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Der Rhein zu Besuch



Mein Name ist Brigitte GierseSeit 1984 arbeite ich in den verschie-densten Bereichen der stationären Al-tenpflege. Zuerst im Wohnstift Au- gustinum, bevor ich hier anfing in der Seniorenresidenz Rheinallee.Meine Arbeit macht mir auch nach vielen Jahren noch Freude. Wenn sie mir mal keinen Spaß macht, halte ich es mit Udo Lindenberg: Der singt “Ei-ner muss den Job ja machen….“Mein Sohn ist auch Altenpfleger und hat eine Weiterbildung zum Wundthe-rapeuten gemacht. Er arbeitet bei ei-ner Sozialstation. Seit zwei Jahren wohne ich in einer Wohngemein-schaft mit meiner Mutter und meiner 17 Jahre alten Katze zusammen.Ein Rückblick auf die Weihnachtszeit 2017Es war eine sehr schöne Adventszeit, die sich, durch verschiedenste Ver-anstaltungen ge-staltet, langsam auf den Heiligen Abend zubeweg-te.Das Haus war sehr stimmungs-voll geschmückt, aber nicht über-laden, die Weih-nachtsbäume wurden nicht nur von den Bewoh-nern liebevoll bestaunt. Es waren in der Mittwochsgruppe Adventsgestecke gebastelt worden, die Einzug in viele der Bewohner-zimmer fanden.Es gab Kaffeezei-ten mit Liedern und Gebäck, so auch am zweiten Adventssonntag als Einstimmung auf die Advents-zeit, mit Gedich-ten, Kurzge-schichten und Liedern. Schön war, dass der ehren-
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amtliche Mitarbeiter Herr Dyles uns auf dem Klavier begleitete.Traditionell gab es einen Kaffee-klatsch, der durch Herrn Arenz am Klavier begleitet wurde. Er spielte in Form einer Kaffeehausuntermalung Advents- und Weihnachtslieder.Frau Yulia Panes, Sopranistin, gab ein Konzert aus alten und fast ver-gessenen Weihnachtsliedern.Die Woche vor dem Heiligen Abend war dann gespickt mit kleinen festli-chen Aufführungen.Gestartet wurde am Montag, 18.12., mit Frau Knebel, diese hatte in sehr 
schöner traditioneller Form ein Weih-nachtskonzert vorbereitet. Sie wurde hier durch Frau Gemeiner an der Flö-te und Herrn Krohn an der Zither be-gleitet.Innerhalb des DemenzCafés gab es eine Weihnachtsfeier mit Bewohnern und Angehörigen. Hier wurde erzählt, wie jede Familie die Weihnachtszeit erlebt hat. Ob silbernes Lametta oder goldenes, ob Gänsebraten oder Würstchen mit Kartoffelsalat. Es war ein lebhafter Nachmittag in schöner Runde. Am 21.12. besuchte uns das Spur-kenbach-Quartett und trug verschie-SteinbachBote DRK-Seniorenhaus Steinbach  1/2018
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dene Weihnachtslieder zum Mitsin-gen vor, auch wurde das Konzert durch kleine Lesungen von Herrn Happ, dem Initiator dieses Konzerts, aufgelockert.Und dann war der Heilige Abend da, alles war friedlich, und ohne Hektik stimmte man sich auf den Abend ein.Die Bewohner wurden auf ihren Zim-mern besucht und die Geschenke des Hauses überreicht.Die Weihnachtsfeier fand im festli-chen Rahmen der Veranstaltungs-räume statt, und wir Mitarbeiter waren wieder erstaunt, wie viele Bewohner und Angehörige daran teilnahmen, was dem Ganzen einen besonderen Glanz verlieh.Für das musikalische Rahmenpro-gramm war schon traditionell durch das Klavierspiel von Anna Kuper-schmidt gesorgt. Herr Walbröl be-grüßte die Anwesenden und las die Weihnachtsgeschichte vor. Herr Krohn hatte Kurzgeschichten ausge-sucht und trug diese vor. So wurde gelesen und gesungen, es war alles ausgesprochen friedlich und ruhig. Wir möchten uns hier bei allen be-danken, die geholfen haben, sowohl im Vorfeld als auch bei der Feier und danach wieder auf den Etagen! Es gab viele helfende Hände in dieser Adventszeit!Ehrenamt immer ein GewinnDas Ehrenamt hat im Haus Steinbach schon eine lange Tradition, und so haben wir Mitarbeiter, die uns schon 20 Jahre ehrenamtlich unterstützen und viele Veranstaltungen und ein-zelnen Besuche seit Jahren zuverläs-sig und voll Elan gestalten.Aber ehrenamtliche Arbeit verändert sich auch, und viele junge Menschen möchten sich zeitlich begrenzt enga-gieren und uns mit neuen Ideen un-terstützen. Je bunter das Angebot an Unterstützung und Begleitung der Bewohner ist, umso größer ist der Mehrwert für die Bewohner. Durch die Stelle der Sozialkoordinati-on, die hier im Haus durch Frau Ur-ban besetzt ist, hat das ehrenamtli-che Engagement im Haus Steinbach nochmal eine andere Facette be-kommen und Fahrt aufgenommen. Dies bietet für viele Bewohner eine andere Möglichkeit der Begegnung und eine andere Form der Teilhabe am Leben innerhalb und außerhalb der Einrichtung.Für die Gewinnung neuer Ehrenamt-licher hat Frau Urban den Flyer „Eh-renamtliches Engagement im DRK-Seniorenhaus Steinbach“ erstellt. Neue Ehrenamtliche erhalten seit 
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diesem Jahr eine Willkommensmap-pe mit wesentlichen Informationen zu dem Thema Ehrenamt. Zum beste-henden Kreis ehrenamtlicher Mitar-beiter konnten 2017 24 neue Enga-gierte für das Haus Steinbach ge-wonnen werden. Mehr als 80% der neuen Ehrenamtlichen sind unter 30 Jahre alt, und mehr als 80% kommen aus anderen Ländern. Die neu ge-wonnen Ehrenamtlichen stamm(t)en aus den Niederlanden, der Türkei sowie aus Polen, Portugal, Indien und Afrika. Aufgrund der Sprachunter-schiede und kultureller Aspekte erfor-derte die Einarbeitung eine intensive-re Begleitung, die durch die geschaf-fene Stelle der Sozialkoordination erst möglich ist. Die Stelle der Sozial-koordination ist erst ermöglicht wor-den durch Projektgelder einer Stif-tung. Über die Kooperation mit dem Fachbüro für internationales Bil-dungsmanagement waren unter den 24 Ehrenamtlichen insgesamt elf in-dische Ärzte für einen Zeitraum von je drei Monaten ehrenamtlich im Haus Steinbach aktiv. Auch diese Zeitung wäre ohne eh-renamtliche Mitarbeiter nicht zu ge-stalten.Um uns für die unermüdliche Arbeit und die geschenkte Zeit zu bedan-ken, laden wir die ehrenamtlichen Mitarbeiter jedes Jahr zu einem Weihnachtsessen ein. Auch in die-sem Jahr fand dieses Abendessen im festlichen Rahmen hier im Haus statt. Es hat uns gefreut, dass so viele eh-renamtliche Mitarbeiter der Einladung gefolgt sind.SteinbachBote DRK-Seniorenhaus Steinbach  1/2018
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St. MartinAnstatt des in den letzten Jahren stattfindenden St.-Martinsumzugs durch den Park fand in diesem Jahr ein gemein-sames Sin-gen mit La-ternen am Vormittag statt. Der Kindergar-ten Wolken-burg kam mit den Kin-dern, die sehr stolz ihre Later-nen präsentierten. Das Schöne war, dass eine der Erzieherinnen ihre Gi-tarre dabei hatte und wir so die tradi- tionellen St.-Martinslieder gemeinsam singen konnten. Es machte viel Freu-de, die vielen bunten Laternen zu se-hen.Im An-schluss gab es Kakao und Weck-männer für alle. Wir freuen uns über diese schöne Ko-operation mit dem Familienzen-trum Wolkenburg. Und es sei schon verraten: Die Kinder kommen auch wieder zum Maiansingen.„15 Fragen“Interview mit Monika LohmüllerFür das neue Interview „15 Fragen“ stellte sich Frau Monika Lohmüller unseren Fragen:1. Seit wann wohnen Sie im DRK-Senio-renhaus Steinbach ?Ich wohne seit September 2017 im DRK-Seniorenhaus Steinbach.2. Als Kind wollte ich gerne werden …? Ich habe mir als Kind keine Gedan-ken gemacht, was ich einmal werden will. Mein Vater war in der SGL Car-bon als Dreher beschäftigt, meine Mutter war Hausfrau, wir wohnten in Mehlem. Ich habe schon als Kind sehr gerne gelesen, aber daraus hat sich kein spezieller Berufswunsch er-geben.3.  Was haben Sie tatsächlich beruflich gemacht ?
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Ich habe nach der Volksschule eine Lehre als Einzelhandelskaufmann im Schuhgeschäft der Familie Schweppe in Godesberg gemacht. Danach habe ich Kurse in Steno und Schreibma-schine besucht und bin in eine Büro-tätigkeit gewechselt, zunächst bis zur Geburt meiner Tochter bei der Firma IVG Fernleitungsbetriebsgesellschaft. Später war ich viele Jahre bei der Godesberger Kreditbank in der Fi-nanzbuchhaltung und bin schließlich beim Deutschen Akademischen Aus-tauschdienst DAAD in der Kennedyal-lee Sachbearbeiterin - zuständig für Studentenprogramme - gewesen.4. Welche Eigenschaften mögen Sie an sich gerne ?Ich bin zuverlässig und pünktlich. Au-ßerdem bin ich immer offen für Neues und habe mich vor allem auch im Be-rufsleben immer weitergebildet.5. Was gefällt Ihnen an sich nicht ?
Manchmal bin ich etwas ungeduldig.6. Haben Sie ein Lebensmotto ?Ein direktes Lebensmotto habe ich nicht. Aber ich war in meinem Leben immer eine Kämpfernatur und habe nie aufgegeben.7. Welche Hobbys haben Sie ?Ich lese sehr gerne und mag Compu-terspiele. Vor allem Memory-Spiele oder Kartenspiele. Ich schaue auch gerne fern, vor allem Tierfilme oder Dokumentationen über Tiere. Auch Talkshows schaue ich mir gerne an, zum Beispiel Sandra Maischberger oder Frank Plasberg. 8. Worüber können Sie lachen ?Über gute Satiresendungen, zum Bei-spiel mit Dieter Nuhr oder früher Schei-benwischer mit Dieter Hildebrand. Auch Tiersendungen sind oft lustig.9. Was können Sie nicht leiden ?Ich kann anstrengende und „nervende“ Menschen nicht leiden.10. Was war Ihr schönster Urlaub / das schönste Ereignis bisher in Ihrem Le-ben ?Bei dieser Frage kann ich mich nicht auf ein bestimmtes Ereignis festle-gen. Ich bin nicht gerne in Urlaub ge-fahren, da ich mich in Bonn und in Mehlem immer sehr wohl gefühlt ha-be. Viele schöne Momente habe ich mit meinen Tieren verbracht. Ich hatte immer einen Hund und / oder eine Katze. Beim DAAD hatte ich sogar die Möglichkeit, meinen Hund mit ins 
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Büro zu bringen. Dann bin ich um 6 Uhr morgens zu Fuß mit ihm von Mehlem zur Arbeit gegangen. Um 7 Uhr war ich in der Kennedyallee. Wir hatten dann schon einen schönen Spaziergang gemacht.11. Gibt es eine Persönlichkeit aktuell oder in der Geschichte, die Sie gerne kennengelernt hätten ?Nein, da gibt es niemanden.12. Welches ist Ihr Lieblingstier ?Hunde und Katzen. Auch vor meinem Einzug ins DRK-Seniorenhaus Stein-bach hatte ich noch eine Katze. Sie ist über den Katzenschutzbund in ein neues, liebevolles Zuhause vermittelt worden.13. Warum haben Sie sich für das DRK-Seniorenhaus Steinbach entschieden ?Ich habe mich aus gesundheitlichen Gründen selbst für einen Umzug ent-schieden. Ich konnte leider nicht län-ger in meiner Wohnung bleiben, da ich auf einen Rollstuhl angewiesen bin und ich zwar im Parterre gewohnt habe, aber trotzdem fünf Stufen be-wältigen musste. Außerdem waren die Türen in der Wohnung zu eng für einen Rollstuhl, und Waschmaschine und Trockner waren im Keller. Ich wollte aber unbedingt in meinem al-ten Wohnviertel bleiben, und das hat funktioniert. Meine alte Wohnung liegt nur wenige Straßen entfernt.14. Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden ?Die Betreuung hier im Haus ist sehr nett. Auch wenn ich nun hier im Haus wohne, möchte ich soweit wie mög-lich noch meine Eigenständigkeit be-wahren. Dazu gehört auch, dass ich, sobald sich die Möglichkeit bietet, in ein Einzelzimmer umziehen möchte. Die Wohnsituation im Doppelzimmer ist für mich noch nicht optimal.15. Haben Sie besondere Wünsche an das Haus ?Wie bereits gesagt, möchte ich bei Gelegenheit das Zimmer wechseln. Ansonsten würde ich mir beim Essen mehr Salat wünschen. Vor allem auch abends könnte dies noch mehr sein.„Herr, lehre mich Weisheit.....“Im Alten Testament gibt es die soge-nannten Schriften der „Weisheit“. Zu diesen Schriften gehören die Psal-men wie der bekannte 23. Psalm „Der Herr ist mein Hirte“. Aber auch die etwas weniger bekannten Schriften, z. B. der Prediger Salomo (Alles hat seine Zeit) oder auch die Sprüche (Wer anderen eine Grube gräbt...).Was ist Weisheit im alttestamentari-schen Sinne? Erst einmal darf man den biblischen Begriff Weisheit nicht mit dem heutigen Begriff Intelligenz verwechseln. Es gibt im biblischen Sinne sehr intelligente Menschen, die 
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nicht weise sind, und auch dumme Menschen, die sehr weise sind.Weisheit hat dagegen viel mit Le-benserfahrung zu tun. Und zwar mit positiver als auch negativer Lebens-erfahrung. Weisheit heißt, das Leben wirklich zu kennen.Aber es reicht auch nicht, nur Le-benserfahrungen gesammelt zu ha-ben, man muss auch die richtigen Schlüsse aus den Erfahrungen zie-hen.Welche: Nun, das hat, wie ich finde, ein irischer Bischof in einem Gebet recht treffend beschrieben: „Herr, gib mir die Kraft, das zu verändern, was ich ver-ändern kann, die Geduld, das zu ertra-gen, was ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom an-deren zu un-terscheiden.“Liebe Bewoh-ner und Bewohnerinnen des Hauses Steinbach, als „Gast“ kann ich Ihnen sagen, dass Sie in einem Haus woh-nen, in dem es von weisen Menschen nur so wimmelt.Das ist erst mal kein Wunder bei so viel geballter Lebenserfahrung.
Aber ich bewundere vor allem die Kraft von vielen von Ihnen, Dinge zu verändern, die Sie verändern können.Da meine ich z. B. die Menschen, die zu Fuß, mit Rollator oder im Rollstuhl die Anstrengungen auf sich nehmen, aus dem Haus zu kommen, um fri-sche Luft zu schnappen, die Natur zu bewundern oder schlicht auf andere Gedanken zu kommen....  Ich weiß, dass es vielen von Ihnen schwer fällt, den Körper und sich selbst zu über-winden raus zu gehen.Ich meine aber auch die Menschen, die sich ein-setzen für sich und an-dere, um et-was zu ver-ändern, die auf den Nächsten zu-gehen, um ei-nen Streit zu schlichten. Oder die sich beschweren, auch das ge-hört zur Weisheit, aber eben nicht um „rumzustänkern“, sondern um etwas zu bewegen, zu ändern, zum Positi-ven im Haus.Aber mit noch größerer Ehrfurcht ste-he ich vor vielen von Ihnen, die ge-duldig ertragen, was nicht mehr zu ändern ist. Ich weiß, wie viele von Ih-
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nen unter starken Schmerzen leiden. Und trotzdem nicht in endloses Jam-mern verfallen, sondern in Geduld das Positive sehen, das, was trotz-dem noch geht.Und auch die, die seelisch leiden und nicht fatalistisch verzweifeln, sondern wissen, dass die Wunden, die ein Le-ben schlug, eben auch in der Seele Narben hinterlassen, die man nicht löschen kann, sondern ertragen muss, ohne daran seelisch zu zer-brechen:Das ist wahre Stärke.Aber am meisten bewundere ich die Weisheit, dass viele von Ihnen sehr genau unterscheiden können, was - zur Not mit viel Kraft - auch im ho- hen Alter noch zu verändern ist und was ein Mensch eben zur Not ertra-gen muss. Das ist wirkliche Weisheit, die ich an Ihnen bewundere.Und so gebe Gott Ihnen weiterhin Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und wenn es Ihnen danach ist, dann teilen sie doch diese Weisheit mit uns Jüngeren - denn wir brauchen oft Ihren Rat und Ihre Weisheit, weil wir zwar oft Geduld und auch Kraft aufbringen, aber nicht zu unterscheiden wissen.Teilen Sie Ihren Schatz der Weisheit mit uns....auf dass wir klug werden!Ein gesegnetes Neues Jahrwünscht Ihnen IhrPfarrer RoebkeSchulpraktika/Sozialpraktika, warum?Wer sind sie eigentlich, die jungen Leute, die hier im Haus ab Mitte Ja-nuar bis circa Ende März und dann nochmal in Juni/Juli auf den Etagen zu sehen sind? Es sind Schulpraktikanten von den umliegenden Gymnasien. Sie sind erst 14 bis 16 Jahre alt; sie sind nicht ausgebildet; sie bekommen kein Geld für das, was sie tun; sie sind ungeübt im Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern; vie-le von ihnen haben noch nie acht Stunden am Tag gearbeitet; und die meisten von ihnen können anfangs noch nicht einmal einen Rollstuhl be-dienen.Somit: Warum machen diese jungen Menschen dieses Praktikum? Es geht darum, dass sie sehen, dass es Men-schen gibt, die anders leben als sie oder ihre Eltern, dass es Menschen gibt, die älter sind als ihre eigenen Großeltern. Und dass dieses andere Leben auch gut ist, Spaß machen 
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kann und dass man trotz Handicaps noch das Leben genießen kann.Da Schule so was nicht vermitteln kann, haben sich viele weiterführende Schulen für ein Sozialpraktikum in der G1, ehemals dem elften Schuljahr, entschieden. Aber eins haben alle Praktikanten gemeinsam, sie sind immer interes-sierte Zuhörer.Was haben Sie alles erlebt, was die Praktikanten nicht kennen!Angefangen von der Währungsreform bis hin zur jüngsten Geschichte, als es noch zwei deutsche Staaten gab. Wenn Sie als Bewohner über diese persönlichen Geschehnisse berich-ten, ist das sicher lebendiger als ein Geschichtsbuch. Und vielleicht können Sie ihnen ab und zu eine Unterstützung oder ein Zeitvertreib sein, ein Spaziergang oder eine Spazierfahrt; ein Spiel, Vor-lesen aus einem Buch oder einer Zei-tung.Wenn Sie Lust haben, dann fragen Sie doch auch einmal die Sozialprak-tikanten aus: über die Schule, über ihre Familien, ihr Freizeitvergnügen, über das, was ihnen wichtig ist. Viel-leicht erfahren auch Sie etwas Neues oder Interessantes, und es ergibt sich etwas, das heutzutage „Dialog der Generationen“ heißt und doch bloß bedeutet, dass sich zwei Menschen trotz großem Altersunterschied ein-fach gut verstehen und sich viel zu sagen haben. 
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Praktikum in der VerwaltungIch heiße Monika Nyk und mache ge-rade ein Praktikum in der Verwaltung im Rahmen einer Umschulung als Kauffrau für Büromanagement. Ich komme aus Gleiwitz in Polen, in Deutschland lebe ich seit über zehn Jahren. Bis jetzt habe ich hier ver-schiedene Berufe ausgeübt. So habe ich unter anderem im kaufmänni-schen und im Pflegebereich gearbei-tet.Ich bin gelernte Wirtschaftstechnike-rin. Während meiner Ausbildung habe ich u.a. Betriebswirtschaft und Orga-nisation, Elemente des Rechts, Fi-nanzen und Rechnungswesen ge-lernt. Jedoch wurde meine Ausbil- dung in Deutschland nicht anerkannt. Deswegen habe ich mich für die Um-schulung entschieden. Sie besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Die theoretische Ausbildung mache ich in der Kölner Wirtschaftsfachschule und den prak-tischen Teil im Seniorenhaus Stein-bach. Ich bin sehr froh, dass ich mich für das DRK-Seniorenhaus Steinbach entschieden habe.Am Empfang lerne ich richtig zu tele-fonieren, und es wird mir u. a. gezeigt und erklärt, wie die Abrechnung der Heimkosten funktioniert, wie man Rechnungen schreibt, diese verbucht  und vieles mehr.Ich bin positiv überrascht, dass ich so warm hier empfangen wurde. Die At-mosphäre im Büro-Team ist sehr freundlich und angenehm. Ich schät-ze sehr, dass mich alle Mitarbeiter mit viel Geduld und Verständnis beim Ausüben aller Tätigkeiten unterstüt-zen.Auch die Organisation im Haus hat mich sehr beeindruckt. Es wird an al-les gedacht. 
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Hochwasser im JanuarImmerhin sieben Jahre hat der Rhein gebraucht, bis er mal wieder stärker an unser Grundstück klopfte. Das Wasser schwappte etwas über die oberste Treppenstufe im Park, ließ uns ansonsten aber in Ruhe. Mit 8.19 m erreichte der Pegel auch noch nicht den Pegel von Anfang 2011 mit annähernd 8.65 m.Insgesamt sind wir gut gerüstet, um auch noch höhere Wasserstände un-beschadet überstehen zu können: Das Haus steht in einer Hochwas-serwanne, die verhindert, dass Grundwasser eindringen kann. Das Gebäude ist 2002 auch so hoch ge-baut worden, dass es einem neuen Jahrhundert-Hochwasser wie im Jahr 1993 standhalten könnte. Sollte das Wasser tatsächlich mal in die Rüdi-gerstraße laufen, so halten wir einen Hochwassersteg bereit, den wir dann zum Einsatz bringen können.6. Januar 2018: DreikönigstagWas fällt Ihnen zum 6. Januar ein, egal in welchem Jahr? Ja, es ist der Tag der Heiligen drei Könige! Auch bei uns kamen sie vorbei und haben dem Haus und den Bewohnern ihren Segen mitge-bracht. C M B klebt jetzt an der Ein-gangstür. Das bedeutet: Christus mansi-onem benedikat (Christus segne dieses Haus!).Schade war, dass sie so unangemeldet vorbei kamen. Kurz nach dem Mittages-sen am 6. Januar standen die kleinen drei Könige mit ihren Begleiterinnen in der Eingangshalle, so konnten nicht ganz so viele Bewohner dem kleinen Schauspiel folgen. Wir haben uns ge- freut, dass diese Tradition beibehalten werden konnte, und haben natürlich zu-gestimmt, dass der Segen aufgeklebt werden darf!
SteinbachBote DRK-Seniorenhaus Steinbach  1/2018

Seite 13Ganz schön viel Wasser vor der Türe



Begegnung mit Gewinn, Projekt „KURS“Schülerinnen aus der Carl-Schurz-Schule berichten über ihre Erfah-rungenSeit 2012 haben wir eine Kooperation mit der Carl-Schurz-Realschule. Mit dem Projekt „KURS“ gestalten Schü-ler mit Bewohnern, die an einer Form der Demenz erkrankt sind, gemein-sam verschiedene Aktionen. Die drei Schülerinnen der 10. Klasse, Ismi-han, Aya und Marwa, kommen seit einem Jahr alle zwei Wochen ins Haus. Die 16-Jährigen erzählen, wel-che Erfahrungen sie gemacht haben. Wie war der erste Besuch im Haus für Euch? Ismihan: Ich hatte mir ein Senioren-heim klein und trist vorgestellt und war überrascht, wie groß und freund-lich das Haus ist. Und dass es so vie-le Angebote für die Bewohner gibt. Ich dachte, sie liegen nur im Bett. Vor der Begegnung mit Demenz hatte ich 
keine Angst, aber ich fand es anfangs lustig, dann aber eigentlich traurig. Marwa: Ich war noch nie in einem Al-tersheim. Mir gefallen die vielen bun-ten Bilder und Fotos an den Wänden. Ich finde die Bewohner und Mitarbei-ter sehr nett. Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen, den Bewohnern weh zu tun.Aya: Die Bewohner waren gleich so offen, und wir hatten das Gefühl will-kommen zu sein. Was hat Euch besonders beein-druckt?Ismihan: Ich habe erfahren, wie die Bewohner älter werden und was es bedeutet, dement zu sein. Die unter-schiedlichen Lebensgeschichten fand ich sehr interessant. Aya: Bei jedem Treffen haben wir mit den Bewohnern etwas anderes ge-
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macht, entweder Spiele gespielt, Bäl-le zugeworfen oder Spaziergänge am Rhein unternommen. Die Bewohner haben uns erzählt, welche Märchen sie früher gelesen und wie sie Weih-nachten gefeiert haben. Vor Weih-nachten hatten wir vor, zusammen Plätzchen zu backen.Marwa: Oft haben wir den Senioren nur zugehört, wenn sie von ihrer Kin-der- oder Jugendzeit erzählt haben.Aya: Meine Oma war auch dement, aber da war ich noch ein Kind. Frau Urban hat uns ganz anschaulich in einem Vortrag alles über Demenz er-klärt.Was nehmt Ihr persönlich aus den Begegnungen mit?Ismihan: Jeder ältere Mensch ist an-ders und verdient Respekt. Ich bin to-leranter und nachsichtiger geworden, nicht nur gegenüber älteren Men-schen. Ich urteile nicht mehr so schnell. Es fiel mir anfangs schwer, laut und deutlich zu sprechen.Aya: Ich habe gelernt, lauter zu spre-chen und geduldiger zu sein, Fragen oder Sätze zu wiederholen, damit die Bewohner mich verstehen. Sie haben uns immer sehr herzlich empfangen. Schade ist, dass sie sich nicht an uns erinnern.Marwa: Ich habe mehr Sicherheit er-halten, wenn ich mit älteren Men-schen zusammen bin, und dass ich mehr Rücksicht nehmen muss. 
Ismihan: Ich hätte nie gedacht, dass mir die Besuche so viel Spaß ma-chen. Wenn ich hier raus gehe, habe ich oft Herzschmerz, weil ich die Be-wohner zurücklasse und sie auch vermisse. Aya: Wir reden hinterher noch darü-ber, was wir erlebt haben. Das hat uns auch als Gruppe zusammenge-schweißt.Warum beteiligt Ihr Euch an dem Projekt?Ismihan: Die Erfahrungen hier sind hilfreich für unsere berufliche Zukunft, weil wir besser vorbereitet sind. Hemmschwellen und Ängste werden abgebaut.Aya: Es ist toll, dass es dieses Pro-jekt gibt. Wir bekommen zum Schluss auch ein Zertifikat, was für Bewer-bungen gut ist.Marwa: Wir erhalten auf diese Weise einen wirklichen Einblick ins Arbeits-leben der Alltagsbegleitung. Es ist ei-ne Chance, neue Erfahrungen sam-meln. Habt Ihr noch Wünsche und Ideen?Ismihan: Ich würde noch mehr Mitar-beiter einstellen, die mit den Bewoh-nern spazieren gehen, damit sie noch öfter an die frische Luft kommen. Und Zeit haben für die Bewohner, die kei-ne Verwandten mehr haben und kei-nen Besuch bekommen.Aya: Ich finde es gut, so wie es ist, weil es viele Aktivitäten gibt.
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Könnt Ihr Euch vorstellen, später in einem Seniorenheim zu arbei-ten?Ismihan: Ich möchte später im sozia-len Bereich arbeiten, und ich kann mir gut vorstellen, ältere Menschen zu unterstützten, an ihrer Seite zu ste-hen.Aya: Ja, es ist eine schöne Aufgabe, älteren Menschen zu helfen. Marwa: Auch wenn die Betreuung schlecht bezahlt wird, Hauptsache, die Arbeit macht Spaß.Mitarbeiterfeier am 18.1.2018Nachdem das DRK-Seniorenhaus mit seinen Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern-/innen eine schöne und ereignisreiche Weihnachtszeit mit vie-len Veranstaltungen erlebt hatte und gut ins neue Jahr gestartet ist, waren am Donnerstag, 18.1.2018, abends um 18:30 Uhr die Mitarbeiter zur all-jährlichen Feier eingeladen. Traditionell gibt es im Haus keine Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter-/innen, da vor Weihnachten alle zu sehr in andere Aktivitäten eingebun-den sind. Es wird lieber eine Feier im neuen Jahr geplant, in einer Zeit, wo bei den meisten wieder etwas Ent-spannung und Ruhe eingekehrt ist. 1/2018 DRK-Seniorenhaus Steinbach SteinbachBote
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In den Veranstaltungsräumen im DRK-Seniorenhaus Steinbach hatte Frau Gürke mehrere Tische, an denen jeweils 12 Personen Platz fanden, in wunderschöner Art und Weise dekoriert, so dass alle schon beim Betreten der Veranstaltung ein „Aha-Erlebnis“ hatten.Herr Walbröl begrüßte jeden neu ein-treffenden Mitarbeiter, und alle such-ten sich ihre Plätze. Nachdem die Gruppe komplett war, eröffnete Herr Walbröl das Buffet. Die Kollegen-/in-nen aus der Küche hatten ganze Ar-beit geleistet und verwöhnten die Feiernden mit Zwiebelsuppe, Enten-keule oder Lachs mit Pesto, Kartoffel-Lauch-Gratin und buntem Gemüse. Als Nachtisch gab es eine Käseplatte oder rote Grütze mit Vanillesauce. Wein und Bier oder wahlweise nicht-alkoholische Getränke standen bereit. Nachdem sich alle gestärkt hatten, erhob sich Herr Walbröl und erinnerte an das vergangene Jahr 2017. Die wichtigsten Ereignisse wie Karnevals-feier, Sommerfest etc. wurden noch einmal angesprochen und ein kleiner Ausblick auf 2018 getätigt. Wie alle feststellen konnten, hat das neue Jahr schon schwungvoll begonnen mit erfolgreich bestandener Medizin-produkte-Prüfung der Bezirksregie-rung sowie entspannt abgelaufener, unangekündigter Regelprüfungen des MDK und des Gesundheitsamtes. Nach einer kleinen Verlosung saßen alle Mitarbeiter-/innen noch bis in den späten Abend zusammen und genos-sen es, sich einmal in Ruhe zu unter-halten, vor allem auch mit Kollegen-/innen, mit denen man sonst im Dienst weniger zusammenarbeitet. Alle waren sich einig: ein gelungener Abend!VerabschiedungEnde des Jahres verabschiedeten wir Frau Nina Krasnici in den wohl-verdienten Ruhestand.Seit mehr als 35 Jahren war Frau Krasnici in der Hauswirtschaft unse-res Hauses tätig. Zunächst als Rei-nigungskraft und mit dem Wechsel in die neue Einrichtung ab 2002 als Servicemitarbeiterin und Mitarbeite-rin im Küchenteam. Frau Krasnici 
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stammt aus dem Kosovo und hat dort auch noch Familie.Sie hat uns in allen großen Heraus-forderungen der letzten Jahrzehnte tatkräftig unterstützt. Wir wünschen ihr vor allem Gesundheit und freuen uns auf ein Wiedersehen.
„Von drauß´ vom Walde komm ich her …“Weihnachtsfeier am 20.12.2017 im Rahmen des Angehörigentreffs DemenzIm Rahmen des Angehörigentreffs Demenz fand am 20.12.2017 eine Weihnachtsfeier mit Bewohnerinnen und Bewohnern und deren Angehöri-gen im festlichen Rahmen statt. Mu-sikalisch stimmten wir uns mit dem Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“ ein. Gemeinsam wurden Weihnachts-lieder gesungen und Erinnerungen über Weihnachten ausgetauscht. Die selbstgebackenen Plätzchen von Frau Heckel, Frau Hesse und Frau Buri wurden mit Genuss verspeist. Gemeinsam schmückten wir Tannen-zweige mit Weihnachtskugeln, Frö- belsternen und Schleifen. Jeder Teil-nehmerIn schmückte mit. Im Ergebnis bestaunten wir die weihnachtlich ge-schmückten Tannenzweige, die wir mit „O Tannenbaum“ besangen. Erin-nerungen wurden beim Bestaunen der mitgebrach-ten Gegenstände aus der Weih-nachtskiste ge-weckt: U.a. Nüs-se, ein kleines Holzpferdchen, glitzerndes Schleifenband, Ausstechförm-chen, Kerzen, Glöckchen, Weihnachtsbaumschmuck und ein Nikolausstiefel brachten so manchen ins Schmunzeln. „Von drauß´ vom Walde komm ich her …“. und wie geht das Gedicht „Knecht Ruprecht“ von Theodor Storm weiter? Das wusste Frau Hesse, die strophensi-cher alle Zeilen aufsagte und dafür Erstaunen erntete, denn so textsicher wie Frau Hesse war niemand. Insge-

1/2018 DRK-Seniorenhaus Steinbach SteinbachBote
Seite 18



samt nahmen 22 TeilnehmerInnen an der Weihnachtsfeier teil.Auch im neuen Jahr starten wir wie-der mit dem Angehörigentreff De-menz mit folgenden Terminen, immer am letzten Mittwoch im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr im kleinen Ver-anstaltungsraum im Obergeschoss: 24.01.2018// 28.02.2018// 28.03.2018// 25.04.2018. Sie sind herzlich willkommen! Ideen und Wün-sche werden gerne angenommen. Rückblick: Projekt Sozialkoordination 2017Im November 2015 startete das Pro-jekt Sozialkoordination im Haus Steinbach mit den Schwerpunktthe-men Demenz, Ehrenamt und Angehö-rigenarbeit. Wie bereits im letzten Jahr werden die Entwicklungen im Projektjahr 2017 rückblickend im SteinbachBoten vorgestellt. Die im ersten Projektjahr neu ge-schaffenen Angebote für Bewohne-rinnen und Bewohner mit Demenz wurden im Jahr 2017 im Haus Stein-bach fortgeführt. Dazu zählen das Projekt „Babybeobachten“, Einsatz des Sinneswagens für Menschen mit fortgeschrittener Demenz, das Bio-grafiespiel „Vertellekes“, das Klön-café, der musikalische Nachmittag mit Diashow sowie die Durchführung SteinbachBote DRK-Seniorenhaus Steinbach  1/2018
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der Bewohnerbesprechung mit Mit-arbeiterinnen und Mitarbeitern aus Pflege und Betreuung, Angehörigen und gegebenenfalls Therapeuten. Seit Beginn des Jahres 2017 führt die Gesundheitsmanagerin Evica Drae-ger ehrenamtlich Klangmassagen für Menschen mit fortgeschrittener Demenz durch. Die Klangmassage zeichnet sich dadurch aus, dass an-genehme, wohltuende und beruhi-gende Klänge erzeugt werden, die zur Entspannung beitragen sollen.
Seit Februar wird das Tablet als neu-es Medium in der Betreuung und Be-gleitung von Menschen mit Demenz eingesetzt. Mit Hilfe des Tablets kön-nen u.a. Bilder, Musik, Filme oder zur Interaktion einladende Spiele abgeru-fen werden, um auf diese Weise Freude zu bereiten und zum Erzählen und Erinnern anzuregen. Zusätzlich zu den regelmäßigen An-geboten konnte unter Verwendung der Projektgelder im Juli die interakti-ve Theateraufführung „Eine Reise in den Süden“ im Haus Steinbach auf-geführt werden.Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Indien gestalteten 
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einen Indischen Nachmittag mit Musik, Diashow, Tanz und indischen Köstlichkeiten.Für die Mitarbeiterinnen des Sozial-dienstes wurden zwei Workshops mit dem Schwerpunkt, die Natur für Menschen mit Demenz ins Haus zu holen, im Rahmen des Projekts orga-nisiert und finanziert. Unter Anleitung der Gartentherapeutin Nora Hahn wurde im Sinnesgarten ein Küchen- und Blumenbeet angelegt, es wurden Kenntnisse über die gartenbezogene Biografiearbeit und über Naturaktivie-rungskisten vermittelt.Wie bereits im letzten Jahr wurde ei-ne Schulung zum dem Thema „Demenz und Kommunikation“ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an-geboten.Die von den Sozialkoordinatoren er-arbeitete Handlungsempfehlung für Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenz wurde in ein eigenständiges Demenz-QM-Kapitel eingearbeitet und somit dem internen Qualitätsent-wicklungsprozess verfügbar gemacht. Die Handlungsempfehlung wurde auf der hausinternen Konferenz den Mit-arbeiterinnen und Mitarbeitern vorge-stellt.
Für die Gewinnung neuer Ehrenamt-licher wurde der Flyer „Ehrenamtli-ches Engagement im Seniorenhaus Steinbach“ entwickelt.Das Projekt „KURS“, bei dem sich Schülerinnen aus der 9. und 10. Klasse aus einer Realschule sozial engagieren, wurde fortgeführt. Im Vordergrund stehen hierbei gemein-same Erlebnisse der Jugendlichen mit Menschen mit Demenz. Im Rahmen der bundesweiten Initiati-ve „Aktion Demenz Partner“ wurden insgesamt drei Schulungen zum Thema Demenz für Ehrenamtliche, Angehörige und interessierte Bürger angeboten, die über das Krankheits-bild Demenz und den Umgang mit Betroffenen informierten. In Zusammenarbeit mit der Sozial-dienstleiterin Frau Suchan wurde der Angehörigentreff Demenz insgesamt sieben Mal durchgeführt. Dieser Treff bietet für Angehörige die Möglichkeit sich auszutauschen, sich über die Er-krankung zu informieren und die Be-treuungssituation zu besprechen. Ab-geschlossen wurde diese Reihe mit einer feierlichen Weihnachtsfeier, an der Menschen mit Demenz zusam-men mit ihren Angehörigen teilnah-men.
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Yoga im Seniorenhaus SteinbachWas fällt Ihnen bei Yoga ein? Verkno-tete Menschen, die gemütlich auf ei-nem Bein für mehrer Stunden stehen und danach ganz glücklich sind, Menschen, die weit weg von hier in weißer Kleidung laufen und sich ver-renken, dass man meint, der Körper-knoten geht sicher nicht mehr auf. Aber eigentlich können sich die meis-ten nicht wirklich etwas unter Yoga vorstellen, oder? Ich gehöre auch da-zu, mir fallen Wörter wie Sonnengruß und Kopfstand bei Yoga ein.Frau Toppmöller, ehrenamtliche Mit-arbeiterin, war 2011 neugierig und hat einen Kurs zu dem Konzept Yoga KLaR besucht. Dieses Konzept ist vom DRK entwickelt worden und lei-tet Menschen an, im Sitzen Yoga zu machen. Frau Toppmöller war damals 
so begeistert, dass sie dies seitdem hier im Haus alle 14 Tage anbietet.Aber was verbirgt sich hinter dem Konzept Yoga KLaR?
K  örperbewusstsein
L  ebensqualität
a ktivieren
R  essourcenerhalten und unterstützenZiele sollen sein: •  die Aktivierung sowohl körperlich als auch geistig• die Entwicklung und Stärkung der Körperwahrnehmung und die Har-monisierung der Körperfunktionen (Verdauung, Atmung, etc.)• die Lockerung und Entspannung• die Förderung der Beweglichkeit und die Erweiterung des Bewe-gungsumfangs • die Optimierung des Haltungsauf-baus und die Förderung des• Gleichgewichts • die Mobilisierung von Muskeln, Bändern und Sehnen• die Erhöhung der Sauerstoffauf-nahme und die Verbesserung der Atmung• die Unterstützung von Herz und Kreislauf 
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• die Sensibilisierung der Sinne • die Stärkung der Konzentration für eine bessere Wahrnehmungsfähig-keit • die Schulung der Achtsamkeit und Wahrnehmung für ein inneres kör-perliches, geistiges und seelisches Empfinden und dessen Be-wusstwerdung und Klärung Berücksichtigt werden dabei immer die Einschränkungen der körperlichen Beweglichkeit und der allgemeinen Schwäche. Die Übungen sind in Richtung auf die Haltung (Asana) hin ausgerichtet. Die Übungen werden im Sitzen auf dem Stuhl oder dem Rollstuhl durchge-führt.Nach Bewegungen und Haltungen folgen immer auch Ruhephasen, die die ausgelösten Wirkungen verstär-ken.Dem Atem wird große Aufmerksam-keit geschenkt.Der Atem muss im Bewegungsablauf und in der Haltung ruhig mitfließen.Ein wichtiger Grundsatz im Yoga ist, dass in allen äußeren Bewegungen die innere Ruhe und Konzentration bewahrt werden sollen. Dann verbin-den sich Atmung und Aufmerksam-keit.Die Möglichkeit, an Yoga KLaR teil-zunehmen, wird im Haus Steinbach alle 14 Tage samstags um 10.00 Uhr im großen Veranstaltungsraum durch die ehrenamtliche Mitarbeiterin Frau Toppmöller angeboten.SteinbachBote DRK-Seniorenhaus Steinbach  1/2018
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