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Editorial

Abstandhalten und zugleich zusammen rücken: 
In Zeiten von Corona kein Widerspruch

Es war Anfang Januar als die ersten Meldungen über den Ticker liefen: berichtet wurde von 
einem unbekannten Virus, das sich zunächst in China in Windeseile verbreitete. Die Zahl der 
infizierten Personen im Reich der Mitte stieg täglich rasant an und schon bald wurde über erste 
Todesfälle berichtet.

Aufgrund der Globalisierung war schnell klar, dass sich das Virus weltweit verbreiten würde. 
So dauerte es auch nicht allzu lange, bis die ersten Ansteckungsfälle in Deutschland auftra-
gen, und zwar bei einem Autozulieferer im Raum München, der geschäftliche Kontakte in die 
Volksrepublik China unterhält.

Einmal in Deutschland angekommen, gab es trotz diverser behördlicher Maßnahmen für  
das Virus kein Halten mehr. Der Karneval im Rheinland tat sein Übriges dazu und schnell war 
Nordrhein-Westfalen von dem Coronavirus in besonderer Weise betroffen. Gesundheitsmini-
ster Jens Spahn sah sich daraufhin veranlasst, von Reisen nach Nordrhein-Westfalen abzu-
raten. 

Wie ging es weiter? Aufgrund einer ministeriellen Verfügung wurden Kindergärten und Schulen 
ab dem 16.März zunächst bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Das fordert vielen Eltern 
eine gehörige Portion an Kreativität ab, was die Betreuung ihrer Kinder angeht. Natürlich sind 
auch etliche unserer Mitarbeiter hiervon unmittelbar betroffen. 

Geschäftsführer Dr. Alfred Knierim



 

In den Apotheken gibt es seit Tagen nur noch ein Thema: Coronavirus. Großveranstaltungen 
wurden abgesagt. Infizierte Personen, die nur leichte Symptome aufwiesen, wurden in ihrer 
eigenen Wohnung behördlicherseits unter Quarantäne gestellt. Auch der Spielbetrieb der Fuß-
ballbundesliga wurde eingestellt.

Wie gefährlich ist das Virus nun wirklich? Nach Auffassung von Experten wird es trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen kaum zu verhindern sein, dass sich das Virus weiter in der Bevölkerung 
verbreitet. In den meisten Fällen ist der Krankheitsverlauf nicht dramatisch und erzwingt keine 
Krankenhausbehandlung. Es darf aber auch nicht verschwiegen werden, dass in einigen Fäl-
len vor allem bei älteren und vorgeschädigten Patienten die Krankheit dramatisch verlaufen 
kann, auch tödlich. Das gilt aber in gleicher Weise für die jährliche Virusgrippe, der aber bei 
weitem nicht die mediale Aufmerksamkeit zukommt, wie jetzt dem Coronavirus.

Wir bemühen uns nach Kräften, dass das Virus möglichst keinen Einzug in unsere Einrich-
tungen hält. Gründliches Händewaschen ist oberstes Gebot, in der Pflege kommt selbstver-
ständlich das Desinfizieren der Hände dazu. Auf das Shakehands werden wir jetzt mal eine 
Weile verzichten. 

Aufgrund einer ministeriellen Verfügung aber natürlich auch aufgrund eigener Einsicht besteht 
bis auf weiteres ein weitgehendes Besuchsverbot in unseren Einrichtungen. Die Haupteingän-
ge bleiben verschlossen. Wenn sich Besuche partout nicht vermeiden lassen, klingeln Sie bitte. 
Wir sprechen dann mit Ihnen und suchen nach einer für alle tragbare Lösung. Ungewöhnliche 
Zeiten verlangen ungewöhnliche Maßnahmen. Dafür bitten wir um Verständnis!

Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben und dem Virus die Stirn bieten.

Ihr

Dr. Alfred Knierim
Geschäftsführer
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Seniorenstift Baumberge

Kindertagesstätte Oberlau bringt Frühlingsstimmung
in das Seniorenstift Baumberge

Die Bewohner des Seniorenstiftes waren 
schon sehr auf den Besuch der Kinder des 
Oberlau Kindergartens gespannt. Aber nicht 
nur die Senioren, auch die Kinder waren sehr 
nervös, als es hieß: wir besuchen das Senio-
renstift Baumberge. 

Schon im Vorfeld überlegten sich die Bewoh-
ner, was man mit den Kindern gemeinsam er-
leben könnte. Schnell fiel die Auswahl auf ein 
Frühlingsbasteln, und was liegt da näher als 
Blumen als Frühlingsboten herzustellen. So 
konnte jedes Kind mit Hilfe der Senioren Tul-
penschablonen ausschneiden und an Stiele 
kleben und diese noch mit Blättern verzieren. 
Es entstanden wunderschöne einzigartige 

Blumen, welche die Kinder als Erinnerung 
mit nach Hause nehmen durften.

Bevor die Kinder wieder in Richtung Kinder-
garten aufbrechen mussten, gab es aber 
eine kleine Stärkung in Form eines gesunden 
Snacks.

Zum Abschluss sangen Groß und Klein ge-
meinsam ein Lied. Kinder und Bewohner 
freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen im 
Mai. Denn dann besuchen die Senioren die 
Kinder im Kindergarten. Sie sind jetzt schon 
gespannt, was die Kinder sich für eine Aktion 
für diesen Vormittag ausdenken werden.
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Seniorenstift Baumberge

Musikrunde mit Spaß und viel Elan

Schon seit vielen Jahren kommt Adolf Große 
Daldrup jeden zweiten Donnerstag in das 
Seniorenstift Baumberge und bringt die Seni-
oren mit seinem Akkordeon und seiner Stim-
me in Schwung. 

Für eine Stunde wird gesungen, gelacht, 
geschunkelt und manchmal auch getanzt. 
Es ist immer eine ausgelassene Stunde, in 
der viele Bewohner für eine kurze Zeit ihre 
Krankheiten vergessen können und in Erin-
nerungen schwelgen. 

Das Repertoire von Adolf Große-Daldrup um-
fasst vor allem die altbekannten Volkslieder, 
welche die jetzige Seniorengeneration gut 
kennt. „Lustig ist das Zigeunerleben“, „Mein 
Vater war ein Wandersmann“, „Lilly Marleen“, 
das sind nur einige Beispiele von Liedern, die 
an diesen Nachmittagen gespielt werden. All 
diese Lieder singen die Bewohner mit Be-
geisterung mit. 

Adolf Große Daldrup spielt diese Lieder mit 
Schwung und Elan. Er gehört zu den Musi-
kern, die mit großer Leidenschaft musizie-
ren. So spielt er alle Lieder auswendig und 
greift die Liederwünsche der Bewohner im-
mer prompt auf. Wir hoffen, dass Adolf Große 
Daldrup unseren Bewohnern noch viele 
glückliche Stunden beschert.

Adolf Große Daldrup erfreut sich mit seinem Akkordeon bei den Bewohnern großer Beliebtheit.
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Seniorenstift Baumberge

Neue Musiktherapeutin: Alina von der Garthen

Des einen Freud ist des anderen Leid. So 
musste das Seniorenstift Baumberge schwe-
ren Herzens Abschied nehmen von Musik-
therapeut Jens Zernott, der die Bewohner 
seit mehreren Jahren mit seiner „Musik auf 
Rädern“ besuchte. Er befindet sich nun in El-
ternzeit und wir wünschen der jungen Familie 
viel Glück für die Zukunft. Es war nicht leicht 
einen adäquaten Ersatz für ihn zu bekom-
men. Diesen haben wir aber nun in Alina von 
der Garthen auch von „Musik auf Rädern“ ge-
funden.

Ruhige Töne und Takte. Das ist der Anker, 
dessen sich Alina von der Garthen, in der 
wöchentlich stattfindenden Musiktherapie 
bedient.

Hierbei dürfen die Bewohner selber aktiv die 
Musik mit beeinflussen. So erhalten sie Ras-
seln und Klanghölzer und versuchen hiermit 
den Takt der Musik zu halten oder neu zu ge-
stalten. Wenn etwas Mal nicht wie erwartet 
funktioniert, ist das nicht schlimm, denn alle 
zusammen machen einen eigenen neuen 
Rhythmus, der individuell und einzigartig ist.

ACH, DIE JAHRE WERDEN SCHNELLER
Dreht sich schneller der Propeller

Und das Publikum ist hart
Wenn es deiner nicht mehr harrt

Stößt von oben dich hinab
In das tiefe Schweigegrab

Was von mir dann übrigbleibt?
Wenn ich Glück hab sag ich dir
Wächst der wilde Mohn auf mir

Armin Mueller-Stahl (1967)

Dieser komplexe Zusammenschluss zwi-
schen individueller Förderung der Stärken je-
des einzelnen Bewohners und dem Zustan-
dekommen einer Gruppendynamik gelingt ihr 
auf eine natürlich leichte Art und Weise.

Alina von der Garthen in Beziehung mit einigen Bewohnern.
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Hexenhäuschen und Bratäpfel backen

Tagespflege am 
Seniorenstift Baumberge

Die fertigen Bratäpfel - einfach lecker

Anfang des Jahres wurde die ruhige Zeit 
nach den Feiertagen genutzt, um sich kreativ 
zu betätigen. 

Wir haben mit unseren Tagesgästen Hexen-
häuschen und Bratäpfel gebacken. 

Zum Anfang sind die Bratäpfel vorbereitet 
worden. Diese wurden vom Kerngehäuse 
befreit und mit Rosinen und Marzipan gefüllt. 
Wer mochte, konnte noch etwas Zimt auf-
streuen. Die gefüllten Äpfel wurden dann in 
eine Auflaufform gesetzt und mit etwas Ap-
felsaft angegossen. Dieses schützt die Äpfel 
beim Backen vor dem Austrocknen und sie 
werden schön weich und aromatisch. Dann 
ging es in den Backofen. 

In der Zwischenzeit, in der die Bratäpfel im 
Backofen garten, konnte jeder ein Hexen-
häuschen nach eigenen Vorstellungen kreie-
ren. 

Viele verschiedene Zutaten, wie z.B. Butter-
kekse, Zuckerstreusel, Mini-Marshmallows 
und Schokoteddys wurden verwendet. Zuerst 
wurden die Butterkekse zu einem Häuschen 
zusammengesetzt und mit Zuckerglasur fi-
xiert. Nachdem die Glasur angetrocknet war, 
wurden die Häuschen verziert. Hier wurden 
die Marshmallows als Dachschindeln und 
Schornstein genutzt und die Zuckerstreusel 
als Fußboden. Zum Schluss wurde ein Scho-
koteddy als Bewohner ins Häuschen gesetzt. 
Manchmal war es ganz schön kniffelig und 
man brauchte eine ruhige Hand. 

Irgendwann strömte ein wunderbarer Geruch 
durch die Einrichtung und alle wussten, dass 
die Bratäpfel im Backofen fertig waren. 

Nach kurzem Abkühlen wurden dann zur Kaf-
feezeit die schmackhaften und weichen Bra-
täpfel verzehrt und die fertigen Hexenhäus-
chen bestaunt. Diese wurden abends als 
Andenken mit nach Hause genommen. 

Margarete Steens beim Dekorieren der Hexenhäuschen.

Die fertigen Hexenhäuschen sehen nicht nur gut aus...
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Tagespflege am 
Seniorenstift Baumberge

Singen mit externen Gästen

Am ersten Mittwoch im Monat lädt die Tages-
pflege am Seniorenstift Baumberge Interes-
sierte und Musikbegeisterte aus Billerbeck 
und der Umgebung zu einem Singnachmit-
tag, gemeinsam mit unseren Tagesgästen, 
ein. 

Der Nachmittag steht immer unter einem an-
deren Motto, wie z. B. Weihnachten, Ostern, 
Karneval und wird den Jahreszeiten entspre-
chend angepasst. 

Gestartet wird mit einem gemeinsamen Kaf-
feetrinken bei einem leckeren Stück Kuchen 
oder Schnittchen. Danach versammeln sich 
alle im großen Kaminzimmer, wo gesungen 
und geklönt wird. Begleitet werden die Gäste 
von Adolf Große Daldrup am Schifferklavier. 

Adolf Große Daldrup mit seinem Akkordeon

Gemeinsames Singen im großen Kaminzimmer

Im Februar, nach dem Weihnachtsurlaub, 
stand das erste Singen in diesem neuen Jahr 
an. Alle Gäste waren voller Elan und Taten-
drang und freuten sich, sich endlich wieder-
zusehen. 

Neben ein paar Schlagern, die immer gesun-
gen werden, stand der Nachmittag unter dem 
Motto „Karneval“. So wurden Schunkel- und 
Karnevalslieder zum Besten gegeben. Manch 
ein Gast kannte Strophen, die in keinem  
Liederbuch zu finden und manchmal auch 
nicht ganz jugendfrei sind. Zum Ölen der 
Stimme gab es zwischendurch ein Schnäps-
chen auf´ s Haus. Um 17.00 Uhr wurde dann 
ein Abschiedslied angestimmt. Danach ha-
ben alle Gäste glücklich, froh und heiter die 
Heimreise angetreten. 
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Regelmäßige Treffen der Technikfans 

Wer beherrscht eigentlich wen? Der Mensch 
die Technik oder die Technik den Mensch? 
Ohne Frage erleichtern uns viele technische 
Errungenschaften das Leben, doch müssen 
wir uns im Zeitalter der Computer und damit 
auch der Automatisierung von Arbeitsschrit-
ten immer öfter mit dieser Frage auseinander 
setzen. Denn oft wird ein intensives Lesen 
der immer ausführlicheren Bedienungsan-
leitungen unumgänglich und ist sehr zeit- 
intensiv. Auf Anhieb funktioniert dann 
manches Gerät eben nicht, zumindest nicht 
immer so, wie es soll. Es braucht dann oft 
Zeit und Geduld.   

Es geht aber auch anders….
Hier im Seniorenstift Alte Weberei trifft sich 
regelmäßig eine Gruppe von technikinteres-
sierten Bewohnern. Immer mal wieder wird 
altes Gerät aufgemöbelt, um seinen Dienst 
zu verrichten. Dabei sind diese Geräte „über-
schaubar“ und in ihrer Funktion übersichtlich. 
Ob ein antikes Radio mit „magischem Auge“ 
oder auch alte Motoren, all dies wurde be-
reits von den Senioren liebevoll in Schuss 
gehalten und vorgeführt.

Darunter auch unsere hauseigene Modellei-
senbahn, die nach einer Auszeit nun wieder 

öfter ihre Kreise zieht. Zuschauer gibt es da 
eigentlich immer. Übrigens auch, wenn „fern-
gesteuertes“ in den Wohnbereichen vorge-
führt wird (siehe Foto).

Seniorenstift Alte Weberei

Eine echte Besonderheit stellen die geal-
terten Kleinfahrzeuge da. So traf sich eine 
größere Gruppe von fahrzeuginteressierten 
Bewohnern in der Wohnküche im Erdge-
schoss. Martin Rolfes, Leiter des sozial-the-
rapeutischen Dienstes, hatte seinem Hobby 
geschuldet, ein Motorfahrrad aus dem Jahre 
1949 mitgebracht. Dabei handelt es sich um 
ein Fahrzeug, mit dem man sich sowohl per 
Tretkurbel, als auch per Motorkraft fortbewe-
gen kann. 

Damals, der zweite Weltkrieg war noch nicht 
lange vorbei, konnte sich nicht jeder ein Au-
tomobil leisten. Bis in die 50er Jahre hinein 
blieb das Auto noch lange ein Luxusgut. 

So prägten neben den vielen Pferdefuhr-
werken auch Fahrräder, zum Teil mit Hilfs-
motor, Motorfahrräder und später Motorrä-
der und Roller das tägliche Straßenbild und 
beförderten die Menschen zu ihrer täglichen  

Paul Bührmann beim Rangieren eines ferngesteuerten Traktors

Meistens pünktlich - unsere Modelleisenbahnen treffen im Bahnhof 
„Mittelstadt“ ein
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Arbeitsstelle oder auch mal ins Grüne zum 
Picknicken. War einmal etwas defekt, so ließ 
sich die Panne meistens schnell an Ort und 
Stelle beheben und das passende Ersatzteil 
war, wenn nötig, schnell besorgt. Technik, die 
robust, überschaubar und damit reparabel 
war- ein Segen für den Fahrer oder auch die 
Fahrerin. Denn auf Reisen ging es mit diesen 
Fahrzeugen gelegentlich, manchmal sogar 
bis Italien an die Adria. Was manch ein Ehe-
paar hier für Strapazen auf sich nahm, kann 
sich die jüngere Generation nicht mehr vor-
stellen. 

 „Früher konnte man noch die Landschaft ge-
nießen, denn mehr als 50 oder 60 Stunden-
kilometer fuhren wir ja mit unserer Triumph 
nicht“, erzählt uns Hartmut Hanke, als er 
sich an diesem Tag auf die mitgebrachte Ra-
beneick setzt und in Erinnerungen schwelgt.  
„Genauso sah unser Motorrad auch aus. Ich 
habe ein Foto, da sitzt meine Frau Olinde  auf 
dem Fahrzeug.“

Das Ehepaar Hanke, das im letzten Jahr sei-
ne diamantene Hochzeit feiern konnte, un-
ternahm mit dem Motorrad in jungen Jahren 
mehrere Urlaubsreisen, wenn auch nicht so 
weit, dafür aber häufiger. „Wir sind zum Bei-
spiel bis nach Delmenhorst bei Bremen ge-
fahren. Und das mit 6 PS.

Direkte Autobahnanbindungen gab es noch 
nicht überall und wir sind viel über Land ge-
fahren.“ Die Augen von Hartmut Hanke leuch-
ten, während er von den Fahrten erzählt. „Auf 
dieser Tour ist auch das Foto mit meiner Frau 
entstanden. Übrigens hat uns das Maschin-
chen nie im Stich gelassen. Es war zuverläs-
sig und sparsam.“ Wohlwollend nicken viele 
der anwesenden Bewohner, denn auch eini-
ge von ihnen sind früher Motorrad gefahren. 
Namen wie Horex oder BMW, MZ oder auch 
DKW fallen und die Runde der Technikfans 
mag nicht enden wollen, zu groß ist der Ge-
sprächsstoff. 

„Nun lass sie doch mal laufen!“ Einige Be-
wohner wünschen sich auch eine akustische 
Hörprobe, der Martin Rolfes gerne nachkam. 
Allerdings draußen, denn eines lässt sich si-
cherlich nicht verleugnen und das ist der „be-
sondere“ Duft, den diese Fahrzeuge früher 
hinterließen, da macht die Rabeneick keine 
Ausnahme. Beides, der Geruch als auch der 
Klang tragen einen hohen Erinnerungswert 
und setzten dem Nachmittag das „I-Tüpfel-
chen“ auf.

Auch in Zukunft wird es immer wieder ver-
schiedene Treffen rund um nostalgische 
Technik im Haus geben, zu denen jeder herz-
lich eingeladen ist. 

Olinde Hanke auf der Triumph in den 50er Jahren Helmut Hanke auf der Rabeneick im Jahr 2020
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Neuer Frauenstammtisch in der Alten Weberei

Was für die Männer gut ist, kann ja für die 
Frauen nicht schlecht sein…. „Wieso gibt es 
denn keinen Stammtisch für die Damen hier 
im Haus?“

Dieser Frage musste sich das Haus stellen, 
denn diese fiel seitens des Bewohnerbeirates 
Anfang des Jahres. Und da hat Brigitte Gro-
te-Meyer als aktives Beiratsmitglied Recht. 
Denn bislang existiert tatsächlich ausschließ-
lich ein Männerstammtisch, der mittlerweile 
fester Bestandteil im Programm des Hauses 
ist. Ob es dabei um politische Themen geht 
oder generell um Ereignisse auf der Welt, die 
einen nachdenklich werden lassen oder auch 
amüsieren, für jeden Herrn ist etwas dabei. 
Auch im Kochen hat „Mann“ sich schon ver-
sucht, dies blieb allerdings eine Ausnahme.

„Nun muss es aber auch das Gegenstück 
geben!“, so Brigitte Grote-Meyer. „Schließlich 
haben wir Frauen uns ja auch viel zu erzäh-
len, Themen gibt es da genug!“ 

So haben wir „Nägel mit Köpfen gemacht“ 
und im Team des sozial-therapeutischen 
Dienstes zwei Kolleginnen gefunden, die 
sich der Gründung des gewünschten Stamm-

tisches nun annehmen werden. „Im März 
geht es los“, so Klaudia Baumeister, die als 
Betreuungsassistentin in unserem Haus ar-
beitet. Gemeinsam mit Ulla Decker, ebenfalls 
Betreuungsassistentin, wird sie in der Regel 
monatlich einen Frauenstammtisch anbieten. 
„Dann erfahre ich endlich mal, welche attrak-
tiven Männer hier im Hause wohnen!“ sagt 
Paula Ollesch lachend, die schon lange im 
Seniorenstift wohnt. In der ersten Runde soll 
es um das Thema „ Männer und die Liebe…“ 
gehen, eigens von den Damen vorgeschla-
gen.
Und was sollen wir sagen, zum ersten Tref-
fen sind so viele Damen gekommen, dass wir 
den Ort des Geschehens wechseln mussten, 
damit alle einen Platz fanden. „Eigentlich ein 
schönes Zeichen und das Sprichwort „Fünf 
sind geladen, zehn sind gekommen, gieß 
Wasser zur Suppe, heiß alle willkommen! 
Trifft hier voll und ganz zu“, sagt Ulla Decker 
augenzwinkernd in die Runde. 

Auch ein passender Stammtischname soll 
noch gefunden werden. Wir bleiben gespannt 
und wünschen der Damenrunde allzeit viel 
Spaß! Natürlich nicht ohne das ein oder an-
dere Likörchen. Zum Wohl!
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Tierische Lebensgemeinschaft in der Einrichtung

Tiere gehören zum Alltagsleben im Senio-
renstift an der Haard dazu. Joshi und Nilu, 
die Begleiter der Einrichtungsleitung und der 
Pflegedienstleitung, sind in der gesamten 
Einrichtung bekannt und bei nahezu allen 
Bewohnern gern gesehene Gäste. Die Be-
wohner freuen sich sichtlich, wenn sie die 
beiden Hunde durch den Garten tollen sehen 
und wenn sie von ihnen besucht werden.  

Seit kurzem wohnen in der Einrichtung aber 
zusätzlich noch Bonni (der gelbe Sittich) und 
Haardi (der blaue Sittich). Die beiden jungen 
Wellensittiche sind bei einem Züchter aus 
dem Ort geschlüpft und durften anschließend 

eine  Vogelvolière im Cafe im Erdgeschoss 
beziehen. Die beiden trällern fleißig um die 
Wette und die Bewohner sitzen lange Zeit vor 
dem Käfig und erfreuen sich an dem Anblick 
und am Gezwitscher. Unter Berücksichti-
gung von Hygienemaßnahmen und Untersu-
chungen durch den Tierarzt in der Nachbar-
schaft, sind die beiden ein fester Bestandteil 
der Einrichtung. Schon beim Eintreten in das 
Haus kann man die beiden zwitschern  hören.  

Es besteht eine  besondere Freundschaft 
zwischen den Hunden und den Vögeln. Sie 
suchen den Kontakt zueinander und spielen, 
wenn auch durch die Käfigstäbe, miteinan-
der, ganz zur Freude der Bewohner und Mit-
arbeiter. 

Therapeutische Wirkung von Tieren 
auf Menschen in Pflegeeinrichtungen 

Die tiertherapeutische Betreuung hat vor 
allem bei der Betreuung demenziell erkrank-
ter Menschen einen hohen Stellenwert er-
reicht. Im Rahmen der Erinnerungsarbeit er-
hält man durch die Tiere oft einen Zugang zu 
Menschen, die ihre Bedürfnisse sonst nicht 
mehr adäquat äußern können. 

Die positiven Effekte der Tierhaltung bei De-
menzkranken gelten inzwischen durch zahl-
reiche Studien als erwiesen und gingen vor 
allem der Frage nach, warum Tiere so wich-
tig für diese Patienten sind. Die Antwort ist 
vielfältig und gleichzeitig sehr einfach, denn 
Vierbeiner stellen einfach eine Verbindung 
zwischen Kopf, Bauch, Herz und Gefühl her 
und fordern diese gleichsam heraus. Die 
durchschnittlich erzielbaren Effekte sind un-
ter anderem:

Nilu 
  & 
  Joshi
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• Die Tiere ermöglichen eine Kommuni-
 kation über die Beziehungsebene

• Tiere verbessern das Empfinden von 
 Mitgefühl und Gefühl im Allgemeinen

• Alte Menschen lernen wieder sensibel 
 für ihr Gegenüber zu sein

• Demenzkranke Personen werden 
 aufmerksamer, wenn sie einem Tier 
 gegenüber stehen

• Es entsteht der Wunsch nach direktem 
 Kontakt, der für beide Seiten 
 angenehm ist

• Tiere leben immer im Hier und Jetzt 
 und verdrängen Gedanken an die 
 Krankheit und den Tod

• Tiere spenden Trost und geben Wärme

• Tiere vermitteln das Gefühl des 
 Verstehens

Die Ergebnisse von Tierhaltung in Senioren-
heimen oder regelmäßigen Besuchen von 
Therapiehunden ergibt sich damit von selbst 
und ist deutlich erkenn- und spürbar. Denn 
die Senioren haben öfter ein Lächeln auf den 
Lippen und zeigen deutlich mehr Emotionali-
tät. Sie erleben wieder Nähe, zeigen erhöhte 
Lebensfreude und bauen soziale Kontakte 
und Vertrauen auf. 

Die genannten Einflüsse sind in ihrer Wir-
kung alle nachgewiesen, wobei sich sogar 
wissenschaftliche Studien zum Ergebnis be-
kannt haben, dass die bloße Anwesenheit 
von Hund, Katze und Co. in der Altenhilfe und 
bei der Betreuung demenzkranker Personen 
eine positive Wirkung auslöst. 

Während Katzen, Kaninchen und Wellensit-
tiche einfach durch ihre Anwesenheit Freu-
de und Kontakt in die Senioreneinrichtungen 
bringen, kann von speziell ausgebildeten 
Hunden tatsächlich mehr verlangt werden. 

So kommen wöchentlich zwei ausgebildete 
Therapiehunde zusätzlich in die Einrichtung. 
Emely und Anouk, begleitet von Sozialpäda-
gogin Stephanie Mattausch, besuchen die 
Bewohner auf den Zimmern und dürfen bei 
so manch einem Bewohner sogar mit ihrer ei-
genen Kuscheldecke aufs Bett. An den Grup-
penangeboten, die sie anbietet, nehmen die 
Bewohner mit Freude teil und warten schon 
oft sehnsüchtig auf den Besuch. 

Wir alle, ob Bewohner oder Mitarbeiter, freu-
en uns über den tierischen Besuch. 

Bonni
  & 
  Haardi
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Essbiografie 

Essen umfasst mehr als die reine Aufnah-
me von Nahrung, um das Grundbedürfnis zu 
stillen. Essen ist ein gesellschaftlicher Akt, 
der alle Sinne anregt: Bei Tisch werden Ge-
spräche geführt, eine appetitlich angerichte-
te Speise lässt das Auge mitessen und die 
Einladung von Freunden zum Essen  ist ein 
Erleben von Gastfreundschaft.     
             
Mahlzeiten dienen nicht nur der Befriedigung 
körperlicher Bedürfnisse, sie bieten darüber 
hinaus verschiedene Möglichkeiten zur Ak-
tivierung, Erinnerungsarbeit und zur Steige-
rung der Lebensqualität. Positive Effekte sind 
dann besonders zu erwarten, wenn auf den 
biografischen Hintergrund der Bewohner ein-
gegangen wird.  Alles, was wir erleben, hin-
terlässt Spuren in unserem Leben, auch der 
Genuss von Lebensmitteln. 

Nina Reimann, stellvertretende Küchenlei-
tung im Seniorenstift an der Haard, startet im 
Rahmen ihrer Weiterbildung „Der Heimkoch“ 
ein neues Projekt. In diesem Projekt geht es 
um Bewohner und ihre Essbiografie (Essbio-
grafie nach Biedermann). Diese umfasst das 
Essverhalten in den Zeiträumen von Kindheit 
über das Erwachsenenalter bis zur Verände-
rung des Geschmacks in der Gegenwart.  

Wöchentlich gibt es nun so genannte „Schnib-
belgruppen“, die Bewohner schnibbeln, Obst 

oder Gemüse, das zu Salaten oder anderen 
Speisen zubereitet wird. In diesem Angebot 
wird viel über die Tipps und Tricks der Haus-
frauen und -männer gesprochen und deren 
Zubereitungen verschiedener Rezepte. Im 
Zuge dessen wird mit den Bewohnern, ein 
von Frau Reimann in Anlehnung an Bieder-
mann selbsterstellter Fragebogen bezüglich 
der eigenen Essbiografie ausgefüllt. Dies 
dient dazu, um auf den Bewohner so individu-
ell wie möglich in der Speisengestaltung ein-
gehen zu können und somit das Wohlbefin-
den zu steigern. In diesem Fragebogen geht 
es um Bedürfnisse, Abneigungen, Wünsche 
und wie „damals“ gegessen wurde. Fragen 
wie z.B. „Gab es immer Vorspeisen? War ihr 
Tisch besonders gedeckt? Gab es zu beson-
deren Anlässen, besonderes Geschirr? Was 
war/ist ihnen besonders wichtig?“, dienen 
dazu etwas persönlichen Alltag ins Heimle-
ben zurück zu holen. Auch kulturelle und re-
gionale Besonderheiten sind relevant bei der 
Bestimmung von Vorlieben. 

Auch im Rahmen des Expertenstandards 
„Ernährungsmanagement zur Sicherstellung 
und Förderung der oralen Ernährung in der 
Pflege“ macht dieses Projekt Sinn, um einer 
eventuellen Mangelernährung entgegen zu 
wirken. Die Essbiografie ist eine Erhebungs-
methode um Bedürfnisse, Vorlieben und 
Abneigungen gezielt zu erfahren. Im Alter 
verändert sich der Körper, der Appetit kann 
nachlassen, und auch die Geschmacks- und 
Geruchswahrnehmung kann sich verändern. 
Erwiesen ist aber, dass die Geschmacks-
wahrnehmung für süße Speisen aber lange 
erhalten bleibt. Hochaltrige Menschen be-
nötigen in der Regel weniger Energieliefe-
ranten, da der Grundumsatz sich im Alter  
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reduziert, aber der Bedarf an Nährstoffen bleibt 
in der Regel gleich oder erhöht sich sogar. 
Bei einer demenziellen Erkrankung kann es 
zudem noch zum Verlust des Hungergefühls 
kommen, so dass der Bewohner mit Demenz 
nicht mehr aus eigenem Antrieb isst. Die Ess-
biografie soll dabei helfen den Appetit anzu-
regen und dass die Bewohner mit Freude an 
den Mahlzeiten teilnehmen. Im Rahmen der  
Partizipation der Bewohner am Heimalltag 

wurden „Wunschzettel“ auf den Wohnbe-
reichen ausgehängt. Der Satz: „Das gab es 
schon lange nicht mehr…“ soll die Bewoh-
ner animieren, ihre Speisewünsche an die 
Küche zu richten. Dieses Angebot wird gut 
angenommen und die Wunschzettel flattern 
langsam aber stetig in die Küche und wer-
den, wenn es umsetzbar ist, zeitnah in den 
Speiseplan aufgenommen. 
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Kultur, Krimi und ein Mord im Seniorenstift an der Haard

Der in Oer-Erkenschwick aufgewachsene 
Autor Michael Giezek, der hauptberuflich als 
Kriminalkommissar in Ostwestfalen tätig ist, 
spannte während seiner Lesung am 10. Ja-
nuar im „Seniorenstift an der Haard“ einen 
breiten Bogen. 

Vom einfachen Betrüger bis hin zum organi-
sierten Kinderhandel reichte das Repertoire 
aus seinem Werk „Webers Kinder“. 

Als Kommissar Marc-Andres Weber vom 
Polizeipräsidium OWL in Bielefeld die Er-
mittlungen im Falle einer Betrügerbande auf-
nimmt, ahnt er nicht, dass ihn dieser Fall tief 
in die Abgründe der menschlichen Seele bli-
cken lassen wird. 

Auch als er seinen Hauptverdächtigen er-
mordet auffindet, gibt es zu nächst keine 
Hinweise, dass das Opfer Mitglied eines Ver-
brecherclans war, der nicht nur mit dem Ver-
kauf von manipulierten Autos und Drogen viel 
Geld macht. Je näher die Ermittler dem dre-
ckigen Hauptgeschäft der Bande kommen, 
desto unglaublicher wird das Vorgehen der 
Bandenmitglieder. Denn es gibt eine Sache, 
mit der sich sehr viel mehr Geld verdienen 
lässt, als mit Autos und Drogen: Kinder. 

Einfühlsam und prägnant gab Giezek einen 
Einblick in das Ganoventum im Einzugsbe-
reich des fiktiven Bielefelder Polizeipräsi-
diums OWL, in dem die Hauptfigur des Ro-
mans arbeitet. 

Ein weiteres Buch ist bereits in Vorbereitung 
und die Erstveröffentlichung erfolgt wohl im 
Mai dieses Jahres. Nach dem Motto, aller An-
fang ist schwer, darf man gespannt auf das 
neue Werk sein. 

Mit Spannung verfolgten Bewohner, Mitar-
beiter und interessierte Bürger aus Oer-Er-
kenschwick die Geschichte um Marc-Andre 
Weber. Sie erfuhren auch  Randinformati-
onen über die Entstehung der Buchreihe und  
Parallelen zu Michael Giezeks wirklichem Le-
ben als Kriminalkommissar. 

Wir sind gespannt auf den nächsten Teil und 
freuen uns den Krimi- Autoren erneut im Se-
niorenstift an der Haard begrüßen zu dürfen. 

Autor Michael Giezek

Wohnbereichsleitung Nicole Pfeiffer beim Stöbern
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Der Kioskwagen rollt

Seit Juli letzten Jahres fährt im Senioren-
stift Berkelaue wöchentlich der Kioskwagen 
durchs Haus.

Wenn die Bewohner und Bewohnerinnen das 
Glöckchen läuten hören, erstrahlen ihre Ge-
sichter. Dieses Glöckchen kündigt nämlich 
den Kioskwagen an! Wie ein Tante Emma 
Laden auf Rädern kommt der Kioskwagen 
zu ihnen. Gebaut ist der Wagen aus einem 
Hochbeet, das Haustechniker David Schöner 
in beeindruckender Weise umgebaut hat. 

Häufig warten die Bewohner schon in der 
Wohnküche. Diese freut es besonders, dass 
sie die Produkte selbst aussuchen können. 
Das Sortiment ist unterteilt in Pflegeprodukte 
wie Shampoo und Duschgel, aber auch eine 
große Auswahl an Süßigkeiten, Keksen usw. 
für den süßen Zahn. Besonders beliebt sind 
Chips in Bärenform und Waldbeerenbon-
bons, aber auch kleine Schokoladen für den 
„Hunger zwischendurch“. 

Vera Hoschke beim Einkauf am Kioskwagen

„Ich freue mich immer so, wenn ihr mit dem 
schönen Wagen kommt, da bekomme ich 
richtig gute Laune!“ so eine Bewohnerin. Das 
Sortiment ist speziell auf die Bedürfnisse und 
Wünsche der Bewohner abgestimmt. Viele 
Bewohner kaufen auch Süßigkeiten für den 
Besuch, den sie bekommen, besonders ger-
ne für die Enkelkinder. Wenn der Besuch 
zusammen mit dem Kioskwagen dienstags 
kommt, dann gucken die Besucher sich den 
Wagen gerne in Aktion an. Ebenfalls erfreuen 
sich die Mitarbeiter an der Möglichkeit, einen 
kleinen Snack für die Pause käuflich erwer-
ben zu können. 

Die Bewohner sehen den Wagen als große 
Erleichterung in ihrem Leben und fragen häu-
fig schon Tage vorher „wann es denn wieder 
so weit ist“. 
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Ein Duft liegt in der Luft! 

„Lasst uns mal was Neues ausprobieren!“, 
so der Wunsch einer Bewohnerin. Kurz ge-
schaut, was man denn „Neues“ ausprobieren 
kann und in die Tat umgesetzt: Wir stellen 
selbst Duftseife her!

Die Zutaten waren schnell organisiert: Na-
tives Olivenöl, Orangenabrieb, Duftöle und 
natürlich Seife! Viele fleißige Hände rieben 
zunächst die Seife mit Hilfe einer Reibe 
klein. Die kleinen Seifenstückchen wurden 
anschließend mit etwas Öl, Orangenabrieb 
und warmen Wasser vermengt und so lan-
ge geknetet und gerollt bis eine geschmei-
dige Kugel daraus entstand. Bei dem herr-
lichen Duft, der dabei hervorströmte, war der 
ein oder andere Teilnehmer versucht, den  
Seifenteig zu „probieren“. Aber das konnte 
zum Glück erfolgreich abgewendet werden. 
Bei dieser „Seifenknetaktion“ hatten alle Be-
wohner viel Freude, besonders weil man so 
unerwartet schnell ein wunderbar duftendes 
Ergebnis hatte. Jetzt nur noch 24 Stunden 
trocknen und die Seife kann gebraucht wer-
den.

Eine Variante: wer möchte, kann die „Seif-
enteigkugel“ um ein Paketband modellieren, 
so dass sie dann sogar aufgehängt werden 
kann.
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Nanu- was ist denn hier los? - Filmteam besucht Seniorenstift Berkelaue

Mit neugierigen Blicken 
und einer Spur Skepsis 
wurden zwei Männer 
mit Kameras und Mikro-
fonen in der Hand beim 
Betreten des Hauses 
von unseren Bewoh-
nern begutachtet.  Was 

wollen die denn nur hier? Und was haben 
die jungen Mädchen, in Begleitung von zwei 
Frauen, mit den Männern zu tun?

Rasch konnte die Situation von Meike Os-
tendorf, Leitung des sozial- therapeutischen 
Dienstes, aufgelöst  werden. Die Kamera-
männer kamen im Auftrag der Robert Bosch 
Stiftung und die zwei Frauen waren Lehrerin 
Cordula Ostermann und Ellen Wilms, didak-
tische Leitung der Gesamtschule Gescher, 
die mit zwei Schülerinnen vom Service Lear-
ning zu Besuch gekommen waren. Um das 
Ganze zu verstehen, müssen wir zurückbli-
cken…

Die Gesamtschule Gescher hat sich um den 
Deutschen Schulpreis 2020 beworben. Die 
Robert Bosch Stiftung GmbH und die Heide-

hof Stiftung vergeben diesen Preis seit 2006. 
Er ist der bekannteste, anspruchsvollste 
und höchstdotierte Preis für gute Schulen 
im Land. Von 81 Schulen aus 15 Bundes-
ländern, die sich beworben hatten, dürfen 
sich nun 20 Schulen Hoffnung auf den Preis 
machen, darunter auch die Gesamtschule 
Gescher. Eine Jury aus Praktikern und Bil-
dungswissenschaftlern hat sie auf der Basis 
umfangreicher Bewerbungsunterlagen aus-
gewählt und im Januar wurde die Gesamt-
schule von einem Expertenteam anderthalb 
Tage besucht. 

Die Experten nutzten die Zeit für Gespräche 
mit der Schulleitung, Elternvertretern, Lehr-
kräften, Schülern, unternahmen einen Schul-
rundgang und besuchten den Unterricht. 
Auch das Seniorenstift Berkelaue, vertreten 
durch Meike Ostendorf, wurde im Rahmen 
eines Treffens aller außerschulischen Part-
ner zu einem Gespräch mit der Jury eingela-
den. Denn seit Bestehen des Seniorenstiftes 
kommen regelmäßig Schüler über das Ser-
vice Learning ehrenamtlich zu Besuch, um 
in Kontakt mit unseren Bewohnern zu treten 
und sich auszutauschen. Im Anschluss an 
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alle Schulbesuche nominiert die Jury im März 
bis zu 15 Schulen für den Deutschen Schul-
preis 2020. Die nominierten Schulen nehmen 
an der Preisverleihung im Sommer 2020 in 
Berlin teil. Dort erst wird bekannt gegeben, 
wer der Gewinner des Hauptpreises in Höhe 
von 100.000 € sein wird, die weiteren fünf 
Preisträger erhalten zusammen nochmals 
Gewinne in Höhe von insgesamt 100.000 €. 
Die anderen Schulen erhalten Anerken-
nungspreise  in Höhe von jeweils 5.000 €.

Um die Schulen bei der Preisverleihung gut 
darstellen zu können, kam das Kamerateam 
in das Seniorenstift  Berkelaue, um einen 
Eindruck einzufangen wie das Service Lear-
ning funktioniert, wie die Schüler mit unseren 
Bewohnern agieren und um zu erfahren, was 
Bewohner und Schüler aus diesem Projekt 
für sich mitnehmen. Dies wurde in Ton und 
Bild festgehalten und wie selbstverständlich 
wurden von den Schülern und den Bewoh-
nern Interviews vor der Kamera gegeben und 
Szenen aus dem Service Learning nachge-
stellt.

Alle sind schon auf das Ergebnis gespannt 
und drücken die Daumen, dass es die Ge-
samtschule Gescher unter die besten 15 
Schulen schafft! Wir werden berichten!
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Unsere neue Betriebsärztin heißt Simone Müller

Ab sofort ist Simone Müller, Fachärztin für 
Arbeitsmedizin, für die betriebsärztliche Be-
treuung für unsere Mitarbeiter beratend und 
unterstützend tätig. Die Ärztin im arbeitsme-
dizinischen Dienst hat folgende Aufgaben:

• Unterstützung und Beratung aller 
 Mitarbeiter im 
 Zusammenhang Tätigkeit und Gesundheit
• Arbeitsplatzbegehungen
• Mitwirkung bei der Gefährdenbeurteilung
• Unterstützung und Beratung zur 
 Beschaffung 
 von Arbeitsmitteln
• Kontakt zu behandelnden Ärzten und 
 Berufsgenossenschaft
• Vorsorgeuntersuchungen 
• Und vieles mehr…

Karneval 2020 in unseren Einrichtungen

So tönte es, und das nicht nur einmal, durch 
das Foyer des Seniorenstiftes Berkelaue. 
Nachdem Sturmtief „Sabine“ dafür sorgte, 
dass man dem karnevalistischen Treiben 
auf den Straßen Geschers nicht beiwohnen 
konnte, lud das Team Berkelaue zu einer 
zünftigen Karnevalsparty ein. 

Ein bunt geschmückter Saal, Leckereien und 
das ein oder andere Kaltgetränk sorgten für 
eine ausgelassene Stimmung. Neben Bütt, 

Gescher - Helau! Berkelaue - Helau! Karneval - Helau!
Putzeimer- Tanz und Sketch der Mitarbeiter 
des sozial- therapeutischen Dienstes sorgte 
Prinzessin Marion I. für das Highlight des 
Nachmittages. Seit 70 Jahren gab es in Ge-
scher keine Karnevalsprinzessin mehr und 
somit freuten sich die Bewohner umso mehr 
auf den besonderen Besuch mit dem großen 
Gefolge. 

Gemeinsam wurde geschunkelt, gelacht und 
gemeinsam das „Gescher- Lied“ gesungen.

Wir sind zuversichtlich mit Simone Müller 
eine fachlich kompetente und menschlich 
zugewandte Arbeitsmedizinerin gefunden zu 
haben.

Betriebsärztin Simone Müller
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Auch in diesem Jahr hat die fünfte Jahres-
zeit Billerbeck in seinen Bann gezogen. Das 
Seniorenstift konnte sich diesem nicht ent-
ziehen. So machten sich trotz starkem Wind 
und frischen Temperaturen einige Mitarbeiter 
des Seniorenstiftes mit Bewohnern auf den 
Weg in die Billerbecker Innenstadt, um den 
dort stattfindenden Karnevalsumzug zu be-
staunen.  

Und sie wurden für ihre Mühen belohnt. Der 
Umzug war wieder einmal überragend. Es 
gab viele Wagen im Festzug, die politische 
Themen aufs Korn genommen haben. Hier 
standen vor allem der Klimawandel und die 
„Ausbeutung“ der hiesigen Bauern im Vor-
dergrund. 

Andere Wagen hingegen waren vor allem 
aufs Feiern und das leibliche Wohl hin aus-
gerichtet. Viel Vergnügen hatten unsere  

Rabitzka Helau im Seniorenstift Billerbeck

Als das närrische Treiben an Altweiber in  
Billerbeck mit dem Karnevalsumzug seinen 
Höhepunkt fand, hieß es auch in der Tages-
pflege am Seniorenstift Baumberge „Biller-
beck Rabitzka-Helau“! 

Die Mitarbeiter begrüßten die Tagesgäste be-
reits am Morgen in bunter Verkleidung. Wer 
mochte, konnte sich aus einer großen Kiste 
ebenfalls eine Verkleidung aussuchen und 
mit ins närrische Treiben einsteigen. 

So stand der ganze Tag unter dem Motto 
„Karneval 2020!“ Die ganze Einrichtung war 
mit Girlanden, Luftschlangen und Selbstge-

Karneval in der Tagespflege Billerbeck

Bewohner, als sie den Wagen vom Synchron-
schwimmclub Billerbeck sahen. Es wurde 
ein Schwimmbecken nachgebaut mit blauer 
Folie als Wasser. Die Schwimmerinnen hat-
ten ein kleines Wasserballett einstudiert und 
tauchten in die Folie ein, um anschließend 
wieder springend und lachend aufzutauchen.

Aber auch die restlichen Bewohner, die den 
Karnevalsumzug nicht hautnah miterleben 
konnten, kamen karnevalistisch auf ihre Ko-
sten. Denn am Rosenmontag fand eine Kar-
nevalsfeier im Stift selber statt. Alle Mitar-
beiter verkleideten sich. Es gab eine kleine 
Büttenrede in Form kurzer Witze und einer 
kleinen Jonglage Show.

Aber der Fokus der Feier war die Karneval-
musik, das ausgelassene Schunkeln und 
Singen und die zünftige Pause mit Sekt, Bier 
und verschiedenen Knabbereien. 

basteltem bunt geschmückt und bei den Be-
schäftigungsangeboten wurden die Lachmus-
keln stark beansprucht. 

Am Nachmittag, nach der Stärkung mit Kaf-
fee und Berlinern, wurden gemeinsam bei 
einem Glas Bowle mit frischen Früchten Kar-
nevalslieder gesungen, geschunkelt und Büt-
tenreden geschwungen. 

Der Abschied nahte viel zu schnell, denn 
eigentlich wollten alle noch weiter feiern, 
aber die Heimreise wurde dann um 17 Uhr 
mit einem lächelnden und einem weinenden 
Auge angetreten. 
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Die Karnevalszeit steuerte auf ihren Hö-
hepunkt zu, als unser Seniorenstift hohen 
Besuch empfangen durfte. Prinz Markus I. 
zog mit seinem Gefolge in unser Haus ein, 
um uns mit närrischer Stimmung an diesem 
Nachmittag kräftig einzuheizen. Nach seiner 
Begrüßungsrede hatten auch das Kinder-
prinzenpaar Lasse I. und Lilli I. etwas När-
risches zu sagen.

Danach gab es eine atemberaubende Tanz-
einlage, durchgeführt von einem jungen 
Tanzpaar, das den Besuch des Prinzen ge-
bührend abrundete. 

Natürlich durfte die traditionelle Ordensverlei-
hung nicht fehlen. Einen Orden erhalten die 
ältesten Bewohner und Bewohnerinnen so-
wie anlassbezogen Mitarbeiter des Hauses.
Eine Besonderheit war in diesem Jahr die 
Verleihung eines Ordens an den Bewohner 
Heinrich Fleige, Ehrenmitglied der Die-La-
Hei (Die lachende Heimat). Dieser war unü-
bersehbar überrascht und bestens gelaunt.

Auch in diesem Jahr durften wir das Kinder-
prinzenpaar vom KG Blau –Weiß am Stimm-
berg begrüßen. Begleitet wurden sie vom 
der Mini- und Jugendtanzgarde, die für eine 
akrobatische Tanzeinlage sorgte. Prinz Nico 
II. und Prinzessin Luisa I. verteilten während-
dessen Strüßje und Orden der Karnevalsge-
sellschaft. Am Rosenmontag ging es direkt 
weiter. 

Karneval im Seniorenstift an der Haard

Markus 1. hält eine Audienz in der Alten Weberei
Nachdem die DielaHei unser Haus wieder 
verlassen hatte, viele Besuche standen ihr 
noch bevor, erfolgte an diesem Nachmittag 
ein heiteres Programm, das besonders durch 
die Tänze der Damen von der katholischen 
Frauengemeinschaft herausstach. Mittels 
menschengroßen Puppen als Tanzpartner 
legten sie nach dem Lied „Und sie tanzten 
einen Tango“ eine flotte Sohle aufs Parkett. 
Vielen Dank an dieser Stelle!

Der Sketch „Sparmaßnahmen im Altenheim“ 
sowie die Büttrede von Fritz Murach, Bewoh-
ner in unserem Hause, sorgten für viele La-
cher im Publikum. 

Bei Sekt, Bier und anderen Getränken sowie 
Knabbereien gab es zum Abschluss noch 
eine kleine Filmvorführung. Zu sehen waren 
Bewohner und Mitarbeiter, die per Filmmon-
tage in verschieden Szenen eingearbeitet 
worden waren. Ein absoluter Hingucker und 
sicherlich der krönende Abschluss an diesem 
Tag.  

Die Bewohner und Bewohnerinnen ver-
sammelten sich und schunkelten mit Bier und 
Sekt und Knabbereien fleißig zu der Musik, 
der Liveband Voice Connection. 

Die Lieder luden zum Mitsingen, aber auch 
zum Mittanzen ein. Einige Mitarbeiter tru-
gen zur Freude der Bewohner originelle Ko-
stümen.
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Warum ist der Elternunterhalt faktisch ab-
geschafft?
Zum 1.1.2020 gab es eine Gesetzesände-
rung (§ 94 Abs. 1a SGB XII). Danach sollen 
zum Elternunterhalt nur noch Kinder herange-
zogen werden, deren Summe der Einkünfte  
100.000 € im Jahr übersteigt. Dabei ist nur 
die Summe der Einkünfte des unterhalts-
pflichtigen Kindes, nicht jedoch seines Ehe-
gatten zu berücksichtigen. Daher müssen 
auch Kinder nicht mehr zahlen, die dies vor 
dem 1.1.2020 taten, deren Summe der Ein-
künfte jedoch unterhalb 100.000 € liegt.

Wie bekomme ich heraus, wie hoch meine 
Summe der Einkünfte ist?
Die Summe der Einkünfte wird im Steuerbe-
scheid ermittelt. Dort wird sie getrennt nach 
Ehemann und Ehefrau ausgewiesen. Die 
Summe der Einkünfte ist grob gesagt die 
Summe aller Einnahmen, wie zum Beispiel 
Gehalt, Mieteinnahmen, Zinsen etc. abzüg-
lich der Werbungskosten (Fahrtkosten, Re-
paraturen, etc.).

Elternunterhalt ist abgeschafft! 
Dies gilt zumindest für mehr als 90 % der Kinder.

Darf das Sozialamt jedes Kind anschrei-
ben und Auskunft über die Einkünfte ver-
langen?
Nein! Das Sozialamt darf die Einkünfte der 
unterhaltspflichtigen Kinder nur überprüfen, 
falls es Anhaltspunkte dafür hat, dass die 
Summe der Einkünfte über 100.000 € liegt 
(Doktortitel, sehr gute Wohngegend, Beruf).

Was passiert, falls die Summe der  
Einkünfte des unterhaltspflichtigen Kin-
des ohne seinen Ehegatten größer ist als 
100.000 €?
Dann berechnet das Sozialamt wie bisher 
auch den Elternunterhalt. Dabei ist es so, 
dass den Unterhaltspflichtigen ein Selbstbe-
halt zum Leben verbleibt. Trotzdem werden 
bei den noch verbliebenen Kindern regelmä-
ßig hohe Unterhaltspflichten bestehen.

Rechtsanwalt
Markus Karpinski
Fachanwalt für Sozial- und Medizinrecht
Hinterm Hagen 12 b – 59348 Lüdinghausen
Fon 02591/208858 Fax 208859 Mobil 0177/8600650
E-Mail: Mail@Rechtsanwalt-Karpinski.de

Übergreifendes

Fachanwalt für Sozial- und 
Medizinrecht Markus Karpinski
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Seniorenstift Baumberge  
Reiner Kappen
Gerd Krynewiki
Hans Dieter Wajda

Seniorenstift Alte Weberei  
Gerhard Geuking
Frank Grönke
Ingeborg Hofmann
Maria Letzner
Horst Lubba
Manfred Pütz
Elisabeth Trautmann
Maria Wessendorf-Terberl
Marina Wolf

Seniorenstift Berkelaue 
Hilde Fink

Seniorenstift An der Haard 
Josef Eikerling 
Irmtrud Hanisch
Regine Pennekamp
Gisela Suntinger 
Rosa-Maria Schmidt 
Elfriede Schuster 
Hildegard Schorlemmer 

Tagespflege
Karl Friedrich Hagedorn
Maria Hlasny
Isolde Hölscher
Mechthild Larkamp
Maria Lütke Daldrup
Ludgera Lütke Lordemann

Wir heißen unsere 
neuen Bewohner 
herzlich willkommen!

Seniorenstift Baumberge
Kim Adler (Pflegeassistentin)
Stefanie Amelungsen (Pflegeassistentin)
Laura Henze (Pflegeassistentin)
Nadine Köber (Altenpflegerin)
Sara Myska (Pflegeassistentin)
Christian Rudloff (Pflegefachkraft)

Seniorenstift Alte Weberei 
Larissa Hellenkamp (Pflegeassistentin)
Bianca Hochmuth (Pflegefachkraft)
Maria Lefering (Pflegefachkraft)
Emily Liedt (Pflegeassistentin)
Lynn Niehoff (Pflegeassistentin)
Nicole Schmitz (Pflegefachkraft)
Isabelle Schütze (Wohnbereichsleitung)

Seniorenstift Berkelaue
Sandra Beckmann (Service Hauswirtschaft)
Dennis Breuer (Pflegeassistent) 
Lutz Alexander Faßbender (Altenpflegehelfer)
Jale Hortlu (Pflegeassistentin)
Deniz Yilmaz (Pflegeassistent)

Seniorenstift An der Haard 
Jasmin Hellmann (Pflegefachkraft)
Reinhard Marek (Haustechniker)
Joanna Mrowka (stellv. Leitung sozial- therapeutischer Dienst)
Daniela Nelte (Betreuungsassistentin)
Manuela Roth (Service Hauswirtschaft)
Bettina Scheliga (Service Hauswirtschaft)
Jennyfer Sperling (Pflegefachkraft)

Wir begrüßen herzlich unsere neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und wünschen ihnen einen guten Start.

Wir gedenken unserer verstorbenen Bewohner   

Seniorenstift Alte Weberei:  Günter Pannott, Lars Krüger, Andrej Schulz, 
 Anneliese Schulz, Renate Ogoniak

Seniorenstift An der Haard: Helga Becker, Irmgard Brendel, Paul Günter Baginski,
 Hildegard Müller, Siegfried Nietz, Saltilmis Sümbül, Heinrich Adalbert Wigbels 

Seniorenstift Berkelaue: Theresia Beranek 

Seniorenstift Baumberge: Bernhard Havighorst, Ilse Link-Heuer, Manfred Clausen, Ludwig Rendels

Tagespflege: Anneliese Ricker



ReproDesign
S.Lobbe

Regelmäßige Veranstaltungen in
unseren Häusern

- Backen
- Kochen
- Tierbesuchsdienst
- Musiktherapie
- Seniorengymnastik
- Kath. Gottesdienst
- ökumenische Andachten
- Spaziergang
- Spielrunde
- Kartenspiele

- Kreatives Gestalten
- Kartenspielrunde
- Singkreis
- Kegeln
- Clownsvisiten
- Atemtherapie
- Ehrenamtlicher Besuchsdienst
- Gedächtnistraining

Und vieles mehr ...
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Haben Sie Interesse an einer Anzeigenschaltung?

Senden Sie bitte einfach eine E-Mail an: 
s.lobbe@reprodesign-lobbe.de 

Die Mediadaten werden Ihnen 
umgehend per E-Mail zugeschickt.

Vormerken: Ab Ausgabe 52 werden weitere Formate möglich sein.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.



Letter Straße 28
Tel.: 0 25 41 / 58 77

Borkener Straße 124
Tel.: 0 25 41 / 27 59

www.baeckerei-mey.de
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hen sonntäglichen Genuss

Wir bedanken uns bei unseren Partnern:

LUDGERIAPOTHEKE

Günter Idelmann und Team

Schmiedestraße 15

48727 Billerbeck

02543/376 + 25337

www.ludgeri-apotheke.de

GANZ NAH BEI IHNEN !

DORETTE DURSTEWITZ-KNIERIM

FACHÄRZTIN FÜR ANÄSTHESIOLOGIE
SCHMERZTHERAPIE • AKUPUNKTUR

sorgt für eine qualifizierte schmerztherapeutische
Betreuung der Bewohner der Seniorenstifte 

Baumberge und Alte Weberei

Bernhardstraße 7a
48727 Billerbeck

TEL. 0 25 43 - 9 30 91 25
FAX  0 25 43 - 9 30 91 26

Ignatiusstr. 8
46342 Velen

Fon: 0 28 63 . 92 46 56
Fax: 0 28 63 . 92 46 59

logopaedie-velen.de

Ahauser Str. 140
46325 Borken

Fon: 0 28 61. 80 400 81
Fax: 0 28 61. 80 400 79

logopaedie-borken-gemen.de

Logopädische Praxis · Doris Smyra

- Sprachtherapie
- Schlucktherapie
- Atemtherapie

meis
Bahnhofstraße 13 A ■ 48612 Horstmar
T +49 (0) 2558 / 93 88 0 ■ F +49 (0) 2558 / 93 88 30

Ansgar Meis  
Rechtsanwalt . Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, 
Fachberater für Internationales Steuerrecht

info@kanzleimeis.de ■ www.kanzleimeis.de
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007

www.schuhte
chnik-

lammers.de

Podologische - Praxis
Unser Service:          Unser Schuhprogramm:
-  Orthopädische Maßschuhe
-  Einlagen
-  Änderungen an
 Konfektionsschuhen
-  Medizinische Fußpflege
-  Kompressionsstrümpfe
 und Bandagen

Ihr Fachgeschäft für Fußgesundheit mit dem freundlichen Service!

Friedhofsallee 28          48653 Coesfeld           Tel.  0 25 41 / 8 24 72
Unser S ervice :
- Orthopädische Maßschuhe
- Einlagen
- Änderungen an
Konfektionsschuhen

- Kompressionsstrümpfe und
Bandagen

Unser Schuh-
programm:

Diabetiker- und
Rheumaschuhe

Podologische - Praxis

Diabetiker- und
Rheumaschuhe

Diabetiker- und 
Rheumaschuhe

Alles 

Gute 

für Ih
re 

Füße
orthopädie
schuhtechnik

Georg Sanders
Bestattungen

Ihnen helfend zur Seite zu stehen, sehen wir als unsere Aufgabe an.
Sollten Sie zu einer Bestattung Fragen haben, würden wir uns freuen, 

Sie in unserem Bestattungsinstitut begrüßen zu dürfen.

48653 Coesfeld  · Wiesenstraße 1-3
Telefon (02541) 970 755

48720 Rosendahl · Hauptstr. 31
Telefon (02547) 933 639 / Fax (02547) 933 649

www.bestattungen-sanders.de

ReproDesign
S.Lobbe

Auf den 
Blickwinkel 
kommt es an.
Print-Werbung 
die beeinDruckt.



Seniorenstift Alte Weberei
Grimpingstraße 11

48653 Coesfeld
Tel.: 0 25 41 / 9 28 28 - 0

info@seniorenstift-alteweberei.de

Seniorenstift Baumberge
Darfelder Straße 44

48727 Billerbeck
Tel.: 0 25 43 / 23 81 - 0

info@seniorenstift-baumberge.de

Tagespflege
am Seniorenstift Baumberge

Darfelder Straße 42
48727 Billerbeck

Tel.: 0 25 43 / 23 81 27
tagespflege@seniorenstift-baumberge.de

Seniorenstift An der Haard
Ewaldstraße 75

45739 Oer-Erkenschwick
Tel. 02368 - 87 98 64-0

info@seniorenstift-anderhaard.de

Seniorenstift Berkelaue
Stadtlohner Straße 22

48712 Gescher
Tel. 02542-869 95-00

info@seniorenstift-berkelaue.de


