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in der Tagespflege

Das „Betreute Wohnen“ 
stellt sich vor
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ELISABETH GROSS HAUS
Vorwort 
 
Liebe Leserinnen und liebe Leser unserer neuen Hauszeitung! 
 
Nun ist es endlich soweit - die 1. gemeinsame Hauszeitung von 
Bewohnern und Mitarbeitern aus den Einrichtungen und Maß-
nahmen der Heimstatt St. Barbara e. V. liegt uns nun allen vor. 
Ich freue mich sehr, dass Bewohner und Mitarbeiter sich gemein-
sam auf den Weg gemacht haben, diese neue Hauszeitung zu-
sammenzustellen und herauszugeben.  
 
In den letzten Jahren hat das Elisabeth Groß Haus schon eine 
eigene Hauszeitung herausgegeben, die so großen Zuspruch er-
fahren hat, dass nun die neue Hauszeitung für alle Einrichtungen 
und Maßnahmen der Heimstatt St. Barbara e. V. uns über Neues 
und Aktuelles informiert.  
 
Ich danke daher an dieser Stelle allen Beteiligten für ihr großes 
Engagement und ihre Kreativität bei der Zusammenstellung von 
Artikeln, Berichten und Informationen.  
 
Bei der Suche nach einem Namen für die neue Hauszeitung ha-
ben sich viele Personen beteiligt und nun können wir Ihnen heu-
te unter dem neuen Titel 

Ich, Du, Wir! 
 
die 1. Ausgabe präsentieren.  
 
Ich wünsche Ihnen beim Lesen und Durchblättern viel Vergnü-
gen und wir würden uns alle freuen, wenn Sie uns rückmelden, 
was Ihnen gefallen oder vielleicht auch nicht gefallen hat. 
 
Thomas Groß 
     Vorstand 

Die „junge Pflege“  
stellt sich vor 

 
Im Wohnbereich E des Elisabeth Groß Hauses, auch „junge Pflege“ ge-
nannt, leben wir, vierzehn Bewohner und Bewohnerinnen, im Alter 
zwischen 30 und 60 Jahren.  
Der Großteil von uns  Bewohnern hat Multiple Sklerose oder einen 
Schlaganfall erleiden müssen. Genau hieran erkennt man, dass wir, ob-
wohl uns ein ähnliches Los getroffen hat, dennoch alle  ganz unter-
schiedliche Lebensläufe besitzen. Während sich die MS-Erkrankten 
langsam an ihr Schicksal gewöhnen konnten, fanden sich die Schlagan-
fallpatienten von Heute auf Morgen in einem neuen Leben wieder. 
Eben deshalb ist es umso erschreckender, dass es nur wenige Häuser, 
wie dieses, in ganz Deutschland gibt. Bei so vielen verschiedenen Cha-
rakteren, Lebensvorstellungen und Meinungen ist es nur natürlich, dass 
es auch mal zu Streitigkeiten kommt, aber das gehört bei einer richtigen  
Wohngemeinschaft ja auch fast dazu.  
Wir sind froh, dass es für uns die Möglichkeit gibt, hier wohnen zu 
können, denn Einige von uns haben bereits schlechte Erfahrungen in 
Häusern gemacht, die nicht auf Bewohner und Bewohnerinnen in unse-
rem Alter ausgelegt waren.  
Sowohl das Pflegepersonal, als auch die Mitarbeiterinnen der Küche 

und des Sozialen 
Dienstes, gehen 
individuell auf 
unsere Wünsche 
und Bedürfnisse 
ein, sodass wir 
hier rundum zu-
frieden sind. 
Lena Pusch und                                                                            
die Bewohner von 
WB E 
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Weihnachten bei den Senioren 
 

Weihnachten ist auch für Senioren immer noch sehr wichtig; es wird 
über Traditionen gesprochen und wie es früher war, manchmal kommt 
auch ein bisschen Wehmut dazu. Damit das dann aber nicht so bleibt, 
gibt es auch Traditionen in unserem Haus.  
Dazu gehören die Adventfeiern für unsere Bewohner und ihre Angehö-
rigen, ebenso, wie der Besuch der Kinder aus der Musikschule Terwelp. 
Nach Begrüßung und Kaffeetrinken mit Torte und Stollen, traten die 
jungen Künstler auf und boten uns verschiedene Stücke auf Flöte oder 
Klavier dar. Die Kinder waren mit ebenso viel Begeisterung, wie unse-
re Bewohner dabei, so dass sie von selbst Zugaben spielten. Nach dem 
letzten Stück stand fest, diese Tradition muss bleiben.   
Abgerundet wurde der Nachmittag mit weihnachtlichen Geschichten 
und Gedichten. So mancher Bewohner wurde dabei an seine Kindheit 
erinnert und trug auch ein Gedicht vor. Aber was ist Weihnachten ohne 
das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern! So nimmt auch das 
immer einen Platz in unseren Feiern ein, begleitet wurden wir dabei 
wieder von Frau Peelen am Klavier und spätestens bei „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ hatte jeden die „Weihnachtsstimmung“  erreicht. Elke Sikora                                           

Junges Weihnachten 
 

Weihnachten begann für uns schon am 16.Dezember, als uns die Mu-
sikschüler von Christiane Terwelp bei der Adventfeier mit ihrem Kön-
nen verzauberten.  
Nicht nur der  Moderator unter den kleinen Talenten konnte alle Anwe-
senden mit seinem Charme begeistern, sondern unter anderem auch das 
Mädchen, welches mit ihrem polnischen Weihnachtslied den Ein oder 
Anderen zu Tränen rührte.  
„Es hat mir außerdem sehr gemundet.“ schwärmt Sebastian Puttner von 
dem gelungenen Buffet bei der Adventfeier, das Niemanden hungrig 
zurückließ.  
Aber auch der Heilige Abend wurde bei uns mit einem gemütlichen 
Beisammensein und gemeinsamen Singen gefeiert. Das Highlight wa-
ren, wie in jedem Jahr, die Überraschungsgeschenke der Wunschbaum-
aktion, die von der Buchhandlung „Lesenswert“ in Walsum initiiert 
wird. Ganz uneigennützig Geschenke von wildfremden Personen zu er-
halten ist jedes Jahr aufs Neue etwas Besonderes! 
Einige von uns verbrachten den 24.12. wiederum zu Hause bei den 
Liebsten und ließen sich dort verwöhnen. So oder so war es ein gelun-
genes Weihnachtsfest mit gutem Essen, Geschenken und angenehmer 
Gesellschaft. So, wie es eben sein soll. 
 
Lena Pusch und die Bewohner von WB E 
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Silvester 2016 
 

Silvester wird bei uns schon morgens gefeiert; im mit Luft-
ballons und Luftschlangen geschmückten Wintergarten, ging 
es um 10.00 Uhr mit einem Frühschoppen für Wohnbereich 1 
und 2 los. Viele Bewohner sind der Aufforderung das „Neue 
Jahr“ zu begrüßen, nachgekommen und fanden sich zeitig ein. 
So wurde zu Partymusik gesungen,  geschunkelt und so man-
cher Witz erzählt. Zwischendurch wurde ein wenig von frü-
her erzählt und es wurde festgestellt, „egal wie schlecht die 
Zeit auch war, gefeiert wurde trotzdem“. Für das leibliche 
Wohl sorgten neben Knabbereien, die traditionellen Berliner, 
die allen gut geschmeckt haben. Natürlich durfte das eine 
oder andere Likörchen und das Glas Sekt nicht fehlen. Bei so 
guter Stimmung kann auch das neue Jahr nur toll werden. 
Elke Sikora und die Bewohner 
 
 
 Auch Frau  

Jaschek und 
Frau Müller 
haben an 
Silvester 
das neue 
Jahr mit 
guter Laune 
begrüßt. 

Selbst entscheiden, anstatt  
entscheiden lassen 

 
Am 16.März ist es wieder so weit. Der Beirat unseres Hauses wird nun 
nach zwei Jahren Amtszeit neu gewählt.  
Zu den wichtigsten Tätigkeitsfeldern zählt unter anderem das Mitspra-
cherecht in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens, hier im Haus; bei-
spielsweise bei der Verpflegungsplanung, bei der Freizeitgestaltung 
oder bei der Hausordnung. Die fünf Mitglieder des Beirates stellen 
demnach die Interessenvertretung der Bewohner und Bewohnerinnen 
dar.  
Der bisher amtierende Beirat hat unter anderem auf Wunsch der Be-
wohnerschaft erreicht, dass eine Programmänderung im Fernsehen 
durchgeführt wurde. Außerdem werden in den Sitzungen stets aktuell 
kursierende Themen diskutiert. Wünsche, Kritik oder Anregungen wer-
den von Bewohnern und Bewohnerinnen, aber ebenso von Angehöri-
gen, an die Mitglieder des Beirates weitergetragen, sodass diese in den 
Sitzungen angesprochen werden und falls gewünscht, an die Einrich-
tungsleitung oder die zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet werden 
können. Es lohnt sich also den Mund aufzumachen, denn wie sagt man 
so schön: Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!    
Dieser wichtigen Aufgabe fühlen sich folgende Personen gewachsen: 
Herr Erwin Stobbe (WB 2), Frau Gina Hackl (WB E), Frau Ulrike 
Bieck (WB E), Frau Doris Cernivec (Angehörige) und Frau Heike Wie-
chert (Ehrenamt). Die vorgeschlagenen Kandidaten bilden aus Mangel 
an weiteren Vorschlägen den Beirat. Am 16.März können die Bewohner 
und Bewohnerinnen des Hauses den einzelnen Mitgliedern dennoch ih-
re Stimme abgeben, damit dann derjenige, der die meisten Stimmen er-
halten hat, als Vorsitzender ernannt werden kann. 
 
Auf eine interessante und ergebnisreiche Amtszeit! 
 Lena Pusch 
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Eine interessante Stunde mit Frau Bernsmann 
 

Viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner hatten früher interessante 
Hobbies oder Berufe. Wir, das Redaktionsteam, haben uns überlegt, 
hier in der Hauszeitung immer mal wieder darüber zu berichten oder 
Interviews mit den betreffenden Bewohnerinnen oder Bewohnern zu 
machen. So haben wir uns diesmal überlegt, Frau Anneliese Bernsmann 
zu interviewen, die lange Jahre als Lehrerin tägig war.  
 
Ich habe stellvertretend für das Redaktionsteam Frau Bernsmann in ih-
rem Zimmer besucht, um mit ihr über ihren ehemaligen Beruf zu spre-
chen. Auf meine Frage, wie sie zu diesem Beruf gekommen sei, erzähl-
te sie mir, dass sie ja durch ihre Eltern eigentlich auch vorbelastet ge-
wesen sei; beide seien Lehrer gewesen, der Vater später sogar Direktor. 
Sie selber hätte schon als kleines Mädchen mit ihren 13 Puppen Schule 
gespielt. Später jedoch wollte sie eigentlich Apothekerin werden. Doch 
dafür hätte sie erst ein Praktikum, das 2 Jahre gedauert hätte, machen 
müssen. Danach wäre das Studium gekommen.  
 
Durch den Krieg jedoch war ein Mangel an Lehrkräften gewesen und 
so wurde ein Schulhelferlehrgang angeboten, der ihr von ihrem Vater 
empfohlen wurde. Diesen hat sie dann absolviert und danach dann das 
Studium zur Lehrerin für Erdkunde und Englisch. Manchmal musste 
sie auch als Vertretungslehrerin in den Fächern Musik und katholische 
Religion einspringen.  
 
Gerne ist Frau Bernsmann mit ihren Schülern ins Schullandheim in die 
Eifel gefahren. Das Schullandheim, das dem Vater eines Sparkassen-
mitarbeiters der Stadtsparkasse Duisburg gehörte, drohte schließen zu 
müssen. Da hat der Sohn sich kurzerhand dafür eingesetzt, dass die 
Stadt Duisburg es kauft und die Schulen aus dem Stadtgebiet ein eige-
nes Schullandheim besitzen. „Da waren zwei Fliegen mit einer Klappe  

geschlagen“. Die Möglichkeit, mit den Kinders so günstig eine Wander-
woche zu genießen, hat Frau Bernsmann gern angenommen. Häufig ist 
sie mit Kindern dorthin gefahren und hat von dort aus sogar Trier be-
sucht. Das war für die Kinder auch was ganz Besonderes. Denn dorthin 
konnte man nicht wandern, sondern fuhr mit dem Bus.  
 
Normalerweise sollte der Alltag im Schullandheim aus Unterricht am 
Morgen und Ausflügen in die Natur am Nachmittag bestehen. Frau 
Bernsmann ist diese Vorschrift gern umgangen, bei gutem Wetter ist sie 
schon morgens mit den Schülern raus in die Natur zum Wandern gegan-
gen und sie hat den Unterricht ins Freie verlegt. Auf den Wanderungen 
haben die Kinder viel mehr gelernt und viel anschaulicheren Unterricht 
erlebt, als im Klassenzimmer. Durch diese etwas andere Unterrichtsart, 
konnte sie die Schüler viel mehr für die Natur interessieren, und sie sel-

ber hatte den Vorteil, dass die 
Kinder sie sehr mochten. Sie 
sagt von sich selbst: „Streng, 
aber gerecht war ich“. So hatte 
sie immer ein nettes und re-
spektvolles Verhältnis zu ihren 
Schülern. Sie war bis zu ihrer 
Pensionierung immer gern Leh-
rerin und einige ihrer Schüler 
und Schülerinnen sind sie auch 
noch hier in unserem Haus besu-
chen gekommen. 
 
Vielen Dank, Frau Bernsmann, 
für dieses ausführliche Inter-
view.  
 
Elke Sikora im Auftrag des  
Bewohner-Redaktionsteams 
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Eindrücke aus dem Haus 

Oben:  
Thomas Groß beim 
Neujahrsempfang 
und Herr Striewe 
beim Akkordeon 
spielen. 
Links:  
Die Sternsinger in 
Aktion. 

Rechts: Frau Elise 
Tepaß wurde am 
17.Januar stattliche 
103 Jahre alt.  
Bezirksbürgermeis-
ter Georg Salomon  
ließ sich die  
Gelegenheit zum  
gratulieren nicht 
nehmen!  

 
 

10 Jahre Elisabeth Groß Haus von 2007 bis 2017 
Feiern Sie mit uns! 

 
Sonntag, 5. März 2017 9.30 Uhr 

„Gott hat immer wunderbar geholfen“ 
Hl. Messe aus Anlass des 10-jährigen 
Bestehens des Elisabeth Groß Hauses 

Pfarrkirche St. Elisabeth Walsum-Vierlinden 
Nach der Hl. Messe laden wir zum Empfang 

und zur Begegnung in das Kardinal von 
Galen Haus ein. 

 
Samstag, 11. März 2017 10.00 Uhr 

Hl. Messe zum Patronatsfest / 
116. Geburtstag von Elisabeth Groß 

Kapelle Elisabeth Groß Haus 
 

Dienstag, 25. April 2017 13.00 Uhr 
Besuch des Nikolaus Groß Museums in 

Hattingen-Niederwenigern und der 
Pfarrkirche St. Mauritius 

15.45 Uhr Kaffee und Kuchen 
Kostenbeitrag: 5,00 € 

(inkl. Fahrt und Kaffeegedeck) 
- Anmeldung für diese Fahrt ist erforderlich - 

Abfahrt ab Altenheim St. Barbara 
 

Freitag, 7. Juli 2017 14.00 – 18.00 Uhr 
Sommerfest auf dem Außengelände 

20.00 – 22.00 Uhr 
Konzert mit NO ESCAPE, Coverband der 

Spitzenklasse: Rock, Soul und Funk 
- Draußen und umsonst - 

Elisabeth Groß Haus / Altenheim St. Barbara 
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Diamantene Hochzeit  
 
Am 2. März sind Frau Marianne und Herr Karlheinz Guthardt 
sechzig Jahre miteinander verheiratet.  
Marianne und Karlheinz Guthardt sind beide  gebürtige Hambor-
ner und haben sich im Beruf  bei Gebrüder Hoppe GmbH ken-
nengelernt. Herr Guthardt arbeitete als kaufmännischer Ange-
stellter und Frau Guthardt, damals noch Fräulein Sträter, machte 
ihre Ausbildung in der bekannten Hamborner Firma: „Hoppe ist 
unser Schicksal“ entgegnen beide lächelnd. 
 
An den Tag ihrer Hochzeit erinnern sich beide 
noch sehr gerne: „Unser Hochzeitstag, der 2. 
März 1957 war der Karnevalssamstag oder 
auch „Nelkensamstag“ genannt. Wir haben in 
der Pfarrkirche St. Josef in Hamborn geheira-
tet. Gefeiert wurde über drei Tage hinweg, bis 
zum Rosenmontag im Haus der Großeltern. Dort waren die 
größten Zimmer. Die Vorbereitungen und die Organisation unse-
rer Feier hatten wir selbst übernommen. Es war damals noch 
nicht so üblich, auswärts zu feiern. Selbstverständlich für uns 
war es auch, dass wir am „Tulpensonntag“ wieder mit der gan-
zen Hochzeitsgesellschaft die Heilige Messe in der Abtei be-
suchten, danach wurde wieder weiter gefeiert.“ 
 
Ihre erste gemeinsame Wohnung bezog das Paar in Walsum auf 
der Grabenstraße. „Vor  unserem Umzug in die Josefstraße im 
Jahr 2015 haben wir über 40 Jahre in Aldenrade auf der Amsel-
straße gewohnt. Hier in Walsum haben wir uns von Anfang an 
sehr wohl gefühlt.“ 
 
Seit 1958 ist Herr Guthardt Mitglied im Glückauf Chor Walsum. 
Gerne erinnern sich beide an die Auftritte und die schönen Fahr- 

ten mit dem Glückauf Chor. 
 
Ihr Rezept für eine lange harmonische Ehe: Ein einfaches Re-
zept gäbe es nicht, aber vielleicht der Wille, füreinander da zu 
sein, in guten wie in schweren Tagen und die gegenseitige Ach-
tung und Wertschätzung. „Ich wurde manchmal gefragt, warum 
wir auf unserem Hochzeitsbild so ernst aussehen“ erzählt Frau 
Guthardt, “ich habe immer geantwortet: weil es für uns ein schö-
ner aber auch ein ernster Entschluss war.“ „Ja“, ergänzt Herr 
Guthardt lächelnd „und wir würden es jederzeit wieder tun“.   

Ihre Diamantene Hochzeit feiert das Ehe-
paar im Kreis der Familie und im Freundes-
kreis.  
 
Der Dankgottesdienst ist am Samstag, den 
4. März 2017 um 10.00 Uhr in der Kapelle 
des Altenheims St. Barbara. 

 
Wir gratulieren Frau und Herrn Guthardt ganz herzlich zu ihrem 
Ehrentag und wünschen ihnen von Herzen alles Gute und Got-
tes Segen. 
 
 
Auf siebzig gemeinsame Jahre 
  
blicken im April diesen Jahres das Ehe-
paar Ruth und Kurt Ziegelmeier zurück. 
 
Wir beglückwünschen Frau und Herrn 
Ziegelmeier zu ihrem Jubiläum, der so-
genannten „Gnadenhochzeit“ und wün-
schen ihnen von Herzen alles Gute und 
Gottes Segen. 

Monika Blatt 
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Unterwegs in Vierlinden … 
 
erlebt man so einiges, schönes und wunderliches. 
 
Ich bin Hannelore Schulz und wohne seit 2015 im 
Altenheim St. Barbara. Nach einer langen schwe-
ren Krankheit habe ich mich hier gut erholen kön-
nen und ich bin froh und dankbar, wieder selbst-
ständig mit  Hilfe meines Rollators spazieren ge-
hen zu können. 
 
Unverhofft und sehr nett… 
 
Mein Weg führt mich oft in die benachbarte Schrebergartenanla-
ge zwischen der Elisabethstraße und der Bahnhofstraße. 
Ich genieße es, die schönen Gärten zu bewundern, zu schauen, 
was da so wächst und auch die Atmosphäre. Immer freundlich 
werde ich begrüßt oder man hält ein kleines Schwätzchen mit 
mir. Einmal war ich in der Anlage und es roch so richtig lecker 
nach Reibekuchen. Ich sah, wie eine kleine Gruppe draußen in 
ihrem Garten Reibekuchen backte. Schnell wollte ich weiterge-
hen um nicht zu stören, da rief schon jemand „Hallo, wir kennen 
uns doch vom Sehen, wollen Sie nicht zu uns kommen und mit-
essen, wir haben genug.“ Die Einladung war so herzlich ausge-
sprochen, und die ganze Gruppe nickte aufmunternd mit dem 
Kopf, dass ich sie gerne annahm. 
Unverhofft verlebte ich mit der Gruppe einen sehr schönen und 
netten Nachmittag, die Reibekuchen waren so „wat von lecker“ 
und das Bierchen auch. Man fragte mich, wo ich denn wohne, 
und als ich sagte im Altenheim, wollte mir das zunächst niemand 
glauben. „Ich lebe bestimmt im Altenheim, im Altenheim St. Bar-
bara gleich um die Ecke und ich fühle mich dort sehr wohl!“ ent-
gegnete ich. 

Wunderlich und seltsam…  
dachte ich einmal, als ich einen Mann auf der Elisabethstraße 
beobachtet, wie er von einer Mülltonne zur anderen ging, den 
Deckel öffnete, reinschaute und den Deckel wieder schloss. Das 
schaust Du Dir genauer an, dachte ich und ging im Abstand hin-
ter dem Mann her. Auf der Oswaldstraße angekommen, wurden 
die Mülltonnen größer, richtig große 
Müllcontainer standen hier. Aber 
das hielt den Mann nicht von sei-
nem Vorhaben ab. Mit sichtlicher 
Kraftanstrengung öffnete er den De-
ckel. Oh, dachte ich, das hättest Du 
nicht geschafft. Der Mann streckte 
sich mit seinem Kopf vornüber in 
den Müllcontainer und plötzlich ver-
schwand der ganze Mann darin. Oh, dachte ich bei mir, das ist 
aber seltsam und musste, das geb ich ehrlich zu, innerlich über 
den komischen Anblick, der sich mir bot, grinsen. Da streckte der 
Mann seinen Kopf wieder  aus der Mülltonne: „schauen sie nicht 
so, rief er mich herbei, helfen sie mir lieber hier wieder raus!“ Mir 
verging sofort das Lachen:„Wie soll ich Ihnen denn da raus hel-
fen, ich habe doch gar nicht die Kraft dazu! Aber warten Sie, ich 
habe eine Idee“, sagte ich, ging mit meinem Rollator zur nächs-
ten Haustür und schellte an. „Bitte schön“ empfing mich eine 
Frau sehr nett. „Da ist ein Mann in ihre Mülltonne gefallen und 
der kommt da alleine nicht mehr raus“, entgegnete ich prompt. 
Die nette Frau rief ihren Mann zur Hilfe, dieser wiederum einen 
weiteren Nachbarn und mit vereinten Kräften wurde der Müllcon-
tainer umgestoßen, so dass der unglückliche Mann unverletzt da 
wieder raus krabbeln konnte und frei war. Was dieser Mann in 
den Mülltonnen gesucht hat, weiß ich bis heute nicht, ich bin nur 
froh, dass ich ihm aus der Patsche helfen konnte. 
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Mein Rollator und mein Urenkel   
 
Letztes Jahr wurde mein Urenkel Nico eingeschult. 
Stolz fragte er bei mir an: „Oma ich will Dich einla-
den, ich komme in die Schule und wir wollen fei-
ern. Kommst Du?“. „Gerne komme ich zu deiner 
Einschulung.“ Und plötzlich, sichtlich beunruhigt, 
fragte mich Nico  „Oma, kommst du dann auch mit 
deinem Wagen?“ „Ja, Nico meinen Rollator brau-
che ich, sonst kann ich ja nicht selbstständig sicher 
gehen.“ „Dann hab ich ein Problem“, entgegnete 
Nico. „Was hast Du denn für ein Problem?“ Aufge-
regt entgegnete Nico: „Ich muss den Pastor anru-
fen!“ „Warum musst du den Pastor anrufen?“ „Ich muss ihn fra-
gen, ob du mit dem Rollator in die Kirche darfst?“ Nico war sicht-
lich beunruhigt und ich konnte ihn nur beruhigen, in dem ich ihm 
versprach, dass ich mich selbst um die Sache kümmere und das 
regeln werde. 
 
Am Einschulungstag ging ich entspannt mit Nico, meiner Familie 
und mit meinem Rollator in die Kirche. Wir hatten eine sehr 
schöne Feier und mein Urenkel hat an seinem ersten Schultag  
gelernt, dass Rollatoren in der Kirche erlaubt sind. 
Hannelore Schulz 

  
Als Oma zu Besuch ist und die Lesebrille aufsetzt, meint der kleine 
Markus: „Omi, nimm doch die Brille wieder ab. Du siehst ja damit 
aus wie eine Großmutter!“ 

* 
Ein kleiner Junge am Informationsschalter eines großen Kaufhauses: 
“Wenn eine blonde hysterische Frau kommt und klagt, sie habe ihren 
Jungen verloren, sagen Sie ihr bitte, dass ich in der Spielwarenabtei-
lung bin.“ (ausgesucht von Frau Hannelore Schulz) 

Unser Singkreis mit Reinhard Bartneck 
 
Zweimal im Monat, Donnerstagnachmittags 
treffen wir uns mit Reinhard Bartneck zum Sin-
gen. Diese Nachmittage sind sehr beliebt im 
Haus und immer gut besucht.  

Herr Bartneck singt mit uns „Querbeet“. Von den Volkliedern 
über die Jahreszeiten– und Fahrtenlieder, Seemannslieder, 
Schlager und Evergreens. Zur Zeit stimmen wir uns auf die kom-
mende Karnevalstage mit altbekannten Karnevals- und Schun-
kellieder ein. Reinhard Bartneck kennen wir schon über einige 
Jahre als Vollblutmusiker und Entertainer. Viele schöne Cafete-
rien, Tanzteeveranstaltungen und Feste hat er schon mit uns ge-
feiert und mit seiner Musik bereichert. 
Als er dann vor vier Jah-
ren in den wohlverdienten 
Ruhestand ging, über-
nahm  Herr Bartneck eh-
renamtlich im Altenheim 
St. Barbara den Sing-
kreis. Wir freuen uns sehr 
über  die schönen Stun-
den, die er uns mit seiner 
Musik schenkt. Das Schönste an der Musik ist, dass sie oftmals 
nachwirkt, so summen wir noch abends die Melodien vom Nach-

mittag: „Sag Dankeschön 
mit roten Rosen ,la, la, la, 
lala…“ 
       
Monika Blatt und das  
Redaktionsteam 
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Karneval mit der KG Gruen–Weiss  
Walsum e.V. 

Mit Ihrem Vereinslied: „Einmal, zweimal, 
dreimal, Walsum, Walsum helau,…“ zog 
die KG Gruen-Weiss Walsum e.V. am Mitt-
wochabend, den 15.02.2017 ins Altenheim St. Barbara ein. Der 
Spielmannszug der St. Ewaldi Schützengesellschaft Duisburg-
Laar spielte die Hymne der „Gruen-Weissen“ und alle im Saal 
waren direkt mit Begeisterung dabei. Sitzungspräsidentin Dag-
mar Kock führte durch das Programm und stellte uns das dies-
jährige Prinzenpaar Prinzessin Angela I und Prinz Sebastian I 
vor. Prinz Sebastian kannte sich bei uns schon bestens aus, hat-

te er doch vor einigen Jahren hier seinen 
Zivildienst absolviert. Danach folgte ein 
Programm der absoluten Spitzenklasse: 
Für uns tanzten die Walsumer Perlen. Der 
schmucken Minigarde von Gruen-Weiss 

flogen sofort alle Herzen zu. Sie wirbelten durch unsere Cafete-
ria, einfach fantastisch! Lilli Bienentreu, die „ schlaue 
Göre“ ließ uns teilhaben am Alltag eines Teenagers, 
mit all seinen Unwägbarkeiten. Dieter und Günter 
Przibylla präsentierten Schlager und Evergreens... 
einfach schön! Die Red Diamonds begeisterten uns 
mit ihrem diesjährigen Showtanz: „Der Wilde Wes-
ten“, einer flotten Musik und einer beeindruckenden 
Choreographie, beim „ISa-Duo“ sangen und schunkelten wir be-
geistert mit und der Postbote alias F.-J. Bienentreu strapazierte 
unsere Lachmuskeln. Es herrschte eine fröhliche und auch fami-
liäre Stimmung im Haus. „Aber wen wundert es?“ , seit über drei-
ßig Jahren besucht die KG Gruen-Weiss Walsum schon unser 
Haus. Ein herzliches Dankeschön sagen wir der Karnevalsge-
sellschaft für diesen wunderbaren Abend.   
Monika Blatt und das Redaktionsteam 

Anstehende Veranstaltungen 
 
09.03., 14:30 Uhr Cafeteria mit dem Duisburger Oberbürger  
    meister Herrn Sören Link, „meine Arbeit als Ober- 
    bürgermeister für Duisburg“, in unserer Cafeteria 
 
15.03.,14:30 Uhr Heilige Messe mit Krankensalbung; Kapelle  
  15:15 Uhr Gemeinsames Kaffeetrinken mit dem Alten- 
    heimbesuchsdienst und der KAB Seniorenrunde,  
    in der Cafeteria des Altenheims St. Barbara 
 
31.03., 15:00 Uhr binden wir mit der Jugendgruppe der Kolping- 
    familie Palmsträuße, wir treffen uns im Gruppen- 
    raum  
01.04., 15:00 Uhr treffen wir uns mit der Jugendgruppe der  
    Kolpingfamilie zum „Vertelleken“ und Waffelessen 
    im Gruppenraum 
    
23.04., 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr Tanzteeveranstaltung mit  
    Reinhard Bartneck in der Cafeteria und dem Café 
    Glück Auf 
Spezialitätenwoche: vom 24. April bis zum 30. April verwöhnt 
uns unsere Küche mit Norddeutschen Spezialitäten.   
Unsere Wohlfühltage sind vom 08. Mai bis 02. Juli 2017 
 
05.05., 15:30 Uhr Maiandacht an der Marien-Figur im Garten. 
18.05., 14:30 Uhr Maicafeteria mit Siggi Brandenburg in unserer 
    Cafeteria 
 
07.06., 15:15 Uhr Gemeinsames Kaffeetrinken mit dem Alten- 
    heimbesuchsdienst und der KAB Seniorenrunde in 
    unserer Cafeteria  
17.06., 11:00 Uhr Evangelischer Gottesdienst in unserer Kapelle   
07.07.,14:00 bis 18:00 Uhr feiern wir unser Sommerfest 
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Unser gemütliches Reich  
 

In der ersten Ausgabe unserer gemeinsamen Zeitung wollen wir 
Ihnen unsere Tagespflege vorstellen. Diese befindet sich im idyl-
lischen Ortskern von Aldenrade, am Rosengarten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außenansicht des Gebäudes mit Garten der Tagespflege  
 
Nun beginnen wir mit einem virtuellen Rundgang durch unsere 
barrierefreien Räumlichkeiten. Beim Betreten der Tagespflege 
gelangt man in den hellen Eingangsbereich, wo Garderobe und 
Verstauungsmöglichkeiten vorhanden sind. Von dort aus gelangt 
man in unseren großen Aufenthaltsraum oder alternativ in die 
Multifunktionsräume, in denen Therapien, Bewegungsrunden 
und Spiele stattfinden.  

Angekommen im zentralen Punkt der Tagespflege, dem Aufent-
haltsraum mit integrierter, offener Küche, erwartet Sie eine helle, 
freundliche Atmosphäre mit Wohlfühlfaktor.  

 
 
Außerdem bieten wir Ihnen ausreichend 
Rückzugsmöglichkeiten, die der Ruhe 
und Entspannung dienen.  
 
  
Wir hoffen unser kleiner Rundgang hat Ih-
nen gefallen. Über einen Besuch ihrer-
seits würden wir uns freuen.  

Marc Scheinert 

Dort werden gemeinsame Aktivi-
täten ausgeübt und Mahlzeiten 
zu sich genommen. Über die gro-
ßen Schiebetüren gelangen Sie 
in den grünen Garten mit Terras-
se.  
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Das Hildegard-Bienen-Haus am Rosengarten 
 

Wir, das sind 27 Mietparteien von einem jungen Mann mit 6 Jahren bis 
zu einem vitalen 92-jährigen Herrn. Somit sind wir ein echtes Mehrge-
nerationen-Haus und wohnen in schönen barrierefreien Mietwohnun-
gen angrenzend an den Rosengarten im Zentrum von Aldenrade. Wir 
Mieter genießen zum einen die Erleichterungen im Alltag, die eine bar-
rierefreie Wohnung  mit sich bringt und zum anderen finden wir die ru-
hige naturnahe Lage mit kurzen Wegen zum Einkaufen und zu den Ärz-
ten prima. In einem Teil des Hauses befindet sich die Tagespflege mit 
ihren Gästen und Mitarbeitern. Geselliges Zentrum des Rosengartens 

ist der Gemeinschaftsraum, dort finden 
die 14-tägigen Messen, der monatliche 
Rosengartentreff und verschiedene andere 
Aktivitäten (z.B. Sommergrillen, Spiele-
runden, Filmabende etc.) statt.  Wir Mie-
ter sind aber auch gern mobil und reise-
lustig, so geht es ne-
ben den privaten Ur-

lauben auch mit zur alljährlichen Wallfahrt der 
Heimstatt St. Barbara nach Kevelaer und zu Aus-
flügen in die nähere Umgebung. Auf der Bislicher 
Insel erlebten wir Natur pur, in Xanten waren wir 
auf den Spuren der Römer unterwegs und per Schiff erkundeten wir 
den Duisburger Innenhafen.  Zu den Höhepunkten im Jahr zählen die 
Feste, so haben wir in den vergangenen Jahren ein Straßenfest zusam-
men mit der Nachbarschaft gefeiert mit viel guter Laune. Am Ende des 
Jahres bilden  unsere festliche Adventfeier in einem gemütlichen Rah-
men in den Räumen der Tagespflege und ein geselliger Glühweinabend 
oftmals den Jahresabschluss. In diesem Jahr wird unser Haus schon 5 
Jahre alt, wir berichten davon in der nächsten Ausgabe.  
   

Christine Boscheinen und die Mieter vom Rosengarten 

AMBULANTE MASSNAHMEN
UND BETREUTES WOHNEN
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Neuer Mitarbeiter  
 

Das Team der Tagespflege hat seit September 2016 Verstärkung 
bekommen. An dieser Stelle wollen wir ihm die Möglichkeit  
Geben, sich selber vorzustellen.  
 
Name:                            Oskar  
Rasse:                           Havaneser  
Geburtsdatum:              20.06.2016  
Farbe:                            beige  
Augenfarbe:                   braun  
Schulterhöhe:                27cm  
Gewicht:                        5,7 kg  
Lebenserwartung:         13-15 Jahre  
In der Tagespflege seit: 01.09.2016  
Eigenschaften:              knuddelbedürftig, verspielt, bellt kaum  
Hobbies:                        spielen, aus dem Fenster schauen,  
                                      begrüßen der Tagespflegegäste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auf dem Foto (von li nach re.)  

Fr. Mönch, Fr. Ipach, Frauchen Jil mit Oskar und Fr. Gartner  
(Redaktionsmitglieder und Tagespflegegäste)  

Marc Scheinert 
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Die ambulanten Maßnahmen der Heimstatt St. Barbara 
 
 

An dieser Stelle möchte ich die Vielfalt unseres ambulanten Angebotes 
vorstellen. Seit 2006 befindet sich die Beratungsstelle für Senioren am 
Franz-Lenze-Platz 6/ Ecke Rudolfstraße. Hier erreichen Sie mich 
(Telefon 0203 47 99 801) zu den Öffnungszeiten (Di und Mi von 9.00 
bis 11.30 Uhr und Do von 14.00-17.00 Uhr), es ist aber auch möglich, 
einen Hausbesuchstermin zu vereinbaren. Die Beratung reicht von In-
formationen zur Pflegeversicherung, zum betreuten Wohnen und Frei-

zeitangeboten bis hin zur Unterstützung bei der Antrag-
stellung von Sozialleistungen (Grundsicherung, Schwer-
behindertenausweis etc.) und ganz konkreter Vermittlung 
von Hilfen.  
 

So ist es möglich, die Haushaltsnahe Dienstleistung als Leis-
tungsangebot der Heimstatt in Anspruch zu nehmen, welche 
zudem von der Pflegeversicherung bei Vorliegen eines Pflegegrades fi-
nanziell erstattet wird. Auch die Vermittlung von Mitarbeitern bei der 
stundenweisen Betreuung demenzerkrankter Menschen (Häuslicher 
Unterstützungsdienst) zu Hause durch Frau Susanne Schumacher zählt 
zu den ambulanten Angeboten der Heimstatt.  
 
Frau Schumacher organisiert außerdem das Betreuungscafeangebot 
„Regenbogen“, die Angehörigenschulungen zum Thema Demenz und 
die Demenzgottesdienste. Die Betreuung der Mieter im Josef-Helmus-
Haus und im Bornefeldhaus ist die Aufgabe von Frau Ulrike Tippelt, 
für die Betreuung der Mieter im Rosengarten bin ich neben der Arbeit 
in der Beratungsstelle zuständig.  
 
Christine Boscheinen 

Wohnanlagen für Senioren 
Bornefeldhaus und Josef-Helmus-Haus 

Josefstrasse 10 und 22 
 

Seit 2003 wohnen im Bornefeldhaus in 28 Wohnungen  
selbstständige, aktive Senioren. Viele Bewohner wohnen schon seit 14 
Jahren in diesem Haus, neue Mitbewohner finden schnell Anschluss.  
Das Josef-Helmus-Haus besteht seit 6 Jahren und bietet in 24 Wohnun-
gen für Senioren ein gemütliches Zuhause, in dem man sich in seinen 
eigenen vier Wänden verwirklichen kann und die Vorteile einer echten 
Nachbarschaft zu schätzen weiß. 
In beiden Häusern werden wöchentliche Treffen in den Gemeinschafts-
räumen von Frau Tippelt angeboten und die Bewohner nehmen diese 
Einladung gern und zahlreich an. 

 
Links: Lustiger Vortrag im 
Bornefeldhaus 
 
 
 
 
 
 

 
Rechts: Liebevoll geschmückter 
Adventsgemeinschaftsraum 
 
 

AMBULANTE MASSNAHMEN
UND BETREUTES WOHNEN

AMBULANTE MASSNAHMEN
UND BETREUTES WOHNEN
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IN GEDENKEN AN...HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH...

Wir gratulieren zum Geburtstag: 
  Aus dem Elisabeth Groß Haus: 

17.Januar                                            Frau Elise Tepass                                             103 Jahre 
18.Januar                                            Frau Elisabeth Blinkert                                     85 Jahre 
23.Januar                                            Frau Margrit Majerski                                       90 Jahre  
03.Februar                                          Frau Else Schneider                                         100 Jahre 
05.März                                              Frau Klara Schepers                                          95 Jahre 
15.März                                              Frau Gertrud Kurz                                             90 Jahre 
21.April                                              Frau Elisabeth Brücker                                      95 Jahre 
03.Mai                                                Frau Helene Ernestus                                        95 Jahre 
11.Juni                                                Frau Hanni Kühn                                               90 Jahre 
19.Juli                                                 Frau Brigitte Bergeritz                                      70 Jahre 
23.Juli                                                 Frau Christel Müller                                          85 Jahre 

   Aus dem Altenheim St.Barbara: 
06.März                                                Frau Erna Elisabeth Böttcher                          90 Jahre 
03.April                                                Frau Elizabeth Heldt                                       80 Jahre 
25.Mai                                                  Frau Erna Stadach                                           95 Jahre 
31.Mai                                                  Frau Ruth Ziegelmeier                                    90 Jahre 

Aus dem betreuten Wohnen: 
19.Januar                                             Herr Heinz Schulz                                            85 Jahre 
16.Januar                                             Frau Christa Henke                                          85 Jahre 
26.Januar                                             Herr Karl Samp                                                80 Jahre 
15.Februar                                           Herr Herbert Kaiser                                          85 Jahre 
13.März                                               Frau Rose-Rita Pridöhl                                     80 Jahre 
26.Mai                                                 Frau Hildegard Schwandt                                 80 Jahre 

 Aus der Tagespflege: 
12.Januar                                              Herr Ottomar Sperling                                     85 Jahre 
09.März                                                Frau Marianne Kwiatkowski                           80 Jahre 
28.März                                                Frau Margret Vahnenbruck                              80 Jahre 
11.Juni                                                  Frau Maria Kahlert                                          95 Jahre 
Aus Platzgründen nennen wir an dieser Stelle nur die „runden“ und „halbrunden“ Geburtsta-

ge, sowie jeden Geburtstag ab dem 100.Lebensjahr. Wir bitten um Verständnis. 

Wir gratulieren von Herzen zum Ehejubiläum: 
Die Eheleute Franz und Josefine Schommers feiern am 03.03.2017 diamantene Hochzeit. 
Die Eheleute Manfred und Maria Schnell feiern am 05.02.2017 Juwelenhochzeit. 
Die Eheleute Karlheinz und Marianne Guthardt feiern am 02.03.2017 ihre diamantene 
Hochzeit.  
Die Eheleute Kurt und Ruth Ziegelmeier feiern im April 2017 ihre Gnadenhochzeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wir gedenken unseren  

Verstorbenen aus dem Jahr 2016.  
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AKTUELLES

Altenheim St. Barbara
Vollstationäre Pflege · Kurzzeitpflege

Elisabeth Groß Haus
Vollstationäre Pflege · Junge Pflege

Beratungsstelle für Senioren

Hildegard Bienen Haus
Betreutes Wohnen für Jung und Alt · Tagespflege für Senioren

Bornefeldhaus
Betreutes Wohnen

Josef Helmus Haus
Betreutes Wohnen für Senioren und junge Pflegebedürftige

St. Barbara Wohnen GmbH

Wir sind Mitglied des Caritasverbandes 
für die Diözese Münster e. V.

Josefstraße 5 · 47178 Duisburg
Tel. 0203 991550 · Fax 0203 9915518 · info@heimstatt-stbarbara.de

www.heimstatt-stbarbara.de


