassen 
bieten ihren Versicherten 
auch den Besuch eines Pfle-
geberaters an.

In Hattingen und Sprock-
hövel gibt es insgesamt 19 

Pflegedienste.

Der medizinische Dienst 
in Westfalen-Lippe hat im 
Jahr 2018 insgesamt knapp 
210.000 Pflegebegutach-
tungen durchgeführt. 
Davon waren 115.000 Erst-
gutachten, also Gutachten 
nach einem erstmals ge-
stellten Antrag. 

Die Zahl der Erstgutach-
ten ist im Vergleich zu 2017 
zurückgegangen. Damals 
waren es rund 133.000. 

Die Zahl der Plegebegut-
achtungen selbst bleibt 
auf hohem Niveau (Zahlen 
zu 2017 praktisch unverän-
dert), was den Schluss nahe 
legt, dass viele Menschen, 
die 2017 erstmals Leistun-
gen aus der Pflegeversiche-
rung erhalten haben, nun 
einen Höherstufungsantrag 
gestellt haben (Quelle: 
MDK Westfalen-Lippe).

WICHTIGE INFORMATIONEN
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Alle Reisen inkl. Fahrt im Reisebus. Die Reisen sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Übernachtung(en) inkl. Verplegung wie angeführt.
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen. Es gelten unsere AGB. Bei Auslandsreisen gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich.

LEISTUNGEN: 4x HP im guten Hotel Paco in
Pietra Ligure an der Riviera • Auslug in die
mondänen Orte Alassio & San Remo • Auslug
mit Reiseleitung nach Monaco & Monte Carlo
• Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMIN: 25.-29.8.
EZ-Zuschlag: € 66,-

pro Person im DZ ................... nur €388,-
Abfahrt 1. Tag sehr früh morgens – Rückkunft 5. Tag spätabends

5-Tage-Reise

Traumziele pur –
Riviera, Alassio & Monaco inkl. HP

LEISTUNGEN: 3xÜF im 4-Sterne-Hotel St. John
in Sesto San Giovanni bei Mailand • gute Ver-
kehrsanbindung: Metrostation in Hotelnähe –
Direktlinie ins Stadtzentrum Mailands • Stadt-
führung mit Reiseleiter in Mailand
TERMIN: 21.-24.8.
EZ-Zuschlag: € 75,-

pro Person im DZ ................... nur €239,-

4-Tage-Reise

Mailand – shoppen, lanieren, genießen!

LEISTUNGEN: 1x ÜF im Dorint Pallas Luxus-
hotel Wiesbaden • Besuch Sternschnuppen-
markt Wiesbaden • inkl. Eintritt Adventskonzert
Senta Berger & Tölzer Knabenchor „Europäi-
scheWeihnacht“ • BesuchWeihnachtsmarkt der
Nationen in Rüdesheim • Kurtaxe Wiesbaden
vor Ort zahlbar
TERMIN: 7.-8.12.
EZ-Zuschlag: € 25,-

pro Person im DZ ................... nur €188,-

2-Tage-Reise

Advent luxuriös Wiesbaden
inkl. Adventskonzert Senta Berger & Tölzer Knabenchor

Exklusives Hotel & tolles Programm!

LEISTUNGEN:Besuch einer traditionellen Delf-
ter Porzellanmanufaktur • Stadtspaziergang „Die
Geheimnisse von Delft“ mit Reiseleiter • 2x ÜF
im modernen 4-Sterne-Hotel Hampshire Delft
Zentrum • 1x 3-Gang-Abendmenü • Ganz-
tagesauslug mit Reiseleiter nach Den Haag &
Scheveningen • Eintritt in das Mauritshuis Den
Haag – dieses beherbergt in einem Gebäude
aus dem 17. Jh. einzigartige niederländische
Gemälde des Goldenen Zeitalters • Stadtrund-
fahrt Rotterdam mit Reiseleiter und Besuch der
Markthalle • City-Tax inkl.
TERMINE: 31.8.-2.9., 31.10.-2.11.
EZ-Zuschlag: € 119,-

pro Person im DZ ................... nur €266,-

3-Tage-Reise

Delft & Den Haag im goldenen Zeitalter

LEISTUNGEN: 2x HP im 3-Sterne-Hotel Raum
Gera/Köstritz • Stadtrundfahrt Leipzigmit Reise-
leiter • Aufenthalt Leipzig • Tagesauslug „Elb-
lorenz“ Dresden • Stadtführung Dresden fakul-
tativ vor Ort buchbar/MTZ erforderlich
TERMINE: 19.-21.8., 16.-18.9., 30.9.-2.10.,
14.-16.10., 21.-23.10.
EZ-Zuschlag: € 22,-

pro Person im DZ ................... nur €159,-

3-Tage-Reise

Leipzig & „Elblorenz“ Dresden
inkl. Stadtrundfahrt Leipzig! inkl. HP

LEISTUNGEN: 2x HP im AHORN Berghotel
Friedrichroda • Aufenthalt Eisenach • Brauerei-
besichtigung mit Verkostung • Thüringer Wald-
rundfahrt mit Reiseleiter • Eintritt Marienglas-
höhle • Stadtführung Gotha • Kurbeitrag inkl.
TERMINE: 30.8.-1.9., 25.-27.10.
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person im DZ ................... nur €239,-

3-Tage-Reise

Erlebnis
Thüringer Wald inkl. HP

LEISTUNGEN: 1x ÜF im sehr guten Hotel Tryp
by Wyndham Lübeck Aquamarin • Möglichkeit
zum Besuch desWeihnachtsmarktes in Lübeck
• Möglichkeit zum Besuch des Weihnachts-
marktes in Hamburg
TERMINE: 15.-16.12., 22.-23.12.
EZ-Zuschlag: € 19,-

pro Person im DZ ....................... nur €98,-

2-Tage-Reise

Hanseatischer Advent Lübeck

LEISTUNGEN: 3x ÜF im zentral gelegenen
4-Sterne-Hotel in Berlin • Stadtrundfahrt Ber-
lin • Auslug Potsdam mit Reiseleiter • Innen-
stadt-Schifffahrt im Bereich Berliner Dom/Niko-
laiviertel – Reichstag – Kanzleramt • Auslug
Spreewaldmit Kahnfahrt • Abendrundfahrt Berlin
mit Reiseleiter • Schiffsauslug Tegeler See –
Havel – Spandau –Wannsee • Bettensteuer inkl.
TERMINE: 12.-15.8., 19.-22.8., 26.-29.8. € 299,-
15.-18.8., 22.-25.8., 29.8.-1.9. € 309,-
EZ-Zuschlag: € 149,-

pro Person im DZ .....................ab €299,-

4-Tage-Reise

Sommer-Preisknüller Berlin XXL

„Tina – Das Tina Turner Musical“ oder
„König der Löwen“

LEISTUNGEN: inkl. Eintrittskarte in das
gebuchte Musical (Donnerstagnachmittags)
• inkl. aller Gebühren
„Tina - Das Tina Turner Musical“

PK 4 € 99,- PK 3 € 119,- PK 2 € 139,- PK 1 € 159,-

„König der Löwen“

PK 4 € 134,- PK 3 € 139,- PK 2 € 159,- PK 1 € 169,-

TERMIN: 3.10.
pro Person .................................... ab €99,-
Abfahrt morgens/Ankunft Hamburgmittags/Abfahrt Hamburg abends/Rückkunft
spätabends · Buchbare Zustiege: DO - RE - HER/Betrieb Graf - BO - GE - E

Tagesfahrt

Musical Hamburg

LEISTUNGEN: 3x ÜF im sehr komfortablen
Hotel in München • 1x mittags Weißwurstessen
• 2x Abendessen • Stadtrundfahrt in München
• Auslug Tegernseemit Aufenthalt Rottach-Egern
TERMINE: 5.-8.9., 5.-8.12., 12.-15.12.
EZ-Zuschlag: € 79,-

pro Person im DZ ................... nur €329,-

4-Tage-Reise

München & Tegernsee inkl. HP

LEISTUNGEN: große Hamburger Welt-
hafen-Rundfahrt • 3x HP im guten Hotel Com-
modore, zentral in Hamburg gelegen • Kultur-
förderabgabe inkl. • Tagesauslugmit Reiseleiter:
Stadtrundfahrt, Nobelviertel Blankenese bis
Bereich Schiffsbegrüßungsanlage, Glückstadt
an der Elbe – das Tor zur Nordsee • Auslug
Ostsee mit Aufenthalt Timmendorfer Strand
TERMINE: 11.-14.8., 27.-30.10. € 279,-
8.-11.9., 29.9.-2.10. € 289,-
EZ-Zuschlag: € 59,-

pro Person im DZ .....................ab €279,-

4-Tage-Reise

Nord-Ostsee-Passage
Hamburg inkl. HP

LEISTUNGEN: 5x HP im Hotel Brückenwirt in
Altenmarkt • geführte Ortserkundung • Fahrt
nach Salzburg • Fahrt zum Gut Aiderbichl in
Henndorf inkl. Eintritt & Führung • Fahrt zum
Hallstätter See und ins Ausseer Land • Fahrt
nach Radstadt und Schladming mit Blick auf
das Dachstein-Gebirge
TERMIN: 3.-8.10.
EZ-Zuschlag: € 69,-

pro Person im DZ ................... nur €449,-

6-Tage-Reise

„Sonniges
Salzburger Land“ inkl. HP

TERMINE: 12.8., 19.8., 10.10.,17.10.
Ki. bis 16 J.ab € 26,-

pro Person.................................. nur €34,-

Tagesfahrt

Bremer Stadtmusikanten

LEISTUNGEN: 5x HP im 4****-Hotel Kirchen-
wirt in Feichten im Kaunertal • 1x Live-Musik
• Auslügemit Reiseleitung: Traumstraße „bis an
das Ewige Gletschereis“, Ötztaler Bergzauber,
wunderschöne Silvretta-Bergwelt mit Paznauntal
(witterungsbedingte Auslugsänderungenmög-
lich) • Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 22.-27.9., 30.9.-5.10.
EZ-Zuschlag: € 99,-

pro Person im DZ ................... nur €524,-

6-Tage-Reise

TIROL: Wunderschönes
Land der Berge inkl. HP

TERMINE: 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 8.9., 15.9.,
22.9., 29.9., 6.10.
Ki. bis 16 J. € 32,-

pro Person.................................. nur €42,-

Tagesfahrt

Bad Zwischenahn im Ammerland

LEISTUNGEN: 3x ÜF im sehr guten MARITIM
Hotel Nürnberg • Stadtführung Nürnberg und
Rothenburg • Auslug Altmühltal mit Reiseleitung
• City-Steuer vor Ort zahlbar
TERMIN: 5.-8.9.
EZ-Zuschlag: € 69,-

pro Person im DZ ................... nur €277,-

4-Tage-Reise

Nürnberg, Rothenburg & Altmühltal

LEISTUNGEN: Fährüberfahrt Dünkirchen/
Calais-Dover-Dünkirchen/Calais • 3x HP im
komfortablen 4-Sterne-Hotel „Old Ship“ direkt
amStrand im Zentrum von Brighton • Aufenthalt
in Canterbury • Stadtführung in Brighton mit
Gelegenheit zum Besuch des „Royal Pavilion“
• Fahrt zu den berühmten Klippen „The Seven
Sisters“ • Auslug in die Hafenstadt Portsmouth,
hier liegt das Flaggschiff von Lord Nelson, die
HMS Victory. Am Nachmittag Besuch der his-
torischen Stadt Winchester, bis zum Einzug der
Normannen Hauptstadt Englands • 2x ganz-
tägige Reiseleitung
TERMINE: 4.-7.10., 13.-16.10.
EZ-Zuschlag: € 139,-

pro Person im DZ ................... nur €369,-

4-Tage-Reise

Seebad Brighton
Die romantische Südküste Englands inkl. HP
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Im Februar dieses Jah-
res hat Peter Kruse noch 
in der eigenen Woh-
nung gelebt, ist noch 
Auto gefahren. Dann 
plagten den 79-Jäh-
rigen starke Rücken-
schmerzen, und er kam 
ins Krankenhaus.

VON WALTER DEMTRÖDER

HERBEDE. Dort wurde 
eine Entzündung im Rü-
cken festgestellt und eine 
Zersetzung der Knochen – 
vermutlich eine Folge der 
langjährigen Medikamen-
teneinnahme gegen den 
Krebs von Peter Kruse. Vor 
sieben Jahren ist bei ihm 
Hautkrebs diagnostiziert 
worden sowie Metastasen 
in Kopf und Lunge.

Nach vier Monaten 
Krankenhausaufenthalt 
und mehreren Operatio-
nen sitzt Peter Kruse nun 
im Rollstuhl. Doch damit 

nicht genug: Während 
er im Krankenhaus war, 
traf ihn mit dem Tod sei-
ner Frau ein zusätzlicher 
schwerer Schlag. Es war 
klar, dass er nicht mehr in 
die eigene Wohnung zu-
rückkonnte.

„Waschen und anziehen 
oben kann ich mich noch 
alleine, aber bei Hose 
und Socken brauche ich 
Hilfe“, sagt Peter Kruse. 
Laufen kann er mit einem 
Spezialgestell, aber nur 
wenige Schritte. Kranken-
gymnastik soll langfristig 
helfen, diesen Zustand zu 
verbessern.

Nach vier Wochen in der 
Kurzzeitpflege kam er ins 
Seniorenzentrum „Am al-
ten Rathaus“ in Herbede. 
„Es ist schön hier, einfach 

schön“, sagt er und führt 
aus: „Hier wird mir gehol-
fen, was im Krankenhaus 
nicht der Fall war. Dort 
habe ich die Medikamente 
oft nicht pünktlich be-
kommen. Einmal kam die 
Schwester zwei Stunden 
zu spät und ich habe ihr 
gesagt, dass ich Schmer-
zen habe und die Medi-
kamente brauche. Zur 
Antwort bekommen habe 
ich, dass sie das nicht inte-
ressiert.“

Die patzige Reaktion 
der Schwester führt der 
79-Jährige auf den Perso-
nalnotstand zurück. „Es 
sind zu wenig Leute da, die 
auch noch phlegmatisch 
sind, und wenn es Proble-
me geben sollte, können 
sie ja jeden Tag woanders 

anfangen“, sagt er.
Im neuen Zuhause ist 

das ganz anders. Peter 
Kruse: „Hier habe ich’s 
gut, hier wird alles für 
mich getan.“

Peter Kruse hat im Seniorenzentrum „Am alten Rathaus“ ein neues Zuhause gefunden. 
 Foto: Demtröder

Ein neues Zuhause
Peter Kruse gefällt es im Seniorenzentrum „Am alten Rathaus“ in Herbede

„Es ist schön 
hier, einfach 
schön.“

Peter Kruse

WITTEN. Die Pflege von 
morgen braucht vor allem 
eins: Nachwuchs. Aus die-
sem Grund begannen in 
der vergangenen Woche 
insgesamt 88 Nachwuchs-
kräfte ihren Dienst in der 
St. Elisabeth-Gruppe - Ka-
tholische Kliniken Rhein-
Ruhr. 16 von ihnen erhal-
ten als Jahrespraktikanten 
einen tiefergehenden 
Einblick in den Pflegebe-
ruf, 46 Schulabsolventen 
starteten in ihr Freiwilliges 
Soziales Jahr. 

Die neuen Jahresprak-
tikanten können nun ihr 
Wissen, das sie aus ihrem 

Schulunterricht mit-
bringen, ab sofort auch 
praktisch anwenden. Im 
Rahmen des einjährigen 
Praktikums haben sie 
die Möglichkeit, in den 
Häusern der St. Elisabeth-
Gruppe zu zeigen, was sie 
lernen und erhalten einen 
umfassenden Einblick in 
die Arbeit der Gesund-
heits- und Krankenpflege. 
Dabei kommt es nicht 
nur auf medizinisches 
Fachwissen an, sondern 
auch auf Soft-Skills, wie 
zum Beispiel Teamfähig-
keit oder Durchhaltever-
mögen. Sie arbeiten die 

nächsten zwölf Monate 
unter anderem im Marien-
Hospital Witten.

Aber nicht nur die Jah-
respraktikanten unter-
stützen den Pflegebereich. 
Auch die FSJler erhalten 
innerhalb des nächsten 
Jahres einen Einblick in die 
pflegerische Arbeit eines 
Krankenhauses und unter-
stützen die Teams auf den 
Stationen. Dabei arbeiten 
sie nicht nur in den Kran-
kenhäusern, sondern auch 
in den Fachkliniken der 
Gruppe wie dem Rheuma-
zentrum Ruhrgebiet.

„Wir freuen uns, dass 

wir neuen Nachwuchs für 
die Pflege erhalten“, so 
Cathrin Bootz, Mitglied 
der Pflegedienstleitung der 
St. Elisabeth-Gruppe. „Das 
FSJ oder Jahrespraktikum 
kann ein Einstieg in den 
Pflegeberuf sein. Mit den 
Nachwuchskräften kön-
nen wir auch zukünftig un-
seren hohen Ansprüchen 
an die fachkundige Pflege 
unserer Patienten gerecht 
werden.“

Weitere Informationen 
für ein FSJ oder ein Jah-
respraktikum erhalten alle 
Interessierten bei der Pfle-
gedienstleitung.

Am 1. August begrüßte die St. Elisabeth Gruppe 46 neue FSJler und 16 neue Jahrespraktikanten.  Foto: Elisabeth-Gruppe

Pflege kennenlernen
FSJler und Jahrespraktikanten starten in der St. Elisabeth Gruppe
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Leserreisen
mit dem Reisebus
gut & günstig
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Alle Reisen inkl. Fahrt im Reisebus. Die Reisen sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Übernachtung(en) inkl. Verplegung wie angeführt.
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen. Es gelten unsere AGB. Bei Auslandsreisen gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich.

TERMINE: 23.8., 30.8., 20.9., 27.9.
Kinder bis 16 Jahre € 29,-

pro Person.................................. nur €34,-

Tagesfahrt

Zum Käsemarkt nach Alkmaar &
Meeresrauschen in Egmond (Holland)

LEISTUNGEN: 4x HP im guten Hotel Paco in
Pietra Ligure an der Riviera • Auslug in die
mondänen Orte Alassio & San Remo • Auslug
mit Reiseleitung nach Monaco & Monte Carlo
• Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMIN: 25.-29.8.
EZ-Zuschlag: € 66,-

pro Person im DZ ................... nur €388,-
Abfahrt 1. Tag sehr früh morgens – Rückkunft 5. Tag spätabends

5-Tage-Reise
Traumziele pur –
Riviera, Alassio & Monaco inkl. HP

Exklusives Hotel & tolles Programm!
LEISTUNGEN:Besuch einer traditionellen Delf-
ter Porzellanmanufaktur • Stadtspaziergang „Die
Geheimnisse von Delft“ mit Reiseleiter • 2x ÜF
im modernen 4-Sterne-Hotel Hampshire Delft
Zentrum • 1x 3-Gang-Abendmenü • Ganz-
tagesauslug mit Reiseleiter nach Den Haag &
Scheveningen • Eintritt in das Mauritshuis Den
Haag – dieses beherbergt in einem Gebäude
aus dem 17. Jh. einzigartige niederländische
Gemälde des Goldenen Zeitalters • Stadtrund-
fahrt Rotterdam mit Reiseleiter und Besuch der
Markthalle • City-Tax inkl.
TERMINE: 31.8.-2.9., 31.10.-2.11.
EZ-Zuschlag: € 119,-

pro Person im DZ ................... nur €266,-

3-Tage-Reise
Delft & Den Haag im goldenen Zeitalter

LEISTUNGEN: 5x HP im 4****-Hotel Kirchen-
wirt in Feichten im Kaunertal • 1x Live-Musik
• Auslügemit Reiseleitung: Traumstraße „bis an
das Ewige Gletschereis“, Ötztaler Bergzauber,
wunderschöne Silvretta-Bergwelt mit Paznauntal
(witterungsbedingte Auslugsänderungenmög-
lich) • Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 22.-27.9., 30.9.-5.10.
EZ-Zuschlag: € 99,-

pro Person im DZ ................... nur €524,-

6-Tage-Reise
TIROL: Wunderschönes
Land der Berge inkl. HP

LEISTUNGEN: Aufenthalt im Nordseebad
Büsum • 2x HP in der Hotelanlage Niebüller
Hof in Niebüll, „vor den Toren der Insel Sylt“
• Bahnfahrt über den Hindenburgdamm auf
die Insel Sylt mit Tagesaufenthalt in Wester-
land • Aufenthalt im grachtendurchzogenen
„Holländerstädtchen“ Friedrichstadt
TERMIN: 6.-8.10.
Keine EZ mehr buchbar!
pro Person im DZ ................... nur €209,-

3-Tage-Reise
Seebad Büsum &
Stippvisite Insel Sylt inkl. HP

LEISTUNGEN: Aufenthalt in Rostock/Warne-
münde • kl. Abendessen im guten Restaurant
in Rostock/Warnemünde • Schiffsreise Rostock
> Trelleborg > Travemünde • 2x ÜF an Bord
• 1x Abendbuffet inkl. 3 Getränke an Bord
• Aufenthalt in Malmö & Lübeck
TERMINE: 14.-16.9., 19.-21.9., 26.-28.9. € 209,-
12.-14.10., 17.-19.10., 19.-21.10., 26.-28.10. € 199,-
Zuschlag p.P.: 2BK Außen € 19,-,
1BK Innen € 89,-, 1BK Außen € 109,-

pro Person in 2BK Innen ab €199,-

3-Tage-Reise
Ostsee-Schweden-
Schnupperrunde inkl. HP

LEISTUNGEN: Freizeit in Antwerpen • Kreuz-
fahrt mit der beliebten MS Astor von Antwer-
pen nach Hamburg • Unterhaltung durch das
bordeigene Show-Ensemble • Teilnahme an
allen Bordveranstaltungen • 2x Vollpension mit
vielen Zugaben: reichhaltiges Frühstücksbuffet,
Lunch &DinnermitMenüwahl & Service amPlatz
oder in Buffetform, Nachmittags Kaffee/Tee &
Kuchen,Mitternachts-Snack • Stadtrundfahrt in
Hamburg • Freizeit zumBesuch des Hamburger
Weihnachtsmarktes
TERMIN: 13.-15.12.
Zuschlag p.P.: 2BK Außen € 38,-,
1BK Innen € 48,-, 1BK Außen € 98,-

pro Person in 2BK Innen ........ nur €222,-

3-Tage-Reise
Antwerpen – Kreuzfahrt
MS Astor – Hamburg inkl. VP

LEISTUNGEN: 3x ÜF im sehr komfortablen
Hotel in München • 1x mittags Weißwurstessen
• 2x Abendessen • Stadtrundfahrt in München
• Auslug Tegernseemit Aufenthalt Rottach-Egern
TERMINE: 5.-8.9., 5.-8.12., 12.-15.12.
EZ-Zuschlag: € 79,-

pro Person im DZ ................... nur €329,-

4-Tage-Reise

München & Tegernsee inkl. HP

LEISTUNGEN: 4x HP im Parkhotel Sonne in
Schönau • Schwarzwald-Rundfahrt • kleine
Auslugsfahrt in die Schweiz • Auslug zum
Bodensee • Aufenthalt in Freiburg • Kurtaxe
vor Ort zahlbar
TERMINE: 24.-28.8., 9.-13.9.,
25.-29.9., 3.-7.10., 16.-20.10.
EZ-Zuschlag: € 59,-

pro Person im DZ ................... nur €269,-

5-Tage-Reise
Südschwarzwald,
Schweiz & Bodensee inkl. HP

LEISTUNGEN: 4x HP in der guten Hotel-
anlage Luitpold am See in Prien am Chiem-
see • Hotelanlage mit Seerestaurant in einer
Jugendstil-Villa und den beiden Hotelgebäuden
direkt am Chiemsee • 2x Fahrt nach Hochilzen
zur Biathlon-Veranstaltung • 2x Eintrittskarte
(Streckenkarten) für Biathlon Weltcup Samstag
+ Sonntag • Kurtaxe inkl.
TERMIN: 12.12.-16.12.
EZ-Zuschlag: € 49,-

pro Person im DZ ................... nur €389,-

5-Tage-Reise
Biathlon Weltcup
Hochilzen 2019 inkl. HP

LEISTUNGEN: 5x HP im beliebten Hotel „Zum
guten Onkel“ in Bruttig a.d. Mosel, zwischen
Cochem und Beilstein gelegen • Glas Wein zur
Begrüßung • die umliegendenWeinberge sowie
das im Reisepreis enthaltene Gästeticket für die
Nutzung von Bus und Bahn im Kreis Cochem-
Zell ermöglichen Ihnen erlebnisreiche Tage in
der Ferienregion Mosel
TERMIN: 29.9.-4.10.
EZ-Zuschlag: € 66,-

pro Person im DZ ................... nur €249,-
Folgende Zustiege buchbar: DO – RE/Wick. – HER Betrieb Graf –
BO – GE/Musikth. – E/Hbf.

6-Tage-Reise
Herrliche Mosel
zum Mini-Sparpreis inkl. HP

LEISTUNGEN: 7x Übernachtung im familiär
geführten Hotel Stadt Berlin, zentral direkt im
malerischen Kaiserbad Heringsdorf gelegen
• 7x Frühstücksbuffet • bei HP-Wunsch:
7x Abendessen als Paket für nur € 87,50 vor Ort
zubuchbar • Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMIN: 8-Tage-Reisen 14.-21.10.,
21.-28.10., 28.10.-4.11. € 319,- 4.-11.11.,
11.-18.11., 2.-9.12., 9.-16.12. € 279,- 18.-25.11.,
25.11.-2.12. € 259,-
15-Tage-Reisen 14.-28.10., 21.10.-4.11. € 499,-
28.10.-11.11. € 479,- 4.-18.11., 2.-16.12. € 459,-
11.-25.11., 18.11.-2.12., 25.11.-9.12. € 399,-
EZ-Zuschlag pro Woche: 14.10.-04.11. € 89,-
04.11.-16.12. € 74,-

pro Person im DZ (7x ÜF).........ab €259,-

8-/15-Tage-Reise
Insel Usedom
zum Sparpreis ÜF/HP

LEISTUNGEN: 7x HP im beliebten Hotel/Hotel-
pension in Baiersbronn • kostenlose Nutzung
desÖPNV für Schwarzwaldurlauber – erkunden
Sie Ihre Urlaubsregion! • Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 5.-12.9., 12.-19.9., 19.-26.9.,
26.9.-3.10., 3.-10.10.
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person im DZ ................... nur €379,-

8-Tage-Reise
Spätsommer im
herrlichen Schwarzwald inkl. HP

„König der Löwen“/„Pretty Woman“/
„Tina – Das Tina Turner Musical“
LEISTUNGEN: 1x ÜF im guten, günstig
gelegenen Mittelklassehotel Commodore
• Gelegenheit zur Teilnahme an einer Hafen-
rundfahrt (fakultativ) • inkl. Eintrittskarte in das
gebuchteMusical amSonntagabend • inkl. aller
Gebühren
„Pretty Woman”*
PK 4 € 166,- PK 3 € 184,- PK 2 € 199,- PK 1 € 219,-
„König der Löwen“**
PK 4 € 184,- PK 3 € 199,- PK 2 € 214,- PK 1 € 224,-
„Tina - Das Tina Turner Musical“
PK 4 € 166,- PK 3 € 184,- PK 2 € 199,- PK 1 € 219,-
TERMINE: 15.-16.9., 6.-7.10., 17.-18.11.
EZ-Zuschlag: € 19,-

pro Person .................................ab €166,-
* Pretty Woman erst ab dem 6.10. buchbar ** Aufschlag „König der
Löwen“ am 6.10.: PK 4 + 3 € 15,- PK 2 € 25,- PK 1 € 30,-

2-Tage-Reise

Musical-Hamburg

LEISTUNGEN: 3x ÜF im sehr guten MARITIM
Hotel Nürnberg • Stadtführung Nürnberg und
Rothenburg • Auslug Altmühltal mit Reiseleitung
• City-Steuer vor Ort zahlbar
TERMIN: 5.-8.9.
EZ-Zuschlag: € 69,-

pro Person im DZ ................... nur €277,-

4-Tage-Reise
Nürnberg, Rothenburg & Altmühltal
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Die 66-jährige Lüttinge-
rin Maria G. (Name auf 
Wunsch von der Redak-
tion geändert) ist eine 
lebenslustige verhei-
ratete Frau mit großer 
Familie und vielen En-
keln, als sich ihr Leben 
durch Durchblutungs-
störungen im Fuß von 
einem auf den anderen 
Tag völlig verändert.

VON SILVIA DECKER

LÜTTINGEN. G. erinnert 
sich: „Es fing an mit 
schwarzen Punkten am 
Fuß, die aufgegangen sind 
und geeitert haben.“ Sie 
kommt ins Krankenhaus. 
Dort wird festgestellt: Die 
Durchblutung im Bein ist 
gestört, es könnte sich so-
gar um einen diabetischen 
Fuß handeln. 

Die Diagnose  
war ein Schock

„Die Diagnose war ein 
Schock“, erinnert sich die 
Rentnerin. Die entstan-
denen Wunden ließen 
sich weder mit Antibiotika 
noch mit Salbe oder Ähnli-
chem wieder verschließen. 
Erst musste ein Zeh abge-
nommen werden, doch da 
saß der Fuß schon voller 
Eiter. „Sie können sich das 
nicht vorstellen. Was das 
für Schmerzen sind! Selbst 
die stärksten Schmerzmit-
tel kamen da nicht mehr 
gegen an.“ Kein Wunder 
also, dass Maria G. damals 
fast nicht mehr leben woll-
te. Nach wochenlangem 
Leid und Verlegung in ein 
anderes Krankenhaus, 
ging es dann nicht mehr 

anders: die Ärzte schlugen 
vor, den Vorderfuß zu 
amputieren, um den hin-
teren Teil des Fußes und 
das Bein zu erhalten. „Das 
war eine lebenserhaltende 

Maßnah-
me, 

denn 
die 
Ent-
zün-

dung 
wäre 

im- mer weiter 
fortgeschritten“, erklärt 
Maria G. 

Seitdem ist nicht viel Zeit 
vergangen, doch bewun-
dernswert gefasst berichtet 
die Rentnerin von ihrer 
Geschichte. 

„Damals habe ich wirk-
lich gedacht: nehmt den 
Fuß ab, Hauptsache die 
Schmerzen hören auf!“ 
Zum Glück musste wirk-
lich nur der vordere Teil 
amputiert werden, die Fer-
se blieb erhalten. „Von der 
Amputation an, ging alles 
von Tag zu Tag besser.“ 
Die Schmerzen wurden er-
träglicher, verschwanden 
dann ganz.

Doch natürlich hatte 
sich Maria G. ihr weiteres 
Leben so nicht vorgestellt. 
Denn fortan ist sie auf die 
Hilfe der Mitmenschen in 
ihrem Umfeld angewiesen. 
Sie erklärt: „Man hat das ja 
schon mitbekommen von 
älteren Menschen, dass sie 
irgendwann auf einen Pfle-
gedienst angewiesen sind. 
Aber dass das bei mir so 
schnell der Fall sein sollte, 
das hätte ich nie gedacht!“

Aber es ging nicht an-
ders: nachdem sie entlas-
sen wurde, musste sie die 
Hilfe eines Pflegedienstes 
in Anspruch nehmen. Die 
Wahl fiel auf den Pflege-

dienst Timm aus Xanten, 
Lüttinger Straße 27. „Von 
dem hatten wir nur Gutes 
gehört. Und wir sollten 
Recht behalten.“ Die 
Mitarbeiterinnen küm-
mern sich seitdem um die 
Wundversorgung. Zwar 
muss G. noch alle paar 
Wochen zur Nachversor-
gung ins Krankenhaus, 
doch nach der Entlassung 
war auch der Pflegedienst 
sofort zur Stelle. Anfangs 
musste der Stumpf noch 
täglich gereinigt und ver-
bunden werden, inzwi-
schen geht das im 2-Tages-
Rhythmus. 

Schwer ist es, sich darauf 
einzustellen, abhängig 
von anderen Menschen 
zu sein. „Ich konnte ja fast 
nichts mehr alleine“, gibt 
G. mutig zu. Im Haus be-
wegt sie sich im Rollstuhl, - 
das ging nur, nachdem ihr 
Mann alles umgebaut hat, 
Haltegriffe angebracht hat, 
auch auf der Toilette.

„Das war eine große 
Umstellung“, gibt G. zu. 
Denn vorbei war es, sich 
selber zu verpflegen. An 
den Stumpf und die Wun-
de darf vorerst kein Wasser 
kommen, d.h. auch du-
schen ging nicht mehr oh-
ne Hilfe. „Erst wenn man 
etwas alleine nicht mehr 

kann, erkennt man wie viel 
Wert das eigentlich ist“, 
betont sie. 

Doch an den Pflege-
dienst hat sich die Pati-
entin dann doch schnell 
gewöhnt. Denn ohne ihn, 
könnte sie nicht in ihren 
eigenen vier Wänden 
wohnen bleiben. Es war 
ungewohnt, sich vor einer 
zuerst wildfremden Person 
auszuziehen und dann 
deren Hilfe bei der Körper-
pflege in Anspruch zu neh-
men. Doch mittlerweile 
macht Maria G. das nichts 
mehr aus. 

„Wir haben hier so nette 
Mitarbeiterinnen vom 
Pflegedienst“, schwärmt 
sie. „Ich habe sie richtig 
lieb gewonnen.“ Inzwi-
schen tauschen sich Pfle-
gerin und Patientin auch 
über private Dinge aus, 
denn dem Pflegedienst ist 
es wichtig, die Patienten 
auch emotional und nicht 
nur als Termin zu betrach-
ten. 

Dabei weiß Maria G.: 
übermäßig Zeit hat auch 
die Pflegekraft nicht. „Ich 
kann sie nicht zu einem 
Kaffee einladen, das ist 
klar. Denn sie muss weiter 
zum nächsten Patienten. 
Aber ein liebes Wort ist 
immer drin, ein kleiner 
Plausch, das ist aufbau-
end.“ Auch dass nicht 
immer dieselbe Mitarbei-
terin kommen kann, ist 
der Patientin bewusst. „Sie 
haben eben ihren Einsatz-
plan, und am Wochenen-
de kommt meist jemand 
anderes.“ Aber damit habe 
sie sich arrangiert. 

In erster Linie ist Maria 
G. dankbar, dass es Leu-
te wie den Pflegedienst 
gibt. Denn deren Arbeit 
sei sicher nicht einfach. 

Allein bei G. muss sich die 
Pflegerin beim Verbands-
wechsel komplett steril 
anziehen mit Körper-
schutz, Handschuhen und 
Mundschutz. Nicht um 
sich selbst zu schützen, 
sondern damit keine wei-
teren Erreger in die noch 
offene Wunde kommen.

Auch der Lebensalltag 
wurde auch durch die Be-
suche des Pflegedienstes 
völlig umgestellt. Zwi-
schen 11 Uhr und 12 Uhr 
kommt die Pflegerin zur 
Wundversorgung. „Da 
muss ich natürlich vor 
Ort sein, angezogen sein 
und gefrühstückt haben.“ 
Dadurch ist der Tag nicht 
mehr ganz so selbstbe-
stimmt.

Doch es gibt auch einen 
Lichtblick: Dank der Erhal-
tung der Ferse kann Maria 

G. mittlerweile wieder 
stehen und sich im Haus 
mit Rollstuhl bewegen. 
„Ich mache natürlich alles 
noch sehr vorsichtig“, gibt 
sie zu. Aber den Lebens-
willen, den hat die Senio-
rin nicht verloren. „Es geht 
immer weiter“. Wenn jetzt 
noch die Prothese richtig 
angepasst ist, klappt es 
sogar mit viel Übung bald 
wieder mit dem Laufen.

Ihre Familie gibt  
ihr Kraft und Halt

 
Zwar sei auch das Auto-

fahren alleine mit einem 
Schaltwagen nicht mehr 
möglich, doch Maria G. 
hat ihren lieben Mann, der 
sie gerne fährt. Der sowie-
so alle Strapazen so un-
fassbar gut hingenommen 

hat. Eben in guten wie in 
schlechten Zeiten.

Auch über das sehr gute 
Verhältnis zu den zwei 
Töchtern und den fünf 
Enkelkindern freut sich 
Maria G. Auch das gibt 
ihr ein Ziel. Wieder laufen 
zu können, trotz dieses 
Schicksalsschlags.

Noch etwas Positives: 
In einigen Wochen, wenn 
die Wunde geschlossen 
ist, wird Maria G. nicht 
mehr auf die Hilfe des 
Pflegedienstes angewiesen 
sein. „Dann finde ich es 
bestimmt schade, wenn 
meine Lieblingspflegerin 
nicht mehr kommt.“ Doch 
das heißt auch: alles ist gut 
verheilt, es kann bergauf 
gehen. Der Lebenswille 
von Maria G. ist jedenfalls 
ungebrochen! Bewun-
dernswert!

Trotz Schicksalsschlag: „Ich bin sehr zufrieden!“
Die Lüttingerin Maria G. ist seit der Teilamputation ihres Fußes auf einen Pflegedienst angewiesen

Maria G. hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Pflegedienst.  Foto: pixabay

AM NIEDERRHEIN. Ab ei-
nem Alter von zwölf Jahren 
empfiehlt sich für Jugendli-
che ein Taschengeldkonto 
mit Girokarte (Debitkarte). 
Die Teenager können dann 
eigenverantwortlich über 
ihr Geld verfügen. Das mo-
natliche Taschengeld, der 
Lohn des Ferienjobs oder 
ein Geldgeschenk von Oma 
und Opa – die Zahlungs-
eingänge auf dem eigenen 
Konto lesen Jugendliche 
besonders gerne. „Wichtige 
Erfahrungen rund um ihre 
Finanzen sammeln die 
Teenager aber insbesonde-
re durch die Abgänge“, sagt 
Alpaslan Demir von der 
Sparkasse am Niederrhein 
und lächelt. Der zweifache 
Vater weiß, dass der Lernef-
fekt immer dann am größ-
ten ist, wenn die Jugendli-
chen frei über ihr Guthaben 
verfügen dürfen. „Deshalb 

gehört für mich auch zum 
Taschengeldkonto ganz 
selbstverständlich eine Kar-
te dazu, mit der mein Kind 
am Automaten Bargeld ab-
heben kann“, sagt Alpaslan 
Demir und ergänzt: „Auch 
das Online-Banking soll-
ten Teenager möglichst 
früh einüben.“ Besorgten 
Eltern versichert der er-
fahrene Sparkassenmann: 
„Taschengeldkonten wer-
den als Guthabenkonten 
geführt.“ Kontoüberzie-
hungen für Jugendliche 
seien grundsätzlich nicht 
drin, denn erst ab 18 Jah-
ren erlaube der Gesetzge-
ber Kreditgeschäfte.

Ein Taschengeldkonto 
mit Karte ist nicht nur bei 
der Sparkasse am Nieder-
rhein kostenlos. Alpaslan 
Demir erklärt, wie ein 
solches Konto eingerichtet 
wird: „Beide Elternteile 

müssen zustimmen, am 
besten gehen sie gleich mit 
zur Eröffnung.“ Andernfalls 
sollte eine Einverständnis-
erklärung vom fehlenden 
Elternteil mitgebracht wer-
den. Wie bei jeder Kontoer-
öffnung werden Personal-

ausweis oder Reisepass mit 
Meldebestätigung benötigt. 
Legitimieren müssen sich 
sowohl die Erziehungs-
berechtigten als auch das 
Kind. Falls das Kind noch 
keinen Personalausweis 
hat, wird die Geburts-

urkunde benötigt. Eine 
praktische Hilfestellung auf 
dem Weg in die finanzielle 
Eigenständigkeit gibt der 
„Budgetkompass für Ju-
gendliche“ vom Beratungs-
dienst Geld und Haushalt. 
Der kostenlose Ratgeber 

gibt Tipps, wie man gut 
mit seinem Geld aus-
kommen kann. Zudem 
führt die Broschüre die 
Jugendlichen mit leicht 
verständlichen Informa-
tionen rund um das erste 
eigene Konto und zum 
Sparen in die finanzielle 
Eigenständigkeit. Unter 
www.geld-und-haushalt.
de finden sich neben der 
Bestellmöglichkeit für 
die kostenlosen Broschü-
ren und Planungshilfen 
auch praktische Online-
Angebote sowie die 
Finanzchecker-App für 
iOS und Android.

Verantwortung für Teenager
Jugendliche sollten früh den Umgang mit Konto und Karte lernen

Alpaslan Demir von der Sparkasse am Niederrhein sagt: „Ein eige-
nes Konto mit Karte ist ab zwölf Jahren empfehlenswert.“

www.sparkasse-am-niederrhein.de

Träume erfüllen
ist einfach.

Wenn einem der Finanz-
partner dabei hilft. Lass
dich persönlich zu deinen
Wünschen beraten. Das
Sparkassen-Girokonto
ist der erste Schritt zu
deinem Ziel.

Wir freuen uns auf
deinen Besuch.
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Sandra Luckey arbeitet 
seit 27 Jahren im Pfle-
gebereich. Die gelernte 
Krankenschwester leitet 
den Palliativdienst des 
Provita Pflegedienstes 
in Neheim und ist Assi-
stentin der Geschäftslei-
tung. Warum die 46-Jäh-
rige eine Aussage von 
Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn für 
unrealistisch und nicht 
praxisbezogen hält, 
verrät sie im Interview 
mit Redakteurin Diana 
Ranke.

Was sind Ihrer Meinung 
nach die Hauptprobleme in 
der Plege?

Sandra Luckey: Zuneh-
mender Fachkräftemangel 
und damit verbundene 
sinkende Patientensicher-
heit sowie zunehmende 
Singularität der Haushalte 
- die Patienten sind oft auf 
sich allein gestellt. Politi-
sche Versprechen werden 
nicht gehalten, Anerken-
nungsverfahren für aus-
ländische Pflegefachkräfte 
haben viel zu hohe Hür-
den, noch immer sind die 
Zulassungsregeln unter-
schiedlich. Andere Länder, 
in denen die Hürden einfa-
cher sind, fangen die Pfle-
gefachkräfte ab. So kommt 
es zur Abwanderung der 
eigenen Fachkräfte ins 
Ausland, wo die Pflege ei-
ne bessere Wertschätzung 
der Politik genießt.

Was denken Sie über die 
Aussage von Bundesge-
sundheitsminister Spahn, 
der sagte: „Wenn jeder 
Mensch in der Plege auch 
nur eine Stunde mehr 
arbeitet, wäre uns schon 
geholfen“?

Jede Pflegekraft arbeitet 
weitaus mehr, als der ei-
gentliche Stellenumfang 
vorgibt. Herr Spahn hat 
wohl bei dieser Äußerung 
nicht wirklich  nachge-
dacht. Ich biete ihm gerne 
an, mal ein paar Tage bei 
uns zu hospitieren. Die 
Aussage ist völlig unrea-
listisch und nicht praxis-
bezogen, hier sollten sich 
lieber Menschen äußern, 
die wissen, was Pflege ist.

Wie kann dem Personal-
mangel in Plegeberufen 
Ihrer Meinung nach begeg-
net werden?

Mit besseren Arbeitszei-
ten. Die Arbeitsbedingun-

gen müssen so optimiert 
werden, dass die Mitarbei-
ter aller Altersstufen ihre 
Potentiale voll ausschöp-
fen können. Recruiting des 
Pflegeberufs durch Politik, 
Attraktivität durch z. B. 
Steuerbegünstigung für 
die Pflegefachkräfte wäre 
eine grundsätzliche Idee.

4. Macht die Politik genug?

Nein, es werden Ver-
sprechungen gemacht, die 
nicht gehalten werden. 
Jüngstes Beispiel sind die 
nach oben revidierten 
Zahlen des Pflegefach-
kraftmangels durch Herrn 
Spahn. 

Es wurden Gelder frei 
gegeben, die aber nicht 
ansatzweise das Problem 
lösen - die Krankenhäu-
ser und Pflegeheime be-
kommen ihre Mitarbeiter 
refinanziert, was zu Ab-
werbung von Pflegekräften 
aus dem nicht refinanzier-
ten ambulanten Pflegebe-
reich führt, da aktuell auf 
dem freien Markt keine 
Fachkräfte verfügbar sind. 

Es könnten politisch 
mehr medienwirksame 
Maßnahmen ergriffen 
werden, die den sinnvollen 
Beruf der Pflege für junge 
Menschen interessant ma-
chen. Des Weiteren könnte 
durch z. B. Steuervergüns-
tigung für Pflegefachkräfte 
und höhere Entlohnung in 
der Ausbildung der Pflege-
beruf attraktiver gemacht 
werden.

Es entsteht der An-
schein, dass dieser Weg 
politisch gewollt ist, da we-
niger Fachkräfte auf dem 
Markt weniger Wachstum 
für Pflegeunternehmen 
bedeuten und somit weni-
ger Ausgaben für Kommu-
nen und Pflegeversiche-
rungen.

Für die pflegebedürf-
tigen Menschen bedeu-
tet dies, dass sie oft auf 
24-Stunden-Kräfte zurück-
greifen müssen, die rein 
privat finanziert werden. 
Dieses ist jedoch bedenk-
lich, da diese Kräfte oft 24 
Stunden mit z. B. demen-
ziell Erkrankten im Haus 
verbringen, wo oft - unter 
anderem - das Arbeits-
schutzgesetz nicht beach-
tet werden kann. Auch 
dies wird einfach politisch 
geduldet. Es grenzt an mo-

derne Sklaverei, da es sich 
bei einem Stundenlohn 
von ca. 2,36 Euro meistens 
ohne jegliche Pausenzei-
ten und ohne Möglichkeit 
von Freizeit, Zuschlägen, 
etc. nicht menschenwür-
dig arbeiten lässt.

5. Gibt es auch „Lichtbli-
cke“? Was läuft bereits 
gut in der Plege/ in Ihrem 
Haus?

Durch die Digitalisie-
rungsförderung können 
wir unsere Pflegekräfte 
durch die Nutzung der 
Software in der Kommuni-
kation und Dokumentati-
on entlasten. Durch das in 
Deutschland gebotene ge-
samte Konzept der Pflege-
versicherung können wir, 
da wir alle Pflegebereiche 
abdecken, einen ganzheit-
lichen Service anbieten.

Bei uns sind wir in der 
guten Lage, individuel-
le, flexible Arbeitszeiten 
anbieten zu können, wir 
gelten als - durch die Wirt-
schaftgesellschaft HSK 
mbH zertifiziertes - famili-
enfreundliches Unterneh-
men. 

6. Abschließende Frage: 
Was macht den Beruf für 
junge Menschen interes-
sant?

Die Arbeit mit Men-
schen, die durch ihre 
Dankbarkeit viel zurückge-
ben können, was z. B. ein 
Computer nicht kann. Ich 
helfe anderen Menschen 
lebenslang. Ich kann als 
Mensch einen sinnvollen, 
würdevollen Beitrag für 
die Gesellschaft  leisten. 
Als späterer Rentner blicke 
ich auf ein sehr sinnvolles 
Leben zurück. 

Es gibt viele Chancen 
und Weiterbildungsmög-
lichkeiten: Intensiv/ An-
ästhesie/OP- Fachkraft, 
Praxisanleiter, Palliativ-
fachkraft, Pflegeberater, 
Pflegedienstleitung, Pfle-
gemanagement,  Pflege-
fachwirt, etc.. Verschiede-
ne Studiengänge können 
absolviert werden.

Sandra Luckey arbeitet seit 27 Jahren im Bereich Pflege. 
 Foto: Provita

„Es grenzt 
an Sklaverei“

Sandra Luckey: „Arbeitsbedingungen müssen optimiert werden“

Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
Sie online unter https://
www.lokalkompass.
de/1099578.

PATIENT PFLEGE?

ARNSBERG. Am Donnerstag, 
27. Juni, wird die SGV-Abt. 
Arnsberg zu einer 87 Kilome-
ter langen, mittelschweren 
bis leichten  Radtour aufbre-
chen. Die Tour beginnt mit 
einer Bahnfahrt nach Brilon-
Stadt. Die Radtour führt über 
den Möhnetalradweg und 
später über den Ruhrtalrad-
weg nach Arnsberg zurück. 

Die Verpflegung erfolgt aus 
der Satteltasche, eine Ein-
kehr ist unterwegs geplant. 
Es besteht Helmpflicht. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 15 

Personen beschränkt und 
eine verbindliche Anmel-
dung bis 19. Juni  (wegen des 
günstigeren Gruppentickets) 
erforderlich, möglichst per 
E-Mail. Spätere kurzfristige 
Anmeldung auf eigenes Kos-
tenrisiko (17,60 Euro p.P.)

Treffpunkt ist um 8 Uhr am 
Bahnhof Arnsberg. Weitere 
Infos gibt´s bei SGV-Wander-
führer Volker Schmidt, Tel. 
02931/10214, Mobil: 0170/ 
8337415 oder per E-Mail 
an: vschmidt-arnsberg@t-
online.de.

SGV-Radwanderung 
durchs Möhnetal

Verbindliche Anmeldung bis 19. Juni

NEHEIM. Die Kolpingsfa-
milie Neheim feiert am 7. 
Juli den 140. Geburtstag. Die 
Feierlichkeiten beginnen um 
11 Uhr in der St. Johannes-
Kirche. 

Die heilige Messe wird 
vom Kolping-Bundespräses 
Josef Holtkotte zelebriert. 
Der offizielle Empfang findet 

gegen 12.45 Uhr im Hoch-
zeitssaal des Kolpinghauses 
statt. Alle Mitglieder und 
Freunde der Kolpingsfamilie 
Neheim werden gebeten, 
die Anmeldung zur Jubilä-
umsfeier bis zum 20. Juni im 
Kolpinghaus Neheim oder 
bei einem der Vorstandsmit-
glieder abzugeben.

Kolpingsfamilie feiert 
140. Geburtstag

Offizieller Empfang im Hochzeitssaal

BRUCHHAUSEN. Auch in 
diesem Jahr bietet der Mu-
sikverein Bruchhausen in 
der Rodentelgenschule eine 
Bläserklasse an. Während der 
Schulzeit können die Kinder 
die im Musikverein vertre-
tenen Instrumente lernen. 
Bis zum 1. Juli können Schü-

ler für das nächste Schuljahr 
angemeldet werden (E-Mail 
an Jugend@musikverein-
bruchhausen-ruhr.de). Be-
sonders angesprochen sind 
die Kinder, die im nächsten 
Schuljahr die 2. oder 3. Klas-
se der Rodentelgenschule 
besuchen werden. 

Bläserklasse 
in Bruchhausen
Anmeldung bis 1. Juli möglich

ARNSBERGwww.cineplex.de/arnsberg - Tel. 02931-10145Vorverkauf
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Nadine Keil ist 28 Jahre alt 
und arbeitet seit Oktober 
2013 als Krankenpflegerin 
im St. Josef-Hospital. Sie ist 
dort in der Carrée-Station 
beschäftigt. Als Praxis-An-
leiterin ist Nadine Keil in-
tensiv mit der Ausbildung 
des pflegerischen Nach-
wuchses beschäftigt und 
hat zudem eine Weiterbil-
dung zur Palliativ-Pflegerin 
absolviert. Im Gespräch mit 
dem Stadtspiegel erzählt 
sie, wie sie den pflege-
rischen Alltag erlebt, wie 
sie die Entwicklung ihres 
Berufsstandes sieht - und 
warum ihr Beruf immer 
noch ihr Traumjob ist.

Was sind Ihrer Meinung nach 
die Hauptprobleme in der 
Plege?

Der Fachkräftemangel ist 
sicherlich das wichtigste und 
ich bekomme das natürlich 
mit - aber der spiegelt sich auf 
unserer Station glücklicher-
weise nicht wider, denn wir 
sind eine interdisziplinäre 

Wahlleistungs-Station mit 
insgesamt 27 Betten aus den 
Fachbereichen Chirurgie, Or-
thopädie und Unfallchirurgie 
sowie Hämatologie, Onko-
logie und Strahlentherapie. 
Darum ist das Anforderungs-
Spektrum an uns Pflegende 
sehr vielfältig.
Was war Ihre Motivation für 
Ihre Berufswahl?

Ich wollte immer schon 
mit Menschen und am Men-
schen arbeiten. Mich hat 
daran immer gereizt, anderen 
Menschen im Umgang mit 
ihnen etwas Gutes zu tun, sie 
zu unterstützen und Hilfe zu 
leisten.
Hat sich Ihr Beruf im Laufe der 
Zeit verändert?

Veränderungen sind in der 
Pflege alltäglich, darauf muss 
man sich einstellen. Man 
merkt aber deutlich, dass die 
Menschen älter werden: Viele 
große und schwere Krank-
heiten kommen dazu, so dass 
die Patienten häufig viel mehr 
Unterstützung brauchen. Das 
verändert die Arbeit natürlich. 
Positiv finde ich, dass sich 
gerade in der Ausbildung eine 
Menge ändert.
Inwiefern ist das der Fall?

Die Krankenpflege, die Al-
tenpflege und die Kinderkran-
kenpflege werden wieder in 
einem Ausbildungsberuf zu-
sammengeführt. Das finde ich 
sehr sinnvoll, denn so lernen 
die jungen Leute zum Start 
ihres Berufslebens die ganze 
Vielfalt der Pflege kennen. Das 
Spektrum ihrer Ausbildung 
wird breiter - und letztlich 
werden sie flexibler, was ihren 
späteren Berufsweg betrifft.
Würden Sie sich mehr Aner-
kennung von Plegeberufen 
in der Politik und der Gesell-
schaft wünschen?

Ich glaube, da hat sich in 
den letzten Jahren schon 
eine ganze Menge getan. Die 
Wertschätzung unserer Arbeit 

ist deutlich größer geworden 
- und auch die Politik hat sich 
das Thema Pflege ja nun auf 
die Fahnen geschrieben und 
stößt Veränderungen an, die 
wichtig sind - etwa was die 
Pflegeuntergrenzen betrifft. 
Ergebnisse wird man erst in 
ein paar Jahren sehen, aber 
wenn sich das so weiterent-
wickelt, dann wird sich noch 
eine Menge tun. Es findet 
gerade ein großer Umbruch 
statt - und ich bin da ziemlich 
optimistisch.
Spüren Sie auch Veränderun-
gen durch die zunehmende 
Bürokratisierung Ihres Beru-
fes - etwa durch den immer 
größer werdenden Zwang zur 
Dokumentation?

Das Dokumentieren hat 
immer schon zu meinem 
Beruf gehört und ist nichts 
Neues, auch wenn es natür-
lich manchmal viel ist. Ich 
empfinde das aber auch nicht 
als Belastung, denn es dient 
vor allem ja auch meiner Ab-
sicherung, denn damit zeige 
ich, was ich getan habe. Das 
kommt letztlich beiden Seiten 
zugute, auch dem Patienten. 
Denn so können sich andere 
Kollegen und Ärzte schnell ein 
Bild machen, niemand wird 
überrascht. Und auch ich ha-
be ja so die Möglichkeit, etwa 
wenn ich aus dem Urlaub 
komme und wieder einsteige, 
mir schnell einen Überblick 
über den Patienten, seinen 
Krankheits- und den Behand-
lungsverlauf zu verschaffen.
Wie erleben Sie die Kommu-
nikation zwischen Ärzten und 
Plegern?

Die ist unglaublich wichtig 
und funktioniert in meinem 
Umfeld auch gut - gerade 
weil wir ja so viele unter-
schiedliche Fachdisziplinen 
abdecken und die Herausfor-
derungen für die Pflegenden 
so vielfältig sind, ist eine gute 
Kommunikation entschei-

dend. Aber die Ärzte sind für 
uns immer greifbar, wenn 
es Nachfragen gibt - und im 
Zweifelsfall ist ein Telefon im-
mer schnell zur Hand.

Was geben Sie als Praxisanlei-
terin heute jungen Menschen 
mit, die eine Ausbildung in der 
Plege absolvieren?

Dass es auf jeden Fall wich-
tig ist, mit Spaß an die Sache 
heranzugehen und sich auch 
die Freude im Umgang mit 
Menschen nicht nehmen zu 
lassen.
Was bietet Ihr Arbeitgeber, 
das Katholische Klnikum 
Bochum, gerade jungen Men-

schen, die sich für eine Ausbil-
dung interessieren?

Wir decken viele unter-
schiedliche Fachdisziplinen 
ab, so dass man eine große 
Bandbreite hat und für sich 
den richtigen Bereich finden 
kann, in dem man arbeiten 
möchte. Außerdem sind die 
Weiterbildungsmöglichkei-
ten gut, so dass man sich gut 
weiterentwickeln kann. Dass 
Wechselschichten zu diesem 
Job dazugehören, darüber 
sollte man sich von Anfang an 
klar sein.
Ist die Plege für Sie immer 
noch Ihr Traumjob?

Absolut. Ich weiß, dass ich 
in einem Bürojob nicht glück-
lich geworden wäre. Und 
Probleme, die gibt es immer 
mal - das ist auch in anderen 
Berufen nicht anders. Doch 
ich würde meinen Beruf je-
derzeit wieder wählen.

Der Beruf ist im Umbruch
Krankenpflegerin Nadine Keil sieht steigende Anerkennung für ihren Job

Nadine Keil arbeitet seit 2013 im St. Josef Hospital - die 
Pflege ist für sie nach wie vor ein Traumberuf. Foto: KKB

 Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
Sie online unter: https://
www.lokalkompass.
de/1099578.
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Frisch an
unserer
Fischtheke
In allen teilnehmenden Märkten.

DeBeukelaer
Prinzenrolle Schoko
400 g Packung, 1 kg = 2,38

oder Vollkorn
352 g Packung
1 kg = 2,70

3 Glocken
Genuss Pur
reiner Hartweizen

oder Birkel
Hartweizen
Eiernudeln
verschiedene
Sorten
1 kg = 1,70

42%
GESPART

-.85
je 500 g Beutel

Milram
Gewürzquark
verschiedene Sorten
100 g = -,30

funny-frisch
Chipsfrisch
verschiedene Sorten
100 g = -,57

28%
GESPART

Krombacher
verschiedene Sorten, 20 x 0,5 Liter
1 l = 1,10 zzgl. 3,10 oder 24 x 0,33 Liter lose
1 l = 1,39 zzgl. 3,42 Pfand

10.))
je Kasten

25%
GESPART

Sheba
Katzen-
Nahrung
verschiedene

Sorten
100 g = -,39

40%
GESPART

-.59
je 200 g Becher

-.99
je 175 g Beutel

43%
GESPART

-.33
je 85 g Schale/Beutel

44%
GESPART

-.95
je Packung

-.

46%
GESPART

Niederländische

Strauchtomaten
Klasse I

-.77
je 1 kg

40%
GESPART

Deutscher

Brokkoli
Klasse I
1 kg = 1,76

-.88
je 500 g Pckg.

Ägyptische

Tafeltrauben
hell, kernlos
Sorte Prime Seedless
oder Early Sweet
Klasse I, 1 kg = 2,98

1.$)
je 500 g Schale

41%
GESPART

25%
GESPART

10 Grilllinge à 90 g
Deiner Wahl

3 SORTEN
10 WÜRSTE
= EIN PREIS!

ø kg = 5,56

GRI INGE
DIE

5.- 5.%%
je 1 kg

Frisches

Hähnchenbrustfilet
HKL A, das Zarteste vom Hähnchen

Butterkäse
45% Fett i.Tr.

-.59
je 100 g

40%
GESPART

Lachssteak
geschmackvolles, festes
Fleisch zeichnet diesen
norwegischen
Klassiker aus

je 100 g1.%)

Lachsforellenfilet
rotfleischige Forellenfilets
sind immer wieder ein
Genuss, ob gebraten
oder gedünstet

je 100 g1.%)

Brathering
Hausfrauenart
feiner Bratgeschmack, in
mildem Essig eingelegt,
ein Genuss

je 100 g1.“)

Angebote gültig
von Mittwoch bis Samstag!
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Ziel des diesjährigen Aus-
flugs der evangelischen 
Frauenhilfe Henrichenburg 

war die Barockstadt Bad 
Arolsen in Nordhessen. 
Nach einer Führung durchs 

Schloss, das von dem Für-
sten von Waldeck und Pyr-
mont bewohnt wird, ging 

es zum Diemelsee. Bei einer 
Schifffahrt gab es Kaffee 
und Kuchen. Eis essen in Bri-

lon sowie ein Abendessen 
am Möhnesee rundeten den 
Tag ab.  Foto: Frauenhilfe 

Frauenhilfe Henrichenburg besuchte Bad Arolsen

Schon seit Jahren fordert 
die FDP den beschlossenen 
Inklusionsplan ein, des-
sen Erstellung der Stadtrat 
im Jahr 2013 beschlossen 
hat. Bislang habe man der 
Forderung „auf den diplo-
matischen Kanälen“ Nach-
druck verliehen. Nun sei die 
Geduld der Liberalen jedoch 
erschöpft.

„Die Verwaltung hat sich 
auch im Bereich der Inklu-
sion als völlig planlos erwie-
sen. Sie ist nicht in der Lage, 
Handlungsempfehlungen 
für die Politik zu geben“, sagt 
FDP-Fraktionsvorsitzender 
Nils Bettinger. „Angesto-
ßen haben wir den Prozess 
bereits im Jahr 2013. Im 
Jahr 2014 haben mehrere 
Arbeitskreise ihre Arbeit auf-
genommen und im Jahr 2017 
abgeschlossen. Danach soll-
ten die Ergebnisse in einem 
Konzept zusammengefasst 
werden und in die politi-
sche Beratung übergeben 
werden“, fasst Anne Krüger, 
Sozialexpertin der Liberalen 
und Vorsitzende des FDP-
Stadtverbandes, zusammen. 
Doch seitdem warte man in 

der Politik vergeblich auf ei-
nen solchen Plan.

 „Es kann nicht sein, dass 
wir uns einerseits auf die 
Fahnen schreiben, die UN-
Behindertenrechtskonventi-
on als Querschnittsaufgabe 
für unsere Kommune zu 
verstehen und unser Han-
deln danach auszurichten, 
der Bürgermeister und seine 
Verwaltung aber ganz of-
fensichtlich nicht die Kraft 
haben, der Politik einen 
Bericht über die Ergebnisse 
von Arbeitsgruppen zu er-
stellen, die zuletzt vor zwei 
Jahren getagt haben“, so 
Bettinger. Und weiter: „Im 
Behindertenbeirat bean-
tragen wir dann mal ganz 
praktisch einen Beckenlift 
für das Lehrschwimmbecken 
an der Uferstraße und erhal-
ten als erstes reflexartig eine 
ablehnende Einschätzung 
der Stabsstelle Sport aus dem 
Rathaus. Da frage ich mich 
schon, wie ernst wir das mit 
der Inklusion wirklich mei-
nen!“

Zuletzt habe man Bür-
germeister Rajko Kravanja 
im Januar noch einmal ein-

dringlich aufgefordert, den 
Inklusionsplan umgehend 
vorzulegen. Dieser habe ver-
sprochen, dem in absehbarer 
Zeit nachzukommen – spä-
testens bis zu den Sommer-
ferien. „Die Tagesordnungen 
für den Behindertenbeirat 
und den Betriebsausschuss 
2 sind aber inzwischen ver-
öffentlicht, und dort hätte 
der Inklusionsplan auf der 
Tagesordnung stehen müs-
sen. Jetzt geht das nicht vor 
September“, erklärt Anne 
Krüger.

 „Das chaotische Bild, das 
die Verwaltung an vielen 
Stellen abgibt, setzt sich im 
Bereich Inklusion fort“, so 
Bettinger. Man fordere den 
Bürgermeister nunmehr 
öffentlich auf, umgehend 
den im Jahr 2013 im Rat be-
schlossenen Aktionsplan In-
klusion für die Stadt Castrop-
Rauxel vorzulegen, damit die 
Politik ihr Handeln entspre-
chend optimieren könne. 
Jede weitere Verzögerung 
gehe zu Lasten derer, die auf 
das politische Handeln im 
Bereich der Inklusion ange-
wiesen seien.

FDP fragt: „Wie ernst meinen 
wir das mit der Inklusion?“

Beschlossener Inklusionsplan soll vorgelegt werden Fortsetzung des Interviews 
mit Stationsleiterin Jessica 
Meyers von der Titelseite:

Finden Sie, dass Ihr Beruf die 
Anerkennung bekommt, die 
er verdient?

Nein, aber es wird besser. 
In den vergangenen Jahren 
hat das Thema Pflege in den 
Medien an Präsenz gewon-
nen.

Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) hat in einem 
Interview mit unserem Verlag 
gesagt, dass mehr Menschen 
für den Plegeberuf begeistert 
werden müssen. Würden Sie 
heute jungen Menschen zu 

dem Beruf raten?
Auf jeden Fall. Es ist ein tol-

ler Beruf. Man ist im ständi-
gen Kontakt mit Menschen, 
begleitet sie in schwierigen 
Situationen, und wenn man 
mit der gebotenen Profes-
sionalität Nähe zu ihnen 
aufbaut, bekommt man viel 
zurück. Der Beruf ist ab-
wechslungsreich. Es herrscht 
nie Stillstand, und man muss 
sich immer weiterbilden. 
Außerdem arbeitet man im 
Team und kann trotz Perso-
nalmangels viel schaffen. Mir 
macht der Beruf viel Spaß, 
und ich kann mir keinen an-
deren für mich vorstellen. 

 Vera Demuth

„Es herrscht nie Stillstand“
Stationsleiterin Jessica Meyers im Stadtanzeiger-Interview

Jessica Meyers (34) ist seit 2008 examinierte Gesund-
heits- und Krankenpflegerin.  Bildquelle: Rochus

Die wertvollsten Trophäen 
des Weltfußballs stehen in 
den Vitrinen des Deutschen 
Fußballmuseums in Dort-
mund. In den Sommerferien 
vom 14. Juli bis 27. August 
holt die Erlebniswelt „fünf 
Pötte und eine Schale“ aus 
dem Schrank.

Das ist eine einzigartige 
Sammlung: FIFA World Cup, 
Coupe Henri Delaunay, den 
UEFA- Champions-League-
Pokal, die Meisterschale, 
den DFB-Pokal und den 
WM-Pokal der Frauen hat 
das Museum gesammelt. 
So viel wie kein Verein, kein 
Spieler, kein Verband. In den 
Sommerferien sind „Pokal-

wochen“ angesagt – Woche 
für Woche wird eine Tro-
phäe aus der sicheren Truhe 
geholt. Wer will, kann sich 
dann mit den begehrten Stü-

cken fotografieren (lassen).
Für Kinder gibt es wieder 

ein abwechslungsreiches 
Programm. Täglich geht 
es auf die Suche nach dem 

verlorenen Pokal. Das Feri-
enquiz führt durch die Erleb-
niswelt. Aber nicht alle Wege 
enden beim Pokal. Sicher ist 
den jungen Gästen dagegen 
eine eigene Trophäe. Sie 
können diese selber bauen 
oder basteln – aus einem 
Lego-Kit oder mithilfe einer 
Malvorlage.

Fachwissen ist am Don-
nerstag, 22. August, gefragt. 
Quiz-Master Ben Redelings 
lädt zum großen Familien-
quiz ein. Um 17 Uhr geht’s 
los. Bereits vier Tage zuvor 
heißt es wieder: Pokal total. 
In der Arena der Erlebniswelt 
wird die zweite Runde des 
DFB-Pokals ausgelost.

Pokalwochen im Fußballmuseum
Erlebniswelt holt in den Ferien wertvollste Schätze aus der Vitrine

 Kinderführung „Auf den 
Spuren des verlorenen Po-
kals“: täglich, 11 Uhr;

 Ferienquiz „Auf den Spuren 
des verlorenen Pokals“: täg-
lich für Eltern und Kinder;

 Dein Pokal: Fünf Pötte und 
eine Schale zum Ausmalen 
oder Selberbauen, täglich, 
jeweils 11 bis 17 Uhr;

 Pokal Total: 18.8., 18 Uhr 

– Auslosung der 2. Haupt-
runde im DFB-Pokal live in 
der Arena des Fußballmu-
seums;

 Familienquiz mit Ben Rede-
lings: 22.8., 17 Uhr;

 Ferienprogramm für Offene 
Ganztagsschulen: diens-
tags bis freitags, jeweils 10, 
10.30 und 13 Uhr;

 Offene Führung: täglich.

DAS PROGRAMM VOM 14.7. BIS 27.8. 

Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Zuschriften sind willkommen, aber 
wir behalten uns Kürzungen vor. Anonyme Zuschriften 
werden nicht veröffentlicht. Schreiben Sie an: redaktion@
stadtanzeiger-castrop-rauxel.de

LESERBRIEFE

Zu unserem Artikel „Klima-
notstand?“ erhielten wir 
folgende Zuschrift: 

Soso, unsere Stadtver-
waltung sieht also den 
Klimaschutz seit Jahren 
als dringendes Thema und 
als Querschnittsaufgabe 
an. Weiter heißt es in dem 
Artikel: „Wir haben das 
Thema erkannt.“ Ja, nee 
– ist klar, Thema erkannt, 
aber beim Bauvorhaben 
im Ortsteil Habinghorst 
eine 250 Jahre alte und ge-
sunde Eiche fällen wollen, 
damit ein Investor mehr 
„Reibach“ machen kann 
… genau mein Humor, 

meine Damen und Herren 
von der sogenannten 
Stadtverwaltung. Es bleibt 
allerdings abzuwarten, 
wie unsere Politik reagiert. 
Aber darüber mache ich 
mir keine Sorgen, denn 
möglicherweise wird es die 
rote Stadtpolitik begrüßen, 
den „Klimanotstand“ aus-
zurufen und gleichzeitig 
auch den Spagat schaffen, 
eine 250 Jahre alte Eiche 
aufs Sägeschafott zu füh-
ren, um den Investor nicht 
zu vergraulen. Gute Klima-
schutzpolitik sollte anders 
aussehen.

Heinz-Peter Böddeker

Klima: Keine gute Politik

In Kürze beginnt die Vor-
bereitung auf die Erst-
kommunion 2020 für die 
katholischen Kinder im 
Pastoralverbund Castrop-
Rauxel-Süd, die zwischen 
dem 1. Oktober 2010 und 
dem 30. September 2011 
geboren wurden und/bzw. 
oder das dritte Schuljahr 
besuchen.  

Einen ersten Elternabend 

gibt es für die Gemeinden 
St. Lambertus, St. Elisabeth 
und St. Marien am Diens-
tag (25. Juni) um 19 Uhr im 
Gemeindehaus St. Lam-
bertus, Lambertusplatz 17. 

Für die Gemeinden St. 
Franziskus Xaverius und 
Zu den Heiligen Schutzen-
geln wird der erste Eltern-
abend am Montag (8. Juli) 
um 19 Uhr – ebenfalls im 

Gemeindehaus St. Lam-
bertus – stattfinden. 

Weitere Informationen

Für Rückfragen steht 
Gemeindereferentin 
Kersten Brandt-Gösmann 
(Tel. 02305/3580117 oder 
0171/2019758) zur Verfü-
gung. 

Auf Erstkommunion vorbereiten
Elternabende am 25. Juni und 8. Juli

Am Dienstag (18. Juni) fuhr 
ein 14-Jähriger aus Castrop-
Rauxel um 13.25 Uhr mit 
seinem Pedelec auf der 
Hochstraße auf den Pkw 
eines wartenden 21-Jährigen 
aus Waltrop auf. Wie die Po-
lizei mitteilte, stürzte der Ju-
gendliche und verletzte sich 
leicht. Es entstand 1.150 Euro 
Sachschaden. Die Hochstra-
ße wurde kurzzeitig gesperrt

Pedelec-Fahrer 
leicht verletzt

Das Eröffnungsangebot

ist exklusiv erhältlich bei:

Gläsern inkl. einer Fassung* zum

Sensationspreis von nur 109€* er-

halten. Verglichen mit unseren frü-

heren Einkaufskonditionen, hätte ein

gleichwertiges Produkt über 500€

gekostet.

Wir sind nun Teil der brillen.de Grup-

pe, einer großen Verbundgruppe

aus unabhängigen Optikern. Unse-

re ersten 50 Kunden* erhalten aus

diesem Anlass ein sensationelles

rrr nnnuuunnngggsssaaannngggeee ooottt : Testen Siemit

uns das erste eigene Gleitsichtglas-

Design von brillen.de. Aus der hier

angewandten FreeForm-Technologie

resultieren Gleitsichtgläser mit bis zu

30% größeren Sehfeldern und einer

optimierten Spontanverträglichkeit.

Werden Sie 1 von 50 Kunden, die eine

Gleitsichtbrille mit diesen neuen

* Im Angebot enthalten sind 2 Freiform-Gleitsichtgläser im innovativen FreeForm-Design aus leichtem Kunststoff im Index 1.50 mit robuster Hartschicht, sowie eine frei wählbare

Fassung aus der brillen.de Kollektion im Wert von 80 € (Ausstattung kann je Optiker variieren). Zusätzlich enthalten: Bei Unzufriedenheit innerhalb von 12 Wochen ab Rechnungs-

datum gewähren wir eine 100% Geld-zurück-Garantie sowie eine Zufriedenheitsgarantie mit einmaligem Umtauschrecht in eine andere Gleitsichtbrille oder zwei Einstärkenbrillen.

Kostenlose Brillenversicherung (Helvetia Versicherung- AG, Berliner Straße 56, 60311 Frankfurt/Main) zur Absicherung bei Sehstärkenänderung (ab 0.50 dpt) und Bruch in den

ersten 12 Monaten ab Kaufdatum mit einem Eigenanteil von 25%. Sehtest nach Standardverfahren inklusive. Lieferbereich soweit technisch möglich und solange der Vorrat

reicht. Das Angebot ist bis zum 30.06.2019 gültig (Bestelldatum). Sowohl Angebotsdauer als auch Kontingent können von der SuperVista AG angepasst werden. Ein Angebot der

SuperVista AG, Mittenwalder Str. 9, 12529 Schönefeld, Deutschland. Eine Kombination mit anderen Rabatten und Aktionen ist ausgeschlossen.

109€*

1 von 50

ausgewählten Kunden

werden

Gleitsichtbrille

nur

Im Preis enthalten sind nicht nur

die leichten Kunststoffgläser, son-

dern auch eine Brillenfassung Ihrer

Wahl. Unser Fachpersonal führt

selbstverständlich einen professio-

nellen Sehtest durch und auch das

Zentrierverfahren ist enthalten.

Das Angebot ist völlig

risikofrei für Sie – sollten Sie

mit der Brille nicht zufrieden

sein, können Sie diese inner-

halb von 12 Wochen zurück-

geben und wir erstatten Ihnen

den vollen Kaufpreis

IGA OPTIC

Mues & Sternemann

IGA OPTIC

Mues & Sternemann

Lange Straße 61

44579 Castrop-Rauxel



Mit einem Rosinenbomber ...

... flog Nicolai von Pronay am Montag (17. Juni) über sein Elternhaus in Merklinde. Der gebürtige Castrop-
Rauxeler steuerte eine historische DC3 und nahm damit an den Feiern zum 70. Jahrestag der Berliner 
Luftbrücke teil. Lesen Sie mehr auf Seite 3.  Foto: Andreas von Pronay
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CASTROP-RAUXEL

lokalkompass.de/castrop-rauxel

Stadt
Anzeiger

Jessica Meyers (34) ist seit 
2008 examinierte Gesund-
heits- und Krankenpflegerin. 
Seit März 2017 leitet sie im St. 
Rochus-Hospital die Station 
2A in der Abteilung für Innere 
Medizin und Viszeralchirur-
gie. Mit dem Stadtanzeiger 
sprach sie über Probleme und 
Verbesserungen in der Pflege 
und darüber, warum sie den 
Beruf auch heute noch emp-
fehlen würde.

Warum haben Sie sich für den 
Beruf entschieden?

Ich habe mein Fachabitur 
in Gestaltung gemacht. Dabei 
habe ich viel am Computer 
gesessen, und mir hat der 
Kontakt zu Menschen gefehlt. 
Danach absolvierte ich ein 
Freiwilliges Soziales Jahr, 
unter anderem in Bethel, und 
hatte mit mehrfachbehin-
derten Menschen zu tun. Der 
Kontakt und die positiven 
Rückmeldungen waren dann 
für mich ausschlaggebend.

Was sind Ihrer Meinung nach 
die Hauptprobleme in der 
Plege?

Da ist zum einen das Pro-
blem, dass wir Fachkräfte-
mangel haben. Das betrifft 
auch uns bei der St. Lukas-
Gesellschaft. Zum anderen ist 
im Laufe der Jahre viel mehr 
an Administration und Doku-
mentation hinzugekommen, 
was einen großen Teil des Ta-
ges in Anspruch nimmt. Da-
runter leiden der Kontakt zu 
den Menschen und die Pflege. 
Sich kurz hinsetzen und zuhö-
ren, was gut für die Patienten 
wäre, dazu fehlt oft die Zeit. 
Außerdem war die steigende 
Pflegebedürftigkeit der Men-
schen durch den demografi-
schen Wandel abzusehen. Da 
hätte die Politik eher für mehr 
Personal sorgen sollen.

Wie sollte die Politik dies Ihrer 
Meinung nach tun?

Sie muss den Pflegeberuf 
attraktiver machen, zum 
Beispiel durch Angebote in 

der Fort- und Weiterbildung. 
Teilweise sollte er auch besser 
entlohnt werden. Außerdem 
würde ich mir mehr Aufklä-
rung und Imagearbeit darüber 
wünschen, was einem die Ar-
beit in der Gesundheits- und 
Krankenpflege bringt, so dass 
sich mehr Leute sagen, dass 
sie es sich vorstellen können, 
in dem Bereich zu arbeiten.

Hat denn die Politik bisher 
schon etwas getan, um die 
Plege zu verbessern?

Ja, die Politik tut was. Sie hat 
die Pflegeuntergrenzen ein-
geführt, die vorgeben, wie viel 
Personal da sein muss, und 
das wird auch überprüft. Das 
ist eine gute Sache. Allerdings 
gelten die Grenzen nur für 
hochsensible Bereiche, zum 
Beispiel die Intensivstation. 
Meinen Bereich betrifft es 
nicht. Ich würde mir wün-
schen, dass es grundsätzlich 
Vorgaben gäbe. 

Was läuft bereits gut in der 
Plege und speziell in Ihrem 
Haus?

Wir haben ein sehr gutes 
Miteinander, auch unter 
den Fachabteilungen, und 
die Kommunikation ist gut. 
Dadurch haben wir ein sehr 
angenehmes Arbeitsklima. 
Außerdem verbessern wir die 
Strukturen, um Arbeitsabläufe 
effizienter zu machen. Wir 
sind auf einem guten Weg.

Weiter lesen Sie auf   Seite 10

„Pflegeberuf muss 
attraktiver werden“

Rochus: Interview mit Stationsleiterin

Noch bis Sonntag (23. Juni) 
lädt das kulinarische Stadt-
fest „Castrop kocht über“ 
(Ckü) in die Altstadt ein. Es 

gibt reichlich zu schlemmen, 
Live-Musik, Tanzauftritte 
und Showkochen. Weitere 
Fotos von Ckü finden Sie 

auf dem Stadtanzeiger-In-
ternetportal Lokalkompass: 
www.lokalkompass.de/
castrop-rauxel.  Foto: Thiele

Schlemmen, Live-Musik und mehr

Puuuhhh! Das wäre erst 
einmal geschafft! Jetzt 
kann wieder Ruhe ein-
kehren in das Wechsel-
spiel von Arbeits- und 
Feiertagen sowie Wo-
chenenden. Nicht, dass 
Sie jetzt denken, ich sei 
undankbar und wüsste 
einen Feiertag nicht zu 
würdigen. Jeder freie Tag 
ist ein willkommener 
Tag. Um dann auch tat-
sächlich frei zu haben, 
müssen etliche Arbeit-
nehmer, aber oft auch 
Selbstständige, haupt-
sächlich vor-, mitunter 
aber auch nacharbeiten. 
Da ist es doch verständ-
lich, dass man sich jetzt 
auf „geordnete“ Arbeits-
wochen freut, oder? 

Ein Blick auf den Ka-
lender zeigt, dass die-
ser „Ruhe-Zustand“ in 
unserem Bundesland 
gute drei Monate anhält. 
Dann lockt der 3. Okto-
ber (Tag der Deutschen 
Einheit) mit Freizeit und 
der Chance auf ein langes 
Wochenende. Wem das 
bis dahin zu lange dauert 
oder etwa zu eintönig 
ist, dem bleibt nur ein 
Ausweg: Jahresurlaub. In 
diesem Sinne!

GUTEN TAG!

Schluss mit
Feiertagen!?

Von
Peter
Mering

S E I T E 5:  J A H R E S B E R I C H T

Verbraucherzentrale blickt auf 2018 
zurück: „Anfragen werden komplexer“

 173 Kleinanzeigen 
in der heutigen Ausgabe!

Lange Straße 98 · 44579 Castrop-Rauxel
www.elektro-wolske.de · Mo.-Fr. 8-18 Uhr / Sa. 9-13 Uhr

Meisterbetrieb

seit 1970

Kundendienst für alle Haushaltsgeräte

l Reparaturservice

l Ersatzteile

l Verkauf und
Produktberatung

02305

72408 &

75725

NEUE ANGEBOTE ZUM
ALDI PREIS.
MEHR IM BEILIEGENDEN
ALDI MAGAZIN.
Jeden Tag besonders – einfach ALDI.

Der Neue Hyundai KONA
Sondermodell Navigation 1.0 T-GDI (88kW / 120PS)

3.760 €

Aktionspreis ab:

17.990 €

UPE

Preisvorteil

21.750 €

Tageszulassung,Klimaautomatik, 8“DAB-Radio-

Navigationssystem, KRELL Soundsystem,Android-Auto, Apple CarPlay,

Sitzheizung, 16“Alufelgen, Tempomat, Rückfahrkamera, Notbrems-

assistent, Spurhalteassistent, Regensensor, u.v.m.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,7 1/100 km; außerorts: 5,0 1/100 km; kombiniert: 5,71/100 km;

CO2 Emission: 129 g/km; Effizienzklasse C.Die angegebenenVerbrauchs- und COrEmissionswertewurden

nach demvorgeschriebenenWLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.

Fahrzeugabbildungen enthalten z.T. aufpreisplichtige Sonderausstattungen.

* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren

Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie

sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem

Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie-

und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen

gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das

Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.

www.darmas.de

Herner Str. 166
02305/968095-40CAS

Cranger Str. 9
02323/98895-13HE

Hertener Str. 74
02361/95054-24RE

Walterstr. 2-4
02363/699381-28OE

Rudolf-Diesel-Str. 2
02363/56777-29DA

Voedestr. 76-81
02327/6906-30BO

UNSERE   EMPFEHLUNG

Erhältlich in Ihrer Geschäftsstelle und 
online*: lokalkompass.de/shop * 

zz
gl

. V
er

sa
nd

ko
st

en

Meine verrückten Erleb-

nisse als Fußballreporter   
Dieses Buch ist keine Autobiografie. 
Und auch keine Abrechnung. Sondern 
eine Liebeserklärung an den 
Sportjournalismus als Berufung.

Der bekannte Sportjournalist 
Pit Gottschalk erzählt pointiert aus 
seinem Reporterleben. Und das war 
ziemlich abwechslungsreich.

144 Seiten nur 14,95 €

6741 · KW 25 · 42. Jahrgang Samstag, 22. Juni 2019
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Im Rahmen der Pflegese-
rie sprach Birgit Gargitter 
mit Ute Klein-Bölting, 
Chefin des Pflegediens-
tes Hand in Hand in Din-
slaken.

DINSLAKEN. 1992 gründete 
Klein-Bölting den Pflege-
dienst, bietet unter ande-
rem ambulante Pflege und 
Tagespflege an und bildet 
derzeit zwölf Altenpfleger 
aus.

Niederrhein Anzeiger: 
Gesundheitsminister Jens 
Spahn hat viel vor. Fast jede 
Woche bringt er ein neues 
Gesetz heraus. Was halten 
Sie davon?
Ute Klein-Bölting: „Spahn 
bringt zu viel Unruhe 
ins Gesundheitswesen. 
Meiner Meinung nach 
wirbt er dabei zu sehr für 
Krankenhäuser und Alten-
heime und lässt die freien 
Pflegedienste außen vor. 
Er verspricht Gelder, aber 
er sagt nicht, woher sie 
kommen sollen. Wir freien 
Pflegedienste arbeiten zwar 
als Unternehmer, aber wir 
können nicht unsere ei-
genen Preise machen. Die 
schreiben die Krankenkas-
sen vor. Und kein Pflege-
dienst bekommt die gleiche 
Erstattung. Beispielsweise 
werden die Wohlfahrtsver-
bände besser bezahlt.“

Die freien Plegedienste 
sollen ihre Mitarbeiter nach 

Tarif bezahlen? Wie steht es 
damit?

„Ich zahle schon Gehäl-
ter, die an den Tarif ange-
lehnt sind. Teilweise sogar 
darüber. Sonst liefen mir 
auch meine Angestellten 
davon.“

Wie steht es mit dem Per-
sonal? Gibt es genug?

„Wir bilden seit 2012 in der 
Altenpflege aus und konn-
ten so immer aus einem 
Bestand von rund 18 Auszu-
bildenden schöpfen. Viele 
davon blieben nach der Aus-
bildung. Doch im Moment 
ist es schwierig, junge Men-
schen für den Pflegeberuf 
zu begeistern. Dabei ist es 
für mich der schönste Beruf 
der Welt. Aber man muss 
ihn auch von Herzen lieben. 
Doch man lernt Menschen 
kennen, gibt ihnen viel, be-
kommt aber auch sehr viel 
zurück.“

Bleibt denn eigentlich Zeit 
für Patienten?

„Wir versuchen es zumin-
dest. Viel Zeit für Zuwen-
dung bleibt in der ambulan-
ten Pflege nicht, es sei denn, 
die Einheiten werden ge-
kauft. Aber die Pflegegelder 
sind endlich. Wir haben zwar 
die Dokumentation auf die 
von Spahn gewünschte Digi-
talisierung umgestellt, doch 
die Krankenkassen wollen 
vielfach noch die Papier-
version. Das macht Arbeit. 
Doch unsere Pfleger fahren 
ihre ureigene Runde mit den 
ihnen bekannten Klienten 
und ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen. Wir versu-
chen, jedem Patienten so 
viel Zeit wie möglich einzu-
räumen, das klappt auch in 
der Regel sehr gut.“

Wäre mehr möglich?
„Das müsste es sein. Aber 

dazu müsste die ambulante 
Pflege besser vergütet wer-
den. In unserer Tagespflege 
sehen wir die Unterschiede. 
Dort gibt es jede Menge Zu-
wendung und gemeinsames 
Erleben. Davon profitieren 
selbst Demenzkranke. Mei-
ne Mutter geht in unsere 
Tagespflege, sie hat den Pfle-
gegrad 4. Dafür bekommen 
Sie in der ambulanten Pflege 
1.200 Euro vergütet, in der 
Tagespflege das Doppelte. 
Eine bessere Vergütung für 
die ambulante Pflege ist von-
nöten, aber sie muss dann 
auch den Patienten zugute 
kommen.“

„Schönster Beruf 
der Welt“

Zu viel Unruhe im Gesundheitswesen - Interview mit Ute Klein-Bölting

Die Pflege: eine so wichtige, aber gebeutelte Branche. Foto: de.freepik.com

DINSLAKEN. Die Linke hat 
am vergangenen Freitag für 
die Sitzung des Stadtrates am 
2. Juli beantragt, den Klima-
notstand auszurufen und zu-
künftig in allen Verwaltungs-
vorlagen aufzuzeigen, welche 
klimapolitischen Folgen das 
jeweilige Vorhaben hat. Zu-
dem soll das integrierte Kli-
maschutzkonzept umgesetzt 
und um weitere Maßnahmen 
ergänzt werden. Wichtig sei in 
diesem Zusammenhang eine 
enge Zusammenarbeit der 
Stadt mit dem Kreis Wesel. 
Zum Antrag erklärt der Vorsit-
zende der Fraktion Die Linke, 
Gerd Baßfeld: „In den letzten 
Wochen haben alle Parteien 
außer der AfD erklärt, dass 

Maßnahmen zum Klima-
schutz intensiviert werden 
sollten. Nun müssen auch Ta-
ten folgen. Die Annahme des 
Antrags wäre dazu ein wich-
tiger Schritt. Er orientiert sich 
an entsprechenden Anträgen, 
die von anderen Stadträ-
ten und Kreistagen bereits 
beschlossen wurden, des-
wegen gehen wir von einer 
Unterstützung aus.“ Klar sei 
aber auch, so Die Linke, dass 
Klimaschutz Geld koste. Der 
Stadtrad sei hier in Zukunft 
gefordert, für die Umsetzung 
des integrierten Klimaschutz-
konzeptes und weitere Maß-
nahmen auch entsprechende 
finanzielle Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. 

Klimanotstand ausrufen
Antrag von Die Linke an den Stadtrat

NRW. Am 19. September 
öffnen 80 Unternehmen 
und Institutionen an Rhein 
und Ruhr ihre Werkstore 
für die 9. Lange Nacht der 
Industrie. Erwartet werden 
bis zu 3.100 Gäste, denen 
außergewöhnliche Einblicke 
in Technologien, Arbeitspro-
zesse und Produkte der Un-
ternehmen gewährt werden. 
Die Teilnahme ist kostenlos; 
teilnehmen kann jeder (ab 14 
Jahre), der sich für Industrie 
und Technik interessiert. Die 
Plätze werden verlost. Eine 
Anmeldung erfolgt online 
auf www.langenachtderin-
dustrie.de/. Aus Dinslaken 
ist mit dabei: die Steinhoff 
GmbH & Cie. OHG.

Anmelden für 
lange Nacht

DINSLAKEN. „Wir gemein-
sam für nachhaltige Entwick-
lung“ – Das ist das Motto 
des Netzwerktreffens der 
Lokalen Agenda 21 Dinsla-
ken am Mittwoch, 26. Juni, 
im Dinslakener Rathaus am 
Platz d'Agen. Ab 17.30 Uhr 
werden engagierte Men-
schen für sich oder für eine 
Gruppe sprechen. Kurz und 
knapp wird vorgestellt, was 
sie für Dinslaken tun oder 
tun wollen. Insgesamt sieben 
„Blitzlichter“ stehen im Saal 
Agen auf dem Programm. 
Aus organisatorischen Grün-
den ist eine Anmeldung bis 
zum 20. Juni per E-Mail an 
NE-office@dinslaken.de 
zwingend erforderlich.

„Blitzlichter“
eingeladen

DINSLAKEN. Auch in die-
sem Jahr bieten die DIN-
Tage vom 23. bis 25. August  
wieder viele Programman-
gebote für Jung und Alt. Der 
beliebte Kindertrödelmarkt 
wird in diesem Jahr wieder 
im Stadtpark durchgeführt. 
Am Montag, 24. Juni, 15 bis 
16 Uhr, können sich Kin-
der, die daran teilnehmen 
möchten, am Infoschalter 
in der Neutor Galerie einen 
kostenlosen Standplatz re-
servieren. Zusätzlich können 
Standplätze am 6. Juli, 12 bis 
13 Uhr, auf dem Platz vor 
der Neutor Galerie bei dem 
Street Soccer Kids Cup reser-
viert werden.

Anmelden für 
Kindertrödel

DINSLAKEN. Der Arbeits-
kreis Offene Altenarbeit führt 
am Dienstag, 25. Juni, seine 
nächste Überraschungsver-
anstaltung durch. Die Teil-
nehmer werden zu einer au-
ßergewöhnlichen Zeitreise in 
die 50er- und 60er-Jahre ein-
geladen. Der Veranstaltungs-
ort ist barrierefrei und kann 
vom Treffpunkt fußläufig 
erreicht werden. Die Veran-
staltung beginnt um 16 Uhr. 
Der Treffpunkt wird nach 
Anmeldung im Seniorenbüro 
oder unter Tel. 02064/66549 
bekannt gegeben. Die Teil-
nahme kostet 5 Euro.

Überraschung 
für Senioren

Ute Klein-Bölting.
 Foto: Birgit Gargitter

Sonntag

23.06.
11 bis 20 Uhr

www.naturkost-scholtenhof.de

HOFLADENmit Café
Mo–Fr 8 – 19 Uhr
Sa 8 – 18 Uhr

Rotbachstr. 7
46535 Dinslaken

Hof-Fest

10 % Rabatt auf Käse
jeden Mittwoch

20 % Rabatt
auf Obst & Gemüse
jeden Samstag ab 12 Uhr

Programm
13:30 Uhr Tanzschule Uta Keup

Aufführung Kinder/Jugendliche
16:00 Uhr Christoph Schmitz

Balladen
18:00 Uhr Paddy‘s fancy

Irische Musik
Tombola
Kinderschminken

Leckeres …
Fassbier, Lammgulasch,
Bio-Köstlichkeiten vom Grill

Der Dinslakener Biobauernhof
zeigt seine Tiere und Felder
Pferde-Kutschfahrten
zu unseren Bio Feldern in der Rheinaue
Führungen
zu den Hühnermobilställen

1996Since

Das Erlebnisfestival

Freitag, 22. Juni, 10.00 - 21.00 Uhr

Samstag, 23. Juni, 10.00 - 21.00 Uhr

Sonntag, 24. Juni 10.00 - 18.00 Uhr

Dinxperlosestraatweg - Aalten

- www.countryfair.de -



Unzählige Überstunden, 
enormer Stress, zu we-
nig Bezahlung für zu viel 
physische und psychische 
Belastung - das sind die 
Schlagworte, die man mit 
einem Beruf in der Pflege 
in Verbindung bringt. Bun-
desgesundheitsminister 
Jens Spahn möchte den 
Berufsstand attraktiver 
machen und außerdem 
13.000 neue Stellen schaf-
fen. Doch reicht das aus, 
um dem Pflegenotstand 
entgegenzutreten? Wer 
ist in der Verantwortung? 
Und wie kann man junge 
Menschen für den Beruf 
begeistern? Der Stadtspie-
gel hat mit Gordon Zech, 
Inhaber und Geschäftsfüh-
rer der Aktivpflege in Dor-
sten-Wulfen, gesprochen.

Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn hat angekün-
digt, dem Plegenotstand 
entgegenzuwirken. Macht die 
Politik Ihrer Meinung nach 
genug?

„Nein. Bisher konnte ich 
keine klaren Vorschläge oder 
Lösungen nachverfolgen. Die 
Pflege wird immer teurer. 
Das Personal muss ange-
messen entlohnt werden. 
Die Pflegesatzvereinbarun-
gen seitens der Pflegekasse 
müsste neu verhandelt und 
der Beruf der Pflege attrakti-
ver gestaltet werden. Gutes 
Personal zu finden ist sehr 
schwierig. Der Pflegenot-
stand wird weiterhin beste-

hen, solange es keine Eini-
gungen zwischen Pflegekas-
sen, Wohlfahrtsverbänden, 
Berufsverbänden, private 
Träger und der Politik gibt. 
Ich wäre für eine Pflegepartei 
mit Leuten, die sich aktiv in 
der Pflege befinden und nah 
am Kunden arbeiten.“

Die Mitarbeiter in der Ple-
ge beklagen zahlreiche Über-
stunden und eine enorme 
Flexibilität, die von ihnen ge-
fordert wird. Wenn am freien 
Sonntag der Arbeitgeber an-
ruft, weil auf der Station wie-
der einmal zu wenig Personal 
ist, muss das Privatleben 
hinten anstehen. Da ist es ver-
ständlich, dass die Motivation 
sinkt. Wie kann man diesen 
Missstand verbessern?

„Wer sich diesen Beruf 
aussucht, sollte vorher infor-
miert sein, dass in der Regel 
jedes zweite Wochenende 
gearbeitet wird und bei be-
sonderen Belastungen, zum 
Beispiel bei Mitarbeiter-
ausfällen, es zu anfallenden 
Überstunden kommen kann. 
Es gibt die Möglichkeit mit 

einem Bereitschaftsplan zu 
arbeiten, wo festgehalten 
wird, wer bei Personalaus-
fall einspringt. Es ist ein 
rotierendes System bei dem 
jeder Mitarbeiter eine Woche 
Bereitschaft in acht Wochen 
übernimmt. Diese ist ge-
sondert zu vergüten. Eine 
entsprechende Entlohnung 
fördert die Motivation für 
einen kurzen Moment durch 
Zahlungen von Prämien etc. 
Fort- und Weiterbildungen 
können zur Motivation bei-
tragen.“

Das hört sich gut an. Dafür 
braucht man aber erstmal 
ausreichend Personal. Was 
kann man tun, um den Beruf 
der Krankenplege für junge 
Menschen attraktiver zu ma-
chen?

„Um den Beruf attraktiver 
zu gestalten, müsste er bes-
ser bezahlt werden. Mitarbei-
terförderung durch Fort- und 
Weiterbildungsangebote. 
Das Berufsimage verbessern. 
Nicht nur der Umgang mit 
der Körperpflege und der 
Ausscheidung, sondern auch 
das medizinische Wissen 
und der persönliche Umgang 
mit Menschen muss erlernt 
werden. Altersvorsorge für 
Mitarbeiter anbieten in Form 
von betrieblicher Zusatzren-
te. Mit oder ohne Eigenanteil. 
Berechtigung für Betriebs-
renten auch für Azubis.“

Wenn ein einziger Pleger 
für 17 Patienten zuständig 
ist, hat er natürlich keine Zeit, 
der alten Dame beim Essen zu 
helfen. Was kann man kon-
kret tun?

„In der ambulanten Pflege 

versorgen sie teilweise bis zu 
25 Kunden am Tag. Die Kun-
den kaufen den bestimmten 
Pflegebedarf und Leistungen 
anhand des Pflegegrades 
ein. Behandlungspflege wie 
Medikamentenüberwachung 
und Insulinverabreichung 
erfolgt durch eine Verord-
nung häuslicher Kranken-
pflege durch den Hausarzt. 
Zeit für die anfallenden 
Tätigkeiten sind ausreichend 
vorhanden.“

Denken Sie, dass man das 
Schlimmste noch abwenden 
kann? Oder ist es bereits zu 
spät?

„Das Berufsbild müsste in 
ein besseres Licht gerückt 
werden. Die Menschen wer-
den immer pflegebedürftiger 
und viele verbleiben in der 
Häuslichkeit und werden 
durch die Unterstützung und 
Pflege durch einen Pflege-
dienst begleitet. Wir werben 
zum Beispiel durch spezielle 
Artikel in öffentlichen Bro-
schüren und der Zeitung. An 
so vielen Sachen wird gespart 
oder mehr als nötig ausgege-
ben, nur für die eigene Pflege 
wird kein Geld seitens der 
Regierung ausgegeben um 
das Höchstmaß an Pflege-
qualität zu gewährleisten.“

Also sind nicht Einzelne in 
der Verantwortung, sondern 
alle müssen an einem Strang 
ziehen.

„Ja, alle müssen an einem 
Strang ziehen. Ob Politiker, 
Kranken- und Pflegekassen, 
Berufsverbände, Pflegeein-
richtungen oder Pflegebe-
dürftige selbst. Gute Pflege ist 
und bleibt oberste Priorität.“

Zeit für Veränderung
Serie „Patient 'Pflege'“: Interview mit Gordon Zech, Inhaber und Geschäftsführer der Aktivpflege

Gordon Zech, Inhaber und Ge-
schäftsführer der Aktivpflege 
in Dorsten-Wulfen.  Foto:OH

Ehrenamtliche bringen in
Bottrop Eigen technische
Gerätewieder ans Laufen.
Ein nachhaltiges Ehrenamt,
das für vieleMenschenGold
wwert ist.
Klick. Nichts passiert.

Klick. Konzentriert tipptMa-
rius Storp (28) weiter auf der
Tastatur des schwarzen Lap-
tops herumund kneift die
AAugen dabei etwas zusam-
men. Klick. Plötzlich strahlt
er den älterenHerren vor
ihman.„Ich glaube, ich habe
das Problem gefunden.“
Reparieren statt wegwg er-

fen – das ist dieÜberzeu-
gung des Informatikstuden-
ten. ImReparatur-Café in
der AWOBegegnungsstätte
in Bottrop schraubt und
wwerkelt er gemeinsammit
anderen Freiwilligen einmal
imMonat an Stereoanla-
gen, Uhren, Staubsaugern,
Druckern undComputern
– eben allem,wasmit ein
paarTricks funktionstüchtig
gemachtwerden kann.„Mir
macht es einfach Spaß, wenn
ich ein Problem lösen und
anderenMenschen dadurch
helfen kann“, sagtMarius.
Der Bottroperwar einer

der ersten dermittlerweile
18 Reparateure, die sich
für das Projekt der AWO
engagiert haben. Ein Kom-
militonemachte ihn vor drei
Jahren auf eine Zeitungsan-
zeige aufmerksam, in der
Helfer gesuchtwuw rden.„In
meiner Freizeit habe ich
schon immer anComputern
undGeräten von Freunden
rumgebastelt, deshalb fand
ich die Idee klk asse, das auch
ffüürr aannddeerree zzuummaacchheenn,, ddiiee

vielleicht nicht auf solche
Unterstützung zurückgreifen
können.“
Aus einemHobbywuw rde

so ein nachhaltiges Ehren-
amt, das für vieleMenschen
Goldwert ist. Dennnicht
jeder kann es sich finanziell
leisten, defekte Geräte sofort
zu ersetzen. Und gut für die
Umwelt ist es auch. Gemein-
sammit AWO-Quartiersma-
nagerinUte Beese und der
Initiatorin des Reparatur-
Cafés, Heike Puchenberg,
bautenMarius und sein
Kommilitone das Angebot
auf. „Besonders toll war es,
als die Bude so rappelvoll
war, dass die Leute schon
eine Stunde vorher Schlange
standen“, erinnert sich der
Student an die Anfänge.„Da
habenwir gespürt, dass der
Bedarf groß ist.“ Rappelvoll
ist es noch immer jeden
Monat.
Etwa 30 bis 40Menschen

kkaannnn ddaass RReeppaarraattuurrtteeaamm

pro Abend helfen.Möglichst
niemand soll umsonst ge-
kommen sein. Das kann
manchmal dauern, aber die
Wartenden nehmen es ge-
lassen. In der Zwischenzeit
können sie sich bei kostenlo-
semKaffee undKuchen un-
terhalten oder in derTausch-
Ecke nach gut erhaltenen
Büchern,Werkzk eugen oder
Geschirr stöbern. Auch hier
unterstützen freiwilligeHel-
ferinnenmit Selbstgebacke-
nemund einemoffenenOhr.
Viele der Besucher kommen
regelmäßig – eben auchwe-
gen der nettenGesellschaft
und der Gespräche. In den
Reparaturprozesswerden
sie ebenfalls einbezogen.
Wennmöglich, sollen sie das
ProblembeimnächstenMal
alleine lösen können.
TechnischesVerständ-

nis undGeduld seien die
Grundlage.„Es ist schön, zu
sehen, wie sichMenschen
ffrreeuueenn,, wweennnn eeiinnGGeerräätt wwiiee-

der funktioniert. Gleichzeitig
lerne ich bei jeder Reparatur
immerwiederNeues dazu.“
Jeder der freiwilligenHel-

fer imReparatur-Café hat ein
Spezialgebiet: Einigewid-
men sich handwerklk ichen
Aufgaben; ein Reparateur
hat sich aufUhrwerke spe-
zialisiert, andere kümmern
sich umPC-Probleme.
EinenTipp für diejenigen,

die sich auch einbringen
möchten, hatMarius:„Erst
mal schlaumachen und
überlegen, wieman sein
Hobby sinnvoll einsetzen
kann. Dann kannman am
besten helfen.“

Kristina Sauerstein

Marius schraubtehrenamtlich
Nachhaltiges und vorbildliches Projekt bei der Arbeiter-Wohlfahrt

MAL „CHECKEN“

 Marius aus dem Repara-
tur-Café ist jemand der
anpackt. Das ist auch das
Ergebnis des Ehrenamt-
Checks vonWestLotto.
Nach Beantwortung
weniger Fragen zu Inte-
ressen,Wünschen und
Eigenschaften steht fest:
Marius ist Captain Active
–„der Macher“. Dieser
Heldentyp übernimmt
Verantwortung, möchte
Menschen helfen und hat
Aufgaben gerne erledigt.
„Das passt“, meint er. Er
selbst beschreibt sich
als neugierig, hilfsbereit,
habe Spaß amTüfteln und
könne gut organisieren.
Das Reparatur-Café passt
also perfekt zu ihm: www.
ehrenamtcheck.de

Wer sich ehrenamtlich engagieren will, der kann sich
erste Infos beim Ehrenamtscheck vonWestLotto
holen. Marius arbeitet beispielsweise bei der AWO
Begegnungsstätte in Bottrop Eigen und repariert Lap-
tops und andere technische Geräte.

Foto: Andrea Bowinkelmann
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Gesundheits-
minister Jens 
Spahn hat viel 
vor: Mit der 
„Konzertierten 
Aktion Pflege“ 
soll die Entloh-
nung der Beschäftigten 
in den Pflegeberufen 
verbessert werden, 
Ausbildung und Beruf 
attraktiver werden und 
außerdem rund 13.000 
neue Pflegekräfte für 
den Beruf gewonnen 
werden- schwierig in 
Zeiten eines allgemei-
nen Fachkräftemangels.

VON SABINE SCHWALBERT

DORTMUND. Nicole Ra-
biega und Andreas König 
arbeiten beide schon seit 
langem in der Pflege. König 
ist seit 1999 in der Pflege 
tätig, seit 2015 ist er Pfle-
gedienstleiter im St. Elisa-
beth-Krankenhaus in Kurl, 
Nicole Rabiega ist nach 
23 Jahren in einem mobi-
len Pflegedienst seit rund 
zweieinhalb Jahren dort 
beschäftigt. Mittlerweile 
ist sie stellvertretende 
Stationsleiterin in der ge-
riatrischen Abteilung der 
Einrichtung, die zur kath. 
St.-Johannes-Gesellschaft 
Dortmund gehört.

Viel Positives aus der  
Arbeit mitnehmen

Beide bereuen ihre Ent-
scheidung für die Pflege 
nicht, im Gegenteil: „Man 
kann für sich persönlich 
viel Positives aus der Arbeit 
mitnehmen, das macht 
mir sehr viel Spaß“, erklärt 
Rabiega. „Die Arbeit mit 
den älteren Menschen in 
der Geriatrie ist anspruchs-
voll. Das ist ein sehr breites 
Spektrum von verschie-
denen Anforderungen. 
Manche alten Menschen 
haben multiple Erkran-
kungen, und in der Regel 
kommen sie aus anderen 
Krankenhäusern in das 
Kurler Krankenhaus. Dann 
müssen wir erst mal sehen, 
wohin die Reise geht: Ist 
der Patient fit genug, um 
wieder nach Hause zu ge-
hen, falls nötig unterstützt 
von einem mobilen Pflege-
dienst? Oder geht er in ein 
Seniorenheim?“ 

So ist die erste Aufgabe, 
die Patienten wieder fit 
und beweglich zu bekom-
men, Reha steht im Vor-
dergrund. „Das gelingt uns 
oft, aber nicht immer.“ 

30 Prozent ist  
Dokumentation

Und egal welche Maß-
nahmen das Krankenhaus 
einsetzt, alles muss doku-
mentiert werden. „Rund 30 
Prozent unseres Arbeits-
tages geht dafür drauf, zu-
sätzlich zu unserer norma-
len Arbeit“, sagt Andreas 
König. Eine eher ungelieb-
te Arbeit für die Mitarbeiter 
in der Pflege, die man ih-
nen aber nicht abnehmen 
kann: „Eine Dokumenta-
tionsassistenz kann das 
nicht machen. Wir müssen 

selbst jeden Handgriff do-
kumentieren.“ Doch damit 
ist es nicht getan: Wird der 
Patient  entlassen, müssen 
Überleitungsbögen für den 
nächsten behandelnden 
Arzt und die nächste Ein-
richtung geschrieben wer-
den. Sie enthalten nicht 
nur die Medikation, son-
dern auch die im Kranken-
haus erfolgten Untersu-
chungen und Maßnahmen 
sowie die Pflegeplanung. 
Ebenso ist es bei der Auf-
nahme: 

Dann muss das Kran-
kenhaus vom letzten 
behandelnden Arzt alle 
Informationen zum Pati-
enten haben. Das Problem 
dabei: „Ist eine geriatrische 
Komplexbehandlung nicht 
ausreichend dokumentiert, 
dann bekommt das Kran-
kenhaus diese Behandlung 
nicht bezahlt“, so König. 
Abgerechnet wird dann 
nur der übliche Satz, der 
deutlich niedriger liegt. „ 
Es kann sein, dass da auf ir-
gendeinem Bogen nur ein 
einziges Häkchen fehlt,“, 
erklärt Andreas König. 
„Und die Zeit, die für die 
Dokumentation aufgewen-
det werden muss, fehlt uns 

beim Patienten.“ 
Rund 30 Patienten 

betreut Nicole Rabiega 
täglich auf der Station. Sie 
wollte nach langen Jahren 
als Einzelkämpferin in 
der mobilen Pflege wieder 
mehr im Team arbeiten. 

Wieder im Team  
nach mobiler Plege 

„Ich wollte wieder mehr 
medizinisch arbeiten, und 
die Geriatrie an sich fand 
ich spannend.“ Bereut hat 
sie den Wechsel ins Kran-
kenhaus nicht: „Das ist ein 
sicherer Arbeitsplatz, in 
der privaten Pflege sieht 
das anders aus.“ Sieben-
einhalb Stunden Dienst hat 
Rabiega, mit einer halben 
Stunde Pause. Morgens 
von 6.10 Uhr bis 13.40 Uhr, 
Abends von 13.10 Uhr bis 
20.40 Uhr. Der Nachtdienst 
geht von 20.25 bis 6.10 Uhr. 
Jedes zweite Wochenende 
arbeitet sie, jeden zweiten 
Freitag hat sie frei. „Das Ar-
beitspensum ist hoch, aber 
es ist zu schaffen“, sagt sie. 

„Hohes Arbeitspensum 
ist zu schafen“  

Die kath. St.-Johannes-
Gesellschaft tut einiges, 
um ihre Mitarbeiter zu hal-
ten und neue zu gewinnen: 
So versucht Kaiser, den 
Dienstplan für zwei Mona-
te im Voraus zu erstellen. 
Es gibt eine betriebliche 
Altersvorsorge, und bei 
der Ausbildung neuer 
Mitarbeiter ist die Gesell-
schaft ganz vorne dabei: 
Im Canisius-Campus 
werden schon jetzt viele 
Pflegende ausgebildet. In 

zwei Jahren soll die Schule 
am neuen Standort im 
Hoeschpark nochmal er-
heblich erweitert werden. 
„Personell sind wir hier gut 
aufgestellt“, sagt König. 
„Wir mussten kürzlich or-
dentlich aufstocken. Aber 
dadurch, dass die Gesell-
schaft einen guten Ruf ge-
nießt, haben wir eine gute 
Bewerberlage.“ 

Eltern schätzen 
 lexible Arebitszeiten

Flexible Arbeitszeiten 
mit 20, 40 oder 60 Prozent 
Teilzeit kommen beson-
ders Eltern entgegen, 
genauso wie der Fami-
lienservice mit eigenem 
Kinderbetreuungsangebot. 
Nicole Rabiega und Andre-
as König jedenfalls bereu-
en ihre Berufswahl nicht: 
„Pflege ist schon cool, das 
ist genau mein Ding“, so 
König. Mit den Arbeitszei-
ten haben sich beide ar-
rangiert, König sieht sogar 
die Vorteile: „Mittags um 
14 Uhr zu Hause, da hat 
man noch eine Menge vom 
Tag.“ Und besonders Fa-
milien mit kleinen Kindern 
können davon profitieren: 
„Die Eltern können sich 
abwechseln. Nach der Ge-
burt wieder einzusteigen 
ist einfach, viele fangen mit 
einem Tag am Wochen-
ende an und steigern das 
dann nach und nach.“

Zur Gesellschaft gehö-
ren in Dortmund das St.-
Johannes-Hospital, die St.-
Elisabeth-Krankenhaus in 
Kurl, das Marien-Hospital 
in Hombruch, drei Senio-
reneinrichtungen und die 
St.-Elisabeth Jugendhilfe-
einrichtung.

„Pflege ist schon cool“
Nach über 20 Jahren berichten zwei Pflegende: „Das Zwischenmenschliche macht es aus“

Nicole Rabiega und Andreas König arbeiten auf der geriatrischen Station im Kurler St. 
Elisabeth-Krankenhaus. Sie sind beide schon lange Jahre in der Pflege tätig und mit ihrem 
Beruf glücklich. Fotos: Sabine Schwalbert

Ein Drittel des Arbeitstages geht für die medizinische Dokumentation der Tätigkeiten drauf: 
Alles muss schriftlich festgehalten werden. Hier ist ein Teil des Teams auf der geriatrischen 
Station bei der Arbeit.

STADTMITTE. Die wertvollsten 
Trophäen des Weltfußballs 
stehen in den Vitrinen des 
Deutschen Fußballmuseums. 
In den Sommerferien vom 14. 
Juli bis 27. August holt die Er-
lebnisweit „fünf Pötte und ei-
ne Schale“ aus dem Schrank.

Das ist eine einzigartige 
Sammlung: FIFA World Cup, 
Coupe Henri Delaunay, den 
UEFA Champions-League 
Pokal, die Meisterschale, den 
DFB-Pokal und den WM-
Pokal der Frauen hat das Mu-
seum gesammelt. So viel wie 
kein Verein, kein Spieler, kein 
Verband. In den Sommerferi-
en sind „Pokalwochen“ ange-
sagt - Woche für Woche wird 
eine Trophäe aus der  sicheren 
Truhe geholt. Wer will, kann 
sich dann mit den begehrten 
Stücken fotografieren (lassen).

Für Kinder gibt es wieder 

ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Täglich geht es auf die 
Suche nach dem verlorenen 
Pokal. Das Ferienquiz führt 
durch die Erlebniswelt. Aber 
nicht alle Wege enden beim 
Pokal. Sicher ist den jungen 
Gästen dagegen eine eigene 
Trophäe. Sie können diese sel-
ber bauen oder basteln – aus 
einem Lego-Kit oder mithilfe 

einer Malvorlage.
Fachwissen ist am Don-

nerstag, 22. August, gefragt. 
Quiz-Master Ben Redelings 
lädt zum großen Familienquiz 
ein. Um 17 Uhr geht’s los. Be-
reits vier Tage zuvor heißt es 
wieder: Pokal total. In der Are-
na der Erlebniswelt wird die 
zweite Runde des DFB-Pokals 
ausgelost.

Pokalwochen im 
Fußballmuseum

Erlebniswelt holt in den Ferien wertvollste Schätze aus der Vitrine

In den Ferien sorgt das Fußballmuseum wieder für Kinderspaß. Foto: Carsten Kobow

Kinderführung „Auf den 
Spuren des verlorenen Po-
kals“: täglich, 11 Uhr

Ferienquiz „Auf den Spuren 
des verlorenen Pokals“: täg-
lich für Eltern und Kinder;

Dein Pokal: Fünf Pötte und 
eine Schale zum Ausmalen  
oder Selberbauen, täglich, 
jeweils 11 bis 17 Uhr;

Pokal Total: 18.8., 18 Uhr 

– Auslosung der 2. Haupt-
runde im DFB-Pokal live in 
der Arena des Fußballmu-
seums;

Familienquiz mit Ben Rede-
lings: 22.8., 17 Uhr;

Ferienprogramm für Offene 
Ganztagsschulen: diens-
tags bis freitags, jeweils 10, 
10.30 und 13 Uhr;

Offene Führung: täglich.

DAS PROGRAMM VOM 14.7. BIS 27.8. 

 INNENSTADT-SÜD.  Holiday 
on Ice, die größte Eisshow der 
Welt, will auch am 17. Januar 
wieder den Eiskunstlauf-
Nachwuchs auf die Bühne 
der Westfalenhalle bringen. 
Junge Eislaufbegeisterte kön-
nen sich bewerben. 

Aljona Savchenko und Bru-
no Massot unterstützen die 
Nachwuchsinitiative. Es ist 
ein Academy Sommercamp 
mit den Paarlauf-Olympiasie-
gern und Schirmherren ge-
plant. Mit der Holiday on Ice 
Academy fördert die Eisshow 
junge Talente im Eiskunst-
lauf. Die Olympiasieger und 
Weltmeister sind Schirmher-
ren der Nachwuchsinitiative. 
„Es ist für uns eine Herzens-
angelegenheit, die Academy 
auszubauen und mehr Talen-
ten die Chance auf ein Trai-
ning mit uns zu ermöglichen. 
Ich finde es toll, dass wir uns 
nun fokussiert um den Nach-
wuchs kümmern werden“, 
so Aljona Savchenko, die mit 
Bruno Massot und Holiday 
on Ice die jungen Bewerber 
auswählt.

Zehn bundesweit ausge-
wählte Talente nehmen an 
einem Sommercamp am 6. 
August in Köln teil, wo sie 
Olympiasieger kennen ler-
nen, Motivationstipps erhal-
ten, an ihren Sprüngen feilen 
und das Auftreten bei der 
Show üben. An jedem Spiel-
ort erhält der Nachwuchs die 
Chance auf einen Auftritt auf 
der großen Bühne. Die Ein-

zel- oder Paarläufer treten mit 
einer selbst entwickelten Kür, 

wie mit einer Performance 
mit dem Ensemble auf. 

Holiday on Ice 
sucht junge Talente

Bei großer Show in der Westfalenhalle tanzen sie mit auf dem Eis

Die Eislaufstars Aljona Savchenko Bruno Massot fördern 
mit Holiday on Ice junge Talente.
 Foto: Morris Mac Matzen for Holiday on Ice

 Ab sofort können sich Ein-
zel- und Paarläufer im Alter 
von 6 bis 16 Jahren, die seit 
mindestens drei Jahren Eis-
kunstlaufen und Elemente 
wie Zweifach-Sprünge, 
Pirouetten und Spiralen be-
herrschen, für die Academy 
bewerben.  Die Bewer-
bung ist bis zum 30. Juni 
per E-Mail an academy@
holidayonice.com möglich, 

mit einem Video eines 
Kurzprogramms inklusive 
geforderter Elemente, Foto 
und einem kurzen Motiva-
tionsschreiben mit Angabe 
von Dortmund als Tour-
stadt (per Anhang in der 
Dateigröße von max. 4 MB 
oder per Downloadlink). 

 Näheres zur Bewerbung 
unter: https://holidayonice.
com/de/de/academy/

JETZT BEWERBEN:
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Benjamin Etzrodt (34) 
arbeitet seit zehn Jahren 
als Gesundheits- und 
Krankenpfleger (unter 
anderem im Alfried 
Krupp-Krankenhaus), 
hat Weiterbildungen 
als Praxisanleiter, Pfle-
geberater und Pflege-
dienstleitung absolviert 
und leitet seit 2016 die 
ambulante Pflege der 
Pflegeunion Duisburg. 
Im Gespräch mit Reiner 
Terhorst fordert er eine 
Reduzierung der büro-
kratischen Anforderun-
gen.

Was sind Ihrer Meinung 
nach die Hauptprobleme in 
der Plege?

Obwohl seit Jahren da-
von geredet wird, dass in 
Deutschland die Bürokra-
tie zurückgefahren werden 
soll, ist in der ambulanten 
Pflege das Gegenteil der 
Fall. Wir erhalten laufend 
weitere Berichts- und Do-
kumentationsaufgaben. 
Allein die Einführung der 
neuen Datenschutzbe-
stimmungen im letzten 
Jahr hat unseren Verwal-
tungsaufwand deutlich 
erhöht. Damit sind immer 
auch steigende Kosten 
verbunden. Selbst ein 
kleiner Pflegedienst muss 
zahlreiche „Beauftragte“ 
vorhalten, etwa  einen 
Datenschutzbeauftragten, 
einen Sicherheitsbeauf-
tragten (BG), einen Qua-
litätsbeauftragten, einen 
Beauftragten für Medizin-
produktesicherheit, einen 
Hygienebeauftragten und 
so weiter.

Man hört häuig von der 
sogenannten Minutenple-
ge. Nehmen sich die Ple-
gedienste zu wenig Zeit für 
den Patienten?

In Deutschland gibt es 
zirka 14.000 Pflegedienste, 
und die Mehrheit davon 
wird von privaten Unter-
nehmern geführt, mit ext-
rem hohen zeitlichen und 
engagierten Einsatz. Tat-
sächlich ist es so, dass wir 
Pflegekräfte häufig mehr 
Zeit beim Patienten ver-
bringen, als es eigentlich 

wirtschaftlich vertretbar 
wäre. Gerade in schwieri-
gen Situationen lassen wir 
unsere Patienten nicht „im 
Regen stehen“ und schau-
en nicht auf die Uhr.

 Was bedeutet das denn 
konkret für Sie?

Die Kranken- und Pfle-
gekassen geben keine 
Versorgungszeiten vor, 
sondern legen Pauschal-
vergütungen für einzelne 
Leistungen fest. Diese sind 
leider so gering angesetzt, 
dass wir Pflegekräfte sehr 
zügig arbeiten müssen. 
In den letzten Wochen 
haben einige größere Pfle-

gedienstorganisationen, 
unter anderem kirchliche 
Anbieter in verschiedenen 
Regionen, bekanntgege-
ben, dass sie sich aus der 
ambulanten Pflege zurück-
ziehen, weil sie aufgrund 
der geringen Kassenvergü-
tungen nicht wirtschaftlich 
arbeiten können.

 Was ist Ihrer Meinung 
nach in der ambulanten 
Plege zu tun?

Ich denke, dass der Fo-
kus auf der Lösung der bei-
den oben angesprochen 
Probleme liegen muss: Re-
duzierung der bürokrati-
schen Anforderungen und 
sukzessive Erhöhung der 
Vergütungspauschalen. 
Alle anderen Probleme wie 
„Pflegekräftemangel“ wer-

den dadurch über die Kräf-
te des Marktes behoben. In 
den letzten Jahren sind die 
Gehälter im Pflegebereich 
deutlich überproportional 
zu anderen Branchen ge-
stiegen.

 Wie wirkt sich das denn 
aus?

Mit höheren Leistungs-
vergütungen für die Pfle-
gedienste könnten auch 
zukünftig höhere Gehälter 
gezahlt werden, was auto-
matisch die Attraktivität 
des Pflegeberufes stei-
gert. Die Pflegeunion hat 
aufgrund ihrer deutlich 
überdurchschnittlichen 
Größe einige Effizienzvor-
teile gegenüber kleineren 
Anbietern. Diese geben wir 
an die Pflegekräfte weiter, 
mit dem Effekt, dass wir in 
der Regel keine Probleme 
haben, gutes Personal zu 
finden.

 Abschließende Frage: 
Warum ist der Beruf des 
Gesundheits- und Kranken- 
oder Altenplegers in der 
ambulanten Plege für jun-
ge Menschen interessant?

In den letzten zehn Jah-
ren hat sich die ambulante 
Pflege deutlich zum Positi-
ven entwickelt. Aus kleins-
ten Pflegediensten mit 
wenigen Mitarbeitern ent-
stehen immer mehr mittel-
ständische Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Wirt-
schaftlichkeit und profes-
sionellen Strukturen in der 
Lage sind, ihren Mitarbei-
tern ein zukunftsträchtige 
Entwickungsplattform zu 
bieten. Und es gibt vielfäl-
tige Weiterbildungsmög-
lichkeiten, gerade in der 
ambulanten Pflege.

 Zum Beispiel?

Wir haben in den letzten 
zwei Jahren Duzenden 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern die Gelegenheit 
gegeben, sich weiterzu-
bilden, beispielsweise zu 
Fachkräften der Palliativ-
pflege, zu Wundexperten, 
zu Praxisanleitern, zu 
Pflegedienstleitern. Und zu 
guter Letzt: Die Pflege ist 
einer der wenigen Berufe, 
bei denen man sich keine 
Gedanken über den Sinn 
der Arbeit machen muss.

Benjamin Etzrodt: Unser Beruf hat Zukunft und dient den Menschen. Gerade für junge Leute 
bietet er vielfältige Möglichkeiten. Foto: Pflegeunion

„Wir schauen nicht
nur auf die Uhr“

Krankenpfleger Etzrodt: „Der Verwaltungsaufwand ist viel zu hoch!“

 Die anderen Teile der 
verlagsweiten Serie 
„Patient Pflege“ finden 
Sie online unter https://
www.lokalkompass.de/
tag/pflege-2019.

INFO
5
5
7
6
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Sie ist Späteinsteigerin 
und hat sich für einen Be-
ruf entschieden, über den 
seit vielen Jahren immer 
wieder diskutiert wird. 
Britta Braun ist Altenpfle-
gerin. Seit zwei Wochen 
arbeitet sie in der Einrich-
tung St. Augustinus in 
Emmerich. Die 57-Jährige 
entschied sich erst 2012 
dazu, ihr berufliches 
Hauptaugenmerk auf die 
Pflege zu legen. Wir spra-
chen mit ihr über einen 
Beruf, der ihr sehr schnell 
ans Herz gewachsen ist.

VON JÖRG TERBRÜGGEN

Stadtanzeiger: Warum ha-
ben Sie sich berulich für die 
Plege entschieden?

Britta Braun: „Ich habe vie-
le Jahre zuhause gepflegt und 
dabei kam so viel Dankbar-
keit zurück. Meine Familie 
hat mich dann in meinem 
Wunsch gestärkt, und dann 
bin ich da durch. Man muss 
das Herz erobern, um die 
Pflege hinzubekommen. Die 
Tage sind so kurzweilig und 
der Beruf so vielseitig und 
interessant.“

Stadtanzeiger: Was mögen 
Sie an diesem Beruf so be-
sonders?

Britta Braun: „Alles, die Ei-
genverantwortung, die Men-
schen. Ich hächele eigentlich 
nach den ganzen Aufgaben.“

Stadtanzeiger: Was miss-
fällt Ihnen am Beruf?

Britta Braun: „Eigentlich 
gar nichts, außer wenn Kol-
legen keine Lust in der Pflege 
haben.“

Stadtanzeiger: Was sind 
die Probleme in der Plege?

Britta Braun: „Die Gelder 
und die Gesetzesgebung. 
Uns wird immer mehr ab-
verlangt. Mit all den Doku-
mentationen, die wir führen 
müssen, macht man uns das 

Leben schwer. Wir sitzen im-
mer in Erklärungsnot. Und 
das ist wichtige Zeit, die uns 
verloren geht. Der bürokra-
tische Teil nimmt viel zu viel 
Zeit in Anspruch.“

Stadtanzeiger: Was sagen 
Sie zu dem Satz von Bundes-
gesundheitsminister Jens 
Spahn, wenn jeder eine Stun-
de mehr arbeiten würde, 
wäre uns geholfen?

Britta Braun: „Gar nicht 
gut. Wir müssen viel flexi-
bler werden und brauchen 
gut Leute. Das geht aller-
dings nur mit einem guten 
Arbeitszeitenregelkonto. 
Zu verlangen, eine Stunde 
mehr zu arbeiten, ist einfach 
zu viel. Mehr Personal hin-
gegen würden wir alle mit 
Kusshand nehmen. Aber auf-
grund des schlechten Rufs 
wird es immer schwieriger 
qualifiziertes Fachpersonal 
zu bekommen.“

Stadtanzeiger: Ist die 

inanzielle Entlohnung ange-
messen für den Beruf?

Britta Braun: „Ich finde ja, 
zumindest was unsere Hol-
ding anbelangt. Wir haben 
alle Vergünstigungen, die 
man sich wünschen kann.“

Stadtanzeiger: Haben Sie 
eigentlich genügend Zeit für 
die Bewohner?

Britta Braun: „Man hat die 
Zeit, wenn man alles ver-
nünftig delegiert. Es ist Er-
fahrungssache, aber es geht.“

Stadtanzeiger: Was wür-
den Sie jungen Leuten sa-
gen, die sich überlegen einen 
Plegeberuf zu erlernen?

Britta Braun: „Es gibt kei-
nen abwechslungsreicheren 
Beruf, aber man muss das 
Gespür dafür bekommen. 
Und vor allem darf man die 
Probleme nicht mit nach 
Hause nehmen.“

Stadtanzeiger: Haben Sie 
ihre Entscheidung einmal 
bereut?

Britta Braun: „Nein. Ich 
habe diesen Weg bewusst 
gewählt, habe meine Pra-
xisanleitung gemacht, jetzt 
meine Wohnbereichsleitung. 
Ich habe bisher so viel zu-
rückbekommen, auch von 
der Holding.“

Stadtanzeiger: Wie viele 
Patienten sind auf Ihrer Sta-
tion?

Britta Braun: „24. Vom 
Pflegegrad eins bis zum Pfle-
gegrad fünf.“

„Man muss das Herz erobern“
Thema Pflege: Wir sprachen mit Altenpflegerin Britta Braun

Viele Jahre hat sie zuhause gepflegt, seit 2012 ist Britta 
Braun Altenpflegerin in St. Augustinus. 
 Foto: Jörg Terbrüggen

EMMERICH. Vor nun-
mehr 12 Jahren hat der 
Rat der Stadt Emmerich 
am Rhein beschlossen, 
eine Seniorenvertretung 
als beratendes Gremium 
einzurichten. Seitdem 
bereichern viele ältere  
Mitbürger mit ihren Kom-
petenzen und Erfahrungen 
die Vertretung. Die Senio-
renvertretung hat sich eta-
bliert und Einfluss auf viele 
Entscheidungen der Stadt 
genommen. Nun steht eine 
Neuwahl an.

Die Seniorenvertretung 
soll bei ihrer Arbeit die In-
teressen der älteren Bürger 
durch Anträge, Anregun-
gen, Anfragen, Empfehlun-
gen und Stellungnahmen 
gegenüber Rat und Verwal-
tung der Stadt Emmerich 
am Rhein sowie Institutio-
nen, die mit Angelegenhei-
ten älterer Bürger befasst 
sind, wahrnehmen. Sie 
soll bei der Planung und 
Durchführung von Maß-
nahmen und Programmen 
der Kommune für ältere 
Bürger mitarbeiten und 
mitwirken. Außerdem soll 
die Seniorenvertretung bei 
der Verwirklichung von 
gesellschaftspolitischen 
Anliegen und Gemein-
schaftsaufgaben für ältere 
Bürger mitarbeiten und 
mitwirken. Sie ist quasi das 
Sprachrohr für ältere Bür-
ger in der Öffentlichkeit.

Wählen kann grund-
sätzlich jeder, der seinen 
Wohnsitz in Emmerich 
hat, am Wahltag das 55. 
Lebensjahr vollendet hat 
und nicht infolge Rich-
terspruchs das Wahlrecht 
nicht besitzt. Am 2. Juli 
findet im PAN kunstforum 
Niederrhein (Agnetenstra-

ße 2) eine Wahlversamm-
lung statt, zu der alle Wahl-
berechtigten eingeladen 
sind. Diese weisen sich 
am Eingang mit Personal-
ausweis oder Reisepass 
aus und werden in die 
Wählerliste eingetragen. 
Für die Seniorenvertretung 
kandidieren kann jede 
wahlberechtigte Person. 
Ausgenommen sind die 
Mitglieder des Rates der 
Stadt Emmerich. 

Um Kandidat zu werden, 
kann jeder Wahlberechtig-
te vor der Wahlversamm-
lung auf folgende Weise 
eingebracht werden: Durch 
Eintragung in Listen, die an 
folgenden Stellen auslie-
gen: Rathausinformation, 
Geistmarkt 1 oder Bürger-
büro, Steinstraße 34. Es 
geht aber auch durch Aus-
füllen des Onlineformulars 
auf www.emmerich.de 
oder durch eine Erklärung 
per Email an: stadtverwal-
tung@stadt-emmerich.
de, mittels schriftlicher Er-
klärung an:Bürgermeister 

der Stadt Emmerich am 
Rhein, Geistmarkt 1, 46446 
Emmerich am Rhein oder 
spontan im Rahmen der 
Wahlversamlung. 

Gesucht werden enga-
gierte Emmericher ab 55 
Jahre. Persönlichkeiten, die 
sich für die lokalen Belange 
ihrer Generation einsetzen 
möchten. Netzwerker, die 
eventuell bereits über Kon-
takte in kirchliche, karita-
tive und gesellschaftliche 
Vereine und Verbände vor 
Ort verfügen. Die Wahl er-
folgt in geheimer Wahl per 
Stimmzettel. Jede wahlbe-
rechtigte Person hat sechs 
bis elf Stimmen abzugeben, 
wobei je Kandidat nur eine 
Stimme vergeben werden 
kann. Die elf Kandidaten 
mit den meisten Stimmen 
stellen die Mitglieder und 
die Kandidaten auf den 
Plätzen zwölf und folgen-
de in der Reihenfolge der 
erhaltenen Stimmen die 
Stellvertreter. Die Amtszeit 
der gewählten Vertreter be-
trägt insgesamt vier Jahre.

Wahl der Seniorenvertretung
Mitarbeiten zum Wohl der älteren Mitbürger

Bürgermeister Peter Hinze mit den aktiven Mitgliedern 
der Emmericher Seniorenvertretung. 

REES. Wenn im Juni die Son-
ne scheint und alle Menschen 
nach draußen kommen und 
die Sonnenstrahlen genießen 
... ja dann ist wieder Pumpen-
kirmes in Rees. In der Pum-
pengemeinschaft Oberstadt 
/ Am Bär gab es einige Verän-
derungen, doch die Tradition 

soll weiter aufrecht erhalten 
werden. Darum hat die Pum-
pengemeinschaft beschlos-
sen, das Pumpenfest zum 
Kolpinghaus zu verlegen. 
Hier können die  Mitglieder 
und Kinder zusammen mit 
allen Gästen das Traditions-
fest unbeschwert feiern.

Die Blumen werden von 
den Mitgliedern am Freitag 
noch von Hand in gemütli-
cher Runde für die Pumpen 
Oberstadt & Am Bär bei Heike 
im Kolpinghaus gebunden. 
Alle Pumpenfreunde von 
Nah und Fern sind herzlichst 
eingeladen, um Traditionen 

weiter zu pflegen.
Es sind Begegnungen, die 

über Jahre gepflegt werden, 
auch wenn man nicht mehr 
vor Ort wohnt oder sich 
täglich sieht. Man freut sich, 
Menschen wieder zu treffen 
mit denen man schon als 
Kind die Pumpenkirmes zu-

sammen erlebt hat und sich 
nochmal an diese Zeit erin-
nern möchte. Ablauf der Ge-
meinschaften Kühlen Dronk 
& Klo Water onder de Len-
denboom am Kolpinghaus: 
Am Samstag, den 22. Juni ab 
19.30 Uhr beginnen die Fei-
erlichkeiten zur Pumpenkir-

mes. Bei Tanz und Musik gibt 
es Leckeres vom Grill und 
Cocktails. Die Pumpenge-
meinschaften freuen sich ihre 
Mitglieder und auch jeden 
Gast begrüßen zu dürfen.  

Am Sonntag, den 23. Juni 
geht es um 15 Uhr los mit 
Kaffee und Kuchen und Le-

ckerem vom Grill. Traditions-
gemäß werden am Sonntag 
auch die Jubilare geehrt und 
ausgezeichnet. In diesem 
Jahr werden zwei Jubilare für 
50 Jahre, einer für 60 Jahre 
und einer für 65 Jahre geehrt 
und für ihre Treue ausge-
zeichnet.

Pumpengemeinschaft Oberstadt & Am Bär feiert im Kolpinghaus 
In Rees will man die Traditionen weiter pflegen

EMMERICH. Am Donners-
tag, 4. Juli, findet um 18.00 
Uhr in der Heilig-Geist-Kir-
che ein Taizé-Gottesdienst 
statt. Ein Gottesdienst mit 
einer Mischung aus Gebeten, 
Gesängen und Meditation, 
der zur Ruhe kommen lässt. 

Im Zentrum stehen sich 
wiederholende, einfache 
Gesänge, die schnell gelernt 
sind und leicht mitgesungen 
werden können. Die Teilneh-
menden können sich von der 
spirituellen Atmosphäre ein-
fach einfangen lassen.

Taizé Gottesdienst
in Heilig Geist

Gebete, Gesänge, Meditation

Steinmetz- und Steinbildhauermeisterbetrieb
Hackensteege 2 - 46446 Emmerich am Rhein - Telefon 0 28 22 - 7 05 73

Ihr Spezialist für gute
Grabmalgestaltung!

statt Karten

Wir hatten eine
traumhafte Hochzeit-

nicht zuletzt dank Euch!

Für all Eure Glückwünsche und

die wunderschönen Geschenke

möchten wir uns ganz herzlich

bedanken.

Ihr habt es geschafft,

diesen Tag für uns unvergesslich

zu machen.

Kirsten, Markus

&

Ole Verfürth

Karl
Schmitz

* 21. Juli 1959
† 27. April 2019

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall dort,
wo wir sind und du bleibst in unseren Herzen.

Ganz herzlich möchten wir uns bei allen bedanken, die
uns ihr Mitgefühl und ihre Verbundenheit zum Tod von
Karl in so herzlicher Weise zum Ausdruck brachten.
Es ist tröstlich zu erfahren, wie viele Menschen ihn
schätzten und gern hatten.

Im Namen aller Angehörigen:

Familie Schmitz
Familie Reinders

Das Sechswochenamt für Karl feiern wir am Sonntag,
den 23. Juni 2019 um 9.30 Uhr in der St. Cosmas
und Damian Kirche in Bienen, wozu wir freundlich
einladen.

Familien Kompass
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Anke Most arbeitet seit 
29 Jahren in der Pfle-
ge und hat bis heute 
nahezu alle Facetten 
dieses Berufsbereiches 
durchlaufen. Seit März 
2019 ist sie eine der 
Pflegedirektorinnen 
der Contilia und dort 
für die Standorte Philip-
pusstift in Borbeck, das 
Geriatriezentrum Haus 
Berge in Bergeborbeck, 
das Altenessener Ma-
rienhospital und das 
Stoppenberger St. Vin-
cenz Krankenhaus ver-
antwortlich. Ihre Sicht 
der Pflege diskutierte 
sie mit STADTSPIEGEL-
Redakteurin Petra de 
Lanck.

Wie charakterisieren Sie Ih-
ren Arbeitsplatz, was sind 
für Sie die Herausforderun-
gen in der Plege?

Hier bei uns im Hause 
herrscht ein guter Zusam-
menhalt und die Pflege-
kräfte in allen Häusern, 
für die ich tätig bin, zeigen 
ein großes Engagement 
und beweisen eine hohe 
Flexibilität. Das aktuelle 
Leuchtturmprojekt, die 
Versorgung im Essener 

Norden neu aufzustellen, 
stellt uns vor große Her-
ausforderungen - bedeutet 
aber auch große Chancen.

Plege werde immer 
mehr verdichtet, heißt es. 
Bedeutet dies zwangsläu-
ig, dass der Patient dabei 
auf der Strecke bleibt?

Nein! Man darf „Pflege“ 
aber auch nicht in einen 

Topf werfen. Ich kann nur 
für den stationären Be-
reich sprechen. Natürlich 
gibt es eine Verdichtung 
- aber die Pflege befindet 
sich auch in einem steti-
gen Wandel. Dies erfordert 
eine hohe Fachkompetenz 
und qualifizierte, erfah-
rene Mitarbeiter. Von der 
Planung, Steuerung, The-
rapie und Dokumentation 
bis hin zur Entlassung. 

Man muss den Patienten 
ständig im Blick haben, 
zumal der Verbleib in 
der Klinik heute deutlich 
kürzer ist als früher und 
die Patienten wesentlich 
schneller wieder nach 
Hause kommen.

Die Pflegekräfte bilden 
die Schnittstelle zwischen 
Arzt und Patient. Dies 
erfordert auch eine hohe 
Sozialkompetenz.

Plege ist im  
stetigen Wandel

Wie ist aktuell die Per-
sonalsituation in Ihrem 
Hause?

Die Contilia ist in der 
glücklichen Situation 
eine eigene Krankenpfle-
geschule zu haben. Sie 
bildet Ihren Nachwuchs in 
der Katholischen Schule 
für Pflegeberufe Essen 
gGmbH an der Süderich-
straße selbst aus.

Natürlich merken wir, 
dass es schwieriger wird, 
kompetente Fachkräfte zu 
finden, aber bei uns sind 
derzeit alle Planstellen 
besetzt.

Sollten junge Menschen 
noch Berufe in der Plege 
ergreifen?

Unbedingt! Ich selbst 
habe ganz unterschiedli-
che Stationen durchlaufen 
und weiß, dass dieser 
Beruf viele Möglichkeiten 
bietet, gute Leistung zu 
zeigen und Verantwortung 
zu übernehmen. Meiner 
Meinung nach muss Pfle-
ge im Gesundheitssystem 
sichtbarer werden. Sie 
muss sich weiter entwi-
ckeln. Und der Nach-
wuchs sollte politischer 
werden! Die jungen Kol-
legen leisten schließlich 
einen großen Beitrag für 
die Gesellschaft.

Zur Stadtspiegel-
Pflegeserie gibt es auch 
eine Themenseite unter 
dem Link: https://www.
lokalkompass.de/tag/pfle-
ge-2019

Pflege erfordert Engagement
Anke Most, Pflegedirektorin in der Contilia-Gruppe, zur aktuellen Pflegediskussion

Anke Most, eine der Pflegedirektorinnen der Contilia. 
 Foto: Contilia, 2019

Jede Kultur hat ihre Traditi-
onen. Passend zum Thema 
„zusammen wachsen – ge-
meinsam gestalten“ star-
tet die Arche Noah Essen 
eine neue Aktion: Vereine, 
Gruppen und Einzelper-
sonen sind eingeladen, 
gemeinsam einen Tanz der 
Kulturen oder ein Masken-
spiel einzustudieren und 
beim Arche Noah Fest am 
21./22. September auf dem 
Kennedyplatz vorzuführen. 
Der Maskenspiel-Workshop 
findet in Huttrop statt. Bei 
dieser Masken-Mitmach-
Aktion des inklusiven Mas-
kentheaters „anders eben“ 
entwickeln Erwachsene und 
Kinder ab zehn Jahren unter 
professioneller Anleitung ein 
Maskenspiel. Die Teilneh-
mer proben im Forum Bille-
brinkhöhe, Billebrinkhöhe 
72 in Huttrop und stellen 
ihre Ergebnisse  beim Arche 
Noah Fest am Samstag vor. 
Maskenbau-Aktionstage: 
Freitag, 5. Juli, 16 bis 18 Uhr; 
Samstag/Sonntag, 6./7. Juli, 
14 bis 18 Uhr. Proben für das 
Maskenspiel: Freitag, 13., 
Montag, 16., und Mittwoch, 
18. September, 18 bis 21 Uhr; 
Freitag, 20. September, 18 
bis 20 Uhr (Generalprobe 
Kennedyplatz). Interessierte 
Vereine, Gruppen und Ein-
zelpersonen können sich 
ab sofort zum Workshop 
anmelden: Direkt bei Erika 
Römer, Telefon 0179-531 44 
48, oder Magdalene Merkel, 
Telefon 0178-86 86 744.

Workshop in 
Huttrop

Am Nikolaus-Groß-Abend-
gymnasium können Er-
wachsene das Abitur und die 
Fachhochschulreife in einem 
zeitlich flexiblen System 
erwerben. Für Berufstätige 
im Wechseldienst und an-
dere Interessenten wird die 
Möglichkeit angeboten, den 
Unterricht wechselweise vor-
mittags (8.15 bis 12.15 Uhr) 
oder abends (17.30 bis 21.30 
Uhr) zu besuchen. Da vor-
mittags und abends parallel 
unterrichtet wird, können 
die Studierenden täglich vom 
Vormittags- in den Abendbe-
reich oder umgekehrt wech-
seln. Der Unterrichtsbesuch 
ist gebührenfrei. Der Infor-
mationsabend findet am 
Dienstag, 25. Juni um 19.30 
Uhr in der Aula der Schule 
statt. Neue Kurse beginnen 
am 28. August. Einen persön-
lichen Beratungstermin kann 
man unter Telefon 274060 
oder www.abendgymnasi-
um-essen.com vereinbaren.

Schulabschluss 
nachholen

„Blown Away - Music, Miles 
and Magic“. Unter diesem 
Titel gibt es Film und Ge-
spräch mit Hannes Koch und 
Ben Schaschek, die am Don-
nerstag, 27. Juni, um 20.15 
Uhr im Astra Theater, Teich-
straße 2, ihren musikalischen 
Segeltörn präsentieren.

Filmgespräch
im Astra

HH Eine Marke der FUNKE MEDIENGRUPPE

Reisevermittler: GLOBISTA GmbH, ein Unternehmen der FUNKE MEDIENGRUPPE, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen

BAD SALZUFLEN FRIESLAND VAREL

WUNSCHLEISTUNGEN p.P.
• auf globista.de

3-tägig pro Person ab119,-
Upstalsboom Landhotel
Friesland ****S

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
✔ 2 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück
✔ 1 x Lunchpaket
✔ 1 Flasche Prosecco auf dem Zimmer
✔ 1 x abends 3-Gang-Menü oder Buffet

Reise-Nr.: 9355212 Telefon: 089 54998305
Reiseveranstalter:
Eurotours International
Kitzbühel Ges.m.b.H.
Kirchberger Straße 8
A-6370 Kitzbühel

Mo-So: 8 - 22 Uhr
(Ortstarif )

HH Empfohlen von

3-tägig pro Person ab99,-
Hotel Altstadt Palais
Lippischer Hof ****

INKLUSIVLEISTUNGEN p.P.
✔ 2 Nächte im DZ
✔ Halbpension
✔ Begrüßungsdrink im „Spirit of India“
✔ Benutzung des Wellnessbereichs

Reise-Nr.: 9355880 Telefon: 089 54998305
Reiseveranstalter:
Eurotours International
Kitzbühel Ges.m.b.H.
Kirchberger Straße 8
A-6370 Kitzbühel

Mo - So: 8 - 22 Uhr
(Ortstarif)

Ihr 4-Sterne-Hotel Altstadt Palais Lippischer Hof: Rezeption, Lit, WLAN,
Restaurants, Bar, Terrasse, Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna, Ruhe-
raum, Parkplatz (gegen Gebühr). Lage: Zum Zentrum ca. 100 m. Doppel-
zimmer (2-Bett/B.o.Du./WC) mit Bad oder Dusche/WC, Föhn, Sitzecke,
Minibar, Telefon, Kabel-TV, Safe. Verpflegung: Halbpension (Frühstücks-
buffet mit Sekt, abends 3-Gang-Wahlmenü). Weitere Inklusivleistungen:
1 Flasche Wasser.

2019IHRE REISE ZUM BESTEN PREIS p.P.

GANZ BEQUEM BUCHEN: www.globista.de

Saison
Anreise
(täglich)

2 Nächte 4 Nächte 6 Nächte

A 23.06. - 29.06. € 99,- € 179,- € 264,-

B
04.07. - 20.07.
28.07. - 30.08.

€ 99,- € 194,- € 289,-

C 01.09. - 21.12.* € 109,- € 224,- € 329,-

*Nicht zu jedem Termin Anreisen möglich.

Hinweise: Außenanlage witterungsbedingt nutzbar. Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr. Hunde mit Voranmeldung
erlaubt € 20,-/Nacht (ohne Futter), zahlbar vor Ort. Nicht inklusive: Kurtaxe ca. € 3,20 p.P./Tag (ab 14 Jahre), zahlbar vor Ort.

Hotel Altstadt Palais Lippischer Hof

Ihr 4-Sterne-Superior Upstalsboom Landhotel Friesland:
Rezeption, Restaurant, Bar, Wellnessbereich (ca. 2.500 qm),
Parkplatz (gegen Gebühr). Lage: Zum Zentrum ca. 6 km.
Doppelzimmer (2-3 Bett/B.o.Du./WC) mit Bad oder Du-
sche/WC, Föhn, Sitzecke, Minibar (gegen Gebühr), Sat-TV,
Safe. Doppelzimmer Komfort (2-3 Bett/B.o.Du./WC) grö-
ßer. Verpflegung: Frühstück (in Buffetform). Weitere
Inklusiv- leistungen: 10% Ermäßigung auf Wellnessan-
wendungen, 1 x Fahrradverleih/Erwachsenem. Kinder-
ermäßigung: 1 Kind bis Ende 5 Jahre 100%, von 6 bis Ende
13 Jahre 50%. Wunschleistungen p.P.: auf globista.de

2019IHRE REISE ZUM BESTEN PREIS p.P.

GANZ BEQUEM BUCHEN: www.globista.de

Saison
Anreise
(täglich)

2 Nächte 3 Nächte 7 Nächte

A
01.11. - 04.11.,
07.11. - 28.11.

€ 119,- € 179,- € 379,-

B
01.10. - 30.10.,
30.11. - 20.12.

€ 149,- € 199,- € 419,-

C 28.06. - 29.09. € 159,- € 209,- € 404,-
weitere Termine buchbar auf globista.de Hinweise: Außenanlage witterungsb. nutzbar. Hotel- und Freizeiteinrichtungen tlw.

gegen Gebühr. Haustiere ca. € 12,-/Tag (ohne Futter), zahlbar vor Ort. Nicht
inklusive: Kurtaxe ca. € 1,60 p.P./Tag (ab 18 Jahre, zahlbar vor Ort).
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Der 36-jährige Andreas 
Klein hat eine Ausbil-
dung zum Examinierten 
Altenpfleger mit der Wei-
terbildung zur Pflege-
dienstleitung gemacht. 
Diese Führungspositi-
on füllt er seit 2013 in 
Fröndenberg bei den 
„Pflege-Profis“ aus. Er 
konnte sich in diesen 
Jahren ein klares Bild 
über die Probleme in der 
Pflege machen. Warum 
er trotzdem seine Arbeit 
und die Tätigkeit in sei-
nem Unternehmen mit 
ganzem Herzen macht, 
erzählt er in einem Ge-
spräch mit dem Stadt-
spiegel. 

Wo liegen Ihrer Meinung 
nach die Probleme in der 
Plege? 

„Das Problem ist nicht 
das Geld, was verdient 
wird, klar freut sich jeder 
Mitarbeiter über eine Ge-
haltserhöhung, aber das ist 
nicht das Entscheidende. 
Ich sehe die Probleme viel 
mehr im ständigen Zeit-
druck und im absoluten 
Personalmangel an Fach-
kräften. Die Arbeit wird 
auf zu wenige Menschen 
verteilt. Sie stresst dadurch 
noch mehr und wird zur ge-
sundheitlichen Belastung. 
Das ist der Knackpunkt für 
Beschäftigte.

Wie kann es sein, dass in 
einem Land wie Deutsch-
land so ein Notstand an 
Pflegekräften herrscht, dass 
in den Pflegeheimen oder 
Krankenhäusern die Men-
schen stundenlang in ihren 
Ausscheidungen liegen und 
darauf warten, dass ihnen 
jemand hilft? Ich habe es 
wirklich, während meiner 
Ausbildung im Außenein-
satz in einem Krankenhaus, 
selbst erlebt. 

Der Zeitdruck hat sich 
aber auch über die Jahre 
verschärft - durch Anforde-
rungen an die Dokumen-
tation, wo wir jeden Hand-
schlag zur Absicherung no-

tieren müssen. Das ist alles 
Zeit, die uns dann am Pati-
enten fehlt und gute Pflege 
braucht nun mal Zeit.“

Wer bestimmt den Arbeits-
aufwand: Der Patient  
oder …?

„Den Zeitaufwand be-
stimmt die Pflegekasse. 
Für jede Tätigkeit aus der 
Grundpflege etwa wird 
ein verbindliches Zeitras-
ter vorgegeben. Für eine 
Ganzkörperwäsche gibt die 
Pflegekasse 20 bis 25 Minu-
ten vor. Für manche Pati-
enten wird das Frühstück 
vorbereitet, bedeutet Brot 
schmieren, gegebenenfalls 
in mundgerechte Stücke 
schneiden, Kaffee oder Tee 
kochen, gibt 2 bis 3 Minu-
ten.“

Stehen Geldverdienen und 
Geldsparen im Vorder-
grund? Wird dabei der Pa-
tient vergessen? Von wem, 
von der Politik?

„Pflegedienste sind Sub-
unternehmer der Kran-
kenkasse und bekommen 
den Verdienst von der 
Krankenkasse vorgeschrie-
ben. Die jährliche Punkt-
werterhöhung entspricht 

nicht der Inflation und ist 
wesentlich geringer als der 
jährliche Mindestlohn, der 

stetig jährlich erhöht wird. 
Das ist eine ungesunde 
Entwicklung, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt die 
Pflegedienste zum Aufge-
ben zwingt, da die Perso-
nalkosten schon jetzt ins 
Unermessliche gestiegen 
sind. Hier muss die Politik 
den Krankenkassen drin-
gend eine gerechtere Be-
zahlung der Leistungen, die 
vor Ort bei den Patienten 
erbracht werden, vorschrei-
ben.“

Findet dieser Beruf eigent-
lich genug Anerkennung in 
der Bevölkerung und in den 

zuständigen Gremien?

„Nein absolut nicht. Na-
türlich haben wir keinen 
einfachen Job. Wir werden 
mit Bürokratie bombar-
diert, müssen gesetzlichen 
Anforderungen entspre-
chen, die sich mit der Reali-
tät nur schwer vereinbaren 
lassen und mindestens 
einmal im Jahr stellen wir 
uns einer Prüfung. Durch-
geführt von Kolleginnen 
und Kollegen, die der tat-
sächlichen Pflege den Rü-
cken gekehrt haben, warum 
auch immer. 

Wir haben einen Berg 
an Aufgaben, den wir 
trotz Zeitmangel jeden 
Tag bewältigen. Und wir 
bewältigen ihn, trotz aller 
Umstände, wirklich gut. 
Und genau darauf sollten 
wir stolz sein. Und genauso 
stolz sollten wir darüber 
berichten. Wenn wir mehr 
Anerkennung möchten, 
dann sollten wir mal damit 
beginnen, dass wir selbst 
anerkennen, was für einen 
geilen Job wir machen. Je-
den Tag!“

Seit einiger Zeit wird über 
Personalnotstand disku-
tiert. Wer hat da in der Ver-
gangenheit geschlafen?

„Ganz klar die Politik.“

Wie kann dieser Missstand 
Ihrer Meinung nach geän-
dert werden?

„Indem verbindliche Per-
sonalschlüssel festgelegt 
werden, in den Niederlan-
den zum Beispiel kommen 
auf eine Pflegefachkraft im 
Schnitt sieben Patienten, in 
Deutschland sind es 13 und 
mehr.“

Bundesgesundheitsminis-
ter Spahn hat Änderungen 
ins Auge gefasst. Ist dieses 
Paket ausreichend oder ist 
es nur Pfeifen im Wald?

„Das sind alles tolle Än-
derungen, die Herr Spahn 
vorgibt. Wie etwa verbind-
liche Regeln für die Beset-
zung von Pflegeheimen 
und Krankenhäusern mit 

Pflegekräften.
Es geht hauptsächlich 

um stationäre Einrich-
tungen, da bleiben wir im 
ambulanten Bereich weiter 
auf der Strecke, da zum 
Beispiel Krankenhäuser die 
Personalkosten 1:1 von den 
Krankenkassen ersetzt be-
kommen.“

Der gleiche Minister sagt 
aber auch: „Wenn jeder in 
der Plege nur eine Stunde 
mehr arbeitet, wäre viel ge-
holfen.“ Dies würde doch im 
Umkehrschluss bedeuten: 
Noch mehr Stress, mehr Be-
lastung.

„Diese Aussage des Mi-
nisters ist völliger Quatsch 
und fernab der Realität.“

Was würde denn Verbesse-
rungen bringen: Noch mehr 
Vorgaben aus Richtung 
Politik? Vorgaben aus Fach-
gremien? Mehr Bezahlung? 
Mehr Zeit für die zu plegen-
den Menschen?

„Vorgaben aus der Politik 
oder ähnlichem bürden uns 
noch mehr Bürokratie auf.“

Was läuft denn gut in der 
Plege und speziell in Ihrem 
Haus?

„Gut läuft es in der Pflege, 
wenn alle an einem Strang 
ziehen, bei uns bei den 
„Pflege Profis“ ist dies die 
Kollegialität. Und das Mit-
einander mit den Kollegen 
ist eine gute Voraussetzung 
für eine gute tägliche Arbeit 
vor Ort beim Patienten.“

Ich nehme an, Sie lieben 
Ihren Beruf? Was macht ihn 
für Sie interessant? Was 
macht diesen Beruf für jun-
ge Menschen interessant?

„Ich liebe meinen Beruf, 
weil ich alten Menschen im 
Alltag helfen möchte. Der 
Alltag ist manchmal etwas 
grau, durch uns wird er 
wieder etwas bunter und 
ich bin davon überzeugt, 
dass ich durch meine Ar-
beit sehr viele Menschen 
glücklicher und zufriedener 
mache.“

„Die Politik hat geschlafen“
Andreas Klein über Pflege-Missstände und warum ihm der Beruf trotzdem Spaß macht

Pflegedienstleiter bei den Pflege-Profis in Fröndenberg: 
Andreas Klein.  Foto: Privat

MENDEN/LENDRINGSEN. 
In der kommenden Woche 
findet am Hüingser Ring im 
Bereich „Am Hohen Ufer“ 
eine Vollsperrung statt.

Darauf weist die Stadt 
Menden hin. Von Mittwoch 
bis einschließlich Donners-
tag, 26. und 27. Juni, ist der 
Hüingser Ring zwei Tage 
voll gesperrt.

Grund sind Asphaltier-
arbeiten im Bereich der 
Straße „Am Hohen Ufer“. 
Feuerwehrfahrzeuge und 
Rettungswagen sowie die 
Anlieger der Straße „Am 
hohen Ufer“ und der „Mo-
zartstraße“ können diesen 
Bereich auch weiterhin 
passieren, der Durchgangs-
verkehr allerdings nicht. 

Für das Jubiläumsschüt-
zenfest des Bürger- und 
Schützenvereins Hüingsen 
wird die Straße dann wie-
der rechtzeitig freigegeben 
sein. 

Auch die Lendringser 
Hauptstraße erlebt in der 
kommenden Woche eine 
„Vollsperrung“

Zwischen „Märkische 
Bank“ und Walzweg. Grund 
sind dort ebenfalls Asphal-
tierarbeiten. Die dreitägige 
Sperrung betrifft den Be-
reich zwischen „Märkische 
Bank“ und Einmündung 
Walzweg und sie dauert 
ab Montag, 24. Juni (gegen 
6 Uhr) bis einschließlich 
Mittwoch, 26. Juni. Dann 
wird die Straße voraus-
sichtlich im Laufe des Vor-
mittags wieder freigegeben.

Für Anlieger gilt „frei bis 
Baustelle“, für alle weiteren 
Verkehrsteilnehmer wird 
eine Umleitungsstreck aus-
geschildert. Auch die Busse 
der MVG werden in diesem 
Zeitraum umgeleitet.

Die Stadtverwaltung bit-
tet für beide Sperrungen 
um Verständnis.

Hüingser Ring und  
Hauptstraße gesperrt

Busumleitungen in Lendrigsen

FRÖNDENBERG. Der Kinder- 
und Jugendchor der Kirchen-
gemeinde Fröndenberg und 
Bausenhagen wird ein Kin-
dermusical aufführen. 

Ein halbes Jahr wurde unter 
der Leitung von Anna Kristina 
Naechster und Silvia Stücker 
geprobt, nun steht die Auffüh-
rung kurz bevor: Am Samstag, 
29. Juni, singen und spielen 

um 15 Uhr in der Stiftskirche 
etwa 20 Kinder und Jugendli-
che das Stück „Und sie fingen 
an fröhlich zu sein“. 

In dem Singspiel von Detlev 
Jöcker wird die Geschichte 
vom verlorenen Sohn verar-
beitet und mit teilweise gut 
bekannten und eingängigen 
Liedern anschaulich ge-
macht. Der Eintritt ist frei.

Kindermusical in der 
Stiftskirche

Singspiel nach Detlev Jöcker

Wie das Statistische Bun-
desamt Destatis mitteilt, 
kamen von den 59,2  Mil-
lionen im Jahr 2018 nach 
Deutschland importierten 
Sonnenbrillen 50,6 Millio-
nen aus China (86 %). Auf 
Platz 2 lag Italien mit 3,1 
Millionen Importen. Des-
sen Gesamtwert (127 Mil-
lionen Euro) überstieg den 
aus China (112 Mio. Euro).

ZAHL DER WOCHE

86 %

BALVE. Die  Christusge-
meinde Balve informiert da-
rüber, dass in den Sommer-
ferien eine Pause eingelegt 
wird.

Somit finden an den Sonn-
tagen 21. und 28. Juli sowie 
am 4. August keine Gottes-
dienste statt. 

Sommerpause  
bei Gottesdienst
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Die Gelsenkirchnerin 
Erika Beck (62) ist seit 
1977 examinierte Kran-
kenschwester. Sie hat im 
Krankenhaus angefangen 
und zwölf Jahre als Stati-
onsschwester gearbeitet. 
Nach einer Erziehungs-
pause kehrte die Mutter 
eines Sohnes ins Berufsle-
ben zurück. Inzwischen ist 
sie im 21. Jahr bei der APD 
in Gelsenkirchen tätig, 
einem privaten ambu-
lanten Pflegedienst.

In welchem Bereich arbeiten 
Sie in der Plege?

Als eine von drei Team-
leitungen Ambulante Pflege 
bin ich für den Bereich Gel-
senkirchen-Mitte und rund 
20 Mitarbeiter zuständig. 
Ich koordiniere die Pflege-
Touren der Pflegekräfte und 
Azubis. Unsere Arbeit fängt 

schon bei der Aufnahme 
eines Patienten an. Dabei er-
mitteln wir, was der Patient 
benötigt und was gewünscht 
wird. Ist er orientiert oder 
dement? Wünscht er Pflege 
zuhause oder in einer Wohn-
gemeinschaft, männliches 
oder weibliches Personal? 
Darauf wollen wir schon 
Rücksicht nehmen.

Was läuft in ihrem Tätigkeits-
feld gut, was könnte besser 
sein?

Unsere Angestellten fah-
ren immer die gleiche Tour, 
so lernen Pflegekraft und 
Klient einander gut kennen. 
Manche Klienten öffnen 
sich uns gegenüber leichter 
als gegenüber ihren Ange-
hörigen, weil sie sich bei 
gewissen Dingen genieren. 
„Rennpflege“ gibt es bei 
der APD nicht, wir arbeiten 
sehr selbständig. Wenn zum 

Beispiel für die Grundpflege 
nur 20 Minuten zur Verfü-
gung stehen, ein Patient 
aber besondere Zuwendung 
braucht, kann diese auch 
mal 40 Minuten dauern. 
Beim nächsten Mal ist wie-
der alles normal, auf längere 
Sicht gleicht sich alles aus. 
Zufriedene Kunden sind uns 
wichtig. 

Es sollen 13.000 Stellen 
bundesweit neu geschafen 
werden. Was sind Ihrer Mei-
nung nach die Gründe für den 
so genannten „Plegenot-
stand“?

Die Leute werden immer 
älter. Zu meiner Ausbil-
dungszeit gab es kaum 
ambulante Pflege, da ging 
es von der Wohnung oder 
vom Krankenhaus direkt ins 
Heim. Die Pflege ist noch 
immer ein Frauenberuf. Vie-
le Mütter steigen nach ihrer 
Elternpause nicht wieder 
in den Beruf ein, weil er für 
einige vielleicht zu stressig 
war. Bei der APD kommen 
viele Frauen nach der Fami-
lienzeit gerne wieder – zum 
Beispiel in Teilzeit. Es gibt 
bei uns deshalb eine Vielzahl 
von familienfreundlichen 

Arbeitszeitmodellen. Außer-
dem war die Wertschätzung 
des Berufs in der Gesell-
schaft bisher nicht so groß, 
heute aber merken die Men-
schen, welche Bedeutung 
die Pflege für die Gesell-
schaft hat.

Wie ist die Personalsituation 
vor Ort? 

Alle Patienten müssen 
zuverlässig versorgt werden. 
Bei einer Grippewelle haben 
natürlich auch wir Proble-
me, aber wir kriegen unsere 
Dienste gut besetzt. Leider 
müssen wir täglich mitt-
lerweile mindestens eine 
Neuanfrage ablehnen, weil 
wir nicht genügend Personal 
haben, um zusätzliche Kli-
enten zu begleiten. Deshalb 
setzen wir noch stärker auf 
Aus- und Weiterbildung als 
bisher, das ist eine gute Sa-
che bei der APD. Es ist nicht 
so, dass man nichts werden 
kann im Pflegeberuf. Bei der 
APD können Pflegekräfte 
wirklich Karriere machen. 
Die meisten Führungspo-
sitionen sind mit Frauen 
besetzt.

Was würden Sie als das 
Schönste in dem Beruf be-
nennen?

Das Schönste in dem Beruf 
ist die Dankbarkeit der Leute 
und das Lächeln der Pati-
enten, wenn sie sich freuen, 
dass man am nächsten Tag 
wiederkommt. Das ist der 
größte Lohn.

„Die Leute werden immer älter“
Interview mit der Gelsenkirchnerin Erika Beck über den Patienten „Pflege“

Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
interessierte Leser unter 
https://www.lokalkom-
pass.de/tag/pflege-2019.

DIE SERIE

Erika Beck, examinierte Kran-
kenschwester. 
 Foto: picturepeople/ APD

GE. Wenn die Falken zu ih-
rem Tag des Kindes einladen, 
dann wird es kunterbunt und 
laut, denn dieser Tag gehört 
den kleinen bis kleinsten 
Gelsenkirchenern.

In diesem Jahr wollten die 
Falken den Fokus besonders 
auf die Vielfältigkeit in unse-
rer Gesellschaft legen. 

Dabei wollten sie aber 
auch zeigen, dass jedes Kind 
etwas kann und die Stärken 
der Kinder sollen heraus-
gearbeitet werden. Darum 
bewiesen die kleinen Falken 
auf der Bühne ihr Können in 
verschiedensten Disziplinen.

Aber auch ansonsten gab 
es natürlich ein kindgerech-
tes Mitmachprogramm.

Auf sie mit Gebrüll! Eine Kampfsportdarbietung stellte unter Beweis, dass auch schon die 
Kleinsten lernen können, wie sie sich zur Wehr setzen.  Fotos: Gerd Kaemper

Die Kleinen kommen 
ganz groß raus

Beim Tag des Kindes der Falken auf dem Consol-Gelände

Sehr viel „harmonischer“ ging es beim Bänder jonglie-
ren zu, das dafür aber auch sehr viel farbenprächtiger 
anzusehen war.

HORST. Die SPD Horst-
Süd lädt zur Planwagen-
fahrt ein. Sie startet am 
Freitag, 5. Juli, um 17 Uhr 
am Marktplatz Horst-Süd. 
Der Planwagen steuert 
Stationen im Bezirk West 
und insbesondere in Horst 
an, wo Stopps eingelegt 
werden. Die Fahrt dauert 
ca. drei Stunden und  
kostet inklusive der Ge-
tränke 14 Euro. Anmel-
dungen bitte beim Vor-
sitzenden Lutz Dworzak, 
Telefon 0177-3331012.

Planwagen
durch Horst

GE./BUER. Der Feiertag 
Fronleichnam führt zu 
folgenden Änderungen 
bei den Märkten in Buer: 
Der Feierabendmarkt auf 
der Domplatte findet auf-
grund des Feiertages am 
20. Juni nicht statt. Ebenso 
entfallen die Wochen-
märkte in Heßler und der 
Resser-Mark.

Wochenmarkt 
zum Feiertag

GE. Überraschen lassen kön-
nen sich die Wanderer des 
Sauerländischen Gebirgs-
vereins am Samstag, 22. Juni, 
bei der Wunschwanderung. 
Wer teilnehmen möchte, 
sollte bis 9.20 Uhr im Haupt-
bahnhof vor dem Reisezen-
trum sein.

Wanderung 
auf Wunsch
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Auf unseren Beitrag „Pfle-
ge: Wer soll's machen?“ 
hat die Gevelsbergerin 
Christine Schade (60) uns 
einen Leserbrief geschrie-
ben, in dem sie deutlich 
macht, dass sie den 
Fachkräftemangel in der 
Pflege ähnlich bedrohlich 
sieht, wie in dem Beitrag 
beschrieben. Doch die 
ehemalige Pflegerin sagt 
auch, dass aufgeweichte 
Zugangsvoraussetzungen 
eindeutig der falsche 
Weg seien. Im Interview 
mit der wap erklärt sie, 
warum.

VON CHRISTIAN SCHAFFELD

Frau Schade, wie meinen Sie 
diese Aussage?

Die Politik denkt darüber 
nach, dass Bewerber für die 
dreijährige Ausbildung zur 
Pflegefachkraft, in Zukunft 
keinen mittleren Bildungs-
abschluss mehr brauchen, 
sondern der Hauptschul-
abschluss als Zugangsvo-
raussetzung genügt. Doch 
viele unterschätzen, wie an-
spruchsvoll ein Beruf in der 
Pflege ist. Häufig haben auch 
Azubis, die eine Mittlere Rei-
fe haben, Schwierigkeiten 
mit den Anforderungen.

Das bedeutet, dass Haupt-
schüler die Ausbildung nicht 
schafen?

Nein, es gibt immer Aus-
nahmen. Hauptschüler 
können die Ausbildung auch 
schaffen. Allerdings ist der 
Beruf anspruchsvoll. Neben 
der Fachsprache geht es vor 
allem darum, medizinische 
sowie sozial pflegerische 
Kompetenzen zu erlangen.

Was sind Ihrer Meinung nach 
denn die Hauptprobleme in 
der Plege?

Definitiv der Fachkräfte-
mangel. Das liegt vor allem 
am demographischen Wan-
del. Es gibt immer mehr 
Menschen, die Hilfe bedür-
fen. Zudem gibt es unter 
den Pflegekräften zu viele 
schwarze Schafe.

Inwiefern?

Es gibt Fachkräfte, bei de-
nen ich mich frage, wo diese 
ihr Examen gemacht haben. 
Die denken sich: 'Ich kann 
eh nicht entlassen werden, 
deshalb brauche ich auch 
nicht richtig arbeiten.' Das 
sind aber genau die Leute, 
die sich über die ganze Do-
kumentationsarbeit bekla-
gen.

Wie meinen Sie das?

Das ist ein Alibi! Sie erzäh-
len in ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis, wie viel sie 
mit der Doku zu tun hätten. 
Aber in Wirklichkeit be-
schäftigen sie sich mit ande-
ren Arbeiten und überlassen 
den Hauptteil der Pflege 
dem Assistenzpersonal 
und den Auszubildenden. 
Wenn sich eine Einrichtung 
strukturiert und die Arbeit 
richtig aufteilt, gibt es diese 
Probleme nicht. Es müssen 
ja auch nicht alle Patienten 
pünktlich um 8 Uhr beim 
Frühstück sitzen. Man kann 
die Menschen ja in Etappen 
wecken.

Würde das nicht auf Kritik bei 
den Patienten stoßen?

Das lässt sich alles regeln. 
Manche Menschen stehen 
gerne früh auf, während an-
dere lieber noch eine halbe 
Stunde im Bett bleiben.

Das heißt die Dokumentati-
onsarbeit in Plegeeinrich-
tungen ist gar nicht zu hoch?

Ich bin da ein wenig zwie-
gespalten. Wenn wir nicht 
dokumentiert haben, haben 
wir nicht gearbeitet - so hart 
das klingt. Andererseits darf 
auch die Pflege des Patien-
ten nicht zu kurz kommen.

Für wie viele Patienten ist ein 
Pleger in der Krankenplege 
denn zum Beispiel in der 
Nachtschicht zuständig?

Das ist ganz unterschied-
lich. Das Gesetz sagt: Bis 60 
Kunden unterschiedlicher 
Pflegebegradung ist ein 
Pfleger vorgesehen. Zwei 
Pfleger für 35 Personen sind 
absoluter Luxus. Das kommt 
eigentlich nie vor. Meistens 
liegt die Zahl wirklich bei 
den 60.

Was denken Sie dementspre-
chend über die Aussage von 
Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn, der sagte: 
„Wenn jeder Mensch in der 
Plege auch nur eine Stunde 
mehr arbeiten würde, wäre 
uns schon viel geholfen“?

Von den Äußerungen halte 
ich gar nichts. Herr Spahn 
soll mal eine Woche in einer 
Pflegeeinrichtung mitarbei-
ten. Er hat zwar rein in der 
Theorie nicht unrecht, aber 
wirklich rein in der Theorie. 

Er meint die Aussage wahr-
scheinlich etwas anders. 
Denn wenn er dort mitarbei-
ten würde, würde er so etwas 
nie wieder sagen. Wenn 
doch, möchte ich mit ihm 
ein persönliches Gespräch 
führen.

Ist es nicht ein erster Schritt 
der Politik, 380 Euro pro Mo-
nat für die Plegeausbildung 
bereitzustellen?

Wer hat der Politik vor-
gerechnet, dass in der 
Pflegeausbildung 380 Euro 
pro Schüler für die Bildungs-
institute ausreichen? Für 
Sprachkurse werden immer-
hin 1.000 Euro pro Woche 
pro Teilnehmer ausgegeben. 
Aus sicherer Quelle weiß ich, 
dass diese Teilnehmer trotz 
erfolgreichem Abschluss zu 
80 Prozent nicht weiterver-
mittelt werden können.

Woran liegt das?

Das kann ich Ihnen nicht 
sagen, aber das ist Geld, das 
vom Staat verbrannt wird.

Um auf die positiven Seiten 
aufmerksam zu machen: Was 
läuft denn bereits gut in der 
Plege?

Eine ganze Menge. Es 
gibt viele Pfleger, die schon 
in der Ausbildung enga-
giert sind. Diese Menschen 
springen an Wochenenden 
und Feiertagen ein, weil sie 
ihre Kollegen nicht im Stich 
lassen wollen. Auch die 
Bildungsinstitute machen 
einen tollen Job. Es gibt 
hervorragende Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Zudem 
ist selbst das Gehalt nach der 
Ausbildung mit 2.900 Euro 
nicht niedrig. 

Christine Schade (60) ist seit über 25 Jahren in der Pflege 
tätig. Nachdem sie früher im aktiven Geschäft gearbeitet 
hat, ist sie heute im Management tätig und übernimmt 
die Ausbildung der Kaufleute im Gesundheitswesen. 
 Foto: privat

„Das ist ein Alibi!“
Christine Schade (60) fordert ein Umdenken bei den Pflegeeinrichtungen

EN-KREIS. Wenn es um 
das Essen und Trinken in 
Kindertagesstätten geht, 
kommen vielfältige Be-
dürfnisse zusammen. Zu 
beachten sind Aspekte wie 
Gesundheit, Geschmack 
und Geselligkeit. Ebenfalls 
eine Rolle spielen aber 
auch Essverhalten, Esskul-
tur und Essgeschichte.

Vor diesem Hintergrund 
hat das Kommunale In-
tegrationszentrum des 
Ennepe-Ruhr-Kreises das 
Seminar „Ernährung im 
Kita-Alltag unter kultu-
reller Berücksichtigung“ 
angeboten. Diplom-Oeco-
trophologin Sonja Pöhls 
nutzte die Veranstaltung, 
um mit den 16 Teilneh-
mern die jeweils kulturell 
geprägten Essgeschichten 

der Kinder, ihrer Familien 
und der Mitarbeiter ausei-
nanderzusetzen.

Klar wurde, auf die Frage 
„Wie isst man richtig?“ gibt 

es eine Vielzahl an Antwor-
ten. Denn: Was man wann, 
wo, mit wem und wie isst 
und welche Lebensmittel 
überhaupt angeboten 

werden (können), ist kul-
turelles Merkmal einer 
jeden Gesellschaft und des 
jeweiligen Lebensraums. 
Thematisiert wurde dies 
unter anderem für das 
Frühstücken in unter-
schiedlichen Kulturen, das 
Essverhalten der Kinder 
sowie die Unterscheidung 
von Ernährung und Essen.

Für den 9. Oktober 
kündigt das Kommunale 
Integrationszentrum ein 
weiteres Seminar für Kita-
Mitarbeiter an. Dann geht 
es in Zusammenarbeit 
mit dem Kreissportbund 
Ennepe-Ruhr um die 
Frage „Wir spielen mit 
dem Ball! Was spielt ihr?“ 
Anmeldungen sind unter 
www.vielfalt-en.de/ge-
sundheit möglich.

Wenn das mal so richtig isst...
Kommunales Integrationszentrum thematisiert Ernährung im Kita-Alltag

„Wie isst man richtig?“ - über diese Frage diskutierten die 
Teilnehmer der Veranstaltung im Schwelmer Kreishaus 
lebhaft.  Foto: UvK/Ennepe-Ruhr-Kreis 
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Alle Reisen inkl. Fahrt im Reisebus. Die Reisen sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Übernachtung(en) inkl. Verplegung wie angeführt.
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen. Es gelten unsere AGB. Bei Auslandsreisen gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich.

LEISTUNGEN: 4x HP im Parkhotel Sonne in
Schönau • Schwarzwald-Rundfahrt • kleine
Auslugsfahrt in die Schweiz • Auslug zum
Bodensee • Aufenthalt in Freiburg • Kurtaxe
vor Ort zahlbar
TERMINE: 17.-21.7., 31.7.-4.8., 24.-28.8.,
9.-13.9., 25.-29.9., 3.-7.10., 16.-20.10.
EZ-Zuschlag: € 59,-

pro Person im DZ ................... nur €269,-

5-Tage-Reise
Südschwarzwald,
Schweiz & Bodensee inkl. HP

TERMINE: 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8.,
29.8., 5.9., 12.9., 19.9., 26.9.
Ki. bis 16 J. € 25,-

pro Person.................................. nur €33,-

Tagesfahrt

Kassel/Bad Wilhelmshöhe

LEISTUNGEN: Fährüberfahrt von Dünkirchen/
Calais nachDover und zurück • 1xÜbernachtung
im Komforthotel in London, z.B. Holiday Inn
HeathrowM4 oder vergleichbar • 1x englisches
Frühstücksbuffet
TERMINE: 25.-28.7., 8.-11.8.
EZ-Zuschlag: € 33,-

pro Person im DZ ................... nur €149,-
1. Tag Abfahrt im Ruhrgebiet spätabends, Ankunft im London am
2. Tag morgens. Abends Zimmerbezug. Rückfahrt ab London am
3. Tag abends, Rückkunft im Ruhrgebiet am 4. Tag morgens

Citytrip London
2 Tage vor Ort zum Sparpreis

LEISTUNGEN: 7x HP im komfortablen
4****-Glückshotel in Marienbad • 10 Kuranwen-
dungen pro Woche • Gratis-Linienbusticket für
den öffentlichen Stadtverkehr • inkl. Kurtaxe
TERMINE: 1.-8.7., 8.-15.7., 15.-22.7., 22.-29.7.,
29.7.-5.8., 5.-12.8., 12.-19.8., 19.-26.8., 26.8.-2.9.
Verlängerungswoche (letzte Abreise 2.9.) € 469,-
EZ pro Woche € 89,-/VP pro Woche € 89,-

pro Person im DZ ................... nur €579,-

8-Tage-Reise
Wellness im böhmischen
Bäderdreieck – Marienbad inkl. HP

LEISTUNGEN: 2xÜF immodernenHotel Résid-
home Asnières in Asnières/Paris bzw. 3x ÜF
im modernen Hotel Résidhome Nanterre La
Defense in Nanterre/Paris • gute Anbindungmit
öffentlichen Verkehrsmitteln • große Stadtrund-
fahrt • Tourismustaxe inkl.
TERMINE: 3-Tage-Reise 15.-17.7., 26.-28.7.,
29.-31.7., 9.-11.8., 12.-14.8., 23.-25.8.
4-Tage-Reise 18.-21.7., 22.-25.7., 1.-4.8.,
5.-8.8., 15.-18.8., 19.-22.8.
EZ-Zuschlag: € 37,- pro Nacht

3-Tage-Reise pro Person........ nur €169,-
4-Tage-Reise pro Person........ nur €239,-

3-/4-Tage-Reise
Paris –
Frankreichs Metropole supergünstig

LEISTUNGEN: 7x/14x HP im beliebten Hotel
La Limonaia in Limone • 2x wöchentlich Musik-
abend • 1x 10,- € Gutschein anrechenbar auf
eine Graf-Auslugsfahrt vor Ort • Kurtaxe vor
Ort zahlbar
TERMINE: Anreise vom 28.6. bis zum 5.7.
sowie vom 7.7. bis zum 18.10. an jedem Freitag.
Rückkunft vom 23.6. bis zum 14.7. sowie vom
1.9. bis zum 27.10. an jedem Sonntag.
EZ-Zuschlag pro Woche € 139,-

1 Wochen ( 7xHP) p. P. im DZ .ab €389,-
2 Wochen (14xHP) p. P. im DZ .ab €619,-
Abfahrt 1. Tag abends – Ankunft 2. Tag morgens – Rückfahrt 9. bzw.
16. Tag abends – Rückkunft 10. bzw. 17. Tag morgens

1 oder 2Wochen
Preisknüller Limone
am Gardasee inkl. HP

Exklusives Hotel & tolles Programm!

LEISTUNGEN:Besuch einer traditionellen Delf-
ter Porzellanmanufaktur • Stadtspaziergang „Die
Geheimnisse von Delft“ mit Reiseleiter • 2x ÜF
im modernen 4-Sterne-Hotel Hampshire Delft
Zentrum • 1x 3-Gang-Abendmenü • Ganz-
tagesauslug mit Reiseleiter nach Den Haag &
Scheveningen • Eintritt in das Mauritshuis Den
Haag – dieses beherbergt in einem Gebäude
aus dem 17. Jh. einzigartige niederländische
Gemälde des Goldenen Zeitalters • Stadtrund-
fahrt Rotterdam mit Reiseleiter und Besuch der
Markthalle • City-Tax inkl.
TERMINE: 12.-14.8., 31.8.-2.9., 31.10.-2.11.
EZ-Zuschlag: € 119,-

pro Person im DZ ................... nur €266,-

3-Tage-Reise

Delft & Den Haag im goldenen Zeitalter

direkt am Wenzelsplatz – zum Schnäppchenpreis

LEISTUNGEN: 3x Übernachtung im 5-Ster-
ne-Hotel „Jalta“ in Prag – Ihr Hotel liegt ideal
direkt am Wenzelsplatz • 3x reichhaltiges Früh-
stücksbuffet • 2x halbtägige Stadtführung
• Personalausweis erforderlich
TERMINE: 25.-28.7., 8.-11.8.
EZ-Zuschlag: € 249,-

pro Person im DZ ................... nur €399,-

4-Tage-Reise
Prag für Genießer –
5-Sterne-Hotel Jalta

LEISTUNGEN: 7xÜF im zentral gelegenenHotel
Garni Haus Alpine Ruhpolding • Abendessen im
Nachbarhotel vor Ort für € 9,50/Tag zubuchbar
• Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 30.9.-7.10.
Weitere Termine auf Anfrage.
Kein EZ-Zuschlag!
pro Person im DZ ................... nur €489,-
Abfahrt 1. Tag sehr früh morgens – Rückkehr letzter Tag sehr spät abends

8-Tage-Reise
Ruhpolding
in Oberbayern

LEISTUNGEN: 1x ÜF im Super-Luxushotel
Dorint Pallas in Wiesbaden • große Rheinschiff-
fahrt Kamp-Bornhofen – Loreley – Rüdesheim
• Aufenthalt in Rüdesheim • Stadtrundfahrt
Wiesbaden mit Reiseleitung • Kurtaxe vor Ort
zahlbar
TERMINE: 20.-21.7., 27.-28.7., 10.-11.8.,
19.-20.10. € 134,- 7.-8.9., 28.-29.9. € 139,-
EZ-Zuschlag: € 25,-

pro Person im DZ .....................ab €134,-

2-Tage-Reise

Rhein für Genießer

LEISTUNGEN: 3x ÜF im sehr guten MARITIM
Hotel Nürnberg • Stadtführung Nürnberg und
Rothenburg • Auslug Altmühltal mit Reiseleitung
• City-Steuer vor Ort zahlbar
TERMINE: 5.-8.9.
EZ-Zuschlag: € 69,-

pro Person im DZ ................... nur €277,-

4-Tage-Reise

Nürnberg, Rothenburg & Altmühltal

LEISTUNGEN: 6x HP in einem guten 3-Ster-
ne-Hotel im beliebten Ferienort an der toskani-
schen Versiliaküste • inkl. Ganztagesauslugmit
Reiseleitung nach Lucca & Besuch der Barock-
villa Torrigiani – Eintritt inkl. • weitere Auslüge
zu Sonderpreisen vor Ort buchbar (Mindestteil-
nehmerzahl je Auslug 20 Personen) • Betten-
steuer vor Ort zahlbar
TERMINE: 20.-28.9.
EZ-Zuschlag: € 99,-

pro Person im DZ ................... nur €434,-
Abfahrt 1. Tag abends – Ankunft 2. Tag vormittags –
Rückfahrt 8. Tag abends – Rückkunft 9. Tag morgens

1Woche

Bezaubernde Toskana inkl. HP

Genießen Sie Ihren extra langen,
neunstündigen Aufenthalt im Urlaubsort!
TERMINE: 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7.,
5.8., 12.8., 19.8., 26.8.
Kinder bis 16 Jahre nur € 19,-

pro Person.................................. nur €28,-

Tagesfahrt

Scheveningen XXL

LEISTUNGEN: 3x HP an Bord des modernen
Finnlines-Schiffes • 1x ÜF im guten Hotel in
Lübeck • 1. Tag: Stadtführung &Aufenthalt Ham-
burg, abends Einschiffung • 2. Tag: auf See
• 3. Tag:morgens Ankunft Helsinki, Stadtführung
& Aufenthalt, Einschiffung • 4. Tag: auf See,
abends Ankunft Travemünde; nach demAbend-
essen Ausschiffung & Fahrt zumHotel in Lübeck
• 5. Tag: Stadtführung & Aufenthalt Lübeck
TERMINE: 3.-7.10., 17.-21.10.
Preise pro Person in Kabine u. entspr. Zimmer
(bzw. 4er Kab. im Hotel 2 DZ): Innenkab./4er
Bel. € 359,-/3er Bel. € 379,-/2er Bel. € 429,-/
Außenkab./4er Bel. € 399,-/
Außenkab./2er Bel. € 519,-
EZ-Zuschlag auf Anfrage!

pro Person in 4-B.-Innenk./
2-Bett-Zimmer..........................ab €359,-

5-Tage-Reise

Ostseetörn
Kurs Finnland-Helsinki inkl. HP

LEISTUNGEN: 4x HP im traditionsreichen Hotel
Weißmayr inBadGastein•FahrtSalzburgmitStadt-
führung•FahrtNationalparkHohetauernmitReise-
leitung • Fahrt Zell am See • „Gastein-Card“ inkl.
• Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 4.-8.8.
EZ-Zuschlag: € 25,-

pro Person im DZ ................... nur €379,-

5-Tage-Reise
Bad Gastein – das Monte Carlo
der Salzburger Alpen inkl. HP

LEISTUNGEN: 3x ÜF im sehr komfortablen
Hotel in München • 1x mittags Weißwurstessen
• 2x Abendessen • Stadtrundfahrt in München
• Auslug Tegernsee mit Aufenthalt im mondänen
Rottach-Egern
TERMINE: 18.-21.7., 15.-18.8., 5.-8.9.,
5.-8.12., 12.-15.12.
EZ-Zuschlag: € 79,-

pro Person im DZ ................... nur €329,-

4-Tage-Reise

München & Tegernsee inkl. HP
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Immer noch kontrovers 
diskutiert wird das The-
ma Pflege. Das Gocher 
Wochenblatt sprach mit 
Annabell Schütte, Mitar-
beiterin beim Pflegeteam 
Görtz über ihren Berufs-
stand. 

Guten Morgen Frau Schütte: 
Wie fühlen Sie sich in Ihrem 
Beruf? (Gestresst, ausrei-
chend gefordert, zu wenig 
gefordert?)

Ich fühle mich ausrei-
chend gefordert, zeitweise 
sehr gestresst, durch die 
immer mehr werdenden 
administrativen Tätigkeiten, 
die trotz gewünschtem Bü-
rokratieabbau in der Pflege 
in den letzten Jahren stark 
zugenommen hat.

 
Was sind Ihrer Meinung nach 
die Hauptprobleme in der 
Plege und wo liegen die Ur-
sachen hierfür?

Das Hauptproblem in der 
Pflege ist der zeitliche Druck 
auch durch den Mangel 
an Pflegekräften auf dem 
Arbeitsmarkt und eine zu 
geringe Bezahlung. Der 
zeitliche Druck ist in den 
letzten Jahren auch mehr 
geworden, durch das immer 
umfangreiche Dokumen-
tieren jeder Pflegetätigkeit 
durch alle Pflegekräfte nach 
erbrachter Pflege. Das ist 
für eine Nachvollziehbar-
keit der erbrachten Qualität 
der Pflegeleistungen einer 
jeden Pflegeeinrichtung not-
wendig, damit die jährliche 
Qualitätsprüfung durch den 
Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen bei jeder 
Pflegeeinrichtung jährlich 
durchgeführt werden kann. 
Der bürokratische und da-
durch zeitliche Aufwand 
dafür ist in den vergangenen 
Jahren immer mehr ge-
worden, jedoch eine ange-
messene Bezahlung dieses 
Aufwandes dafür von den 
Kostenträgern Krankenkasse 
/ Pflegekasse nicht ange-
messen bei Verhandlungen 
für die Vergütung in der 
Pflege berücksichtigt wor-
den. Wenn auch diese, nicht 
direkt gepflegte Zeit, besser 
bezahlt würde, könnte für 
diesen zeitlichen Aufwand 
auch zusätzliche Pflegekräfte 
eingesetzt werden, wenn es 
welche gäbe. Damit sind wir 
wieder bei der Bezahlung, 
wenn dann auch dadurch 
mehr Geld für die Pflege 
durch Krankenkasse / Pfle-
gekasse geleistet würde, 
könnten Pflegekräfte auch 
besser bezahlt werden, und 
es gibt dann wieder mehr In-
teressenten für den Beruf als 
Pflegekraft.

 
Wie viele Patienten versor-
gen Sie täglich? 

Ich versorgen in einer 
Frühdiensttour zwischen 10 
und 20 Patienten / Kunden je 
nach pflegerischer Tätigkeit, 
die durch den Kunden abge-
rufen werden. Es gibt zeitauf-
wendige Tätigkeiten wie die 
umfangreiche Grundpflege 
und weniger zeitaufwendige 
wie das verabreichen von 
Medikamenten oder Insu-
lingaben. Eine Tour setzt 
sich durch die einzelnen ver-
schiedenen Leistungen zu-

sammen, die jeder einzelne 
Pflegebedürftige durch den 
Pflegedienst abruft.

 
Was denken Sie über die 

Aussage von Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn, 
der sagte: „Wenn jeder 
Mensch in der Plege auch 
nur eine Stunde mehr ar-
beitet, wäre uns schon viel 
geholfen“?

Herr Spahn sollte sich den 
Tagesablauf einer Pflegekraft 
in der Realität über eine 
längere Zeit ansehen, um 
sich ein Bild der Leistungen 
der Pflegekräfte zu verschaf-
fen, die oft auch ihre eigene 
Freizeit investieren, um den 
Patienten / Kunden mit Zwi-
schenmenschlichkeit wie 
Kurze individuelle Gesprä-
che zu ihrem Wohl zu ver-
helfen. Fast alle Pflegekräfte 
schieben viele Stunden der 
Mehrarbeit vor sich her, die 
sich in Freizeit kaum abbau-
en lassen, da es massiv an 
Pflegekräften fehlt. 

 
Fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit 
genug wertschätzt von den 
Menschen, von der Politik? 
Würde eine bessere Bezah-
lung etwas positiv ändern?

Der pflegebedürftige 
Mensch, seine Angehörigen 
und die Politik sehen oft nur 
die direkte Pflegetätigkeit 
an dem Pflegebedürftigen 
und nicht die Zeiten der 
administrativen Tätigkeiten, 
die eine Pflegekraft für die 
Versorgung eines Menschen 
aufwenden muss, wie Do-
kumentation, Planung des 
Pflegeablaufs und der Tour, 
Berücksichtigung der indi-
viduellen Bedürfnisse eines 

Pflegebedürftigen und seiner 
Angehörigen bei der Pflege 
und für die Tour. Die Pflege-
kräfte brauchen „Zeit“ für die 
individuelle und angemes-
sene Pflege eines Menschen 
und für die Kommunikation 
mit dem Menschen und 
seinem Umfeld. Eine ange-
messene Bezahlung setzt 
man in Deutschland als 
selbstverständlich voraus. 
Dieses gilt leider nicht in der 
Pflege, da es schon an einer 
angemessene Bezahlung für 
die erbrachten Pflegeleistun-
gen scheitert. Eine dadurch 
bessere mögliche Bezahlung 
der Pflegekräfte würde sich 
bestimmt positiv auf das 
Berufsbild der Pflegekräfte 
auswirken.

 
Glauben Sie, dass die Politik 
genug unternimmt, um für 
Entlastung zu sorgen?

Nein, die Politik bringt die-
se Positionen der Pflege nicht 
schnell genug voran, geht 
nicht individuell genug mit 
den verschiedenen Fachbe-
reiche dieses Berufes um und 
trifft  zu schnell praxisferne 
Entscheidungen.

 
Was läuft denn gut in der 
Plege und speziell in Ihrem 
Haus?

Die pflegebedürftigen 
Menschen werden so indivi-
duell wie möglich versorgt, 
es wird rücksichtsvoll als 
Team miteinander umge-
gangen, die Zeiteinteilung 
für die Pflege ist unserem 
Haus nicht zu eng bemessen. 

 
Wenn Sie jemand fragen 
würde, warum ihr Beruf so 
interessant ist, was sagen 
Sie dann? Was mögen Sie an 
Ihrer Arbeit mit den Men-
schen?

Der Beruf in der Pflege  ist 
sehr anspruchsvoll an das 
fachliche Wissen, die Arbeit 
mit und an einem Menschen 
ist isst sehr individuell, der 
Beruf verlangt eine hohe so-
ziale Kompetenz.

Ich mag die Arbeit mit den 
Menschen und ihren Erkran-
kungen, ich mag die fach-
lichen Anforderungen an 
diesem Beruf und liebe den 
Umgang und die Mensch-
lichkeit an diesem Beruf.

Annabell Schütte.  Foto: Steve

„Ich liebe die 
Menschlichkeit“
Interview mit Annabell Schütte vom Pflegeteam Görtz

WEEZE. Nicht mehr lange 
und der 1. Sommerabendlauf 
startet. Am Samstag, 28. Juni, 
geht es auf dem Cyriakus-
platz los. Noch bis Montag, 
den 24. Juni, um 18 Uhr kann 
man sich dazu voranmelden.

Am Veranstaltungstag 
ist die Anmeldung bis ei-
ne Stunde vor jedem Start 
möglich. „Wir sind schon 
angemeldet“, rufen die Kids 
aus den Kindergärten. Über 
80 Bambini kommen vom 
Kindergarten „Bullerbü“ 
und vom Kindergarten „Wir-
belwind“, die um 18.45 Uhr 
beim AOK-Lauf (Bis 7 Jahre) 
über 300 m teilnehmen. 
„Das wird ein wunderbares 
Bild“, meint Tim Dürselen 
vom Orga-Team der TSV 
Leichtathleten, wenn über 
100 Kiddies mitten auf dem 
Cyriakusplatz starten.

Der Laufkurs von 0 auf 
5000, der schon im Januar 
startete, wird komplett mit 
dabei sein und viel Spaß 

haben. Der „Aufsteiger des 
Jahres“, die 1. Fußballmann-
schaft des TSV wird auch am 
5000 m Lauf teilnehmen. 

Ebenso viele Familien 
starten komplett, wie Familie 
Hetzel und Scuderi. Teilneh-
mer aus dem Kreis sind auch 
dabei. Meldungen liegen aus 
Kevelaer, Goch, Winneken-
donk, Emmerich, Kleve usw 
vor. Der Vorstand des TSV 
wird mit dabei sein und am 
BSA-Spendenlauf um 18.30 
Uhr teilnehmen. 

Um 19 Uhr werden beim 
Sparkassenlauf über 5000 m 
die schnellsten Aktiven aus 
dem Kreisen Kleve und We-
sel, aus dem Ruhrgebiet und 
aus den Niederlanden star-
ten. Sie hoffen bei den vier 
Runden auf große Unterstüt-
zung des Publikums. 

Pünktlich um 19.45 Uhr 
wird das größte „Läuferfeld“ 
beim Stadtwerke Goch 5 KM 
Lauf starten. Hier laufen alle, 
die die 4 Runden über 25 

Minuten laufen. Gleichzeitig 
startet auch der Kieswerke–
Walk.

Beim Walking werden 
auch vier Runden zurück-
gelegt. Zusammen mit der 
Gemeindeverwaltung, dem 
Bauhof, den Sponsoren, 
der Polizei und dem DRK 
arbeiten die Leichtathleten 
des TSV mit dem Gesamtver-
ein daran, dass es ein tolles 
Lauffest wird. „Wir werden 
alles dafür tun, dass man 
noch lange positiv an diesen 
Läuferabend denkt“, meint 
Karl-Heinz Weyenberg, 
Abteilungsleiter der Leicht-
athletik–Abteilung des TSV 
Weeze. Das 10köpfige Orga-
Team mit der LA-Abteilung 
hofft auf eine große Beteili-
gung der zahlreichen Weezer 
Vereine. Die sollten auch 
beim Spendenlauf über 1,2 
Kilometer mit dabei sein.

Ab 17 Uhr gibt es tolle Mu-
sik und Moderator Thissen 
wird die ersten Gäste begrü-

ßen. Nach den Siegerehrun-
gen auf der großen Bühne 
gibt es  die „After- Run-
Party“ mit Livemusik von der 
Emmericher Rockband „Hot 
Rock Devils“.

Anmelden kann man sich 
unter www.taf-timing.de.

Jetzt schnell anmelden
Noch bis Montag kann man seine Teilnahme für den Sommerabendlauf melden

Die Sportler vom TSF Weeze freuen sich auf den Sommerabendlauf.  Foto: privat

Anlässlich des Sommera-
bendlaufs des TSV Weeze 
werden am Freitag, 28. 
Juni, ab 16.30 bis gegen 
21.30 Uhr Straßen ge-
sperrt: Kevelaerer Straße 
ab Einmündung Lorsch-
straße bis hinterm Cyria-
kusplatz, Kirchplatz, Lo-
estraße bis Einmündung 
Herrlichkeit, Lorschstra-
ße, Adelholmstraße, 
Remmetstraße, im Be-
reich Cyriakusplatz sowie 
der Parkplatz hinterm 
Rathaus für Fahrzeuge 
aller Art.

SPERRUNG
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Bierte Mietz-Aydin ist seit 
30 Jahren im Bereich der 
Pflege tätig und seit elf 
Jahren in der Altenpflege. 
Ihr Kollege Dimitrios Kem-
entzetzidis hat sich nach 
seiner Ausbildung bei der 
Diakonie Mark-Ruhr zum 
Bürokaufmann für eine 
zweite Ausbildung zum 
examinierten Altenpfleger 
entschieden. Der Stadtan-
zeiger hat mit den beiden 
über die Altenpflege ge-
sprochen und darüber, wa-
rum der Beruf wesentlich 
attraktiver ist, als das Bild, 
das die Öffentlichkeit von 
ihm hat.

VON LINDA SEBODE

Herr Kementzetzidis, Sie ha-
ben sich nach ihrer Ausbildung 
zum Bürokaufmann für eine 
zweite Ausbildung zum exami-
nierten Altenpleger entschie-
den. Zwei sehr gegensätzliche 
Berufe – wie kam es dazu?

Kementzetzidis: Nach der 
Ausbildung war ich auf Job-
suche und währenddessen 
bot mir meine Chefin an, in 
Hagen in der Altenpflege zu 
arbeiten. Sie lud mich ein, 
zwei Tage in der ambulanten 
Altenpflege zu hospitieren. Bis 
dahin konnte ich mir das nicht 
vorstellen, aber ich nahm die 
Möglichkeit wahr und be-
gleitete sie. Schon nach dem 
ersten Tag wusste ich, dass ich 
diesen Beruf erlernen will. Da-
bei hatte sie mich nicht extra 
zu den einfachen Fällen mit-
genommen, sondern bewusst 
zu den schwierigen Patienten. 
Ich habe sofort gesehen, 
dass diese Menschen Hilfe 
brauchen. Hilfe, die ich ihnen 
geben kann. Die Dankbarkeit, 
die mir dabei von ihnen ent-
gegenkam und immer wieder 
kommt, hat mich überzeugt. 
Heute kann ich sagen, dass 
der Beruf des Altenpflegers 
definitiv mein Traumjob ist.

Eine Entwicklung, die Sie so 
nicht erwartet hätten, da Sie 
zuvor selbst von falschen 
Vorstellungen geleitet waren. 
Woher, glauben Sie, kommt 
das Bild in der Öfentlichkeit, 
weshalb der Beruf als eher un-
attraktiv erachtet wird?

Kementzetzidis: Als Erstes 
denken viele Menschen si-
cherlich an die unschönen 
Seiten des Berufes, wie das 
Entfernen von Exkrementen, 
aber die Altenpflege ist we-
sentlich mehr als das. Wir 
haben Kontakt zu Ärzten, 
sind wie eine zweite Familie, 
mobilisieren und motivieren 
die Patienten. Außerdem 
sind wir Ansprechpartner für 
die Angehörigen und stehen 
ihnen beratend zur Seite. 
Oft werden diese Aspekte in 
der Öffentlichkeit nicht aus-
reichend wahrgenommen. 
Wenn sich das ändern würde, 
glaube ich, dass der Beruf für 
viele Jobsuchende eine echte 
Option wäre.

Wie ließen sich Ihrer Meinung 
nach mehr Menschen für eine 
Arbeit in der Altenplege be-
geistern? 

Kementzetzidis:  Durch meine 
zweitägige Hospitation habe 
ich von der Arbeit in der Alten-
pflege ein komplett anderes 
Bild bekommen als in meiner 
Vorstellung. Ich kann jedem 
nur empfehlen, die Möglich-
keit wahrzunehmen, einmal 
in den Beruf reinzuschnup-
pern. So lernt man sowohl die 
Station als auch das Team und 
die Arbeit an sich kennen.

Frau Mietz-Aydin, Sie arbei-
ten seit über 30 Jahren in der 
Plege und sind aktuelle Ple-
gedienstleiterin bei der Diako-
niestation Wetter-Herdecke  
– worin sehen Sie für die Plege 
eine Chance?

Mietz-Aydin: Ich sehe die 
generalistische Ausbildung 
als Chance. Sie ist eine neu 
gestaltete Ausbildung, die im 
nächsten Jahr startet, und die 
die bisherigen Ausbildungen 
der Alten-, Kinderkranken- 
und Krankenpflege verbindet. 
Als „Pflegefachfrau“ oder 

„Pflegefachmann“ können 
die examinierten Fachkräfte 
dann in allen Pflegebereichen 
arbeiten. 
Außerdem sollte in den Schu-
len mehr über die Berufe in 
der Pflege informiert werden. 
Das wird meiner Meinung 
nach zu sehr vernachlässigt. 
Auch was die Weiterbildungs-
möglichkeiten angeht, ist 
die Arbeit in der Pflege sehr 
perspektivreich. Es sind viele 
Arten der Weiterbildung und 
Spezialisierungen möglich. 
Pflege ist eben mehr als nur 
die Arbeit am Bett des Pati-
enten.
Es ist ein sehr schöner, aber 
auch anspruchsvoller Beruf. 
Aber in den vergangenen 30 
Jahren hat immer das Positive 
überwogen, sonst wäre ich 
nicht so lange dabei. 

Anspruchsvoll sagten Sie - wo 
sehen Sie die Schwierigkeiten 
im Bereich der Altenplege?

Mietz-Aydin: Natürlich gibt 
es phasenweise Überlastung, 
wenn Kollegen mal krank 
werden und man für sie ein-
springen muss. Während in 
anderen Berufen die Arbeit 
ruhig mal liegen bleiben 
kann, geht das bei der Arbeit 
mit Menschen, so wie in der 
Pflege, natürlich nicht. Außer-
dem spielen immer wieder 
äußere Faktoren mit rein. 
Wenn ich auf dem Weg zu 
einem Patienten bin, kann es 
schon stressig werden, wenn 
beispielsweise die Straßen voll 
sind und ich nicht so zügig 
durchkomme.

Haben die Patienten dafür Ver-
ständnis?

Mietz-Aydin: Die meisten ja, 
aber nicht alle, was ich auch 
nachvollziehen kann. Denn 
sie sind es gewohnt, ihre 
täglichen Rituale zur selben 
Zeit durchzuführen. Da ist so 
mancher schon mal verärgert, 
wenn man ein paar Minuten 
zu spät kommt. In solchen 
Situationen ist es besonders 
wichtig, den Patienten empa-
thisch gegenüber zu treten. 
Eine unerlässliche Eigenschaft 
in dem Job. Man muss aber 
auch in der Lage sein, sich 
auf die möglicherweise ange-
spannte Situation einstellen 
zu können. Wenn es zeitlich 
zu eng wird, wird auch mal 
ein Kollege um Unterstützung 
gebeten. Aktuell versorgen 
wir bis zu 160 Patienten am-
bulant.

 Dimitrios Kementzetzidis und Bierte Mietz-Aydin von der Diakonie Mark-Ruhr begeistert 
es, Menschen helfen zu können.  Foto: Linda Sebode
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Petra Biermann hat mit 
23 Jahren ihre Ausbil-
dung zur Altenpflegerin 
begonnen und 27 Jahre 
in dem Beruf gearbei-
tet. Sie hat sich in der 
Palliativ-Pflege und zur 
gerontopsychatrischen 
Fachkraft weitergebildet. 
Seit sieben Jahren ist sie 
Betreuungsfachkraft im 
Meta-Bimberg-Haus in 
Hennen, einem Senio-
renheim der Diakonie 
Mark-Ruhr. Wenn die 
56-Jährige eines ärgert, 
dann ist es die Aussage: 
Altenpflege kann jeder.  

VON HILDE GOOR-SCHOTTEN

Was macht den Beruf so an-
spruchsvoll und besonders?

Die Altenpflege ist ein Kom-
plettpaket. Das reicht vom 
Frisieren bis zur Seelsorge, 
von den Gesprächen mit 
Angehörigen und Ärzten bis 
zur Sterbebegleitung. 

Ich arbeite im Demenzbe-
reich. Dort leben 28 Bewoh-
ner in verschiedenen Stadi-
en der Krankheit. Jeder ist 
anders, jeder lebt in seiner 
eigenen Welt. Oft können 
sie nicht mehr mitteilen, 
wie es ihnen geht. Was sie 
möchten oder brauchen, 
erkennt man nur an ihrem 
Verhalten und ihrer Mi-
mik. Man muss viel Wissen 
haben, um ihnen allen ge-
recht werden zu können. Es 
geht um Empathie, Würde, 

Respekt.

Hat sich die Struktur in den 
Heimen verändert?

Auf jeden Fall. Im Meta-
Bimberg-Haus sind rund 
85 Prozent der Bewohner 
dement. Das ist sicher mehr 
als woanders, weil wir da 
einen Schwerpunkt haben. 
Aber auch in anderen Ein-
richtungen steigt ihre Zahl. 
Die Menschen kommen 
immer später ins Heim, 
erst wenn es gar nicht mehr 
anders geht. Auf der ande-
ren Seite erkranken immer 
mehr jüngere Menschen an 
Demenz, die oft mit ande-
ren Krankheiten gekoppelt 
ist. Es leben auch trauma-
tisierte Menschen bei uns. 
Und es gibt immer mehr 
männliche Bewohner. 

Was bedeutet das für die 
Plege?

Der Umgang mit dementen 
Menschen erfordert mehr 
Zeit. So haben wir zum 
Beispiel die Gruppenaktivi-
täten durch Einzelbetreu-
ung ersetzt, weil man in 
einer Gruppe die verschie-
denen Stadien der Demenz 
nicht berücksichtigen kann. 
Das muss dann natürlich 
auch einzeln dokumen-
tiert werden. Dann wäre es 
schön, wenn mehr Männer 
in der Pflege arbeiten wür-
den. Sie haben einen ande-
ren Zugang zu den männ-
lichen Bewohnern. Auch 
ist der Gesprächsbedarf 
der Angehörigen gestiegen. 
Früher waren es meist die 
Eltern, die im Heim waren; 
heute sind es oft die Ehe-
partner. Die haben sich ihr 
Leben nach der Arbeit ganz 
anders vorgestellt. Auch sie 
müssen betreut werden. 
Das wird in keiner Weise 
vergütet, ist aber sehr wich-
tig. Oft ist dafür keine Zeit.

Sehen Sie in der fehlenden 
Zeit eines der Hauptproble-
me in der Plege? 

Ja, man hat das Gefühl, den 
Menschen nie gerecht zu 
werden. Den Bewohnern, 
gerade den dementen, und 
auch ihren Angehörigen 
das Gefühl zu geben, für 
sie da zu sein, beschützt zu 
sein, ist sehr schwer. 

Fehlt es an Personal?

Eigentlich sind wir im 
Meta-Bimberg-Haus ganz 
gut aufgestellt. Für die 58 
Bewohner sind 60 Mitar-
beiter da, wenn man alle 
Bereiche wie Küche und 
Wäscherei mitrechnet. Die 
meisten arbeiten in Teilzeit, 
die Fachkraftquote liegt bei 
über 50 Prozent.
 
Aber…?

Betreuerisch würde ich 
mir mehr wünschen.  Dass 
es jetzt die Betreuungs-
fachkräfte, die Alltagsbe-
gleiter, gibt, ist schon sehr 
hilfreich, aber es könnten 
mehr sein. Kleinigkeiten 
wie Spaziergänge, in den 
Supermarkt und die Kirche 
gehen sind sehr wichtig, 
um die Menschen am sozi-
alen Leben teilnehmen zu 
lassen. Für ein Projekt in ei-
ner Fortbildung bin ich mit 
drei Bewohnern schwim-
men gegangen. Das war 
eine wunderbare Sache. 
Aber das geht nur mit einer 
Eins-zu-Eins-Betreuung.

Würde es helfen, wenn jeder 
eine Stunde mehr arbeiten 
würde, wie Bundesgesund-
heitsminister Spahn an-
merkte?

Wohl kaum. Der Beruf ist 
sehr anstrengend. Wer in 
Vollzeit arbeitet, kommt 
schon an seine Grenzen. 
Und die vielen Teilzeitkräf-
te brauchen wir, um flexibel 
zu sein und in drei Schich-
ten arbeiten zu können. Bei 
uns im Haus wird sehr auf 
die einzelnen Bedürfnisse 
bei der Dienstplangestal-
tung eingegangen. Einfach 
mal mehr arbeiten, wäre für 
viele sicher nicht möglich.

Wird in der Ausbildung aus-
reichend auf den Beruf und 
speziell auf Demenz vorbe-
reitet? 

Die Schülerinnen und 
Schüler selbst sagen nein, 
es müsste viel mehr sein. Ab 
2020 wird es eine gemein-
same Ausbildung in der 
Kranken- und Altenpflege 
geben. Da muss man ab-
warten, ob es besser wird. 
Fortbildung wird auf jeden 
Fall ganz wichtig bleiben. 
Schön ist, dass die Pflege-
schüler, die zu uns kom-
men, alle sehr wissbegierig 
sind. Sie sind sehr positiv 
eingestellt, wollen viel über 
den Umgang mit dementen 
Menschen wissen.
 
Was wünschen Sie sich für 
eine optimale Plege? 

Dass man sich die Ausbil-
dung genauer anschaut. 
Dass es betreuerisch mehr 
Mitarbeiter gibt - und eine 
andere Angehörigenbe-
treuung. Und mehr Akzep-
tanz und Toleranz in der 
Gesellschaft. Oft wird man 
komisch angeguckt, wenn 
man mit Demenzkranken 
unterwegs ist. Aber sie ge-
hören dazu.

Und Ihr Wunsch an die Po-
litik?

Die Wertschätzung des 
Berufs muss gesteigert 
werden. Es muss auf jeden 
Fall auch die Qualität in 
der Pflege erhalten bleiben. 
Wir brauchen gute, profes-
sionelle Mitarbeiter. Den 
Beruf macht man nicht 
,mal eben'. Wünschens-
wert wären auch mehr 
Möglichkeiten, Menschen 
im Beruf zu halten durch 
Gesprächsangebote und 
Supervisionen. Bei uns läuft 
das schon sehr gut, aber das 
ist nicht überall so. Um den 
Beruf aufzuwerten, müsste 
die Altenpflege auf jeden 
Fall auch finanziell mit der 
Krankenpflege gleichge-
stellt werden. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass Kran-
kenpfleger mehr verdienen.

Abschließende Frage: Wa-
rum ist der Beruf für junge 
Menschen interessant?

Er erfordert eine Menge, 
aber man bekommt auch 
viel zurück und es wird 
nie langweilig. So viele in-
teressante Menschen, so 
viele Biographien kennen-
zulernen, ist bereichernd. 
Man muss aushalten, mit 
Abschieden leben können, 
aber viele kleine Dinge 
machen auch Freude. Man 
begleitet Menschen in der 
letzten Phase ihres Lebens. 
Das ist schön.

„Altenpflege kann nicht jeder!“
Altenpflegerin Petra Biermann: „Es geht um Empathie, Würde und Respekt“

Die 56-jährige Altenpflegerin Petra Biermann arbeitet seit sieben Jahren als Betreuungs-
fachkraft im Meta-Bimberg-Haus in Hennen.  Foto: Goor

Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
Sie online unter https://
www.lokalkompass.de/
tag/pflege-2019.

PATIENT PFLEGE?

ISERLOHN. Als langjäh-
rige treue Abonnentin des 
Parktheaters Iserlohn hat 
jetzt Johanna Aly ihre Letma-
ther Freundin und ehema-
lige Düsseldorferin Brigitte 
Brecklinghaus über ihren 
Trennungsschmerz von ihrer 
Heimatstadt hinweggetrö-
stet und für das Iserlohner 
Meisterkonzert-Abo der 
kommenden Spielzeit #THE-
ATERLUST geworben. Für 
ihre Empfehlung wurde Jo-
hanna Aly von Glücksgöttin 
Fortuna mit zwei Tickets für 
die größte Liebesgeschichte 
aller Zeiten belohnt: Body-
guard – Das Musical! Im Köl-
ner Musical Dome erleben 
die Freundinnen 16 überwäl-
tigende Songs und Welt-Hits.

Musicalbesuch 
als Belohnung 

für Freundinnen

Iserlohns Theaterdirektor 
Johannes Josef Jostmann 
beglückwünschte die Musik-
freundinnen und sagte ,Dan-
ke' mit einem Blumenstrauß. 
 Foto: Stadt

ISERLOHN. In Kooperation 
mit dem BSV Hemer bietet die 
VHS Iserlohn vom 28. bis 30. 
Juni den Kurs „Bogenschie-
ßen für Eltern und Kinder“ 
an. Kurszeiten: Freitag 17 bis 
19.15 Uhr, Samstag & Sonn-
tag jeweils 10 bis 12.15 Uhr. 
Geübt werden die Grund-
techniken des ruhigen, aber 
dynamischen Sports. Der Kurs 
richtet sich an Erwachsene 
und Kinder, die den Kurs 
gemeinsam besuchen. Die Er-
wachsenen übernehmen die 
Aufsichtspflicht für ihre Kin-
der, die mindestens acht Jahre 
alt sein müssen. Treffpunkt 
am ersten Kurstag: Parkplatz 
am Woeste-Gymnasium, Al-
bert-Schweitzer-Straße in He-
mer. Rückfragen werden unter 
0177/5724582 beantwortet. 
Anmeldungen (Kurs-Nummer 
191_37204) nimmt die VHS 
unter 02371 / 217-1943 oder  
www.vhs-iserlohn.de entge-
gen. Anmeldeschluss: 24. Juni.

Bogenschießen 
für Eltern & Kind

ISERLOHN. Das Kursangebot 
im Bereich Seniorengymna-
stik beim Deutschen Roten 
Kreuz in Iserlohn ist vielfältig. 
Aktuell sucht das DRK für die 
Hocker-Gymnastik-Gruppe 
motivierte und engagierte 
ÜbungsleiterInnen, die auf 
Honorarbasis diese Gymnasti-
kangebote durchführen. Wer 
noch Kapazitäten hat und sich 
eine solche Aufgabe vorstellen 
kann, kann sich unter Tel. 
02371/8193-0 (Frau Kopetz) 
oder per e-Mail unter sozialar-
beit@drk-iserlohn.de melden.

DRK: Wer leitet 
Gymnastik auf 

Hockern?
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Mit ein paar Stunden 
Mehrarbeit, wie von 
Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn be-
hauptet, sei der Pflege 
nicht geholfen, findet 
Kathrin Kirsch. Die 
35-jährige Ausbildungs-
leiterin in der Pflegeein-
richtung Herten blickt 
aber ohnehin lieber aufs 
Positive: Ihr Job - für sie 
ein Traumberuf!

STADTSPIEGEL: Warum 
haben Sie sich für den Ple-
geberuf entschieden?

Kathrin Kirsch: „Meine 
erste Ausbildung habe ich 
2000 bis 2003 als Einzel-
handeskauffrau gemacht, 
aber nach zwei Jahren 
wünschte ich mir eine Ver-
änderung. Zwischen 2005 
und 2008 wurde ich dann 
zur ex. Altenpflegerin aus-
gebildet, habe mich zur 
PDL weitergebildet und 
schließlich einen IHK-
Abschluss zur Fachwirtin 
abgelegt.“

Was hat sich seither in der 
Plege verändert?

„Die Zahl der Pflegebe-
dürftigen steigt konstant 
an. Immer mehr schwer-
kranke Menschen kom-
men in die Einrichtung, 
viele davon mit Demen-
zerkrankungen, oft ist die 
Verweildauer nur kurz. 
Unser Aufgabenspektrum 
wird immer größer.“ 

Wo sehen Sie aktuell Miss-
stände?

„Die Personalgewinnung 
ist ein Problem. Wir versu-
chen stets gute Mitarbeiter 
zu finden und zu halten. 
Gutes Personal, das be-
deutet für uns: teamori-

entiert und ausdauernd. 
Es geht auch darum, mal 
über die Belastungsgren-
ze hinaus zu gehen. Die 
Bezahlung sehe ich insge-

samt nicht so schlecht, wie 
sie in der Öffentlichkeit 
manchmal dargestellt 
wird.“

Wie begegnen Sie in der 
Hertener Einrichtung den 
Herausforderungen?

„Wir setzen auf Ausbil-
dung! Mein Job ist genau 
darauf ausgelegt: Mitar-
beiter nach unseren Vor-
stellungen auszubilden 
und ihnen die Grundlagen 
zu geben, sich zu einer 
guten Fachkraft zu entwi-
ckeln. Dafür ist eine enge 

Betreuung der Auszubil-
denden erforderlich. Na-
türlich werden Mitarbeiter 
auch nach der Ausbildung 
gefördert und bei der Wei-
terbildung unterstützt. Wir 
kooperieren außerdem 
mit Programmen wie Pro-
jekt Vietnam und Cognos 
International, um aus-
ländische Fachkräfte an-
zuwerben. Mit dem Pfle-
gestärkungsgesetz II von 
Pflegestufe auf Pflegegrad 
in 2017 ist die Pflege viel 
individueller geworden, da 
wir nicht mehr nach Mi-
nuten arbeiten.“

Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn hat 
versprochen, neue Stellen 
zu schafen. Er hat aber 
auch öfentlich behauptet, 
mit einer Stunde mehr pro 
Pleger könnte sich die Ge-
samtsituation bereits we-
sentlich verbessern. Was 
halten Sie davon?

„Stellen zu schaffen ist 
nicht das Problem, viel-
mehr, die Stellen adäquat 
zu besetzen! Von Mehr-
arbeit halte ich generell 
nicht viel. Hier und da mal 
ein paar Minuten mehr 
als üblich sind natürlich 
in Ordnung, aber generell 
halte ich das nicht für den 

richtigen Weg, um Perso-
nal einzusparen.“

Ist der Plegeberuf auch 
heute noch Ihr Traumbe-
ruf?

„Ja, mit der Pflege habe ich 
die richtige Entscheidung 
getroffen! Auch heute wür-
de ich meinen Beruf jun-
gen Menschen weiteremp-
fehlen, denn er ist nicht 
nur sicher, sondern auch 
sehr abwechslungsreich 
und es gibt etliche Mög-
lichkeiten, aufzusteigen 
oder sich innerhalb der 
Branche zu verändern. Au-
ßerdem erfährt man viel 
Anerkennung und Dank-
barkeit: Ein Lächeln, ein 
einfaches Danke - das ist 
einfach unbezahlbar und 
gibt der Tätigkeit Sinn.“

Wie sehen Sie die Zukunft, 
insbesondere auf die be-
vorstehende Reform der 
Ausbildung bezogen, die 
2020 greifen soll?

„Wie sich der Beruf und 
die Branche weiterentwi-
ckeln, lässt sich schwer vo-
raussagen. Ich persönlich 
bin immer offen für Neues 
und positiv eingestellt. 
Was die Ausbildung an-
geht: Die aktuellen Wege 
sind durchaus in Ord-
nung, hier hätte es meiner 
persönlichen Ansicht nach 
keiner Vermischung von 
Alten- und Krankenpflege 
bedurft. Aber wie sich das 
konkret auswirkt, wird 
sich zeigen ...“ SD

„Wir setzen auf Ausbildung“
Pflege vor Ort: Hertener Ausbildungsleiterin wirbt für ihren Traumjob

Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt weiter konstant 
an. Werkfoto: DAK

 Kathrin Kirsch ist Fach-
wirtin für Alten- und 
Krankenpflege. Seit Mai 
2017 ist sie Ausbildungs-
leiterin Pflege in der Pfle-
geeinrichtung Kirsch, zu-
vor Einrichtungsleitung.

ZUR PERSON

mehr Bilder gibt es hier: www.lokalkompass.de/1155846

NEUGIERIG AUF ELEKTROMOBILE

Elektromobilität ist das Thema 
der Stunde. Kein Wunder, dass 
bei der „e:motion“ auf Zeche 

Ewald ordentlich 'was los war. 
Es gab viel auszuprobieren 
und zu bestaunen - ange-

fangen von E-Bikes bis hin 
zu Segways. Dazu gab es die 
beliebte Fundsachenverstei-

gerung, bei der von Schlitten 
bis Fahrrädern für jeden etwas 
dabei war.

Kürzlich viel der erste Spaten-
stich für den Breitbandausbau 
im Hertener Norden. Das Ziel: 
schnelles Internet. Bürger-
meister Fred Toplak, Carsten 
Wick (Geschäftsführer der 
GELSEN-NET) und Thorsten 
Rattmann (Geschäftsführer 
der Hertener Stadtwerke) 
gaben in der Straße „An der 
Vestischen“ den Stratschuss 
für die Bauarbeiten.

Bis Ende 2020 werden 31 
Kilometer Glasfaserleitungen 
in Herten verlegt, rund 250 
Hausanschlüsse umgesetzt 
und 14 Schulen an das Breit-
bandnetz angeschlossen.

„Mit der zunehmenden 
Digitalisierung in allen Le-
bensbereichen wird ein Breit-
bandanschluss sowohl für 
die Wirtschaft als auch für die 
Haushalte immer wichtiger. 
Umso mehr freue ich mich, 
dass mit Hilfe des geförderten 
Ausbaus auch die Telekom-
munikationsstruktur in Her-
ten zukunftsfähig ausgebaut 
wird“, so Bürgermeister Fred 
Toplak.

GELSEN-NET hatte zu-
vor den Zuschlag für den 
geförderten Ausbau für das 
Losgebiet Süd 2 erhalten. Zu 
dem Gebiet zählen die Städ-
te Herten, Castrop-Rauxel 
und Recklinghausen. „Der 
geförderte Breitbandausbau 
ist der erste Schritt, um die 
Gigabit-Netze der Zukunft für 
Geschäfts- und Privatkunden 
in Herten und den benach-
barten Städten zu gestalten“, 
sagt GELSEN-NET-Geschäfts-
führer Carsten Wick. „Daher 

werden wir nicht nur die 
geförderten Anschlüsse rea-
lisieren, sondern ebenso den 
Haushalten an den Strecken 
eine Versorgung anbieten“.

Die Firma arbeitet in Her-
ten beim Breitbandausbau 
eng mit den Hertener Stadt-
werken zusammen. Neben 
Aufgaben in den Bereichen 
Genehmigungsmanagement 
und Dokumentation für den 
geförderten Ausbau haben 
beide Unternehmen eine 
Kooperation sowohl im Inf-
rastrukturausbau als auch im 
Vertrieb verabredet. „Der Aus-
bau des Glasfasernetzes ist zu-
dem eine Voraussetzung für 
die intelligenten Stromnetze 
der Zukunft“, so Stadtwerke-
Geschäftsführer Thorsten 

Rattmann. „Moderne Daten-
netze unterstützen die Digi-
talisierung und eröffnen uns 
als Energieversorger neue und 
interessante Geschäftsfelder.“ 

Derweil bittet Bürgermeis-
ter Fred Toplak um Verständ-
nis für die Bauarbeiten bei 
den Bürgern: „Baustellen sind 
immer eine Belastung und 
manchmal ein Ärgernis für die 
Bürgerinnen und Bürger. Aber 
sie sind auch Ausdruck von 
Fortschritt und Wandel. Inso-
fern möchte ich heute bereits 
um Verständnis bitten.“

Weitere Informationen zum 
Breitbandausbau gibt es auf 
der Homepage der Stadt Her-
ten unter der Rubrik „Wirt-
schaft“ sowie unter www.
kreis-re.de/breitband. 

Highspeed für Herten
Spatenstich für Breitbandausbau ist gesetzt

Sie geben den Startschuss für den Breitbandausbau in 
Herten: (v.l.): Thorsten Rattmann (Geschäftsführer Her-
tener Stadtwerke), Bürgermeister Fred Toplak, Stadtbau-
rat Christoph Heidenreich, Christian Gauger (Bauleiter 
Haus 12), Carsten Wick (Geschäftsführer GELSEN.NET) 
und Sven Ahrens (Breitband-Koordinator Kreis Reckling-
hausen). Foto: ST

Zahlreiche Attraktionen und 
Leckereien erwarten Besu-
cherinnen und Besucher die-
ses Jahr wieder bei der Her-
tener Tiöns-Kirmes. Ab Fron-
leichnam, Donnerstag, 20. Ju-
ni, bis einschließlich Sonntag, 
23. Juni, locken Zuckerwatte, 
Karussells und Bratwürstchen 
in die Innenstadt.  Von der 
Vitusstraße, über Ewaldstraße 
und Hermannstraße bis zum 
Parkplatz „Am Wittkamp“ 
stehen Buden und Attrakti-
onen bereit. Von 11 bis 22 Uhr 
sind die Fahrgeschäfte täglich 
geöffnet. Zusätzlich kann am 
Eröffnungstag der Kirmes, 
Donnerstag, 20. Juni, und am 

letzten Tag, Sonntag, 23. Juni, 
auf dem Trödelmarkt nach 
Herzenslust gestöbert wer-
den. An der unteren Ewald-
straße/Pastoratsweg wird 
eine große Auswahl an ge-
brauchtem Spielzeug, Haus-
haltsgegenständen, Büchern 
und vielem mehr geboten.

Wer sich an diesen Tagen 
mit dem Auto auf den Weg in 
die Innenstadt macht, sollte 
beachten, dass der Parkplatz 
„Am Wittkamp“ und der 
Parkstreifen in der Vitusstra-
ße ab Montag, 17. Juni, von 
20 Uhr bis Montag, 24. Juni, 
12 Uhr nicht zum Parken zur 
Verfügung stehen.

Runde Sache 
Fahrgeschäfte und Trödelmarkt in der City

++ Baustelle:  Auf 
Grund von Erneu-
erungen der Gas-
Versorgungsleitungen 
ist die Adalbertstraße 
zwischen Selmshof 
und Gelsenkirchener 
Straße seit Kurzem eine 
Einbahnstraße. Die Ar-
beiten dauern voraus-
sichtlich drei Wochen. 
Umleitung sind einge-
richtet.

++ Schwimmbad:  Die 
Saunawelt im Copa Ca 
Backum bleibt von Mon-
tag, 24., bis einschließ-
lich Sonntag, 30. Juni, 
wegen Reinigungs- und 
Revisionsarbeiten ge-
schlossen. Die Wasser- 
und die Wellnesswelt 
bleiben geöffnet.

++TELEGRAMM++

„Ganzheitliches Gedächt-
nistraining für Menschen 
mit Demenz im Frühsta-
dium“ heißt der Kurs der 
Arbeiterwohlfahrt der am 
Mittwoch, 19. Juni, startet.

Der Kurs umfasst acht 
Einheiten die jeweils 
mittwochs von 15 Uhr bis 
16.30 Uhr in der Nimrod-
straße 10a stattfinden. Mit 
gezielten Übungen wird 
die Leistungsfähigkeit, 
Aufmerksamkeit und Kon-
zentration trainiert.

Weitere Informationen 
und Anmeldung gibt es 
unter Tel.: 02366 / 503785.

Training fürs 
Gedächtnis mit 

der AWO

Gutes o deuts he Ju g ulle :

• T-Bo e Steak ur ,6 €/ g
• Clu -Steak ur , €/ g
• Fla k-Steak ur 9,99 €/kg

Fris h o S h ei :

• Bau h a Stü k ur ,99 €/kg
• Bau hfleis h i S hei e atur o. gewürzt ur , 9 €/kg
• Grillrippe ur ,99 €/kg

Für Dru kfehler kei e Haftu g - A ga e ur i haushaltsü li he Me ge u d sola ge der Vorrat rei ht.

WERKSVERKAUF
Fleis h u d Wurst are tägli h zu gü stige Preise

We hselnde Top Ange ote
a der Bedie u gstheke u d aus de Kühlregal.

Adresse:
Westerholter Str. -

Herte |Ei ga g Herta Foru

Öff u gszeite :
Die stag is Freitag: : - : Uhr
Sa stag: : - : Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

A gebot vo 9. 6. bis 6. 6. 9
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Rund 885.000 Fachkräfte 
und Pflegehelfer ver-
sorgen heute etwa 2,25 
Millionen Menschen in 
Deutschland. Sie arbei-
ten in der ambulanten 
Pflege oder in Heimen 
und hetzen getrieben 
vom engen Aufgaben-
plan von Patient zu 
Patient. In unserer Serie 
„Patient Pflege“ blicken 
wir auf die Situation vor 
Ort und fragen nach bei 
Mira Steinhoff-Busch 
vom Pflegedienst Busch 
in Unna.

VON STEFAN REIMET

UNNA. Nach einer Ausbil-
dung zur Krankenschwester 
sammelte Mira Steinhoff-
Busch zwei Jahre Berufser-
fahrung im Krankenhaus 
Lünen. In die Pflegedienst-
leitung des Familienun-
ternehmens stieg sie 2005 
ein und übernahm jetzt die 
Geschäftsführung. Heute 
beschäftigt der Pflegedienst 
Busch rund 350 Mitarbeiter. 
„Ich bin mit dem Pflege-
dienst groß geworden“, be-
tont Mira Steinhoff-Busch. 

Was sind die größten Prob-
leme in der Plege?

Es fehlt an Verständnis für 
den Aufwand in der Pflege 

und dass Arbeit auch be-
zahlt werden muss. Früher 
lief Pflege anders, in der Fa-
milie wurden die Aufgaben 
übernommen. Den Wandel 
haben wir mitbekommen. 
Erste Wohngemeinschaf-
ten entstanden damals in 
Berlin, vor 20 Jahren, als wir 
den Pflegedienst aufbauten. 
Das Konzept haben wir auf 
Unna übertragen. 

Jetzt haben wir fünf Se-
niorengemeinschaften in 
Schwerte und Unna. Vom 
betreuten Wohnen bis zur 

intensiven Pflege haben 
wir Angebote geschaffen. 
In der Arbeit vor Ort haben 
wir kaum Personalman-
gel. Die Angehörigen und 
Bedürftigen sind nicht 
unbedingt bereit, Geld für 
Pflege auszugeben. Über 
den Pflegegrad bekommen 
sie Geld überwiesen. Dieser 
Betrag wird nicht für die 
Pflege ausgegeben. Auf der 
anderen Seite heißt es 'Ihr 
habt zu wenig Zeit'. Die 
Pflegeversicherung ist eine 
Art Teilkaskoversicherung, 

zusätzliche Kosten werden 
nur unwillig getragen. Da 
bleibt die Pflege am Pati-
enten schon mal auf der 
Strecke. Die „normalen 
zusätzlichen Leistungen“, 
wie mal eben den Müll run-
terbringen, sind zeitinten-
siv. In der Summe fehlt den 
Mitarbeitern die Zeit.

Wie schafen Sie den Aus-
gleich zwischen der not-
wendigen Fürsorge und der 
Wirtschaftlichkeit?

Wir tragen Verantwortung 
im sozialen Bereich. Wenn 
Kunden sich beschweren, 
dass wir zu wenig Zeit ha-
ben, sprechen wir mit den 
Mitarbeitern. Wir schulen 
unsere Mitarbeiter, damit 
sie damit umgehen können. 
Fünf Minuten pro Person 
mehr bedeuten direkt 
Überstunden. Da ist es auch 

im Sinne des nächsten Pati-
enten wichtig, dass Grenzen 
aufgezeigt werden.

„Wenn jeder Mensch in der 
Plege auch nur eine Stunde 
mehr arbeitet, wäre uns 
schon viel geholfen!“ Was 
denken Sie über diese Aus-
sage von Gesundheitsminis-
ter Jens Spahn?

Schwierig, selbst wenn wir 
es vergüten würden, das 
Problem wäre nicht gelöst. 
Erlaubt wäre es auch nicht, 
der Zoll kontrolliert unsere 
Arbeitszeiten. Das spricht 
mehr den Bereich Ehren-
amt an, da ist das vorstell-
bar. Und unsere Mitarbeite-
rinnen haben Familien und 
Verpflichtungen, denen sie 
dann nicht mehr nachkom-
men könnten. Das ist nicht 
in die Realität übertragbar.

Macht die Politik genug, um 
den Plegeberuf mit Blick 
auf Ausbildung und Vergü-
tung attraktiver zu machen?

Es hat sich viel verbessert. 
Aber die generalisierte Aus-
bildung ab 2020 ist uns ein 
Dorn im Auge. Derzeit wird 
eine fachspezifische Aus-
bildung angeboten, dann 
sollen die Inhalte von der 
Kinder- bis zur Kranken- 
und Altenpflege übertrag-
bar sein. Fachwissen geht 
ein Stück verloren. Bei einer 
generalisierten Ausbildung 

alle Aspekte mitzunehmen, 
sehen wir kritisch. Wir 
bilden selbst aus in der Al-
tenpflege, man begleitet die 
Menschen viel länger. Diese 
Möglichkeit wird uns durch 
die Zentralisierung der 
Schulen dann genommen. 
Wie die Realität wird, muss 
man sehen. Auch Fusionen 
wie jetzt bei den Unnaer 
Krankenhäusern konnte 
man sich ja nie vorstellen.

Verbesserungen wün-
schen wir uns bei der Bezu-
schussung neuer Arbeits-
plätze. Für Krankenhäuser 
ist es selbstverständlich, 
uns werden Steine in den 
Weg gelegt. Es gibt viele 
Änderungen, die unsere 
Mitarbeiter durchleben 
müssen. Neue Vorschriften 
und Prüfungen, nebenher 
die Pflege, das ist sehr viel. 
Die Digitalisierung prasselt 
auf uns ein. Nicht jeder ist 
so fit am PC oder am Tablet, 
viele haben Angst das um-
zusetzen. Die Mitarbeiter 
werden immer neu heraus-
gefordert.

Was läuft speziell in Ihrem 
Plegedienst heute beson-
ders gut?

Unser Erfolg sind unsere 
Mitarbeiter, damit die Pfle-
ge gut weitertransportiert 
wird. Die Kette von uns über 
die Mitarbeiter bis zu den 
Bedürftigen ist geschlossen. 
Für die Erziehenden mit klei-

nen Kindern gibt es Plätze in 
der Gruppe „Buschbande“.

Gemeinsame Frühstücke 
oder Mittagessen, Super-
visionen und Dienstbe-
sprechungen sichern den 
Austausch. Denn Eindrücke 
des Tages müssen verar-
beitet werden, da hilft das 
Gespräch. Diese Form der 
„Seelenhygiene“ bieten wir 
an. Und ein rundes Ange-
bot im Bereich Betreuung 
und Pflege. Da sind wir mit 
Angehörigen im Gespräch 
und beraten Bedürftige und 
Verwandte. Kniffe und Tricks 
etwa zur Lagerung und Mo-
bilität, Tipps rund um Hilfs-
mittel und die Gestaltung 
des Übergangs von der sta-
tionären Pflege zur privaten 
Pflege zeigen wir.

Warum ist der Beruf des 
Kranken-/Altenplegers für 
junge Menschen interessant?

Die gute Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist ein 
Vorteil. Der Arbeitsbeginn 
ist flexibel, das ist wichtig 
für Mütter. Im Großen und 
Ganzen bekommen wir 
immer eine Lösung hin. Das 
Aufgabengebiet ist breit ge-
fächert, man kann seine Be-
gabungen an vielen Stellen 
einsetzen. Der Mitarbeiter 
wird ganzheitlich gefordert, 
das ist interessant. Empathie 
ist häufig wesentlicher als 
einwandfreie Sprachkennt-
nisse.

„Wir finden immer eine Lösung!“
Stadtspiegel-Serie „Patient Pflege“: Im Interview schildert Mira Steinhoff-Busch vom Pflegedienst Busch die Situation vor Ort

Mira Steinhoff-Busch konnte viel Erfahrung sammeln im 
Pflegedienst der Mutter.  Foto: Reimet

Roberr , 80 J., fröhlicher Gentleman,
Witt er, ein Mann mit gewinnendem Lachen,
ein ausgesprochener Sympathieträger, Ka-
valier der alten Schule, humorr oll, eig. Pkk .
Ich tanze gerr e, gehe gerr e essen, unter-
nehme Ausflüge mit meinem Auto, reise
gerr e (Berge und Meer) - darr ich Sie dazu
einladen? Ich suche die humorr olle, unter-
nehmungslustige, nett e Dame, die wie ich
nicht länger alleine sein will, die gerr e ett as
unterr immt, die Kultur, einen gehobenen Le-
bensstandard mag, die noch mal „wirr sagen
möchte - auch bei gett en. wohnen. Mel-

den Sie sich über: (1503/J151103)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Angela, 33 J., Zaubermaus, wirklich
hübsch, schlank-sporr liche Figur. Ich bin
eine spontane, fröhliche Frau, verr ührerisch
aufregend, natür . u. unendl. liebesbedürr -
tig. Ich mag sanff e Wärme, Harmonie, viel
Lachen und keine Langeweile; möchte
meine Liebe + Zärr lichkeit einem ehr . Mann
schenken. Ich suche einen Parr ner, jemand,
der mich ganz fest in den Arm nimmt und
liebt. Nie mehr alleine die Wochenenden
verbringen müssen, dafür ganz viel Strei-
cheleinheiten auf der Haut, Frühstück im

Bett . Melde dich über: (1503/G149450)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Anja, 53 J., selbst.med. Fußplegerin,
bildhübsch, sympathisches Lächeln, zärr -
lich und verschmust, bei wirklicher Zunei-
gung nicht orr sgebunden. Träumst Du
auch davon, jemanden zu haben, der zu
dir gehörr , der dir ganz viel Liebe schenkt?
Ich suche eine harmonische Parr nerschaff
mit vielGefühl+Ehrlichkeit.Füreinanderda
sein, über alles reden, Verr rauen err ahren,
von Herr en lachen, für den anderen da
sein, reisen, Essen gehen, Spaziergänge
zu zz eit - das ist es, was ich mir wünsche.

Melde dich über: (1503/J153005)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Wolfgang, 65 J., leit. Angestellter,
ein sympathischer, off ener und fröhlicher
Mann, sporr lich (segeln). Er ist feinfühlig,
höflich, sehr gepflegt und ein guter Zuhö-
rer. Ich suche eine Lebensliebe! Ich möch-
te mein Leben teilen, die Dinge gemein-
sam erleben, aufeinander Acht geben.
Der Mensch sollte auf Dauer nicht alleine
bleiben und nicht auf die Liebe verr ichten.
Ich würde gerne schöne Reisen machen,
die Welt zu zz eit erkunden und mein Le-
ben mit Ihnen in Zweisamkeit mit ganz,
ganz viel Fröhlichkeit und Liebe genießen.
Doch dazu brauche ich Sie! Bitt e melden

Sie sich über: (1503/J143474)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Heinz, 70 J., Senior mit Herr + Humor,
Witt er, ein gut aussehender Mann, er mag
Theater, Musicc ls, reist gerr e, ist sporr lich
(Rad, Segeln). Ist es verr essen zu sagen,
dass ich noch mal glücklich werden möchte,
ich mir eine Lebensgefährr in wünsche, der
ich mein Herr schenken kann? Wir haben
nochsovieleJahrevoruns,diewirdurchLie-
be und Zweisamkeit, viele Unterr ehmungen
noch viel, viel schöner machen können, es
gibt so viel gemeinsam zu sehen und zu fer-
leben– ich freuemichaufvieleheitereJahre!

Rufen Sie an über: (1503/J151838)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Tanja, 38 J., med. Angestellte, süß
+ lieb, sehr fröhliche, liebevolle Arr , lange
Haare, zier iche Figur. Ich hatt e leider Pech
in der Liebe - trott dem gebe ich die Hoff -
nung nicht auf, bei dir die große Liebe zu
finden, die für immer hält. Ich möchte lieben,
lachen, küssen! Hast du Lust, mit mir ein Eis
essen zu gehen, abends ins Kino oder ku-
scheln auf der Couch? Magst du streicheln,
liebevolle Küsse? Lachst du gerne, hälst du
viel von Ehrr ichkeit und Harmonie? Dann

melde du dich über: (1503/G118727)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Yvonne, 43 J., Krankenplegerin,
eine wirklich hübsche Frau, die durch ihre
Natürr ichkeit besticht, sehr warmherr ig, hu-
morr oll, einfühlsam, sie hat ganz viel Liebe
zu geben, ist nicht orrt gebunden. In mei-
nen Träumen sehe ich off dich - den Mann,
dem ich meine ganze Liebe und Zärr lichkeit
schenken möchte. Ich sehne mich nach
Zweisamkeit und Zärr lichkeit, nach einem
Parr ner, für den Liebe und Treue nicht nur
Worr e sind. Ich wünsche mir einen Mann,
der mich für immer fest hält, dem ich ver-
trauen kann. Ich mag Sporr , Kunst, lesen,
koche sehr gerne. Melde dich über: (1503/

J150657)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Brigitt e, 51 J., Altenplegerin, gepflegt
+ liebevoll. Leben ist schön - Alleinsein ist
überhaupt nicht schön. Tagsüber bin ich im-
mer unter Leuten, kümmere mich gerne um
andere Menschen, stecke sie mit meiner
guten Laune an - doch abends bin ich ganz
alleine. Wo ist der Mann, der gerne mit mir
zusammen sein möchte, der ehr iche Liebe,
Gefühle mag, unendlich viele Zärr lichkeiten
spüren möchte? Ich mag Reisen, gehe
gerne spazieren, mag Musik, koche nicht
schlecht, gehe auch gerne ins Kino - mit
dir? Möchtest du diesen Sommer mit mir
zusammen genießen? Melde dich über:

(1503/J81960)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Chrrstoph, 69 J., tt euer Witt er, wirklich
sympathisch, humorr oll, er gibt einem das
Gefühl von Sicherheit und viel Herr lichkeit
+ Humor, ein Mann, an dessen Seite man
sich soforr wohl fühlt. Gerne möchte ich
die noch vor mir liegenden Jahre mit einer
nett en Dame gemeinsam genießen, gerne
gemeinsam reisen, zu zz eit gemütlich in
einem schönen Restaurant essen gehen,
ein Miteinander spüren, lachen, über alles
reden können, einfach glücklich sein. Ein
ehr icher und respekkt oller Umgang mitei-
nander ist für mich unerässlich. Vielleicht
können wir schon bald vieles gemeinsam
ereben, heitere Abende zu zz eit mit ganz
viel Harmonie und Fröhlichkeit genießen?

Melden Sie sich über: (1503/J151088)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Bett ina, 49 J., Friseurin, anschmiegsam
und unendlich zärr lich. Ich mag mein Leben
- aber du fehlst mir! Liebe bedeutet für mich,
ganz für den anderen da zu sein, ganz viel
kuscheln, küssen, Verr rauen, Fröhlichkeit,
Zärr lichkeiten und Streicheln. Nimm mich
zärr lich in deine starken Arme - ich möchte
mit dir den Tag beginnen, möchte eng an-
einandergeschmiegt mit dir einschlafen. Ich
bin ein sehr fröhlicher Mensch, unterneh-
mungslustig, sporr lich, mag die Natur, Sporr
– und möchte mein Leben mit dir teilen,
deinen Herr schlag hören, dich sanff in den
Schlaf streicheln, ganz viel Zärr lichkeit spü-

ren! Melde dich über: (1503/G144655)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Heiner, 60 J., Techniker, Witwer, 1,86
m, sporr lich, mit viel Herr , anpassungsfähig
und unkomplizierr . Ich reise gerr e, gehe
gerr e essen, liebe Spaziergänge, Musik,
mag Fitness, tanze gerr e. Doch was zählt
das alles, wenn man alleine ist? Jeden Tag
mehr, den ich alleine errebe, wird mir be-
wusst, wie einsam ich mich manchmal fühle.
Wann finden wir zusammen und erreben
eine gemeinsame Zukunff mit viel Glück und
Harr onie? Ich bin off en, ehrr ich und absolut
zuverrässig,möchteSie indenArr nehmen,
für immer festhalten, bin nicht orr sgebunden.

Melden Sie sich über: (1503/J152957)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117
Joachim, 72 J., techn. Leiter, gut
aussehend, humorr oll, warmherr ig, ausge-
glichen, romantisch. Ich bin jett t im Ruhe-
stand, könnte alles Schöne im Leben nun
so richtig genießen – aber ohne eine nett e
Parr nerin an meiner Seite fehlt mir einfach
die Motivation dazu! Ich glaube an die Lie-
be, die mehr ist als nur ein Worr . Darr man,
wenn man über 70 ist, noch mal Schmett er-
linge im Bauch spüren, Herr klopfen haben,
wenn ich Ihre Stimme höre? Ich finde ja. Zu
mir: ich reise gerr e, mag Spaziergänge , bin
handwerr lioch begabt– und möchte Harr o-
nie und Liebe bis zum Lebensende finden.
Ich möchte Ihnen ein treuer, zuverrässiger
Parr ner für den Rest des Lebens sein. Bit-
te melden Sie sich über: (1503/J139565))
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Marina, 60 J., med. techn.Assistentin,
sehr lieb, sporr lich, unterr ehmungslustig, na-
turr err unden, zärr lich, hilfsbereit + voller Le-
bensfreude, aber leider schon verr itt et.
Ich habe nett e Freunde, bin tagsüber durch
meinen Berr f beschäff igt – aber abends
alleine - und habe keinen zum anlehnen,
err ählen + liebhaben! Ich sehne mich nach
einem neuen Glück, möchte Liebe spüren
und erreben, dich streicheln, möchte wieder
lachen und leben, küssen, kuscheln. Zu
zz eit könnten wir uns ein wunderschönes
Leben machen– und vielleicht können wir
unsere Einsamkeit gegen eine liebevolle
Zweisamkeit eintauschen. Melde dich über:

(1503/J143347)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Doris, 77 J., liebevolle Witt e, liebens-
werr und fürsorglich, lebensbejahend und
fröhlich, eine gute Hausfrau. Ich suche
einen lieben und ehrlichen Parr ner, je-
manden, mit dem ich ett as unternehmen,
reden und lachen kann. Ist es nicht viel
schöner, gemeinsam in ein Cafe oder
Restaurant zu gehen, einen Spaziergang
zu machen, abends miteinander den Tag
ausklingen zu lassen, Verr rauen, Harmo-
nie und Liebe zu spüren? Ich möchte wie-
der für jemanden da sein, für zwei sorgen,
Sonne und viel Heiterkeit in Ihr Leben brin-
gen, Wärme und Gemütlichkeit endlich
wieder ein zu Hause spüren, auf das man
sich freut. Ich möchte Ihnen Frau, Freun-
din und Helferin sein, weiß, wie man einen
Mann glücklich machen kann. Möchten
auch Sie nicht mehr alleine sein? Worauf
sollen wir in unserem Alter noch warr en?
Melden Sie sich über: (1503/J150074)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Marion, 67 J., Laborantin i.R., Wit-
we, kultivierr , niveauvoll, viel Fröhlich-
keit und Herr enswärme, sporr lich. Trott
eines Schicksalsschlages, nach dem ich
plött lich alleine da stand, habe ich das
Lachen nicht verlernt, möchte gerne mit
Ihnen einen Neuanfang in Liebe wagen,
möchte eine glückliche Parr nerschaff auf
Augenhöhe führen, mich um meinen Parr -
ner kümmern, den Alltag wieder zu zweit
erleben, kochen, wieder Freude am Le-
ben haben. Lassen Sie uns gemeinsam
glücklich sein, Liebe und Gefühle spüren,
jeden Tag mit viel Harmonie zu einem
wunderschönen Tag machen. Melden Sie

sich über: (1503/J152961)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Renate, 69 J., Ärzz in, eine wirklich apar-
te Witt e, niveauvoll, warmherr ig, freund-
liches Wesen, eig. Pkk und bei Liebe
nicht orrt gebunden. Ich möchte gerne
meine Einsamkeit gegen eine verr rauens-
volle, harmonische und liebevolle Parr ner-
schaff auf Augenhöhe eintauschen! Ich
mag die Natur (Berge und See), Reisen,
ein gepflegtes, anheimelndes Zuhau-
se, suche einen natürlichen Parr ner mit
Herr , Verstand und Humor, der wieder
Zweisamkeit spüren möchte, der gerne
„wirr sagt und lebt. Melden Sie sich über:

(1503/J147837)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Inge, 65 J., Err ieherrn i.R., nett e Witt e,
fröhliches Wesen, mittelschlanke Figur,
motorisierr . Möchten Sie auch noch mal
Liebe im Herzen spüren, haben vielleicht
auch einen Schicksalsschlag hinter sich,
möchten aber auf Dauer nicht alleine
bleiben, noch mal Gefühle und Zweisam-
keit spüren? Ich bin ein Mensch, der sich
gerne um andere kümmerr , hilfsbereit ist
– wie gerne würde ich Sie glücklich ma-
chen, die Sonne für uns beide scheinen
lassen. Jeder Tag ohne ein Lachen ist
ein verlorener Tag - meinen Sie auch?
Melden Sie sich einfach über: (1503/

J153004)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Guido, 62 J., selbst. Geschäff smann,
gepflegt, 1,83 m, vital, sporr lich, mit viel Hu-
mor und Herr . Einsames, aber treues Herr
in gute Hände abzugeben! Macht nicht alles
gemeinsam viel mehr Spaß, wäre es nicht
schön, abends nicht mehr in eine einsame
Wohnung zu kommen, zu wissen, jemand
warr et auf einen, lieber zusammen zu la-
chen, reden, kuscheln als alleine durchs
Leben zu gehen? Ich möchte nicht länger
ohne Liebe und Harmonie leben – deshalb
hoff e ich, Sie lesen diese Zeilen - und wir ler-
nen uns ganz schnell kennen. Melden Sie

sich über: (1503/J153024)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Jutt a, 62 J., Akademikerin, sehr sym-
pathisch, attraktiv und kultivierr , mit Her-
zenswärme und Fröhlichkeit. Das Leben
vergeht so schnell - und ich merke immer
mehr, dass ein einsamer Tag ein verlo-
rener Tag ist - deshalb suche ich SIE auf
diesem Wege! Was halten Sie davon,
wenn wir die noch vor uns liegenden
Jahre gemeinsam verbringen – geteiltes
Glück ist doppeltes Glück! Darr ich Sie mit
meiner guten Laune anstecken? Möchten
auch Sie wieder zu zweit verreisen, Aus-
flüge unternehmen, lachen, Nähe spüren
in einer glücklichen Beziehung, Verr rauen
und Harmonie spüren? Melden Sie sich

über: (1503/J151651)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Heike, 58 J., KKankenschwesser, mit
einem riesengroßen Herr en, nicht orrt ge-
bunden. Das Alleinsein ist nicht mein Ding
- denn richtig glücklich ist man ehr ich ge-
sagt dabei nicht. Vermissen Sie auch eine
Schulter zum anlehnen, einen Parr ner, mit
dem Sie lachen, kuscheln, küssen, über al-
les reden können, mit dem Sie zusammen
vieles unternehmen und verreisen kön-
nen? Zu zz eit ist man einfach stärker und
glücklicher. Den Tag mit dem Menschen
beginnen, den man liebt, und den Tag mit
ihm auch beenden. Sich auf das Wochen-
ende zu zz eit freuen, spazieren gehen,
Sporr machen oder es sich zu zz eit daheim
gemütlich machen. Melden Sie sich über:

(1503/J144576)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Ursula, 74 J., Beamtin i.R., sehr lie-
benswerr und gut aussehend, mit schö-
ner fraulicher Figur, vielseitig interessierr ,
völlig alleinstehend und ungebunden. Ich
bin finanziell gut versorgt, liebe die Häus-
lichkeit, bin eine leidenschaff liche Köchin,
mag Reisen, Musik und Spaziergänge.
Nach Jahren der Einsamkeit möchte
ich wieder einen Neuanfang mit einem
lieben, warmherzigen Parr ner wagen,
möchte einen Mann wieder an meiner
Seite haben und ganz für ihn da sein. Ge-
meinsam glücklich sein, wieder Liebe und
Zärr lichkeit spüren - das wäre mein größ-
ter Herzenswunsch. Alleine vergehen die
Tage so schnell - doch zu zweit können
wir jeden Augenblick genießen, uns noch
viele wunderschöne Jahre zu zweit in
Harmonie und Liebe machen. Sollen wir
uns in den nächsten Tagen treff en? Bitte

melden Sie sich über: (1503/J126686)
Gff GmbH,Moo Fr10-18h,SaaSo10-18h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Patrick, 52 J., Gefühlsmensch, 1,90
m, humorr oll, gutmütig, sporr lich. Was
ich mir wünsche: Sommer, Sonne, Liebe
und DICH! Ich suche eine ehrr iche, große
Liebe, bin ein Mensch, der lieber „wirr statt
„ich“ sagt, bin unternehmungslustig, gehe
gerne essen, verreise, mag Kino, Musik,
bin ehrr ich, zuverässig, aber nicht langweilig
– und suche DICH für ein wunderschönes,
harmonisches, liebevolles Leben zu zz eit.
WenndudieRichtigebist,würde ichdichauf
Händen tragen, dir die Sterne vom Himmel

holen. Melde dich über: (1503/J153006)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Steff en, 55 J., Handwerksmeister,
warmherr iger Witt er, mit jeder Menge Hu-
mor, ein Harr onie- und Familienmensch
Ohne Liebe ist das Leben nur die Hälff e
werr - das merkk man besonders schmerr -
lich, wenn man wie ich verr itt et ist. Fehlt
dir auch ein Parr ner, mit dem du über alles
reden, alles teilen kannst, hälst du viel
von Treue, Harmonie und Ehrr ichkeit? Zu
zz eit ist einfach alles leichter im Leben,
alles macht mehr Spaß - und man freut
sich endlich wieder auf die Wochenenden,
unternimmt viel zu zz eit! Melde dich über:

(1503/J153020)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Hans-Peter, 74 J., Architekt i.R., ein
warmherr iger Witt er, 1,85 m, mit dem
man herrlich lachen kann, Golfspieler,
Pkk . Ich reise, mag einen Stadtbummel,
Spaziergänge, bin sporr lich – aber allei-
ne ist alles nicht sehr schön, man kann
die schönen Momente mit niemandem
teilen. Mein Wunsch: Auch im goldenen
Herbst des Lebens noch einmal Glück
und Liebe spüren, ein harmonischer Starr
in einen harmonischen Tag zu zz eit, un-
beschwerr es Lachen, Nähe, sich austau-
schen, gemeinsam jede Stunde bewußt
genießen - viel lachen – das ist mein
Herr enswunsch. Melden Sie sich über:

(1503/J153178)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Marianne, 71 J., Arzz helferin i.R.,
hübsche Witwe, 1,66 m, mit schöner
Oberr eite, sehr charmant, warmherzig,
verständnisvoll, eig. Pkw. Draußen ist
Sommer, meine Lieblingsjahreszeit –
und ich bin alleine – und das möchte ich
ändern. Möchten auch Sie den Herbst
des Lebens mit einem lieben, fröhlichen
Parr ner an ihrer Seite genießen, lachen,
reisen, wieder Gefühle und Glück spü-
ren? Ich liebe lange Spaziergänge, rei-
sen, koche wirklich sehr gerne – alleine
am Tisch zu sitzen, nur für einen zu ko-
chen ist nicht schön – schöner wäre es,
alles wieder für zwei zu machen - und
schon hält die Harmonie und das Glück
Einzug in mein Leben! Ich suche eine
starke Schulter zum anlehnen, habe viel
Liebe + Herz zu geben. Bei Sympathie
bin ich nicht orrt gebunden. Bitte rufen

Sie an über: (1503/J132796)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Gerhard, 76 J., Unternehmer, 1,83
m, schlank, gepflegt, sporr lich, eig. Pkk .
Ich liebe Harmonie, habe ein schönes Zu-
hause, reise gerne (gerne in den sonnigen
Süden nach Spanien), habe viele Hobbies
– aber leider ist der Platt an meiner Seite
leer; mir fehlt das tägliche Miteinander, das
fröhliche Lachen zu zz eit, das das Leben
erst richtig lebenswerr macht. Was halten
Sie davon, wenn wir ab morgen vieles
gemeinsam unternehmen, uns auf jeden
gemeinsamen Tag freuen, wieder von
Herr en lachen, Gefühle spüren? Darr ich
Ihnen einen bunten Blumenstrauß schen-
ken - und vielleicht auch mein Herr ? Bitt e

melden Sie sich über: (1503/J141915)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anrr f kostenlos 0800 - 333 1117

Stephan, Geschäftsführer i.R., über
80, ein sympathischer Kavalier, verr itt et,
mit vielHeiterkeit, off enauch fürdiekleinen
Glücksmomente im Leben. Welche nett e,
fröhliche Frau, im Herr en jung und fröhlich
geblieben, fühlt sich ebenso einsam wie ich
an manchen Tagen? Vermissen Sie auch
den täglichen Austausch von Gedanken,
das Miteinander, das Planen von Reisen
oder Ausflügen - auch bei getren. woh-
nen? Ich interessiere mich für das aktuelle
Zeitgeschehen, liebe Kultur, Musik, bin ge-
sellig – darr ich Sie in den nächsten Tagen
zum behutsamen Kennenlernen zu einem
Kaff ee einladen? Melden Sie sich über:

(1503/J153135)
Gff GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Saa So 10-18 h

Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Von Herz zu Herz
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QUALBURG. Der neue König 
der St. Martinus-Schützen-
bruderschaft Qualburg heißt 
Richard Kurek. Jugendprinz 
wurde Marcus Daams. Schü-
lerprinzessin Lea Janßen.  

Abgesehen von wenigen 
Regentropfen am Abend wa-
ren die Wetterbedingungen 
beim König- und Prinzen-
schießen ideal. Bei ange-
nehmen 23 Grad feierte die 
Schützenfamilie am Sonntag 
ein schönes Fest mit Happy 
End.

Der Tag begann für die 
Schützen um 9:30 Uhr mit ei-
ner Messe in der Qualburger 
Kirche. Anschließend starte-
ten die Jugend- und Schüler-
abteilungen auf dem festlich 
geschmückten Gelände, ihre 
Preisträger auszuschießen. 

Das Ergebnis Jugendabtei-
lung: Kopf – Marcus Daams 
(23.), rechter Flügel – Luca 
Veldmeijer (35.) und linker 
Flügel – Mona Borrmann (35. 
Schuss). Schülerabteilung: 
Kopf – Marc Thissen (52.), 
rechter Flügel – Lea Janßen 
(65.) und linker Flügel – Jo-
nas Boßmann-van Husen 
(53. Schuss).

Um 15 Uhr trafen sich alle 
Schützen am Vereinslokal

 „Martinuskrug“ zum Fest-
zug durch Qualburg, der vom 
Musikzug der Freiwilligen 
Feuerwehr Kleve und dem 
Tambourcorps Hasselt-
Qualburg musikalisch beglei-
tet wurde. Währenddessen 
wurde das noch amtierende 
Königspaar Martin und 
Verena Evers abgeholt. Das 
anschließend durchgeführte 
Fahnenschwenken, unter 
der Leitung von Tim Veld-
meijer, honorierten die Gäste 
mit viel Applaus.

Nachdem der Präses der 
Bruderschaft, Pfarrer Theo 
Kröll, mit einem Ehren-
schuss den Wettkampf der 
Senioren eröffnet hatte, 
wurden folgende Preisträger 
ermittelt: 

Kopf – Birgit Ketz (21.), 
rechter Flügel – Sarah Janßen 
(73.) und linker Flügel – Do-
minic Schulz (92. Schuss). 

Parallel zum Königschie-
ßen der Seniorenabteilung 
wurden dann die entschei-
denden Schüsse bei den 
Jungschützen und Schüler-

schützen abgegeben: 
Jugendprinz wurde Mar-

cus Daams mit dem 41. 
Schuss. Der Vogel der Schü-
lerabteilung wehrte sich 
etwas länger. Aber mit dem 
118. Schuss, sicherte sich Lea 
Janßen den Titel der Schüler-
prinzessin.

Im Rahmen einer Kinder-
belustigung unter der Regie 
des amtierenden Königspaa-
res mit Throngefolge hatten 
die „Kleinen“ zwischenzeit-
lich Gelegenheit, bei Spielen 
auf dem Dorfplatz schöne 
Preise zu gewinnen. Der 
von der KFD Qualburg aus 
der Cafeteria im Pfarrheim 
erzielte Gewinn wird erneut 
sozialen Zwecken zur Verfü-
gung gestellt. 

Am Abend stieg dann die 
Spannung, als es hieß: „Kö-
nigsbewerber  vortreten!“

Doch den Aufrufen des 
neuen Hauptmannes Josef 
Kühnen folgte keiner der an-
wesenden Schützen. Schließ-
lich wurde satzungsgemäß 
durchgeschossen.

Die Gruppe der aktiven 
Teilnehmer wurde jedoch 
immer kleiner bis schließlich 
nur noch Richard Kurek und 
seine Frau Astrid übrigblie-
ben. Nach kurzer Beratung 
zwischen den Beiden stand 
fest, dass der Rest des Vogels 
am heutigen Abend auf je-
den Fall mit nach Kurek geht. 
Für Richard war es der dritte, 
für Astrid der erste Versuch 
die Königswürde zu erringen.

Danach begann ein 
spannender Wettkampf. 
Zielsicher feuerten sie auf 
den Rumpf, trotzdem zeigte 
der Vogel lange Zeit keine 
Wirkung. Um 21.10 Uhr, 
nach dem 195. Schuss, war 
es dann aber soweit und der 
Jubel riesengroß, als Richard 
Kurek als der glücklichere 
von beiden, letztendlich den 
Rumpf des Vogels von der 
Stange holte. 

Während des Qualburger 
Kirmes- und Schützenfes-
tes wird er am 12. August 
mit seiner Frau zum neuen 
Königspaar der St. Martinus-
Schützenbruderschaft Qual-
burg proklamiert werden.  

Bis in den späten Abend 
wurde schließlich noch auf 
dem Festgelände gefeiert.

Das kleine Eheduell
Richard Kurek ist neuer König der Qualburger St. Martinus-Schützenbruderschaft

Das neue Qualburger Königspaar Richard und Astrid 
Kurek. 

Schon seit 18 Jahren ar-
beitet Bianca Zampietro 
in der Krankenpflege, seit 
2016 in der Medi Care 
Seniorenresidenz Kranen-
burg. Mit der stellv. Pfle-
gedienstleistung sprach 
das Klever Wochenblatt 
über ihren Berufsstand. 

VON KLAUS SCHÜRMANNS

Warum haben Sie sich beruf-
lich für die Plege entschie-
den?

Meine ganze Familie hat 
in der Krankenpflege gear-
beitet, und zwar in den Rhei-
nischen Kliniken Bedburg-
Hau. Dort habe auch ich 
meine Ausbildung gemacht. 
Zwölf Jahre habe ich dort 
gearbeitet. 

Was mögen Sie an diesem 
Beruf so besonders?

Die Rückmeldungen und 
Empathie der Bewohner, 
weil sie mein Herz zum 
Strahlen bringen. 

Was missfällt Ihnen an die-
sem Beruf?

Der derzeitige Pflegenot-
stand. Und der wird erst 
einmal noch schlimmer 
werden…

Was sind die Probleme in der 
Plege?

Der Pflegeschlüssel ist zu 
niedrig, es gibt zu wenig Per-

sonal. Mir wird allerdings viel 
zu wenig über die Bewohner 
und Patienten gesprochen. 
Das sind Leute, die Deutsch-
land mit aufgebaut haben 
und viel in ihrem Leben ge-
tan haben. Kaum einer hin-
terfragt, was diese Menschen 
fühlen.

Was sagen Sie zu dem Satz 
von Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn, wenn 
jeder eine Stunde mehr 
arbeiten würde, wäre uns 
geholfen?

Ein Witz! Der Minister soll-
te sich mal die Dienstpläne 
anschauen. Alle arbeiten 
mehr, machen Überstunden 
und zwar nicht nur eine 
Stunde. 

Ist die inanzielle Entlohnung 
angemessen für den Beruf?

Es ist besser geworden. 
Allerdings übernehmen wir 
Verantwortung für Dritte - im 
Wechseldienst und auch am 
Wochenende. Im Vergleich 
zu einem Industriearbeiter 
ist das Gehalt zu niedrig. 

Haben Sie eigentlich genü-
gend Zeit für die Bewohner?

Ich nehme mir für die 
Bewohner die Zeit, die sie 
brauchen. Da bleiben schon 
mal andere Sachen liegen, 
die  später aufgeholt werden 
müssen. 

Was würden Sie jungen Leu-
ten sagen, die sich überlegen 
einen Plegeberuf zu erler-
nen?

Meine kleine Schwester 
hat angefangen, diesen 
Beruf zu erlernen. Darüber 
freue ich mich sehr . Sie wird 
gemeinsam mit uns kämp-
fen, denn nur gemeinsam 
schaffen wir es, damit sich 
die Rahmenbedingungen 
verändern. 

Haben Sie ihre Berufsent-
scheidung einmal bereut?

Nein.

„Ich nehme mir die Zeit ...“
Interview mit Bianca Zampietro von der Medi Care Seniorenresidenz Kranenburg

Verstehen sich gut: Krankenpflegerin Bianca Zampietro 
(r.) und Bewohnerin Annemarie Dercks (81). Foto: Schü.-

HAU. Der Verein für Hei-
matpflege Hau e.V. organi-
siert am Sonntag, 23. Juni, 
von 11 bis 17 Uhr seinen 
traditionellen Kinderfloh-
markt auf dem Kirmesplatz 
an der Antoniterstraße in 
Hau. Eine Anmeldung in-
teressierter Flohmarktbe-

schicker ist nicht erforder-
lich. Gewerbliche Anbieter 
sind nicht zugelassen. Der 
Aufbau für die Marktbe-
schicker beginnt ab 9 Uhr. 
Über einen Besuch des 
Flohmarktes würden sich 
die Kinder und der Veran-
stalter freuen. Nach einem 

ausgedehnten Bummel 
über den Trödelmarkt ist 
für das leibliche Wohl ge-
sorgt.

Neben einem Kaffee -und 
Kuchenstand ist ebenfalls 
ein Grillstand und der be-
liebte Waffelstand auf dem 
Kirmesplatz vorhanden.

Kinderflohmarkt am Sonntag in Hau
Verein für Heimatpflege lädt auf den Kirmesplatz ein

Jugendprinz Marcus Daams.Schülerprinzessin Lea Janßen

Daimlerstraße 15 - 47574 Goch - Telefon (02823) 95177
Öfnungszeiten: Montag bis Samstag von 7:00 – 21:00 Uhr

Der Metzgermeister empfiehlt:MAREDO Hüftsteaks
Jubiläums-Preis je 100 g € 1.99Frische Schweinefiletköpfe
zart und mager,
Jubiläums-Preis je 100 g €0.59

Top-Angebot:Frico „Mai Gouda“
holl. Schnittkäse,

48% Fett i. Tr.,

laktosefrei,

100 g am Stück

€0.49Es ist Grillzeit12-teilige Grillplatte:
2 Bauchscheiben, 2 Grillwürstchen,
3 Schweinerückensteaks,
3 Cevapcici und 2 Nackensteaks
grillfertig vorbereitet

€7.77
Günstiger geht´s nicht:Frische Bratwurst
grob, fein oder mit Chili je 1 kg €3.77Frische Hähnchenschnitzel
ideal zum Kurzbraten, Handelsklasse A je 1 kg €6.99Angebote gültig von Mi., 19.06., bis inkl. Sa., 22.06.2019

Fietsen & Helfen!
Auch wir wollen dem kleinen Ben,

der an Leukämie erkrankt ist, helfen!

Fietsen Sie an Fronleichnam unsere Cafes ab
und erstrampeln sich damit einen

Gutschein im Wert von 5,– €,
sowie eine Spende für den kleinen Ben.

In allen 4 Filialen bieten wir an diesem Tag an:

STEMPEL

Kleve

STEMPEL

Kalkar

STEMPEL

Weeze

STEMPEL

Goch

Name:

Ort:

Vorname:

Straße + Hausnr.

Voßstr. 33 Markt 26 Große Str. 8 Kevelaerer Str.30

Der Bäcker spendet
4 Stempeln
5,– € auf das

für jeden mit
versehenen Coupon
Spendenkonto von Ben.
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In der Altenpflege in 
Deutschland wächst der 
Bedarf, auch in der Kran-
kenpflege ist die Nachfra-
ge groß. Es gibt einfach 
zu wenig Pflegepersonal 
für zu viele Patienten, das 
ist Fakt. Patienten klagen 
deshalb darüber, dass die 
Pflegekräfte zu wenig Zeit 
für sie hätten. Doch was 
sind die Hintergründe da-
für und wie kann man den 
Pflegeberuf insbesondere 
für junge Menschen wie-
der attraktiver machen?

VON NADINE SCHOLTHEIS

Das Wochen-Magazin sprach 
mit Thomas Weyers, Pflege-
direktor am St. Josef Kranken-
haus in Moers.

Was sind Ihrer Meinung 
nach die Hauptgründe, wes-
halb der Plegeberuf immer 
weniger ausgeübt wird?

 
Der Hauptgrund besteht 

nicht ausschließlich darin, 
dass wir in Deutschland 
zu wenige Pflegefachkräfte 
haben, wie es häufig dar-
gestellt wird. Im Gegenteil: 
Von 2007 auf 2017 und auch 
speziell von 2016 (261.661 Be-
schäftigte) auf 2017 (265.103 
Pflegekräfte) gibt es sogar 
ein Plus an Vollzeitkräften zu 
verzeichnen. Die Nachfrage 
an Patienten steigt immer 
mehr. Deshalb können die 
Pflegekräfte den ständig stei-
genden Bedarf nicht mehr 
ausreichend decken. 

Was denken Sie über die 
Personalnotsituation, die in 
der Plege herrscht?

 
Keine Frage. Es ist eine an-

gespannte Situation. Hier gilt 
es, den Pflegeberuf wieder in-
teressanter zu machen, damit 
mehr Auszubildende diesen 
Beruf ausüben möchten. 

Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn äußerte ja den 
Spruch: „Wenn jeder Mensch 
in der Plege auch nur eine 
Stunde mehr arbeitet, wäre 
uns schon geholfen.“ Zudem 
möchte Spahn gerne mehr 
ausländische Fachkräfte 
anwerben, um den Personal-
notstand auszugleichen. Wie 
denken Sie darüber?

 
Diese Aussage von Herrn 

Spahn ist, wie es oft der Fall 
ist, falsch aufgefasst worden. 
Es wurde aber auch in den 
Medien nicht richtig darge-
stellt. Gemeint war nicht, 
dass einfach jede Pflegekraft 
unter denselben finanziellen 
Bedingungen eine Stunde 
mehr arbeiten soll. Dieser 
Satz Spahns bezog sich aus-
schließlich auf Teilzeitkräfte, 
deren Vertrag nach oben 
angehoben würde. Bedeutet 
dann also auch mehr Geld für 
mehr Arbeit. Ausländische 
Fachkräfte heiße ich generell 
willkommen. Es müsste aber 
eine umfangreiche Sprachför-
derung erfolgen, denn in der 
Pflege ist die Sprache bezie-
hungsweise das Verstehen der 

Patienten das A und O. Nur so 
lässt sich Vertrauen aufbauen. 
Das Fachverständnis müsste 
in Kursen gegebenenfalls auf-
gearbeitet werden.

Wie könnte die Politik ein-
greifen, um die Situation zu 
verbessern?

 
Indem Pflegekräften mehr 

Kompetenz zugesprochen 
wird. Bisher entscheidet ein 
Arzt alleine über die Versor-
gung der Patienten. Mehr 
Kompetenz hieße für die Pfle-
gekräfte auch ein bisschen 
mehr Freiheit. Gesetzlich 
festgelegte Personalschlüssel 
in der Pflege könnten Arbeits-
überlastung und Qualitäts-
mängel lindern und den Be-

darf optimal decken. Weiter 
ist da die „Ausbildungsoffen-
sive Pflege“ zu nennen. Ziel 
dabei ist es, die Einführung 
der neuen Pflegeausbildun-
gen nach dem Pflegeberufe-
gesetz zu unterstützen und 
die Ausbildungszahlen weiter 
zu steigern.

 
 Wie hoch schätzen Sie die 

Belastung von Plegekräften 
ein? 

Sehr hoch. In Deutschland 
betreut eine Fachkraft laut 
Statistik 13 Patienten. Damit 
liegt die Rate bei uns am 
höchsten. In Norwegen sind 
es zum Beispiel 5,4 Patienten, 
die eine Kraft betreut, in Ir-
land 6,9.

 
Was läuft denn positiv in der 

Plege und speziell im St. Josef 
Krankenhaus?

 
Uns ist es wichtig, als at-

traktiver Arbeitgeber wahrge-
nommen zu werden. Im April 
und Oktober beginnen jeweils 
unsere Ausbildungen zur 
Pflegefachkraft, die ab dem 
1.1.2020 mit „Pflegefachfrau 
und Pflegefachmann“ eine 
neue Bezeichnung bekom-
men. Unsere und generell 
Fort-und Weiterbildungen 
halte ich für extrem wichtig.

 
Was muss geschehen, um 

den Plegeberuf für junge 
Menschen wieder interessan-
ter zu machen?

 
Das Außenbild der Pflege 

muss wieder ein anderes 
werden. Menschen zu pflegen 
und für sie da zu sein ist näm-
lich ein schöner Beruf. Unsere 
Jahrespraktikanten absolvie-
ren häufig auch die Ausbil-
dung bei uns, die übrigens gut 
bezahlt wird. Die Vergütung 
eines Gesundheits- und Kran-
kenpflegers (Dauer drei Jahre) 
kann sich sehen lassen. Im 
ersten Ausbildungsjahr be-
trägt der tariflich festgelegte 
Bruttolohn 1.140,69 Euro, im 
zweiten Jahr 1.202,07 Euro 
und im dritten 1.303,38 Euro 
plus Zuschlägen während der 
gesamten Zeit.

Hochbelastung „Pflege“
Thomas Weyers, Pflegedirektor am St. Josef: „Menschen zu pflegen ist ein schöner Beruf“

Thomas Weyers, Pflegedirek-
tor am St. Josef Krankenhaus 
in Moers: „Das Außenbild der 
Pflege muss wieder ein an-
deres werden.“  Foto: privat

MOERS. Was entsteht, wenn 
sich 25 junge Leute mit Ka-
meraequipment und jeder 
Menge Kreativität und Power 
an drei Tagen für insgesamt 
24 Stunden in Moers treffen? 
Mindestens fünf tolle Filme. 
Das SpontanFilmFestival in 
Moers ging in die elfte Runde.

Seit neun Jahren richtet 
es das Kinder- und Jugend-
büro der Stadt mithilfe von 
Experten aus den Bereichen 
Film, Musik und Technik aus. 
Förderer sind das Kulturbüro 
und die Sparkasse am Nie-
derrhein. „Nach dem zehn-
jährigen Jubiläum im letzten 
Jahr wollten wir das Spontan-

FilmFestival neu erfinden“, 
verrät Mark Bochnig-Mathieu 
vom Kinder- und Jugendbü-
ro. „Wir haben uns eine Art 
Rallye ausgedacht, in der die 
Teams zu geheimen Drehor-
ten geschickt werden und 
dort Challenges erledigen 
müssen.“ In jeder Location 
haben sie zwei Stunden Zeit, 
bevor sie weitergeschickt wer-
den. Als Abschluss trafen sich 
alle zur Präsentation der Fil-
me wieder: „Uns haben fünf 
Filme erwartet, die an den-
selben Orten gedreht worden 
sind, aber dennoch komplett 
unterschiedlich sind“, so 
Mark Bochnig-Mathieu. 

Guckst du
SpontanFilmFestival: Neues Konzept

NEUKIRCHEN-VLUYN. 
Am vergangenen Montag, 
24. Juli, befuhr gegen 10.30 
Uhr ein 39-jähriger Moerser 
Lkw-Fahrer eine Erschlie-
ßungsstraße, die zwischen 
der Terstegenstraße und der 
Dickschen Heide liegt, aus 
Richtung Terstegenstraße in 
Richtung Dicksche Heide.

In Höhe eines Rad-Fuß-
gängerweges näherte sich 
von links ein 15-jähriger 
Neukirchen-Vluyner Rad-
fahrer, der die Terstegen-
straße befuhr. Der 39-Jährige 

bremste, konnte jedoch ei-
nen Zusammenstoß mit dem 
Jugendlichen nicht mehr 
verhindern. Dieser erlitt 
lebensgefährliche Verletzun-
gen. Er musste mit einem 
Rettungshubschrauber in 
ein Krankenhaus geflogen 
werden. Auch den Moerser 
brachte ein Rettungswagen 
in ein Krankenhaus. Die 
Polizei bittet unter anderem 
den Unfallzeugen, der als 
Mitarbeiter einer Baufirma 
zunächst an der Unfallstelle 
wartete, sich zu melden.

Junge in Lebensgefahr
Polizei sucht weitere Unfallzeugen

02325/985 222
Anton Graf GmbH • Edmund-Weber-Str. 146-156 • 44651 Herne • www.grafs-reisen.de

Leserreisen
mit dem Reisebus

gut & günstig
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Alle Reisen inkl. Fahrt im Reisebus. Die Reisen sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Übernachtung(en) inkl. Verplegung wie angeführt.
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen. Es gelten unsere AGB. Bei Auslandsreisen gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich.

LEISTUNGEN: 2x HP im 3-Sterne-Hotel Raum
Gera/Köstritz • Stadtrundfahrt Leipzigmit Reise-
leiter • Aufenthalt Leipzig • Tagesauslug „Elb-
lorenz“ Dresden • Stadtführung Dresden fakul-
tativ vor Ort buchbar/MTZ erforderlich
TERMINE: 22.-24.7., 5.-7.8., 19.-21.8.,
16.-18.9., 30.9.-2.10., 14.-16.10., 21.-23.10.
EZ-Zuschlag: € 22,-

pro Person im DZ ................... nur €159,-

3-Tage-Reise
Leipzig & „Elblorenz“ Dresden
inkl. Stadtrundfahrt Leipzig! inkl. HP

LEISTUNGEN: Fährüberfahrt von Dünkirchen/
Calais nach Dover und zurück • 3x ÜF im
guten Mittelklassehotel Holiday Inn Express
London Wimbledon-South • U-Bahn-Station
(Colliers-Wood, Zone 3) schräg gegenüber dem
Hotel • große Stadtführung London
TERMINE: 19.-22.9., 24.-27.10.
EZ-Zuschlag: € 169,-

pro Person im DZ ................... nur €299,-

4-Tage-Reise

Weltmetropole London

LEISTUNGEN: 2x/3x HP im guten AlphaHotel in
Bad Langensalza • StadtführungWeimar, Erfurt
& Eisenach • zusätzlich bei 4-Tg.-R.: Panorama-
fahrt Mühlhausen & Duderstadt • Kurtaxe vor
Ort zahlbar
TERMINE: 3-Tage-Reisen:
8.-10.7., 26.-28.7., 16.-18.8.,
25.-27.8., 16.-18.9. € 184,-11.-13.10. € 179,-
4-Tage-Reise:
30.9.-3.10. € 254,-
EZ-Zuschlag: € 19,- p.P./pro Nacht

pro Person im DZ .....................ab €179,-

3-/4-Tage-Reise
Stippvisite in Weimar,
Erfurt & Eisenach

inkl. HP

LEISTUNGEN: 3x HP im 3***-Hotel in Flims im
KantonGraubünden • Fahrt im Panoramawagen
mit dem „Original-Bernina-Express“ Tiefencas-
tel-Tirano 2. Kl. • Aufenthalt in St. Moritz • Fahrt
auf der Strecke desGlacier-Express vonDisentis
nach Andermatt 2. Kl. • Kurtaxe inkl.
TERMINE: 22.-25.7., 8.-11.8., 19.-22.8.,
2.-5.9., 23.-26.9. € 379,- 14.-17.10. € 369,-
EZ-Zuschlag: € 59,-

pro Person im DZ .....................ab €369,-
Im Ausnahmefall kann die Fahrt im Bernina-Express in umgekehrter Richtung durchgeführt werden.

4-Tage-Reise
Die schönsten
Bahnstrecken der Schweiz inkl. HP

LEISTUNGEN: Stadtführung in der modernen
Rhein-Main-Metropole Frankfurt • Zeit zum
Shoppen, Bummeln & Flanieren und abends viel-
leicht Einkehr im Ebbelwoi-Viertel Alt-Sachsen-
hausen • 1x ÜF im sehr guten 4-Sterne-Hotel in
Frankfurt • Aufenthalt in Rüdesheim am Rhein
• City-Steuer vor Ort zahlbar
TERMINE: 3.-4.8., 28.-29.9.
EZ-Zuschlag: € 29,-

pro Person im DZ ................... nur €109,-

2-Tage-Reise

Main & Rhein – fröhlich soll’s sein!

LEISTUNGEN: 6x ÜF im Seehotel Schlick
in Fuschl am See • Abendessen 5x als
3-Gang-Abendmenü und 1x Themenbuffet
oder 4-Gang-Galadinner • 2 Auslugsfahrten
mit Reiseleiter zumWolfgangseemit St. Gilgen u.
St.Wolfgang sowie Bad Ischl •Mondsee – Atter-
see – Traunsee • geführter Stadtspaziergang &
Freizeit in Salzburg, Kurtaxe inklusive
TERMIN: 6.-12.10.
EZ-Zuschlag: € 94,-

pro Person im DZ ................... nur €634,-

7-Tage-Reise
Salzburg – Wolfgangsee –
Mondsee – Attersee inkl. HP

LEISTUNGEN: 3xÜF im 4-Sterne-Hotel St. John
in Sesto San Giovanni bei Mailand • gute Ver-
kehrsanbindung: Metrostation in Hotelnähe –
Direktlinie ins Stadtzentrum Mailands • Stadt-
führung mit Reiseleiter in Mailand
TERMINE: 10.-13.7., 21.-24.8.
EZ-Zuschlag: € 75,-

pro Person im DZ ................... nur €239,-

4-Tage-Reise

Mailand – shoppen, lanieren, genießen!

Inkl. Abstecher nach Straßburg im Elsass

LEISTUNGEN: Schwarzwälder Kirschtorte &
Kaffee zur Begrüßung im Hotel • 3x HP im
beliebten Kurgarten-Hotel mit Hallenbad in
Wolfach • Einkehr im Ortenauer Weinkeller
zur Weinprobe & Auslug Straßburg mit Stadt-
besichtigung • Schwarzwald-Panoramafahrt mit
Reiseleiter & Einkehr bei einemSchwarzwaldhof
zu einer Bauernvesper • Aufenthalt immondänen
Kurort Baden-Baden • Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 19.-22.7., 3.-6.10.
EZ-Zuschlag: € 29,-

pro Person im DZ ................... nur €329,-

4-Tage-Reise
Schwarzwälder
Genuss-Tour inkl. HP

LEISTUNGEN: 2x ÜF im NH-Hotel Leeuwen-
horst in Noordwijkerhout • Grachtenrundfahrt &
Aufenthalt in Amsterdam • Aufenthalt in Noord-
wijkerhout, Noordwijk und Scheveningen • City-
Tax inkl.
TERMINE: 5.-7.7., 12.-14.7., 18.-20.7.,
26.-28.7., 14.-16.8.
EZ-Zuschlag: € 59,-

pro Person im DZ ................... nur €199,-

3-Tage-Reise
Sommerhit Hollands
beliebteste Seebäder

LEISTUNGEN: Aufenthalt im Grachten durch-
zogenen Giethoorn • Grachtenfahrt mit dem
Boot • inkl. Kaffee & Kuchen
TERMINE: 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8.,
13.8., 20.8., 27.8.
Kinder bis 15 J. € 29,-

pro Person.................................. nur €36,-
Buchbare Zustiege: RE – DO – BO - HER/Betrieb Graf – GE - E

Tagesfahrt

„Venedig Hollands“ – Giethoorn

LEISTUNGEN: 5x HP im Hotel Brückenwirt in
Altenmarkt • geführte Ortserkundung • Fahrt
nach Salzburg • Fahrt zum Gut Aiderbichl in
Henndorf inkl. Eintritt & Führung • Fahrt zum
Hallstätter See und ins Ausseer Land • Fahrt
nach Radstadt und Schladming mit Blick auf
das Dachstein-Gebirge
TERMIN: 3.-8.10.
EZ-Zuschlag: € 69,-

pro Person im DZ ................... nur €449,-

6-Tage-Reise
„Sonniges
Salzburger Land“ inkl. HP

TERMINE: 30.6., 7.7., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9.,
8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10.
Ki. bis 16 J. € 32,-

pro Person.................................. nur €42,-

Tagesfahrt

Bad Zwischenahn im Ammerland

LEISTUNGEN: 2x HP im AHORN Berghotel
Friedrichroda • Aufenthalt Eisenach • Brauerei-
besichtigung mit Verkostung • Thüringer Wald-
rundfahrt mit Reiseleiter • Eintritt Marienglas-
höhle • Stadtführung Gotha • Kurbeitrag inkl.
TERMINE: 30.8.-1.9., 25.-27.10.
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person im DZ ................... nur €239,-

3-Tage-Reise
Erlebnis
Thüringer Wald inkl. HP

TERMINE: 6.7., 28.7., 4.8. € 42,-
12.8., 19.8., 10.10.,17.10. € 34,-
Ki. bis 16 J.ab € 26,-

pro Person....................................ab €34,-

Tagesfahrt

Bremer Stadtmusikanten

LEISTUNGEN: 7x HP im beliebten Hotel/Hotel-
pension in Baiersbronn • kostenlose Nutzung
des ÖPNV • Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 4.-11.7., 11.-18.7., 18.-25.7.,
25.7.-1.8., 1.-8.8., 8.-15.8., 15.-22.8., 22.-29.8.
EZ-Zuschlag: € 39,-

pro Person im DZ ................... nur €399,-

8-Tage-Reise
Sommer im
herrlichen Schwarzwald inkl. HP

„Tina – Das Tina Turner Musical“ oder
„König der Löwen“

LEISTUNGEN: inkl. Eintrittskarte in das
gebuchte Musical (Donnerstagnachmittags)
• inkl. aller Gebühren
„Tina - Das Tina Turner Musical“

PK 4 € 99,- PK 3 € 119,- PK 2 € 139,- PK 1 € 159,-
„König der Löwen“

PK 4 € 134,- PK 3 € 139,- PK 2 € 159,- PK 1 € 169,-

TERMIN: 3.10.
pro Person .................................... ab €99,-
Abfahrt morgens/Ankunft Hamburgmittags/Abfahrt Hamburg abends/Rückkunft
spätabends · Buchbare Zustiege: DO - RE - HER/Betrieb Graf - BO - GE - E

Tagesfahrt

Musical Hamburg

LEISTUNGEN: 5x HP in der 3-Sterne-Hotel-
anlage Friedemann in Niederrasen • 1xMusik- &
Tanzabend • Dolomiten-Rundfahrt mit Reise-
leitung • Fahrt nach Meran und Kaltern • Halb-
tagesauslug nach Rein im Reintal zu den drei
größtenWasserfällen in Südtirol • Halbtagesaus-
lug zum Antholzersee & Aufenthalt in Bruneck
• Kurtaxe inkl.
TERMINE: 4.-9.8.
EZ-Zuschlag: € 109,-

pro Person im DZ ................... nur €388,-

6-Tage-Reise

Sommerliche Dolomiten inkl. HP

„Die gefährdeten und vom
Aussterben bedrohten
Wildbienenarten brauchen
unsere Hilfe“ - Das Garten-
center Schlößer lädt nun
zumBienenretter Sommer-
fest am Samstag, 29. Juni,
von 10 bis 16 Uhr ein.

AM NIEDERRHEIN. BieneMaja kommt als walkingact, das Bienenmuseumaus derNachbarschaft istmit einemgroßen Schau-kasten vorOrt und rundumdas ThemaBienewirdgebastelt und gespielt.Die Blumenwiesen der60 teilnehmenden SchulenundKindergärtenwachsennun fllf eißig und erwwr artendie fllf iegendenGäste.Auch auf der schlößerei-genen Streuobstwiese EckeRömer- undDüsseldorfer-straßewuuw rde ausgesät. Fürdenwildbienen-freund-lichenGarten eignensich besonders: Bio-Gartenkräuter, besondersder Thymian, Bidens (beiSchlößer auch gern Bee-dens genannt), speziell alsBienen-, Schmetterlings-weide, Zauberglöckchen(Minipetunien), hervvr or-ragend die Sorte Carnevalmit gemischtfarbiger BlüteundMargeriten, insbeson-dere die blaueMargerite Felicia. „Die Resonanzder Kinder ist absolut an-steckend, unser ganzesTeam istmittlerwwr eile imBienenretterfieber undjeder überlegt, was er sel-ber imprivatenUmfeldtun kann. Uns erreichenAnmeldungen von Fotosmit selbstgebasteltenBienenhotels,mit selbst-gemalten Bienenbildernund Planungen, was alleszur Blumenwiesewerdensoll: der kllk eine Blumentopfauf demBalkon über denSchulrasen bis hin zumFeld desNachbarbauern,freut sich Vera Klösel vomGartencenter Schlößer.„Zudemhoffenwir, soeinen Teil zumWachsendesUmweltbewuuw sstseinsder Kinder beitragen zukönnen.“Bienenretterfieber
Gartencenter Schlößer ist Vorreiter

ANZEIGEANZEIGE
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Kornelia Rawe arbeitet seit 

14 Jahren als examinierte 

Altenpflegerin im Pflege-

heim Haus Ruhrgarten. 

„Viele sehen uns als Popo-

Abwischer und Urin-Kell-

ner. Aber Altenpflege ist 

viel mehr.“ 

VON THOMAS EMONS

„Es ist ein anspruchsvoller Be-
ruf, in dem man große Verant-
wortung für Menschen trägt 
und sowohl soziale und psy-
chologische als auch medizi-
nische Kenntnisse braucht“, 
sagt die 57-Jährige Mutter 
eines erwachsenen Sohnes.

Ursprünglich wollte Rawe 
nach ihrem Theologie- und 
Germanistikstudium als 
Pastoralreferentin in der Ka-
tholischen Kirche arbeiten. 
Doch als es so weit war, wollte 
ihre Kirche sie aufgrund einer 
gescheiterten Ehe nicht ein-
stellen. 

Mit 39 Jahren suchte Rawe, 
die trotz aller Enttäuschungen 
immer noch der katholischen 
Kirche angehört, nach einer 
beruflichen Alternative. Sie 
fand sie im Haus Ruhrgarten, 
das von der Evangelischen 
Altenhilfe Mülheim getragen 
wird.

Rawe hat einen ambiva-
lenten Blick auf ihren Beruf. 
„Es ist eine schöne und berei-
chernde Arbeit, in der einem 
viel Dankbarkeit, Liebe und 
Vertrauen geschenkt wird“, 
sagt sie. Aber sie verschweigt 
auch nicht die Schattenseiten 
ihres Berufsalltages: „Wir 
bräuchten mehr Menschen in 
der Altenpflege, um die Arbeit 
auf mehr Schultern verteilen 

zu können“, betont Rawe. 
„Von der Politik erwarte ich 

keine Wunder. Denn sie kann 
den akuten Personalman-
gel in der Altenpflege auch 
nicht von heute auf morgen 
beheben“, sagt sie. Folgt 
man den Zahlen des Bundge-
sundheitsministeriums und 
der Bertelsmann-Stiftung so 
stehen den 3,3 Millionen pfle-
gebedürftigen Menschen in 
Deutschland derzeit 1,1 Mil-
lionen Altenpflegefachkräfte 
gegenüber. 

Und die Zahl der pflegebe-
dürftigen Menschen in unse-
rem Land wird sich bis 2030 
noch einmal verdoppeln. 
Schon jetzt käme es zum Pfle-
ge-Kollaps, wenn nicht etwa 
zwei Drittel der pflegebedürf-
tigen Menschen daheim von 
Angehörigen mit Unterstüt-
zung ambulanter Pflegediens-
te versorgt würden.

„Aber wir kümmern uns 
hier im Haus Ruhrgarten um 
Menschen, die eine 24-stün-
dige Versorgung brauchen, 
die auch der stärkste und 
beste Angehörige nicht 
leisten könnte“, macht die 
Altenpflegefachkraft deutlich, 
warum die stationäre Pflege 
in einer sich demografisch 
wandelnden Gesellschaft 
unverzichtbar ist. Die funda-
mentalen Herausforderungen 
und Veränderungen, die der 
demografische Wandel mit 
sich bringt, werden deutlich, 
wenn man weiß, dass heute 
47 Prozent der derzeit 171.000 
Mülheimer 50 Jahre und älter 
sind und sich damit im Ren-
tennahen oder im Rentenalter 
befinden. 

„Wir werden als ganz viele 
Alte auf ganz wenige Junge 
treffen“, beschreibt die zu den 

Babyboomern gehörende 
Kornelia Rawe das Grundpro-
blem.

Wie und von wem sie im 
Falle einer Pflegebedürftigkeit 
versorgt werden könnte, das 
wagt sich Rawe nicht auszu-
malen. Nur eines weiß sie: 
„Wir müssen mehr Menschen 
für die Altenpflege begeistern, 
die teamfähig und bereit sind 
sich anderen Menschen zu-
zuwenden, ihnen zu dienen 
und Verantwortung für sie 

zu übernehmen. Und wir 
müssen vor allem zeigen, dass 
Altenpflege ein toller Beruf 
sein kann.“

Auch wenn Rawe keinen 
Zweifel daran lässt, dass sie 
nicht an allen Arbeitstagen 
mit dem Gefühl nach Hause 
geht, „dass das für die Bewoh-
ner und für mich ein guter 
Tag war“, unterstreicht sie 
doch auch: „Wer in der Alten-
pflege arbeitet, lernt zu leben. 
Man lernt hier Dankbarkeit, 
Verantwortungsgefühl und 
den Umgang mit den letzten 
Dingen des Lebens.“ 

Neben ihrem christlichen 
Glauben, „der mir hilft, 

sterbende Menschen los-
zulassen“, findet Rawe in 
ihrem verständnisvollen und 
hilfsbereiten Ehemann. Auch 
ihr gesunder Lebenswandel 
mit Radfahren, Gymnastik, 
ausreichendem Schlaf, aus-
gewogener Ernährung und 
dem Verzicht auf Alkohol und 
Zigaretten, gibt ihr Kraft für 
ihre anstrengende Arbeit. Sie 
und ihre überwiegend weibli-
chen Kollegen sind  vor allem 
deshalb zunehmend belastet, 
weil der gesundheitliche Zu-
stand der zunehmend hoch-
betagten, dementiell verän-
derten und  oft durch mehrere 
altersbedingte Krankheiten 
geplagten  Pflegeheimbewoh-
ner zunimmt. 

Dennoch rät sie allen Men-
schen, die sich von ihrem 
Persönlichkeitsprofil her vor-
stellen könnten, in der Alten-
pflege zu arbeiten, so wie sie 
es einst tat, mit einem Prakti-
kum die Probe aufs Exempel 
zu machen. Auch wenn das 
monatliche Durchschnitts-
einkommen einer exami-
nierten Altenpflegefachkraft 
nach Angaben des Bundes-
gesundheitsministeriums 
und der Bundesagentur für 
Arbeit mit 2621 Euro um 504 
Euro unter dem statistischen 
Durchschnittseinkommen in 
Deutschland liegt, sagt Rawe: 
„Was man an menschlicher 
Wertschätzung, Dankbarkeit 
und Vertrauen in diesem viel-
seitigen Beruf erfährt, kann 
einem kein Tarifvertrag und 
keine Millionen ersetzen.“

Weitere Artikel zum Thema 
Pflege finden Sie in unserer 
Nachrichjtencommunity Lo-
kalkompass auf der Themen-
seite www.lokalkompass.de/
tag/pflege-2019.

Altenpflegerin Kornelia Rawe und Bewohnerin Charlotte Gürtler im Haus Ruhrgarten.  Foto: Emons

Mehr als „Popo abwischen“
Eine Altenpflegerin berichtet von anspruchsvoller Arbeit Haus Ruhrgarten

„... und wir müs-
sen vor allem 
zeigen, dass 
Altenpflege ein 
toller Beruf sein 
kann.“ 
 
Kornelia Rawe, Altenplegerin 
Haus Ruhrgarten

Einschulung und Schulstart 
sind nicht nur für ange-
henden Schulkinder bedeut-
same Ereignisse – auch die 
Eltern sind häufig minde-
stens genauso aufgeregt wie 
ihre Kinder und sehr daran 
interessiert, sie auf dem Weg 
in die Grundschule und beim 
Schulstart gut zu begleiten. 
Für sie bietet die „Mülheimer 
Schultüte“ jetzt wieder Un-
terstützung an.

Aufgrund des großen An-
klangs, den das Angebot im 
vergangenen Jahr bei den 
Eltern fand, wurde es part-

nerschaftlich im Bildungs-
netzwerk weiterentwickelt 
und kann noch um weitere 
Schulen ausgeweitet wer-
den: „Und zwar von drei auf 
insgesamt fünf Mülheimer 
Grundschulen in Epping-
hofen und Styrum,“ so Judith 
Brinkmann, die das Angebot 
koordiniert.

Alle drei Pilotgrund-
schulen, Astrid Lindgren, 
Dichterviertel sowie die Ge-
meinschaftsgrundschule an 
der Zunftmeister Straße, sind 
wieder mit dabei, außerdem 
zusätzlich im Juni die Ge-

meinschaftsgrundschule Sty-
rum und die Brüder Grimm-
Schule, die mit an den Start 
gehen und ihre Türen für 
die Eltern ihrer zukünftigen 
Schulkinder öffnen. „Das 
zeigt uns, dass wir mit der 
Schultüte richtig liegen“, so 
Buchholz und Brinkmann. 
Ihr Dank gilt allen Akteuren 
des Bildungsnetzwerks, die 
an dem Erfolgsmodell mit-
gearbeitet haben, sowie den 
Unterstützern, der Leonhard 
Stinnes Stiftung und dem 
Asyl-, Migrations- und Integ-
rationsfonds.

Vorbereitung auf den Schulstart
„Mülheimer Schultüte“ geht in die zweite Runde

Am Sonntag, 23. Juni, 
kann man in zwei Mül-
heimer Kirchen den Ab-
schlussgottesdienst des 
Kirchentags miterleben. 
In der Johanniskirche an 
der Aktienstraße 136, und 
in der Speldorfer Luther-
kirche, Duisburger Straße 
276, gibt es jeweils um 10 
Uhr, einen Gottesdienst 
mit Live-Übertragung 
aus dem Dortmunder 
Fußballstadion, wo der 
Abschlussgottesdienst des 
Deutschen Evangelischen 
Kirchentags gefeiert wird. 

Gottesdienst 
live mitfeiern

02325/985 222
Anton Graf GmbH • Edmund-Weber-Str. 146-156 • 44651 Herne • www.grafs-reisen.de

Leserreisen
mit dem Reisebus

gut & günstig
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Alle Reisen inkl. Fahrt im Reisebus. Die Reisen sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Übernachtung(en) inkl. Verplegung wie angeführt.
Mindestteilnehmerzahl 20 Personen. Es gelten unsere AGB. Bei Auslandsreisen gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich.

„Mary Poppins“/„König der Löwen“/
„Cirque du Soleil Paramour“/„Tina – Das Tina
Turner Musical“

LEISTUNGEN: inkl. Eintrittskarte in das
gebuchte Musical am Samstagnachmittag
• inkl. aller Gebühren
„Mary Poppins” (bis 17.8.)
PK 4 € 119,- PK 3 € 129,- PK 2 € 149,- PK 1 € 159,-

„König der Löwen“ ***
PK 4 € 139,- PK 3 € 149,- PK 2 € 169,- PK 1 € 189,-

„Cirque du Soleil”
PK 4 € 124,- PK 3 € 134,- PK 2 € 154,- PK 1 € 164,-

„Tina-Tina Turner Musical“
PK 4 € 114,- PK 3 € 129,- PK 2 € 154,- PK 1 € 169,-

*** Ermäßigung „König der Löwen“ am 24.8.:
PK 4 bis PK 2 € 10,- - PK 1 € 20,-

TERMINE: 20.7., 27.7., 17.8., 24.8.
pro Person .................................ab €114,-
Abfahrt morgens/Ankunft Hamburg mittags/Abfahrt Hamburg abends/Rückkunft
spätabends · Buchbare Zustiege: DO - RE - HER/Betrieb Graf - BO - GE - E

Tagesfahrt

Musical Hamburg
in den Sommerferien

LEISTUNGEN: 4x HP im guten Hotel Paco in
Pietra Ligure an der Riviera • Auslug in die
mondänen Orte Alassio & San Remo • Auslug
mit Reiseleitung nach Monaco & Monte Carlo
• Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 29.7.-2.8., 25.-29.8.
EZ-Zuschlag: € 66,-

pro Person im DZ ................... nur €388,-
Abfahrt 1. Tag sehr früh morgens – Rückkunft 5. Tag spätabends

5-Tage-Reise
Traumziele pur –
Riviera, Alassio & Monaco inkl. HP

LEISTUNGEN: Grachtenrundfahrt & Aufenthalt
im weltoffenen Amsterdam • 1x ÜF im guten
Hotel De Beurs in Hoofdorp, einem schönen
Städtchen in günstiger Lage zu Amsterdam und
zur Küste • City-Tax inkl. • Aufenthalt im mon-
dänen, beliebten Badeort Zandvoort
TERMINE: 19.-20.7., 26.-27.7., 2.-3.8.,
9.-10.8., 30.-31.8. € 111,- 20.-21.7.,
27.-28.7., 3.-4.8., 10.-11.8., 31.8.-1.9. € 119,-
EZ-Zuschlag: € 33,-

pro Person im DZ .....................ab €111,-

2-Tage-Reise
Sommer-Spar-Hit Holland
Grachten, Strand & Me(h)r

LEISTUNGEN: 4x HP im Hotel Waldhorn-Post in
Enzklösterle im Schwarzwald • Aufenthalt Hei-
delberg • 3 Ausflüge mit Reiseleitung:
1x Schwarzwald-Rundfahrt mit Baden-Baden,
1x Straßburg im Elsass, 1x Bodensee/Konstanz
• Aufenthalt Frankfurt • Kurtaxe vor Ort zahlbar
TERMINE: 1.-5.7., 7.-11.7., 7.-11.8., 18.-
22.8., 5.-9.9., 10.-14.9., 28.9.-2.10., 9.-13.10.
EZ-Zuschlag: € 49,-

pro Person im DZ ................... nur €288,-

5-Tage-Reise
Nordschwarzwald –
Straßburg im Elsass – Bodensee inkl. HP

LEISTUNGEN: 2x HP im 3-Sterne-Hotel Raum
Gera/Köstritz • Stadtrundfahrt Leipzig mit Reise-
leiter • Aufenthalt Leipzig • Tagesauslug „Elb-
lorenz“ Dresden • Stadtführung Dresden fakul-
tativ vor Ort buchbar/MTZ erforderlich
TERMINE: 8.-10.7., 22.-24.7., 5.-7.8.,
19.-21.8., 16.-18.9., 30.9.-2.10., 14.-16.10.,
21.-23.10.
EZ-Zuschlag: € 22,-

pro Person im DZ ................... nur €159,-

3-Tage-Reise
Leipzig & „Elblorenz“ Dresden
inkl. Stadtrundfahrt Leipzig! inkl. HP

LEISTUNGEN: Aufenthalt in Rostock/Warne-
münde • kl. Abendessen im guten Restaurant
in Rostock/Warnemünde • Schiffsreise Rostock
> Trelleborg > Travemünde • 2x ÜF an Bord
• 1x Abendbuffet inkl. 3 Getränke an Bord
• Aufenthalt in Malmö & Lübeck
TERMINE: 14.-16.9., 19.-21.9., 26.-28.9. € 209,-
12.-14.10., 17.-19.10., 19.-21.10., 26.-28.10. € 199,-
Zuschlag p.P.: 2BK Außen € 19,-,
1BK Innen € 89,-, 1BK Außen € 109,-

pro Person in 2BK Innen ab €199,-

3-Tage-Reise

Ostsee-Schweden-
Schnupperrunde inkl. HP

inkl. Besuch der Aussichtsplattform
„Main Tower“ & Loreley-Rheinschifffahrt

LEISTUNGEN: 1x ÜF im 4-Sterne-Hotel TRYP
by Wyndham zentral in Frankfurt • Stadtrund-
fahrt Frankfurt mit Reiseleitung • geführter
Besuch der Aussichtsplattform des „Main Tow-
ers“ in 200m Höhe • Aufenthalt in Rüdesheim
• Loreley-Rheinschifffahrt • City-Tax vor Ort
zahlbar
TERMINE: 6.-7.7., 5.-6.10, 12.-.13.10.
EZ-Zuschlag: € 29,-

pro Person im DZ ................... nur €129,-

2-Tage-Reise
Frankfurt und
romantischer Rhein

LEISTUNGEN: 3x bzw. 4x ÜF im guten 3-Ster-
ne-Hotel in Prag • günstige ÖPNV-Anbindung
• 2x halbtägige Stadtführung
TERMINE: 4-Tage-Reise: 4.-7.7., 18.-21.7.,
25.-28.7., 1.-4.8., 8.-11.8., 15.-18.8., 22.-25.8.,
29.8.-1.9. € 199,-
5-Tage-Reise: 21.-25.7., 4.-8.8., 18.-22.8. € 249,-
EZ-Zuschlag: € 23,- pro Nacht

pro Person im DZ .....................ab €199,-

4-/5-Tage-Reise

Traumstadt Prag

LEISTUNGEN: große Hamburger Welt-
hafen-Rundfahrt • 3x HP im guten Hotel Com-
modore, zentral in Hamburg gelegen • Kultur-
förderabgabe inkl. • Tagesauslug mit Reiseleiter:
Stadtrundfahrt, Nobelviertel Blankenese bis
Bereich Schiffsbegrüßungsanlage, Glückstadt
an der Elbe – das Tor zur Nordsee • Auslug
Ostsee mit Aufenthalt Timmendorfer Strand
TERMINE: 14.-17.7., 11.-14.8.,
27.-30.10. € 279,- 23.-26.6., 8.-11.9.,
29.9.-2.10. € 289,-
EZ-Zuschlag: € 59,-

pro Person im DZ .....................ab €279,-

4-Tage-Reise
Nord-Ostsee-Passage
Hamburg inkl. HP

LEISTUNGEN: 3x ÜF im zentral gelegenen
4-Sterne-Hotel in Berlin • Stadtrundfahrt Ber-
lin • Auslug Potsdam mit Reiseleiter • Innen-
stadt-Schifffahrt im Bereich Berliner Dom/Niko-
laiviertel – Reichstag – Kanzleramt • Auslug
Spreewald mit Kahnfahrt • Abendrundfahrt Berlin
mit Reiseleiter • Schiffsauslug Tegeler See –
Havel – Spandau – Wannsee • Bettensteuer inkl.
TERMINE: 15.-18.7., 22.-25.7., 29.7.-1.8.,
5.-8.8., 12.-15.8., 19.-22.8., 26.-29.8. € 299,-
4.-7.7., 18.-21.7., 1.-4.8., 15.-18.8., 22.-25.8.,
29.8.-1.9. € 309,-
EZ-Zuschlag: € 149,-

pro Person im DZ .....................ab €299,-

4-Tage-Reise

Sommer-Preisknüller Berlin XXL

LEISTUNGEN: Fährüberfahrt von Dünkirchen/
Calais nach Dover und zurück • 3x ÜF im
guten Mittelklassehotel Holiday Inn Express
London Wimbledon-South • U-Bahn-Station
(Colliers-Wood, Zone 3) schräg gegenüber dem
Hotel • große Stadtführung London
TERMINE: 19.-22.9., 24.-27.10.
EZ-Zuschlag: € 169,-

pro Person im DZ ................... nur €299,-

4-Tage-Reise

Weltmetropole London

LEISTUNGEN:Genießen Sie Ihren extra langen
Aufenthalt im Urlaubsort!
TERMINE: 24.06., 01.07., 08.07., 15.07.,
22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 26.08.

pro Person.................................. nur €28,-

Tagesfahrt

Scheveningen XXL

REISEVERLAUF: 1. Tag: Busanreise nach Kiel, nachmittags Einschiffung und Abfahrt • 2. Tag: Kopen-
hagen (Dänemark) von 7Uhrmorgens und überNacht •3. Tag:Kopenhagenbis abends •4. Tag:Göteborg
(Schweden) von ca. 8 – 19 Uhr • 5. Tag: nachmittags Ankunft in Kiel. Rückkunft im Ruhrgebiet abends
LEISTUNGEN: Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie • Bordveranstaltungen mit Nico San-
tos und Matthias Reim • Nutzung der kostenfreien Bordeinrichtungen, Unterhaltungs-, Sport- und
Wellnessangebote • umfangreiche Vollpension an Bord: Frühstücksbuffet, Mittag- u. Abendessen
(Menüwahl o. Buffet), Kaffee/Tee mit Kuchen, Mitternachts-Snack, Captains Dinner oder festlicher
Gala-Abend, Welcome-Drink TERMIN: 13.-17.8.
PREISE PRO PERSON: 2-B.-Innenk. € 477,-/1-B.-Innenk. € 637,-

2-B.-Außenk. € 599,-/1-B.-Außenkab. € 819,-

Ki. 12-17 J. (i. d. K. d. E.) nur € 299,- p.P. in 2-Bett-Kabine ab €477,-

5-Tage-Reise

Der neue Stern am Kreuzfahrthimmel: Transocean MS Vasco da Gama
Event-Kreuzfahrt Skandinavien – mit Nico Santos und Matthias Reim inkl. VP

SUPER-SONDERPREISE!

LEISTUNGEN: 3x HP im Hotel Tryp by Wyndham
Bad Oldesloe • Hafenrundfahrt Hamburg • Aus-
lug Holsteinische Schweiz, Heiligenhafen und
Insel Fehmarn • Rundfahrt Insel Fehmarn mit
örtl. Reiseleiter • Auslug Ostseebäder an der
Lübecker Bucht • Stadtführung Lübeck
TERMINE: 15.-18.7., 19.-22.8., 16.-19.9. € 299,-
8.-11.8. € 319,- 5.-8.9. € 309,-
EZ-Zuschlag: € 79,-

pro Person im DZ .....................ab €299,-

4-Tage-Reise

Traum des Nordens inkl. HP
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Andreas Erdmann arbeitet 
seit 25 Jahren als exami-
nierter Krankenpfleger auf 
der chirurgischen Station 
des St. Clemens Hospitals 
in Oberhausen. Warum der 
54-Jährige über eine Aus-
sage von Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn 
rund ums Thema Pflege nur 
schmunzeln kann, verrät er 
unserem Volontär Christian 
Schaffeld im Gespräch.

Herr Erdmann, was sind Ihrer 
Meinung nach die Hauptprob-
leme in der Plege?

Das Problem ist, dass die 
Pflege immer weiter verdich-
tet wird. Dadurch kommt der 
Kontakt mit den Patienten 
viel zu kurz. Zudem nimmt 
die Dokumentationsarbeit im 
Krankenhaus immer mehr zu.

Das heißt?

Bis 2004 gab es den Pflege-
satz. Seitdem werden die Kos-
ten über eine Fallpauschale 
abgewickelt. Mit ihr kam auch 
die Dokumentationsarbeit 
auf uns zu. Es können seitdem 
nämlich nur Tätigkeiten ab-
gerechnet werden, die doku-
mentiert wurden. Geschieht 
das nicht, gibt es kein Geld 
vom Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen (MDK). 
Neben Blutabnehmen muss 
ich sogar selbstverständliche 
Dinge schriftlich festhalten. 
Wenn ein Patient neu aufge-
nommen wird, muss ich ihm 
erklären, wo er die Klingel 
findet, um einen Pfleger zu 

rufen. Den Vorgang muss ich 
dokumentieren. Das nimmt 
natürlich Zeit in Anspruch.

Das bedeutet also, dass es nur 
darum geht, Geld zu verdie-
nen?

Auch als gemeinnütziges 
katholisches Unternehmen 
müssen wir kostendeckend 
arbeiten. Sollten wir Gewinne 
erwirtschaften, werden diese, 
im Gegensatz zu privaten 
Trägern, ausschließlich in 
den Bestand und die Fortent-
wicklung der Einrichtungen 
investiert. Früher sind Patien-
ten mit einem Leistenbruch 
eine Woche bei uns stationär 
behandelt worden, heute 
werden diese Operationen 
meist ambulant durchgeführt. 
Wir müssen die Betten mög-
lichst fallpauschalenkonform 
wieder freigeben, um die er-
brachten Leistungen abrech-
nen zu können. 

Das klingt stressig. Was den-
ken Sie also über die Aussage 
von Bundesgesundheitsminis-
ter Spahn, der sagte: „Wenn je-
der Mensch in der Plege auch 
nur eine Stunde mehr arbeitet, 
wäre uns schon viel geholfen“?

Über die Aussage kann ich 
nur schmunzeln. Wenn Kol-
legen krankheitsbedingt aus-
fallen, machen wir natürlich 
mehr Überstunden. Der Job 
ist anstrengend. Auf meiner 
Station arbeiten in der Nacht-
schicht zwei Personen, die für 
durchschnittlich 35 Patienten 
zuständig sind. Oft ist die Zeit 
knapp.

Womit wir beim Personalnot-
stand sind...

Richtig! Die Personalsitu-
ation muss sich verbessern. 
Auch die Abläufe könnten 
besser sein. Wichtig ist hier 
die Kommunikation zwischen 
den Entscheidern.

Inwiefern?

Das Gleichgewicht bei 
Entscheidungen muss intakt 
bleiben. Die Kommunikation 
zwischen Ärzten und Pflegern 
muss auf Augenhöhe gesche-
hen.

Macht die Politik denn genug?

Als ich vor 25 Jahren in der 
Pflege angefangen habe, warb 
die Politik mit dem Slogan: 
'Ich bin wichtig'. Was sich 
seitdem verändert hat, ist 
bekannt. Ich wünsche mir 
einfach mehr Anerkennung 
für den Beruf. Gut ist aller-
dings, dass der Diskurs durch 
die Politik jetzt da ist und ich 
hoffe, dass sich etwas ändert. 
Wir warten zum Beispiel alle 
ganz gespannt auf die Neuge-
staltung der Ausbildung.

Was läuft denn bereits gut in 
der Plege und speziell in Ih-
rem Haus?

Vieles läuft durch Engage-
ment gut. Wir machen viele 
Dinge, die nicht refinanziert 
werden. Mir macht der Job 
großen Spaß, da er interessant 
und sehr abwechslungsreich 
ist. Zudem hat man gegen-
über den Patienten eine hohe 
Verantwortung. 

Besonders gut finde ich, 
dass im KKO, zu dem auch 
das St. Clemens Hospital 
gehört, bereits bei der Neu-
aufnahme eines Patienten ein 
Screening gegen den MRSA-
Keim gemacht wird. Das 
schützt nicht nur die Patien-
ten, sondern auch uns Pfleger.

Abschließende Frage: Warum 
ist der Beruf für junge Men-
schen interessant?

Er bietet einfach viele 
Möglichkeiten. Neben der 
einjährigen Assistenten-Aus-
bildung oder der dreijährigen 
Pflegeausbildung kann man 
auch ein Studium in dem 
Bereich absolvieren. Zudem 
gibt es flexible Arbeitszeiten. 
Mütter können bei uns als 
Springer arbeiten, sodass die 
Frühschicht nicht um sechs 
Uhr, sondern erst um acht 
Uhr anfängt. Darüber hinaus 
gibt es viele Fortbildungsmög-
lichkeiten.

Der 54-jährige Andreas Erdmann liebt seinen Beruf trotz aller Missstände.  Foto: KKO

„Ein Pfleger für  
17 Kranke“

Andreas Erdmann:“Der Kontakt mit den Patienten kommt zu kurz!“

Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
Sie online unter https://
www.lokalkompass.de/
tag/pflege-2019.

PATIENT PFLEGE?
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Unzählige Überstunden, 
enormer Stress, zu wenig 
Bezahlung für zu viel 
physische und psychische 
Belastung - das sind die 
Schlagworte, die man mit 
einem Beruf in der Pflege 
in Verbindung bringt. 
Bundesgesundheitsmini-
ster Jens Spahn möchte 
den Berufsstand attrak-
tiver machen und außer-
dem 13.000 neue Stellen 
schaffen. Doch reicht das 
aus, um dem Pflegenot-
stand entgegenzutreten? 
Wer ist in der Verant-
wortung? Und wie kann 
man junge Menschen für 
den Beruf begeistern? 
Der Stadtspiegel hat mit 
Berthold Böttcher, Pfle-
gedirektor am Klinikum 
Vest, Knappschaftskran-
kenhaus Recklinghausen, 
gesprochen.

VON MIRELLA TURREK

Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn hat angekündigt, 
dem Plegenotstand ent-
gegenzuwirken. Macht die 
Politik Ihrer Meinung nach 
genug?

Berthold Böttcher: „Die 
Politik ist nicht alleine ver-
antwortlich. Wir sind auch 
gefordert, etwas dazu zu tun. 
Mit dem Pflegepersonalstär-
kungsgesetz (PpSG) sind wir 
bereits auf einem guten Weg. 
Meine Sorge ist: Wie lange 
hat das Bestand? Wir haben 
das alles Anfang der 90er 
Jahre schon einmal erlebt. 
Es wurde Pflegepersonal aus 
dem Ausland angeworben, 
vorwiegend aus Korea, den 
Philippinen und den Balkan-
ländern. Und jetzt stehen 
wir wieder vor dem gleichen 
Problem. Deshalb sage ich: 
Der eingeschlagene Weg ist 
gut. Aber wir müssen dran 

bleiben. Und damit meine 
ich alle, die Politik, die Be-
rufsverbände, die Träger der 
Kranken- und Pflegeeinrich-
tungen und auch die Mitar-
beiter vor Ort selbst dürfen 
jetzt ihre Motivation nicht 
verlieren.“

Die Mitarbeiter in der Plege 
beklagen zahlreiche Über-
stunden und eine enorme 
Flexibilität, die von ihnen 
gefordert wird. Wenn am 
freien Sonntag der Arbeit-
geber anruft, weil auf der 
Station wieder einmal zu 
wenig Personal ist, muss das 
Privatleben hinten anstehen. 
Da ist es verständlich, dass 
die Motivation sinkt. Wie 
kann man diesen Missstand 
verbessern?

„Die Rahmenbedingungen 
sind mit dem Pflegepersonal-
stärkungsgesetz gesteckt. Die 
Gesetze und Verordnungen 
sind beschlossen. Somit sind 
wir auf einem guten Weg. 
Das Krankenhaus muss ein 
Pflegebudget erstellen und 
den Pflegebedarf anmelden. 
Das heißt, wir müssen mit-
teilen, wieviel Personal be-
nötigt wird und dieses wird 
finanziert. Eine festgelegte 
Personal-Untergrenze darf 
nicht unterschritten werden. 
Im Klinikum Vest haben wir 
seit langen bereits einen 
Springerpool eingeführt. 
Dieser wird gerade durch 
Neueinstellung vergrößert. 
Somit soll vermieden wer-
den, dass die Kollegen aus 
ihrer Freizeit geholt werden.“

Das hört sich gut an. Dafür 
braucht man aber erstmal 
ausreichend Personal. Was 
kann man tun, um den Beruf 
der Krankenplege für junge 
Menschen attraktiver zu 
machen?

„Letztendlich geht es ums 
Geld. Etwas ausschließlich 
aus Berufung zu tun, ist 
heutzutage nicht mehr zeit-
gemäß. Um den Pflegeberuf 
für junge Menschen attraktiv 
zu gestalten, muss er besser 
bezahlt werden. Weiterhin 
muss man den jungen Men-
schen, die sich weiterentwi-
ckeln möchten, Perspektiven 
bieten. Fort- und Weiterbil-
dungen sind ein wichtiger 
Punkt. Außerdem muss man 
dem negativen Image des 
Berufes entgegenwirken. Ei-
ne Arbeit in der Pflege ist mit 
einer großen Verantwortung 
verbunden. Die Pflegekraft 
ist maßgeblich mit verant-
wortlich für den Gesun-
dungsprozess der Patienten. 
Es geht um viel mehr, als 
die grundpflegerische Ver-
sorgung (Körperpflege) des 
Patienten und die Medika-
mentengabe. Dieses lernen 
die Auszubilden in unserer 
Krankenpflegeschule. „

Wobei das ja ebenfalls wich-
tige Aufgaben sind, für die 
dem Personal oft einfach die 
Zeit fehlt. Wenn ein einziger 
Pleger für 17 Patienten zu-
ständig ist, hat er natürlich 
keine Zeit, der alten Dame 
beim Essen zu helfen. Was 
kann man konkret tun?

„Zusätzlich zu dem vor-
gesehenen Fachpersonal 
Hilfskräfte einstellen, die den 
Patienten unterstützen, zum 
Beispiel bei der Nahrungs-
aufnahme. Dieses wird in 
den gesetzlichen Vorgaben 
nur unzureichend berück-
sichtigt.“

Also denken Sie, dass man 
das Schlimmste noch abwen-
den kann? Oder ist es bereits 
zu spät?

„Es ist zwei nach zwölf. Die 

Politik muss es jetzt wirklich 
ernst meinen. Sie muss das, 
was sie auf den Weg gebracht 
hat, überwachen und keine 
Kompromisse zulassen. Die 
Arbeit in der Pflege muss 
mit großen Kampagnen be-
worben werden. Wir werben 
zum Beispiel in Kinos für den 
Pflegeberuf. Das Berufsbild 
muss in ein anderes Licht 
gerückt werden. Und: Wenn 
uns die Pflege etwas wert ist, 
muss diese finanziert wer-
den. Es geht uns alle an.“

Also sind nicht Einzelne in 
der Verantwortung, sondern 
alle müssen an einem Strang 
ziehen.

„So ist es. Wir alle möchten 
eine gute Pflege. Gute Pflege 
muss die oberste Priorität 
sein. In anderen Ländern 
hat die Pflege einen ganz 
anderen Stellenwert, als in 
Deutschland. Wir brauchen 
Runde Tische, an denen Lö-
sungen erarbeitet werden. 
Lösungen gibt es immer. 
Wichtig ist, dass sie langfris-
tig sind. Unsere Gesetze sind 
ein hervorragender Grund-
stock. Meiner Meinung nach 
wird alles immer viel zu viel 
zerredet. Wir sollten auf der 
Grundbasis und mit den Mit-
arbeitern zusammen aufbau-
en. Was wir jetzt erarbeiten, 
wird in 15 Jahren Früchte 
tragen.“

Ein abschließender Satz an 
Bundesgesundheitsminister 
Spahn:

„Weiter so! Es ist zum letz-
ten Jahr hin schon positiver 
geworden. Die Politik ist nun 
gefordert, das einzufordern, 
was sie auf den Weg gebracht 
hat. Dran bleiben!“

„Zeit für Veränderung“
Serie „Patient 'Pflege'“: Interview mit Pflegedirektor Berthold Böttcher

Berthold Böttcher, Pflegedirektor am Klinikum Vest, 
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen.
 Foto: Klinikum Vest

 Die Pflegepersonal Un-
tergrenzen Verordnung 
(PpUGV) sieht vor, dass in 
der Unfallchirurgie in der 
Tagschicht 10 Patienten 
auf 1 Pfleger kommen; in 
der Nachtschicht 20 Pati-
enten auf einen Pfleger.

 Intensivstation: 2,5:1 
(tags), 3,5:1 (nachts). 
Intensivstation ab dem 
1. Januar 2021: 2:1 (tags), 
3:1 (nachts).

 Kardiologie: 12:1 (tags), 
24:1 (nachts).

 Geriatrie: 10:1 (tags), 20:1 
(nachts). 

 Angerechnet wird aus-
schließlich examiniertes 
Personal. Nicht ange-
rechnet werden zum 
Beispiel Auszubildende, 
Hilfskräfte, Assistenten 
oder Praktikanten.

PPUGV

www.lokalkompass.de/tag/
pflege-2019

In der Kommunalen Galerie 
im Rathaus werden derzeit 
rund zwanzig Werke der 
Naive aus der Sammlung der 
Kunsthalle Recklinghausen 
präsentiert. Im Mittelpunkt 
der aktuellen Ausstellung 
„Die malenden Kumpel von 
der Ruhr“ stehen die Maler 
Franz Brandes, Friedrich 
Gerlach, Karl Hertmann, 
Karl Eduard Kazmierczak, 
Franz Klekawka und Max 
Valerius sowie der Bildhauer 
Erich Bödeker, die in den 
1950er bis 1970er Jahren die 
naive Kunst im Ruhrgebiet 
prägten.

Die bergmännische Laien-
kunst erlebte in den 1950er 
Jahren eine Blüte. Anregun-
gen zu geben, wie die hart 
erkämpfte arbeitsfreie Zeit 
sinnvoll genutzt werden 
konnte, war ein wesentlicher 
Aspekt der gewerkschaft-
lichen Bildungsarbeit und 
auch eine wichtige Aufgabe 
der Ruhrfestspiele. Für deren 
Kunstausstellungen waren 
der damalige Direktor der 
Recklinghäuser Museen 
Thomas Grochowiak und 
seine spätere Nachfolgerin 
Anneliese Schröder lange 
verantwortlich. Beide stie-
ßen als Juroren sogenannter 
„Steckenpferdturniere“ und 
in Lohnhallenausstellungen 
zwischen Hobbykunst und 
Laienmalerei auf künstleri-
sche Talente.  

So entdeckten und förder-
ten sie Erich Bödeker und 
andere ehemalige Bergleute 
und Montanarbeiter, die 
durch ihre Arbeit krank wur-
den, in der Kunst einen neu-
en Lebensinhalt fanden und 
sich ihr leidenschaftlich hin-
gaben. Ihnen und anderen 
naiven Künstlern des Reviers 
widmeten die Ruhrfestspiele 

im Jahr 1963 die umfassende 
Ausstellung „Laienkunst im 
Ruhrgebiet“. Die Ruhrfest-
spiele und die Kunsthalle 
wurden damit zu einem 
Zentrum der naiven Kunst 
in Deutschland und einem 
Treffpunkt für Laienkünstler 
der Region.

Lokale Kunstszene  
stellt im Rathaus aus

Seit seiner Wiederer-
öffnung im Herbst 2018 
dient das Rathaus der Stadt 
Recklinghausen weiterhin 
als kultureller Standort der 
Stadtgesellschaft. Neben 
Konzerten und Lesungen be-
leben auch die Ausstellungen 
der Kommunalen Galerie 
das Haus. Die Ausstellungen 
spiegeln aktuelle Tenden-
zen der lokalen Kunstszene 
wider und haben zudem die 
Präsentation des städtischen 
Kunstbesitzes (Sammlung 
der Städtischen Museen) 
zum Schwerpunkt. Damit 
wird den Bürgerinnen und 
Bürgern „ihre“ Kunst in im-
mer neuen Zusammenhän-
gen vorgestellt.

Franz Klekawka, In memoriam Erich Bödeker, 1971, Öl auf 
Leinwand, 50 x 100 cm.  Foto: Stadt

„Die malenden
Kumpel von der Ruhr“
Werke der Naive in der Kommunalen Galerie

 Die Ausstellung „Die ma-
lenden Kumpel von der 
Ruhr“ ist noch bis Sonn-
tag, 22. September, zu 
sehen: Montag, Mittwoch 
und Freitag von 8 bis 13 
Uhr und Donnerstag von 
8 bis 18 Uhr. Der Eintritt 
ist frei.

 Anschließend werden bis 
Januar 2020 Werke von 
Ulrike Speckmann aus-
gestellt.

AUSSTELLUNG

Am Dienstag, 25. Juni, fin-
det von 15 bis 16.30 Uhr im 
AWO- Seniorenzentrum, 
Wildermannstraße 79, Ge-
bäude Marie-Juchacz-Straße 
6, eine Informationsveran-
staltung zum Thema Tages-
pflege statt.

Die Tagespflege ermög-
licht es vielen Senioren, län-
ger in ihrem gewohnten Um-
feld zu leben. Gleichzeitig 
werden bei dieser teilstatio-

nären Lösung pflegende An-
gehörige entlastet und Pfle-
gebedürftige können einen 
abwechslungsreichen Alltag 
in Gesellschaft erleben. 

Mit dem Pflegestärkungs-
gesetz II wurden die finan-
ziellen Förderungen für die 
Tages- und Nacht-Pflege 
deutlich erhöht. Sabine 
Arndt und Gabriele Brosker 
von der AWO erläutern die 
Möglichkeiten, Leistungen 

und Voraussetzungen der 
stationären Tagespflege.

Eine Anmeldung für die 
Informationsveranstaltung 
ist erforderlich bei Helmut 
Scholtz, AWO-Quartiers-
manager Paulusviertel, 
Seniorenzentrum Reckling-
hausen, Wildermannstraße 
79, Tel. 187-217. Er ist auch 
per E-Mail an qtm-reck-
linghausen@awo-ww.de zu 
erreichen.

Rund um die Tagespflege
Infoveranstaltung im Paulusviertel

Durch die Tagespflege können 
viele Senioren zu Hause woh-
nen bleiben.  Foto: privat

Für ihren Einsatz im au-
ßerschulischen Praktikum 
haben Schülerinnen und 
Schüler der Gesamtschule 
Suderwich ein Zertifikat 
von Bürgermeister Chri-
stoph Tesche erhalten. Sie 
haben sich im Rahmen des 
Praktikums in ihrer Freizeit 

über mehrere Wochen eh-
renamtlich engagiert. Ziel 
war es dabei, neue Lebens-
bereiche in sozialen Insti-
tutionen, wie Seniorenhei-
men, kennenzulernen. Der 
Bürgermeister lobte das 
soziale Engagement der 
Jugendlichen.  Foto: Stadt

Schüler erhalten Zertiikat

Am Samstag, 22. Juni, findet 
von 9 bis 13.30 Uhr die „Af-
fenbande“ für Kinder von 
sechs bis zehn Jahren im 
Jochen-Klepper-Haus, Pesta-
lozzistraße 12, statt.

Das Team aus amtlichen 
und ehrenamtlichen Mitar-
beitern bietet ein abwechs-
lungsreiches Programm mit 
spannenden Geschichten 
von „Kiki und Paul“, neuen 
Spielen, Filmen, Liedern, ei-
ner Bastelaktion, einem bib-
lischen Thema und viel Spaß 
an. Während der Veranstal-
tung stehen für alle Kinder 
durchgehend kleine Snacks 
und Getränke bereit. Abge-
schlossen wird der Vormittag 
mit einem gemeinsamen 
Mittagessen. 

Der Unkostenbeitrag 
beträgt 4 Euro. Weitere In-
formationen sind bei Pfarrer 
Thomas Fischer unter Tel. 
4068708 erhältlich, eine 
Anmeldung ist unter www.
affenbande-re.de oder im 
Gemeindebüro unter Tel. 
32291 möglich.

Kiki, Paul
und die

Affenbande

Am 29. September feiert die 
Evangelische Kirchenge-
meinde Recklinghausen-
Ost, Bezirk Johannes, in der 
Johanneskirche, Hinsberg-
straße 16, um 10.30 Uhr die 
Goldene Konfirmation der 
Konfirmations-Jahrgänge 
1968 und 1969.

Leider konnten nicht alle 
Adressen der damaligen 
Konfirmanden und Konfir-
mandinnen ermittelt wer-
den. Wer noch Kontakt zu 
Personen aus den Jahrgän-
gen hat und zur Adressenfin-
dung beitragen kann, wird 
gebeten, sich im Gemein-
debüro unter Tel. 43003 zu 
melden.

Goldene
Konfirmation

Der Sozialdienst katholischer 
Frauen (SkF) Recklinghau-
sen stellt für ehrenamtliche 
Betreuer und Menschen, 
für die Angehörige eine Vor-
sorgevollmacht ausgestellt 
haben, am Dienstag, 25. 
Juni, um 17 Uhr während 
eines kostenlosen Vortrags 
in der SkF-Geschäftsstelle, 
Erich-Klausener-Haus, 
Kemnastraße 7, das Konzept 
der „Unterstützen Entschei-
dungsfindung“ vor.

Eine Anmeldung ist unter 
Tel. 485980 erforderlich.

Rechtliche
Betreuung

Die Evangelische Kirchenge-
meinde Recklinghausen-Süd 
(Luther, Philipp-Nicolai und 
Reformationskirche) lädt alle 
Jugendlichen, die in der Zeit 
vom 1. Oktober 2006 bis zum 
30. September 2007 geboren 
sind, herzlich zum Konfir-
mandenunterricht ein.

Der Unterricht beginnt 
nach den Sommerferien. 
Anmeldungen (möglichst 
zeitnah) und weitere Infor-
mationen im Gemeindebüro 
unter Tel. 32291.

Konfiunterricht
beginnt
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Oberschwester Hilde-
gardt kennt sich aus 
in der Pflege. Und sie 
weiß um die Probleme. 
Im Interview mit dem 
Lüner Anzeiger beant-
wortet die Kunstfigur 
einer Krankenschwe-
ster aus Selm drei Fra-
gen. 

1. Was sind Ihrer 
Meinung nach die 

größten Probleme in der 
Plege? 
Die größten Probleme in 
der Pflege ist derzeit der 
wachsende Personalnot-
stand. Pflege ist seit Jah-
ren verheizt worden von 
der Politik. Statistiken 
belegen, das jährlich 
30.000 Menschen ster-
ben aufgrund mangel-
haft durchgeführter Hy-
gienemaßnahmen. Hier 
das wichtigste Audit, die 
Händehygiene. Die  Ein-
wirkzeit von 30 Sekun-
den und die Häufigkeit 
der Maßnahme kann 
nicht erfüllt werden, 
weil  Stationsabläufe in 
den Pflegeeinrichtungen 
zusammenbrechen wür-
den am frühen Morgen, 
wie ein  Versuch, der 
Gewerkschaft Ve.rdi in 
Baden- Würtemberg ge-
zeigt hat.  
Würde Pflege diese vor 
und nach jedem Patien-
tenkontakt vorschrifts-
mäßig durchführen kön-
nen, wären Überstunden 
vorprogrammiert. Ober-
schwester Hildegardt 
sagt dazu: „Ihr kommt le-
bend rein, aber vermut-
lich nie wieder raus!“

2. „Wenn jeder Mensch 
in der Plege auch 

nur eine Stunde mehr 
arbeitet, wäre uns schon 
viel geholfen!“ Was den-
ken Sie über die Aussage 
von Gesundheitsminister 
Jens Spahn? 
Herr Spahn denkt, uns 
sei mit einer Überstunde 
geholfen. Die haben wir 
erfüllt, wenn Hygiene-
maßnahmen fachgerecht 
durchgeführt werden. 
Seine gesetzliche Rege-
lung zur  Mindestperso-
nalbemessungsgrenze 
in Krankenhäusern, in 
den Bereichen Geriat-

rie, Intensivmedizin, 
Unfallchirurgie und der 
Kardiologie, endet als 
Schlag ins Gesicht. Pflege 
arbeitet bereits am Limit 
seit Jahren mit unzäh-
ligen Überstunden, in 
privaten Konzernen. Ei-
ne Fachkraft/ zehn Pati-
enten in oben genannten 
Bereichen, egal wie mul-
timorbide sie sind? Kann 
nicht funktionieren, 
habe ich davon mehr als 
die Hälfte der Patienten 
bettlägerig, endet das in 
einer Unterversorgung 
der Menschen und ihrer 
Würde.  
Oberschwester Hilde-
gardt:“ Bitte geben Sie 
Ihre Intimsphäre an der 
Anmeldung ab, wenn ich 
Zeit finde, versorge ich 
sie vielleicht fachgerecht! 
Ansonsten freuen Sie 
sich auf die Druckge-
schwüre, die sind gratis 
zum Erwerb und zum 
Mitnehmen!“  
Und was ist mit den alten 
Pflegeeinrichtungen? 
Eine Fachkraft, Pflegea-
ssistenten und Laien im 
Nacht.- und Tagdienst. 
Dort wird kein Mindest-
personal festgesetzt, aber 
das Einspringen und 
durcharbeiten steht ganz 
oben auf der Liste. Wie 
adäquat ist die Versor-
gung dort ?

3. Macht die Politik 
genug, um den Ple-

geberuf mit Blick auf Aus-
bildung und Vergütung 
attraktiver zu machen? 
Die Politik hat kleine 
Schritte in die richtige 
Richtung gemacht, zum 

Beispiel mit der Gene-
ralistischen Ausbildung. 
Genug ist das allerdings 
nicht, weil es fehlt an 
Fachpersonal. 
Die Auszubildenden 
werden heute zumeist 
nicht adäquat angeleitet, 
weil wir nicht genug 
Fachpersonal haben. 
Fachschwestern im Be-
reich Praxisanleitung 
werden nicht mehr ent-
lohnt für die Mehrarbeit 
auf den Stationen und 
in den Einrichtungen. 
Warum? Weil Tarifwerke 
schwammig verab-
schiedet werden oder es 
keinen konkreten Ge-
setzesentwurf dazu gibt. 
Was meint Herr Spahn, 
dass er morgen Hundert-
tausende zur Ausbildung 
findet?  
Ich bin gespannt zur 
Regelung des Fachperso-
nals ohne die generalis-
tische Ausbildung in ein 
paar Jahren. Besonders 
den Bereich Altenpflege 
werde ich dabei im Auge 
behalten.  
Löhne und Gehälter 
müssen prinzipiell ange-
hoben werden, nicht nur 
für Auszubildende. Das 
fordert Pflege schon seit 
Jahren. 
 Gerontopsychiatrische/
Fachschwestern eben-
so Fachschwestern im 
Bereich der Stroke Unit, 
werden in einigen Kli-
niken nicht zusätzlich 
entlohnt, trotz Fachaus-
bildung von 2 Jahren. 
Warum? Weil Tarifwerke 
schwammig geschrieben 
werden und Grauzonen 
Korridore geschaffen 
werden. 
Oberschwester Hilde-
gardt: „Pflege ist der 
trägste Berufsstand seit 
Jahren, sich zu erheben 
und für ihre Profession 
zu kämpfen! Aber Jam-
mern und Kompromisse 
eingehen, könnt ihr alle 
hervorragend!“

DREI FRAGEN AN …

Oberschwester Hildegardt im Interview

„Politik hat Pflege verheizt“

Oberschwester Hil-
degardt aus Selm 
bloggt rund um 
das Thema Pflege.
 Foto: Gigi Land 
Photography

Die wertvollsten Tro-
phäen des Weltfußballs 
stehen in den Vitrinen 
des Deutschen Fußball-
museums in Dortmund. 
In den Sommerferien 
vom 14. Juli bis 27. 
August holt die Erleb-
nisweit „fünf Pötte und 
eine Schale“ aus dem 
Schrank.

Das ist eine einzigar-
tige Sammlung: FIFA 
World Cup, Coupe Henri 
Delaunay, den UEFA 
Champions-League Pokal, 
die Meisterschale, den 
DFB-Pokal und den WM-
Pokal der Frauen hat das 
Museum gesammelt. So 

viel wie kein Verein, kein 
Spieler, kein Verband. In 
den Sommerferien sind 
„Pokalwochen“ angesagt 
- Woche für Woche wird 
eine Trophäe aus der  si-
cheren Truhe geholt. Wer 

will, kann sich dann mit 
den begehrten Stücken fo-
tografieren (lassen).

Für Kinder gibt es wie-
der ein abwechslungsrei-
ches Programm. Täglich 
geht es auf die Suche nach 

dem verlorenen Pokal. Das 
Ferienquiz führt durch die 
Erlebniswelt. Aber nicht 
alle Wege enden beim Po-
kal. Sicher ist den jungen 
Gästen dagegen eine ei-
gene Trophäe. Sie können 
diese selber bauen oder 
basteln – aus einem Lego-
Kit oder mithilfe einer 
Malvorlage.

Fachwissen ist am 
Donnerstag, 22. August, 
gefragt. Quiz-Master Ben 
Redelings lädt zum gro-
ßen Familienquiz ein. Um 
17 Uhr geht’s los. Bereits 
vier Tage zuvor heißt es 
wieder: Pokal total. In der 
Arena der Erlebniswelt 
wird die zweite Runde des 
DFB-Pokals ausgelost.

In den Ferien sorgt das Fußballmuseum wieder für Kinderspaß.  Foto: Carsten Kobow

Pokale im Fußballmuseum
Erlebniswelt holt in den Ferien wertvollste Schätze aus der Vitrine

Kinderführung „Auf den 
Spuren des verlorenen Po-
kals“: täglich, 11 Uhr

Ferienquiz „Auf den Spuren 
des verlorenen Pokals“: täg-
lich für Eltern und Kinder;

Dein Pokal: Fünf Pötte und 
eine Schale zum Ausmalen  
oder Selberbauen, täglich, 
jeweils 11 bis 17 Uhr;

Pokal Total: 18.8., 18 Uhr 

– Auslosung der 2. Haupt-
runde im DFB-Pokal live in 
der Arena des Fußballmu-
seums;

Familienquiz mit Ben Rede-
lings: 22.8., 17 Uhr;

Ferienprogramm für Offene 
Ganztagsschulen: diens-
tags bis freitags, jeweils 10, 
10.30 und 13 Uhr;

Offene Führung: täglich.

DAS PROGRAMM VOM 14.7. BIS 27.8. 

Im Rahmen der Feierlich-
keiten zum 50-jährigen Schul-
jubiläum fand an der Real-
schule Altlünen (RASA) am 30. 
April ein Sponsorenlauf statt. 
Nun wurde ein symbolischer 
Scheck mit einem Anteil von 

2.000 Euro der erlaufenen 
Sponsorengelder von Kindern 
der Realschule Altlünen an 
Hannah  Iserlo von der Medi-
zinischen Kinderschutzambu-
lanz Datteln übergeben. Die 
Medizinische Kinderschutz-

ambulanz ist auch für Schüler 
aus Lünen Anlaufstelle bei Ver-
nachlässigung, Misshandlung 
und Missbrauch. Statistisch 
gesehen gibt es in jeder Klas-
se mindestens ein Kind, das 
davon betroffen ist, so Han-

nah Iserlo. Die Klassen 5c und 
9c liefen beim Sponsorenlauf 
durchschnittlich die meisten 
Kilometer. Als laufstärkste Ein-
zelläufer wurden Ali Dönmez, 
Lucius Deseniß und Kadir 
Demirhan geehrt. Foto: RSA

Schüler übergeben 2.000 Euro an Kinderschutzambulanz 

LÜNEN. Unfall am Mitt-
wochmittag auf der Mün-
sterstraße in Lünen: Ein 
Bus erfasste ein Auto, der 
Wagen kam nach ersten 
Ermittlungen aus einer 
Einfahrt.

Die Frau aus Lünen am 
Steuer hatte vermutlich 
den Linienbus übersehen, 
so kam es zum Zusam-
menprall. Der Bus schob 
den roten Kleinwagen 
noch einige Meter über die 
Straße, dann kamen beide 
Fahrzeuge zum Stehen. 

Keine Fahrgäste  
im Linienbus

Fahrgäste befanden 
sich zum Zeitpunkt des 

Unfalls nicht im Bus. Der 
Busfahrer aus Dortmund 
blieb unverletzt, die Auto-

fahrerin kam mit leichten 
Verletzungen ins Kranken-
haus. DM

Bus schiebt Auto über Fahrbahn
Lünerin hatte vermutlich den Linienbus übersehen

Der Bus schob den Kleinwagen noch einige Meter über 
die Fahrbahn.  Foto: Magalski

KREIS UNNA. In Selm ist 
die Gründung einer neuen 
Selbsthilfegruppe in Planung. 
Angesprochen sind Frauen 
ab 70 Jahren, die alleinste-
hend und aufgeschlossen 
sind und Interesse am gegen-
seitigen Austausch und zu 
gemeinsamen Aktivitäten ha-

ben. Weitere Informationen 
gibt es bei der Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbst-
hilfegruppen des Kreises Un-
na (K.I.S.S.). Die Ansprech-
partnerin Lisa Nießalla ist un-
ter Tel. 02306 / 100 610 oder 
per E-Mail an lisa.niessalla@
kreis-unna.de erreichbar. 

Gruppe für Frauen ab 70
Gründung ist in Selm in Planung

LÜNEN. Das St.-Marien-
Hospital Lünen lädt zum 
kostenlosen Pflegetraining 
ein, bestehend aus drei 
mal drei Unterrichtsstun-
den. Termine:  24., 25. und 
26. Juni jeweils von 14 bis 
17 Uhr. Das Pflegetraining 
vermittelt Angehörigen 

mehr Sicherheit im Um-
gang mit Pflegebedürf-
tigen.  Anmeldung bis 23. 
Juni unter Telefon 02306 
/ 77-2117 oder per Mail  
marconi.linda@klinikum-
luenen.de oder giedas.ste-
fanie@klinikum-luenen.
de.

Pflegetraining startet 
Kostenloser Kurs im Marienhospital

Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
Sie online unter lokal-
kompass.de/1099578.

PATIENT PFLEGE?
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Niko Engelbrecht ist seit 
einem halben Jahr als 
Krankenpfleger in der 
Ambulanz des evange-
lischen Krankenhauses 
in Witten tätig. Zuvor 
hatte der 21-Jährige in 
der Krankenpflegeschu-
le des Krankenhauses 
eine dreijährige Ausbil-
dung absolviert. Dennis 
Klaebe (30) ist Leiter 
des Pflegedienstes. Mit 
den beiden sprachen 
wir über bürokratische 
Hürden im Pflegealltag 
und mögliche Verbes-
serungen seitens der 
Politik.

VON WALTER DEMTRÖDER

Die Wohlfahrtsverbände 
haben kürzlich beklagt, 
dass die Bürokratie in der 
Plege extrem zugenom-
men hat. Ist das auch bei 
Ihnen der Fall?

Niko Engelbrecht: In der 
Ambulanz hat sich nichts 
großartig geändert, aber 
auf den Stationen muss 
deutlich mehr dokumen-
tiert werden.

Dennis Klaebe: In der 
Ambulanz sind die Do-
kumentationsprozesse 

schlanker, da sich die Pa-
tienten nur kurze Zeit dort 
aufhalten, aber auf den 
Stationen hat es aufgrund 
von behördlichen Gesetz-
gebungen und der Qua-
litätssicherung deutlich 
zugenommen. Die Zeit am 
Patienten wird dadurch 
geringer.

Bleibt da überhaupt noch 
genug Zeit für die Patien-
ten?

Dennis Klaebe: Das hängt 
davon ab, wie viele Pati-
enten wir haben und vom 
Personal, das da ist. Es 
gibt definitiv Momente, in 
denen zu wenig Zeit da ist, 
beispielsweise im Nacht-
dienst.

Was sollte der Gesetzgeber 
ändern?

Niko Engelbrecht: Man 
sollte den Beruf attraktiver 
machen, beispielsweise 
über höhere Löhne.

Dennis Klaebe: Letzt-
endlich ist die Pflege in 
unserem Finanzierungs-
system unterrepräsentiert. 
Dem wirkt man entgegen, 
indem man ab 2020 die 
Pflege mit einem eigenen 
Budget finanzieren wird. 
Was das für uns als Kran-
kenhaus bedeutet, wissen 
wir allerdings noch nicht.

Was hat sich in den vergan-
genen Jahren in der Plege 
verändert?

Dennis Klaebe: Die Ver-
weildauer. Die Patienten 
liegen immer kürzer. Und 
es wird immer schwie-
riger, Personal zu finden. 
Wenn wir nicht selbst 
ausbilden würden, hätten 
wir auf keinen Fall genug 
Personal.

Warum sollten junge Men-
schen den Beruf des Ple-
gers ergreifen?

Niko Engelbrecht: Es ist ein 
sehr attraktiver und ab-
wechslungsreicher Beruf. 
Aber in der Gesellschaft 

wird er leider nicht so an-
gesehen, obwohl das mehr 
im Kommen ist, als das in 
den letzten Jahren der Fall 
war.

Dennis Klaebe und Niko Engelbrecht berichten über 
ihren Alltag im Pflegeberuf.  Foto: Demtröder

Hürden im Pflegealltag
Wittener Pflegekräfte berichten aus ihrem Berufsleben

WITTEN.“Singen macht 
glücklich!“ Diesem Motto 
und der „Sing mit!“-Einla-
dung des Soroptimistinnen 
International (SI) Clubs 
Witten-Herdecke folgten 
kürzlich mehr als 150 Gäste 
ins Martin-Luther-Gemein-
dehaus. Der SI Club erhielt 
einen Erlös von insgesamt 
3300 Euro.

Kaum waren die Türen 
geöffnet, strömten die Sing-
Begeisterten in das in den 
SI-Farben blau und gelb ge-
schmückte Gemeindehaus. 
Das musikalische Sextett 
spielte viele Klassiker der 
Musikgeschichte, unter an-
derem Lieder der Beatles und 
von Elvis Presley. Wieder mit 
dabei war ein kleiner Chor 
von SI-Clubschwestern – die 
„Swinging Sisters“. Auch das 
Publikum ließ seine Stim-
men erklingen.

Anschließend berichteten 
Birgit Bechara und Helga 
Mönks von der Education-
gruppe des Vereins Etiopia 
Witten eindringlich über 
die hohe Bedeutung die-
ser Unterstützung, die die 
Zukunftschancen der Mäd-
chen in Äthiopien erheblich 
verbessert. So können diese 
kontinuierlich das ganze Jahr 
über, also auch während ih-
rer Menstruation, die Schule 
besuchen und bleiben nicht 
zwölf Wochen Zuhause, weil 

ihnen die nötigen Hygien-
ematerialien fehlen.

Der Erlös des Abends 
aus Eintritt, Verkauf von 
Snacks und Getränken sowie 
großzügiger Spenden wird 
jetzt an vier soziale Projekte 
des Clubs ausgeschüttet. 
Schwerpunkt ist dabei das 
erwähnte Projekt „Hygiene-

artikel für Schülerinnen in 
Äthiopien“, das gemeinsam 
mit Etiopia Witten durchge-
führt wird. Gespendet wird 
zudem an „Wildwasser“ für 
Reittherapie für sexuell miss-
brauchte Kinder und an Stop 
Mutilation, ein Verein, der 
sich gegen die Beschneidung 
von Mädchen einsetzt.

Singen für  
eine bessere Welt

SI-Club unterstützt mit dem Erlös von 3300 Euro soziale Projekte

Monika Kriens und Irena Kriegesmann (beide SI-Club 
Witten-Herdecke); Birgit Bechara und Helga Mönks, 
beide von Etiopia Witten, und Mechthild Heikenfeld, 
Präsidentin des SI Clubs Witten-Herdecke (v.l.), freuen 
sich über das gute Ergebnis.  Foto: SI-Club

SI Witten-Herdecke ist ein 
Teil der weltweiten Orga-
nisation Soroptimist Inter-
national. Er ist die größte 
Service-Organisation 
berufstätiger Frauen. Mit 

rund 100.000 Mitgliedern 
in über 3.700 Clubs ist er in 
125 Ländern vertreten. In 
Deutschland gibt es mehr 
als 200 Clubs mit fast 6.000 
Mitgliedern.

ÜBER SI WITTEN-HERDECKE

Wir liefern Ihnen heißes Mittage en isch
ins Haus ¯ 365 Tage im Jahr ¯
auch amWochenende
und an Feiertagen!
Ob einmalig oder regelmässig:
Wir bieten Ihnen freundliche
und pünktliche Lieferung
ohne Vertragsbindung.

Nutzen Sie doch einfach mal
unsere vergünstigte Probierwoche.

Wir beraten Sie gern.

Stetig sprach sich der freund-
liche, leckere und pünktliche
Service bis in die angrenzenden
Nachbarstädte Dortmunds
rum. Kunden empfahlen die
Dienstleistung zunächst Ihren
Freunden und Nachbarn.
Pflegedienste, Seniorenhei-
me und auch Schulen und
Kindergärten wurden zuneh-
mend auf die Leistungen des
Unternehmens aufmerksam.
Längst ist der Dortmunder
Menüservice zu einem der
erfolgreichsten Lieferdienste
in der Region heran gediehen.
Im Stadtgebiet Witten liefert
der Dortmunder Menüservice
erst seit zwei Jahren an private
Haushalte und auch an Insti-
tutionen. „Wir freuen uns sehr,
dass wir in Witten in diesem
Zeitraum so viele Menschen
mit unserem Service erfreu-
en können,“ erklärt Inhaber
Andreas Bracht nicht ohne
Stolz. Und dabei spürt man,
dass für ihn und sein Team
diese Arbeit nicht nur Beruf,

sondern Berufung ist. „Gerade
ältere Menschen, die allein
leben, schätzen den kleinen
Plausch mit unseren Fahrerin-
nen und Fahrern, die das Essen
bis an die Haustür bringen“.

Service und Kundennähe
werden hier großgeschrieben

Ein offenes Ohr für die Wün-
sche der Kunden zeichnet
auch die Mitarbeiterinnen der
Bestellannahme aus, die 365
Tage im Jahr für die Kunden da
sind. Auch an Sonn- und Fei-
ertagen - wie etwa jetzt an den
bevorstehen Osterfeiertagen -
ist die Bestellannahme besetzt.
Viele alltagsgerechte und
praktische Lösungen wurden
von dem Unternehmen im
Laufe der Zeit entwickelt, so
ist inzwischen sogar für die
Krankenhausrückkehrer im
Kundenstamm ein telefonischer
Bestellservice eingerichtet wor-
den: Diese können nun auch am
Liefertag bis 8.30 Uhr bestellen.
Ebenso ist es möglich, an jedem
Tag oder nur einen beliebigen
Tag der Woche den Liefer-
dienst in Anspruch zu nehmen.
Alles ohne Vertragsbindung.
Vertrauen gegen Vertrauen!

Im Angebot sind inzwischen
auch umweltfreundliche
Porzellanteller, die auf Wunsch
die Einwegschalen ersetzen.

Täglich frisch aus der Region

Doch vor allem wird - dank
eigener Küche - an 365 Tagen
frisch gekocht! Das bedeu-
tet, dass auch an Sonn- und
Feiertagen frische Mahlzei-
ten ausgeliefert werden und
nicht etwa Tiefkühlkost. Neun
unterschiedliche Kategorien
bietet man an Werktagen an:
z.B. gutbürgerliche Küche,
Diabetikermenüs, vegetarische
Gerichte, Eintopf, Pasta, Salate
oder Gerichte für abends. An
Wochenenden und an Feierta-
gen stehen sechs Mahlzeiten
zur Auswahl.Ein wichtiger
Aspekt, auf den das Famili-
enunternehmen Wert legt,
sind die regionalen Partner:
So wird die eigene Küche von
einem Kartoffelbauer aus dem
Münsterland und mit Gemüse
aus Mühlheim beliefert. Die
eigene Metzgerei garantiert die
makellose Verarbeitungskette.

Kontakt: 0231 96 330 90
und www do-ms.de

Seit zwei Jahren täglich in Witten
Der Dortmunder Menüservice liefert frische Mahlzeiten

WITTEN. Das Motto desFamilienunternehmenslautete damals wie heute:„Immer frisch gekocht -immer pünktlich!“ Langebevor es liefernde Heldengab, startete man schon vorüber zwanzig Jahren, damittelefonisch vorbestellteMahlzeiten an die Haustürenvon Senioren zu bringen. FRISEUR • KOSMETIK

EDGAR PFERNER

Witten · Augustastr. 42 · Tel.: 0 23 02 / 5 39 50

Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 9.00 - 18.00 Uhr, Sa. 7.30 - 13.00 Uhr

Goldwell

Das Team,
das Mode macht!

Vorteile von Pflanzenfarben:
Mehr Volumen, kräftigere Haare, optimale
Pflege und natürliche Lichtreflexe. Haar-
und hautschonend.
Bei uns erhalten Sie eine individuelle,
umfassende Beratung!

• Haare schonend färben
mit reiner Pflanzenfarbe

. Te

Paul Mitchell

– vegan –

Ihr Ansprechpartner

für Polstermöbel

www.polsterei-witten.de · info@polsterei-witten.de

Inh. J. Lasberg

Annenstr. 158

58453 Witten

Tel. 0 23 02 / 9 14 22 66

Fax: 0 23 02 / 9 14 22 67

Mobil: 0170 / 1 90 11 35
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gewerbliche Anzeigen - sprechen Sie uns an.

Bahnhofstr. 33 • 58452Witten

Telefon: 02302 28180-56 • anzeigen@wittenaktuell.de

www.lokalkompass.de/witten

Sie sind der Neue von nebenan?

Werben Sie über die Stadtgrenzen hinaus und
erreichen Sie mit uns Ihre ganze Nachbarschaft!
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Thomas Jansen ist ge-
lernter Krankenpfleger. 
Nach der Weiterbildung 
zum Fachwirt für  die Al-
ten- und Krankenpflege 
der Pflegedienstleitung, 
absolvierte er ein Studi-
um zum Pflegemanage-
ment. Seit zwei Jahren 
leitet der 43-Jährige den 
Pflegedienst am Xan-
tener St. Josef Hospital. 
Im Gespräch mit Redak-
teur Christoph Pries er-
läuterte Thomas Jansen 
seinen Standpunkt zum 
Thema „Pflege“. 

Herr Jansen, wir leben in 
einer Gesellschaft, in der 
Menschen immer älter wer-
den. Gleichzeitig wächst der 
Bedarf an Personen, die in 
der Plege tätig sind. Sind 
wir hierfür gut aufgestellt?

Thomas Jansen: „Der de-
mographische Wandel ist 
nicht aufzuhalten. Meine 
Aufgabe ist unter anderem, 
Menschen, die Interesse an 
den verschieden Gesund-
heitsberufen haben, auf 
ihrem Weg zu begleiten.

Dies fängt oftmals mit 
einem Schulpraktikum im 
Krankenhaus an.  Dies ist 
die erste Erprobungsphase, 
in der die jungen Menschen 
für sich feststellen können, 
ob der Beruf der richtige für 
sie ist oder nicht. Pro Jahr 
absolvieren rund 100 junge 
Menschen ihr Praktikum im 
St. Josef-Hospital Xanten. 
Nach absolvierter Schulzeit 
kommen viele der ehe-
maligen Praktikanten und 
machen ein freiwilliges so-
ziales Jahr bei uns im Kran-
kenhaus, oder beginnen die 

Ausbildung in den verschie-
denen Bereichen.“ 

Was sind Ihrer Meinung 
nach die Hauptprobleme in 
der Plege?

Thomas Jansen: „Fach-
kräftemangel! Ein weiteres 
Problem ist, dass manche 
Kliniken die Pflegekräfte 
mit sogenannten Wechsel-
prämien zu sich locken wol-
len. Die ist meiner Meinung 
nach nicht die adäquate 
Antwort auf den Fachkräf-
temangel, sondern nur eine 
Verschiebung des Prob-
lems. Das St. Josef-Hospital 
Xanten distanziert sich von 
solchen Prämienzahlun-
gen.“

Reden wir über die Attrak-
tivität des Plegeberufes. 
Wie sind die Arbeitszeiten? 
Wieviel Geld verdient man?

Thomas Jansen: „Ein 
Krankenhaus muss rund 
um die Uhr und das jeden 
Tag in der Woche funktio-
nieren. Daher ist es notwen-
dig, im Dreischicht-System 
zu arbeiten. Es gibt Früh-, 
Spät- und Nachtdienst, 
die auch an Wochenenden 
und Feiertagen besetzt sein 
müssen. Vergütung: 1. Aus-
bildungsjahr ca. 1140 Euro 
brutto, 2. Ausbildungsjahr: 
ca. 1200 Euro brutto, 3. 
Ausbildungsjahr:  ca. 1300 
Euro brutto. Nach der Aus-
bildung liegt 

das Einstiegsgehalt bei 
ca. 2800 Euro brutto. Hinzu 
kommen Zulagen für Wo-
chenenden, Feiertage und 
Nachtdienste.“

Was denken Sie über die 
Aussage von Bundesge-
sundheitsminister Spahn, 
der sagte: „Wenn jeder 
Mensch in der Plege auch 
nur eine Stunde mehr ar-
beitet, wäre uns schon viel 
geholfen“?

Thomas Jansen: „Ich den-

ke, dieser Appell richtet sich 
an die Mitarbeiter, die in 
Teilzeit arbeiten. Eine Auf-
stockung der Teilzeitstellen 
kann möglicherweise einen 
Teil des Pflegenotstandes 
kompensieren.“

Macht die Politik genug, 
um den drohenden Plege-
notstand abzuwenden?

Thomas Jansen: „Letzt-
endlich müssen die Kran-
kenhäuser mit den Gege-
benheiten zurechtkommen. 
Eine adäquate Refinanzie-
rung wäre wünschenswert.“

Was läuft denn bereits gut 
in der Plege und speziell in 
Ihrem Haus?

Thomas Jansen: „Die 
Patientenbefragungen 
spiegeln ein sehr gutes Bild 
wieder. 

Das bestätigen auch die 
Umfragen der Krankenkas-
sen und der FAZ. Die gesetz-
lich geforderten Pflegeperso-
naluntergrenzen (Verhältnis 
zwischen der Anzahl von Pa-
tienten zu den eingesetzten 
Pflegekräften) werden von 
uns in vollem Maße erfüllt. 
Die Anzahl der Pflegestellen 
ist im St. Josef-Hospital Xan-
ten immer erhöht worden. 

Es gab nie Kürzungen im 
Stellenplan. Die Fluktuation 
der Pflegekräfte ist in Xanten 
sehr gering.“

Warum ist der Plegeberuf 
für junge Menschen interes-
sant?

Thomas Jansen: „Keine 
Arbeitslosigkeit, zukunfts-
sicher, vielseitig! Pflege-
kräfte sind nicht nur im 
Krankenhaus tätig. Es gibt 
zahlreiche Einsatzorte. Im 
Krankenhaus gibt es neben 
den Pflegestationen auch 

Funktionsbereiche wie den 
OP, die Notaufnahme oder 
die Endoskopie. 

Weitere Einsatzmöglich-
keiten nach der Ausbildung 
sind beispielsweise Alten-
heime, Kurzzeitpflege, Ta-
geskliniken, Reha-Kliniken, 

ambulante Pflege oder Bera-
tungsstellen. Zudem gibt es 
zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten. Die Chancen 
auf dem  Arbeitsmarkt stei-
gen hierdurch enorm. Auch 
im Verdienst macht sich eine 
Spezialisierung bemerkbar.“

Krankenpflegerin Heike Winkels bezieht im St. Josef Hospital die Betten neu. Auch das gehört schon einmal zu den Aufgaben einer leitenden Pflegerin. 
 Foto: CP

„Zukunftssicher und vielseitig“
Thomas Jansen, Pflegedienstleiter am Xantener St. Josef-Hospital, blickt zuversichtlich auf seinen Beruf

Thomas Jansen, Lei-
ter des Pflegediens-
tes am St. Josef Hos-
pital, ist stolz auf 
seine Abteilung. 
 Foto: CP

 Die anderen Teile der ver-
lagsweiten Serie finden 
Sie online unter: https://
www.lokalkompass.de/
tag/pflege-2019

DIE SERIE

XANTEN. Am Dienstag, 9. 
Juli, lädt das „Haus der Be-
gegnung“ in der Zeit von 
15 bis 18 Uhr alle Bürge-
rinnen und Bürger kosten-
frei zu einer kombinierten 
Informationsveranstal-
tung ein. 

Im Rahmen der Veran-
staltung informiert der 
Nachbarschaftskoordi-
nator der Stadt Xanten, 
Manuel ter Bekke, über 
das LEADER Projekt 
„Nachbarschaftsbera-
tung“ und berät bei Fragen 
zu bestehenden Hilfs- und 
Unterstützungsangebo-

ten. Für Fragen zur Pfle-
gebedürftigkeit bzw. der 
ambulanten Versorgung 
ist die Caritas Sozialstation 
Xanten unter der Leitung 
von Jenny Thate vor Ort.

Die Caritas Wohnbera-
tungsstelle Wesel berät zu 
Themen wie barrierefreies 
Wohnen, Antragsstellung 
oder Finanzierung. Das 
„Haus der Begegnung“ 
stellt als Einrichtung der 
Sozialstiftung Xanten sein 
Konzept und seine Ange-
bote zur Freizeitgestaltung 
der Senioren vor. Anderen 
Menschen begegnen, neue 

Menschen kennen lernen 
– Gemeinschaft erleben 
und erfahren. Zur Veran-
staltung sind alle Inter-
essierten in das Haus der 
Begegnung, Karthaus 12, 
46509 Xanten, eingeladen. 

Antworten geben

Fragen zur Veranstal-
tung beantwortet Manuel 
ter Bekke, Nachbar-
schaftskoordinator der 
Stadt Xanten, Sitz im Rat-
haus Zimmer 18, Telefon:  
02801/772205.

Im Xantener Haus der Begegnung geht es um Pflege und vieles mehr

Hilfe in allen Lebenslagen
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