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der Sommer ist da und mit ihm die Zeit, in der 
es sich wohl am besten mit einem Getränk und 
einer unterhaltsamen Lektüre im Schatten 
aushalten lässt. Doch was tun, wenn die eige
ne Sehkraft zum Lesen nicht mehr ausreicht? 
Wir haben Menschen getroffen, die sich meh
rere Stunden pro Woche Zeit nehmen, ihren 
Mitmenschen etwas vorzulesen, mit ihnen 
spazieren zu gehen oder einfach für sie da zu 
sein. Was die Mitglieder vom Netzwerk kleiner 
Hilfen in Rödinghausen antreibt und bewegt, 
erfahren Sie gleich zu Beginn dieser Ausgabe. 

Ebenfalls viel Engagement bedarf es sicherlich, den Ehepartner oder die eige
nen Eltern zu pflegen. Wie sich pflegende Angehörige eine Auszeit nehmen 
können und ihre Liebsten dennoch gut versorgt sind, erklärt der stellvertre
tende Stationsleiter Martin Schlüter auf den Seiten 8 und 9. 
Lesen Sie auf den darauffolgenden Seiten von unseren neuen Auszubildenden 
und erfahren Sie, wie zwei Mitarbeiterinnen den Wechsel von der Ausbildung 
in den Beruf erlebt haben. Außerdem erklären wir Ihnen in dieser Sommer
ausgabe in unserer Rubrik „Dreimal praktisch“, worauf Sie beim Blutdruck
messen achten müssen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und einen schönen Sommer, den 
Sie hoffentlich genießen können!

Ihr Michael Schoenfeld
Geschäftsführer
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Sommerzeit – Urlaubszeit! Und damit auch Zeit einmal 
wieder die eigenen vier Wände zu verlassen und sich 
„fremden Wind“ um die Nase wehen zu lassen. Auch 
für Hausnotrufkunden ist dies kein Problem: Ein Anruf 
bei Vitakt und schon kann das VitaktHausnotrufsystem 
mitgenommen werden.

So sind VitaktKunden auch im Urlaub sicher – garantiert!  
Egal ob auf Sylt, in Bayern, in Dresden oder in der Eifel 
– in jeder Region Deutschlands ist Vitakt für Kundinnen 
und Kunden da. Wie gewohnt: rund um die Uhr an 365 
Tagen im Jahr. Für jeden Hilfebedarf und für nahezu 
jeden Wunsch!

Vitakt bietet den „Urlaubs“Service aber nicht nur für 
Kundinnen und Kunden: Auch wenn pflegende An
gehörige verreisen und ihre Angehörigen nicht allein 
lassen möchten, gibt es bei Vitakt eine Lösung – unpro
blematisch und ohne langfristige Bindung. So kann 
das VitaktSystem auch nur tageweise „gebucht“ werden,  

ohne lange Vertragslaufzeiten. Bezahlt wird der Service 
immer für einen Monat, egal ob er einen Tag oder vier 
Wochen benötigt wird. Und noch etwas: Das Hausnot
rufsystem ist ein anerkanntes Pflegehilfsmittel. Bei Pfle
gebedürftigkeit kann unabhängig von dem jeweiligen 
Pflegegrad ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt 
werden. Wird dieser genehmigt, werden die Kosten von 
der Pflegekasse getragen. Für Selbstzahler ohne Pflege
grad liegt die monatliche Miete bei 23,– Euro.

HAUSNOTRUF „MOBIL“:  
MIT VITAKT AUF REISEN GEHEN

• Hausnotruf für Ihre Sicherheit zu Hause
• auch bei Ihnen vor Ort
• monatliche Miete 23,00 €
• Kostenübernahme durch die  

Pflegekasse möglich
• kostenlose Beratung unter  

0 59 71 - 93 43 56

www.vitakt.com

Bei Fragen zum Thema Vitakt-Hausnotruf steht das 
Vitakt-Team rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr 
telefonisch gerne zur Verfügung!
Vitakt Hausnotruf GmbH  
Hörstkamp 32, 48431 Rheine
Telefon: 05971 934356, info@vitakt.com
www.vitakt.com, www.facebook.com/vitakt

Anzeige



„WIR SCHENKEN 
GEMEINSAME ZEIT “
Netzwerk kleiner Hilfen in Rödinghausen

Seit 2001 gibt es in der Gemeinde Rödinghausen 
das Netzwerk kleiner Hilfen. Der ehrenamtlich
tätige Verein war damit ein Vorreiter im Kreis 
 Herford, denn die Idee von ehrenamtlichen Helfern, 
die andere Bürger im Alltag unterstützen, war vor 
18 Jahren in der Region noch nahezu unbekannt.  →

Das Netzwerk kleiner Hilfen (v.l.n.r.): 
Erdmute Ukley, Anneliese Oestreich, 
Ulla Bollmann, Hannelore Seckfort, 

Ingrid Ehlert, Annelie Landwehr und 
Friedgunde Schlattmeier. 

Nicht im Bild: Johanne Reiter
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„Ich hatte davon auf einer Konferenz der diako
nischen Einrichtungen gehört“, erinnert sich 
Hannelore Seckfort, Leiterin der Diakonie
station Rödinghausen. Gemeinsam mit der 
damaligen Pfarrerin, Sigrun Potthoff, arbei
tete sie diese Idee aus und rief kurze Zeit später 
den ersten Verein seiner Art im Kreis Herford 
ins Leben. Ein Jahr später, und damit beina
he von Anfang an dabei, trat Ulla Bollmann 
dem Verein bei. Seit 17 Jahren kümmert sie 
sich gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen 
Helferinnen um Menschen in der Gemeinde, 
die auf Hilfe angewiesen sind. Und der Bedarf 
an diesen Leistungen ist heute so groß wie da
mals. So sind es heute sieben ehrenamtliche 
Helferinnen, die einmal pro Woche bedürftige 
Menschen zu Hause besuchen, ihnen aus der 
Zeitung vorlesen, mit ihnen einen Spazier
gang machen oder ein Gesellschaftsspiel spie
len. „Im Prinzip schenken wir gemeinsame 

rückziehen darf, sondern den Kontakt zu an
deren Menschen suchen sollte, denen ich wei
terhelfen kann“, beschreibt Ingrid Ehlert die 
Gründe, die sie zum Netzwerk kleiner Hilfen 
geführt haben. Doch nicht nur der Kontakt zu 
den Klienten, auch der regelmäßige Austausch 
im Verein ist wichtig. Einmal pro Monat 
 treffen sich die ehrenamtlichen Helferinnen 
darum in der Diakoniestation Rödinghausen, 
tauschen sich über ihre Erfahrungen aus und 
geben sich gegenseitig Hilfestellungen bei der 
Bewältigung problematischer Situationen. 
Denn natürlich gibt es auch solche Erlebnis
se, die entstehen, wenn Bürger für Bürger da 
sind. „Wir sind alle Menschen und haben un
sere Ecken und Kanten. Klar, dass es da auch 
mal zu Spannungen kommen kann. In solchen 
Fällen ist der Austausch mit Gleichgesinnten 
ganz wichtig“, weiß Frau Seckfort und erwähnt 
in diesem Zusammenhang die jährlich statt
findenden Ausflüge, an denen alle Netzwerke 

Zeit“, erklärt Frau Bollmann, dass es bei ihrer 
 Tätigkeit nicht um pflegerische Leistungen, 
sondern vielmehr um die zwischenmensch
lichen Dinge im Alltag geht. „Die Menschen 
schätzen an uns die hohe Verlässlichkeit, mit 
der wir sie wöchentlich besuchen“, erklärt sie 
und weiß, wie wichtig feste Abläufe im All
tag ihrer Klienten sind. Jede Ehrenamtliche 
kümmert sich um eine feste Bezugsperson, 
wodurch die Kontinuität auch im Zwischen
menschlichen gewährleistet ist. „Wenn sich 
eine betroffene Person bei uns meldet, schauen 
wir, welche ehrenamtliche Helferin gut passen 
könnte. Die Chemie muss einfach stimmen, 
schließlich findet die Vereinsarbeit auf einer 
persönlichen Ebene statt“, erklärt Frau Seck
fort die Vorgehensweise bei der Zusammen
stellung der Personenkonstellationen. Stimmt 
die besagte Chemie, so entwickelt sich über all 
die Jahre nicht selten eine enge Verbundenheit 
zwischen Betreuerin und Bezugsperson. „Ich 
hatte eine Bezugsperson, die ich bis ins hohe 
Alter begleitet habe. Als sie verstarb, ging mir 
das sehr ans Herz“, berichtet Erdmute Ukley, 
die im Verein auch für das Organisatorische 
zuständig ist. Es ist ein Geben und Nehmen, 
das die ehrenamtlichen Helferinnen bei ihrer 
Arbeit erfahren. „Als mein Mann verstorben 
ist, wusste ich, dass ich mich jetzt nicht zu

in der Region teilnehmen. „Hier kann man 
sich einmal mit allen austauschen und hören, 
was die anderen Netzwerke so machen“, freut 
sich auch Frau Bollmann über die Möglichkeit 
des Austausches, der für sie auch immer neue 
Inspiration bedeutet – schließlich lernt man 
auch als Ideengeber nie aus. 

„Hier kann man sich 
 einmal mit  allen  aus- 
tauschen und  hören,  

was die anderen 
 Netzwerke so machen“
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„Pflegebedürftige Personen mit den Pflege
graden 2–5 steht ein Budget von 1.612 Euro pro 
Kalenderjahr zur Verfügung. Ein beachtlicher 
Betrag, der allerdings nicht auf das Folgejahr 
übertragbar ist“, erklärt Herr Schlüter und rät 
daher allen Betroffenen und deren Angehöri
gen, nicht zu zögern, wenn Bedarf an dem An
gebot besteht. Macht die private Pflegeperson 
Urlaub oder ist sie durch eine Krankheit vorü
bergehend an der Pflege gehindert, übernimmt 
die Pflegeversicherung die Kosten einer Er
satzpflege. Diese sogenannte Verhinderungs
pflege kann sowohl durch einen ambulanten 
Pflegedienst, durch Einzelpflegekräfte, ehren
amtliche Pflegende oder nahe Angehörige er
folgen. Bis zu sechs Wochen kann diese Leis
tung in Anspruch genommen werden. Wer die 
Leistungen der Kurzzeitpflege nicht abruft, 
kann zusätzlich bis zu 806 Euro für die Ver
hinderungspflege in Anspruch nehmen.

Ähnlich verhält es sich mit der Kurzzeitpflege. 
Ist die pflegebedürftige Person, beispielsweise 
im Anschluss an einen Krankenhausaufent
halt, kurzzeitig auf eine vollstationäre Pflege 
angewiesen, so kann sie hierfür die Kurzzeit
pflege für bis zu acht Wochen in Anspruch 
nehmen. Auch hierbei lassen sich noch nicht 
verbrauchte Leistungsbeträge der Verhinde
rungspflege auf die Kurzzeitpflege übertragen, 
wodurch im Höchstfall sogar eine Verdoppe
lung des Leistungsbetrags möglich ist. „Nor
malerweise kümmern sich die Angehörigen 
selbst um eine stationäre Einrichtung, die für 
die Kurzzeitpflege infrage kommt. Bei kurz
fristigen Angelegenheiten können wir unsere 
Kunden bei der Suche allerdings unterstützen, 
da wir mit vielen Versorgungseinrichtungen 
in ständigem Kontakt stehen und daher über 
freie Plätze kurzfristig informiert werden“, 
weiß Herr Schlüter, wie schwierig es gerade 

zu Stoßzeiten, wie den Feiertagen oder der 
 Ferienzeit, werden kann, kurzfristig eine Er
satzpflege zu organisieren. Nicht zuletzt des
wegen rät er allen, sich möglichst zwei bis drei 
Monate im Voraus darum zu kümmern. Ist 
eine Einrichtung oder Person für die Ersatz
pflege gefunden, so muss ein Antrag zwecks 
Kostenübernahme bei der Pflegeversicherung 
gestellt werden und diejenige Diakoniestation 
informiert werden, die üblicherweise mit der 
Versorgung der betroffenen Person beauftragt 
ist. „Wir stellen dann den Pflegeüberleitungs
brief aus, mit dem eine kontinuierliche Pflege 
und Betreuung unserer Kunden gewährleistet 

ist“, beschreibt Herr Schlüter das weitere Vor
gehen. Der Pflegeüberleitungsbrief enthält alle 
wichtigen Informationen über die körperliche 
und geistige Verfassung des Betroffenen sowie 
den Pflege und Medikationsbedarf. Egal ob 
 Pflegeheim, private Pflegeperson oder Kran
kenhaus – mit der Pflegeüberleitung haben 
alle verantwortlichen Personen in der Ersatz
pflege einen direkten Überblick über die rele
vanten Patienteninformationen und können 
so eine reibungslose Überleitung in die Kurz
zeit oder Verhinderungspflege ermöglichen. 
Mit dieser Sicherheit lässt sich eine Auszeit 
sicherlich wesentlich beruhigter antreten.   

Egal ob Urlaub, Krankheit oder anderweitige Verpflichtungen – auch für pflegen-
de Angehörige besteht die Notwendigkeit einer kurzzeitigen Auszeit. In solchen 
Fällen können sie die sogenannte Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege in 
Anspruch nehmen. Martin Schlüter, stellvertretender Leiter der Diakoniestation 
Hidden hausen, weiß, worauf dabei zu achten ist.

AUSZEIT MIT 
GUTEM GEFÜHL
Inanspruchnahme von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege

Berät über Verhinderungs- und Kurzzeitpflege: Martin Schlüter, stellvertretender Leiter der Diakoniestation Hiddenhausen 
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ANFANG UND EINSTIEG
Unsere neuen Auszubildenden und Berufseinsteiger im Porträt

Auch wenn sich für Nadine Samhat alles noch ganz 
neu anfühlt, kann sie doch ganz beruhigt sein, denn 
ihr Praxisanleiter Pascal Schmitt wird sie in den 
nächsten Wochen auf den Touren mitnehmen und 
sie Stück für Stück in die Altenpflege einführen. 
Durch die Pflege ihrer Eltern weiß sie, wie man mit 
Wertschätzung und Achtung pflegt. 

Eigentlich hat Gerd Doppmeier Koch gelernt, wurde 
dann aber von seinen Kunden abgeworben. Und so 
hatte er zunächst die Hauswirtschaft einer Hausge
meinschaft mit Schwerpunkt Demenz und Psyche 
geleitet und fängt nun seine Ausbildung zur Alten
pflegefachkraft in der Diakoniestation Kirchlen
gern/LöhneNord an.

Für Anna Berkholz fühlt sich alles noch ziemlich neu 
an, denn nach dem theoretischen Teil steht für sie 
nun der erste Praxisblock an. Altenpflege ist für sie 
nicht bloß ein Beruf, sondern ihre Berufung. Das 
Wohlbefinden der pflegebedürftigen Menschen 
steht für sie im Vordergrund.

Wer eine Ausbildung bei den Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford beginnt, 
hat gute Chancen, von einer der neun Diakoniestationen übernommen zu werden. 
Wir haben sowohl diejenigen getroffen, die ihre Ausbildung gerade begonnen 
 haben, als auch jene, die ganz frisch in ihren Beruf eingestiegen sind.

Melis Enescu ist mit dem gesamten Team der Diakonie
station Kirchlengern/Löhne schon bestens vertraut –
schließlich hat sie hier bereits ihre Ausbildung zur 
 Altenpflegefachkraft gemacht und wurde direkt nach 
 ihrem Examen im Januar dieses Jahres übernommen. 
Angelernt wurde sie von ihrer Praxisanleiterin Janoschka 
Renata, die sie in allen Bereichen der Altenpflege ausge
bildet hat. Dass sie hier in Kirchlengern bleiben und ihren 
beruflichen Einstieg in der Diakoniestation machen will, 
stand für sie schon lange vor ihrem Abschluss fest. „Ich 
habe alles auf eine Karte gesetzt und darauf vertraut, dass 
ich nach der Ausbildung übernommen werde“, hatte sie 
das Gefühl, hier genau den richtigen Arbeitgeber gefun
den zu haben. Mit dieser Einschätzung lag sie völlig richtig, 
denn ihr Bewerbungsgespräch mit der Stationsleiterin Ute 
Kröger verlief äußerst erfreulich für sie. Und so hatte sie be
reits vor ihrem Examen die Gewissheit, dass sie nach dem 
erfolgreichen Abschluss in Kirchlengern bleiben kann.

Ähnlich erging es auch Jeanette Linke-Assefa, die ihre 
dreijährige Ausbildung zur Fachkraft in der Altenpflege 
in der Diakoniestation Herford 2 absolviert hat. Der Zu
sammenhalt im Team, die Arbeit mit den Kunden und das 
fundierte Wissen, das sie sich hier aneignen konnte, hat 
ihr so viel Freude gemacht, dass sie sich sehr schnell sicher 
war, hier ihre berufliche Zukunft gefunden zu haben. „Für 
uns stand recht früh fest, dass wir Frau LinkeAssefa gerne 
als gelernte Fachkraft in unserem Team übernehmen wol
len“, erinnert sich die Stationsleitung Frau Schwarz. Und 
so konnte sie, direkt nach ihrem Examen im Januar dieses 
Jahres in der Diakoniestation beginnen. „Als ausgelernte 
Fachkraft trage ich nun ein ganzes Stück mehr Verantwor
tung, aber das Team und die Leitung stehen mir bei Fragen 
und Sorgen jederzeit zur Seite“, weiß Frau LinkeAssefa, 
dass sie den Wechsel von der Ausbildung in den Beruf mit 
dem Rückhalt des gesamten Teams meistern wird.
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DREIMAL
PRAKTISCH: BLUTDRUCK

3. Die richtige Dokumentation
Zunächst sollte an beiden Armen ge
messen werden. Jener mit den höheren 
Werten ist fortan Ihr Messarm. Anfangs 
sollte täglich morgens und abends zur 
gleichen Zeit gemessen werden. Je nach 
Anweisungen Ihres Arztes, reichen spä
ter vielleicht auch zwei Messungen in 
der Woche. Notieren Sie sich nach jedem 
Messen die Werte in einem Tagebuch oder 
einer vorgedruckten Blutdrucktabel
le. Denn damals wie heute gilt die alte 
Ärzte weisheit: Wer nicht dokumentiert, 
hat nicht gemessen!

2. Die richtige Umgebung
Der Blutdruck sollte immer in Ruhe 
 gemessen werden. Setzen Sie sich daher 
erst einmal für fünf Minuten an einen 
Tisch (Beine nicht überschlagen) und 
kommen Sie zur Ruhe. Verzichten Sie am 
besten bereits 30 Minuten vorher auf 
Kaffee und nehmen Sie Blutdruckmittel 
regelmäßig wie ärztlich verordnet ein.

1. Die richtige Position
Mit einem verlässlichen Blutdruckmess
gerät aus der Apotheke lassen sich die 
genauesten Werte ermitteln, wenn 
am Oberarm auf nackter Haut gemes
sen wird. Legen Sie die Manschette zwei 
Finger breit über der Ellenbeuge, also unge
fähr auf Höhe des Herzens, an.

Richtig Blutdruck messen, aber wie? Wer von seinem Arzt die Empfehlung 
bekommt, seinen Blutdruck auch zu Hause zu kontrollieren, sollte ein 
paar Dinge beachten. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Fachklinik für Geriatrie
Matthias-Claudius-Haus
Wohn- und Pflegezentrum

Hagenstraße 47 | 32130 Enger
Telefon: 0 52 24 | 694-0
Telefax: 0 52 24 | 694-444
info@krankenhaus-enger.de
www.krankenhaus-enger.de

Fachklinik für Geriatrie
Matthias-Claudius-Haus
Wohn- und Pflegezentrum

Hagenstraße 47 | 32130 Enger
Telefon: 0 52 24 | 694-0
Telefax: 0 52 24 | 694-444
info@krankenhaus-enger.de
www.krankenhaus-enger.de

Fachklinik für Geriatrie
Matthias-Claudius-Haus
Wohn- und Pflegezentrum

Hagenstraße 47 | 32130 Enger
Telefon: 0 52 24 | 694-0
Telefax: 0 52 24 | 694-444
info@krankenhaus-enger.de
www.krankenhaus-enger.de

Naturheilpraxis Petra Just
Heilpraktikerin

Credenstr. 43, 32052 Herford
05221 2759054
info@naturheilpraxisjust.de
naturheilpraxisjust.de
Termine nach Vereinbarung

Shiatsu        Naturheilverfahren        Dorn–Therapie

·  Selbstheilungskräfte aktivieren 
für ein bewegtes Leben

· lassen Sie sich beraten

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Die Welt sehen und dabei Gutes tun … 

Als gemeinnütziger Reiseveranstalter für Menschen mit 
Hilfs- und Pflegebedarf bietet der Verein Urlaub & Pflege 
e.V. ein vielseitiges Angebot für alle, die aus 
unterschiedlichen Gründen nicht allein verreisen können. 
Bei allen Reisen gibt es eine 1:1 Betreuung und bei vielen 
Reisen zusätzlich einen Nachtdienst. 

Dieses Angebot ist nur möglich durch das ehrenamtliche 
Engagement vieler Reisebegleiter und 
Reisebegleiterinnen, die „ihren Gast“ bei allen 
Verrichtungen des täglichen Lebens unterstützen und ihn 
zu Ausflügen und Veranstaltungen begleiten. 

Bei Urlaub & Pflege engagieren sich junge Menschen, die 
z.B. ein Praktikum für Ihre Ausbildung benötigen, 
sowie reiselustige, sozial engagierte Menschen aller 
Altersgruppen. 
Kurz gesagt Menschen zwischen 20 und 70 Jahren mit 
Freude am Reisen in Gemeinschaft, die die Bereitschaft 
mitbringen, sich auf pflegerische Tätigkeiten einzulassen. 
Dabei werden Sie natürlich durch exam. Pflegekräfte gut 
unterstützt. 
 
Weitere Informationen zum Reiseangebot und zur 
ehrenamtlichen Mitarbeit erhalten Sie unter:  
05222 – 80 79 639 oder www.urlaub-und-pflege.de 

 

ab 540 € pro Woche

 24 Stunden  
in guten Händen

Seniorenassistenz Herford – Dirk Bechinka
Nelkenstr. 4,  32257 Bünde 

Telefon 05223 / 65 702 50 
www.sencurina.de



Dass Christine Lienenbrink bereits ihr 35jähriges 
 Jubiläum in der Diakoniestation Bünde 2 feiert, 
sieht man ihr nicht an. Das liegt daran, dass sie aus 
ihrem Beruf und ihrem Glauben an Jesus Chris
tus viel Freude und Dankbarkeit zieht. Wenn die 
 Kunden ihre Zufriedenheit ausstrahlen und dank
bar für ihre Hilfe sind, macht sie das glücklich, 
sagt die examinierte Krankenschwester. In ihrem 
Beruf möchte sie durch ihre Wertschätzung dem 
Kunden Freude bereiten. Die Liebe Gottes und 
die Gewissheit, dass Jesus Christus sie begleitet,   
geben ihr die Kraft und Motivation, diese Liebe an 
andere weiterzugeben.

Seit 30 Jahren arbeitet Monica Homeier in der 
 Diakoniestation Kirchlengern/Löhne und hat die 
Freude an ihrem Beruf bis heute nicht verloren. 
Denn auch wenn es mal stressig wird, so kann sie 
sich doch immer auf den Rückhalt des gesamten 
Teams verlassen. Neben der guten Gemeinschaft 
schätzt sie vor allem die hohe Qualität, die in all 
den Jahren immer besser geworden sei, so die 
 gelernte Krankenschwester. Kaum verwunder
lich, dass sie als ausgebildete Qualitätsmanagerin 
aktiv dafür sorgt, dass das hohe Pflege niveau der 
Diakonie station gehalten wird. 

Eugenia Lauchner feiert ihr 20jähriges Jubiläum 
in der Diakoniestation Hiddenhausen. Sie habe 
immer Wert darauf gelegt, ihre Arbeit mit Spaß 
und Freude zu machen, sagt sie und hat sich die
sen Anspruch bis heute bewahrt. Nicht nur bei 
ihren Kolleginnen und Kollegen, auch bei den 
Kunden stößt ihre fröhliche und optimistische 
Art auf viel positive Resonanz.

UNSERE JUBILARE

GUT ZU WISSEN
 Neuigkeiten und Wissenswertes

EIN MEHRWERT FÜR DIE PFLEGE
Das Netzwerk Diakonie trifft sich zum Tag der Pflege

Anlässlich des Tages der Pflege kam 
das Netzwerk Diakonie, bestehend aus 
den Diakoniestationen im Kirchen
kreis  Herford, der Ev. Diakoniestiftung 
 Herford und dem Diakonischen Werk 
im Kirchenkreis Herford e.V., zusam
men, um gemeinsam mit Pressevertre
tern über die Zukunft der Altenpflege zu 
sprechen. Dabei stand in diesem Jahr die 
Bedeutung des Ehrenamts für die Alten
pflege im Fokus. Neben den Leitungen 
der verschiedenen Einrichtungen kamen 
vor allem die ehrenamtlich Helfenden zu 
Wort, die ihre persönlichen Erfahrungen 
aus ihrer freiwilligen Arbeit schilderten. 

„Anders als im Pflegeberuf, können wir 
unsere Zeit freier einteilen und haben 
somit mehr Raum für Kreativität. Dafür 

erfahren wir viel Dankbarkeit von den 
Pflegebedürftigen und das ist manch
mal mehr Wert als Geld“, möchte Elke 
Lutz ihre  ehrenamtliche Tätigkeit beim 
Ambulanten Betreuungsdienst der Di
akoniestationen Herford nicht missen. 
Der Ambulante Betreuungsdienst wur
de vor acht Jahren ins Leben gerufen 
und betreut mit über 150 ehrenamtli
chen Betreuungskräften zurzeit etwa 
180 Kundinnen und Kunden im Gebiet 
des Kirchenkreises Herford. Die ehren
amtlichen Tätigkeiten sind so vielfältig, 
dass sich die Anwesenden einig sind, dass 
die Pflege durch das große ehrenamtliche 
Engagement bunter, menschlicher und 
fröhlicher wird. Ein Mehrwert, auf den 
wohl niemand verzichten möchte!
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„Die Mama ist gestürzt.“ – „Der Opa leidet 
vielleicht unter Demenz.“ – Wenn Familien
angehörige unsere Hilfe brauchen, setzen 
wir uns in den nächsten Zug und fahren  
sofort los. Neben der Sorge um die Eltern 
oder Großeltern gibt es in solchen Momen
ten sicherlich viele Fragen. Wie kann es  
weitergehen? Wo finde ich Rat und Hilfe? Wer 
solche Situationen schon einmal erlebt hat, 
weiß: Es können Wochen und Tage vergehen, 
bis ein „Fahrplan“ für die spezifischen Lebens
umstände steht und die passenden Ansprech
partner für einen bestimmten Ort ermittelt 
sind.

Lokal. Nah. Da.

Ganz anders mit der App „Gut versorgt  
in ...“, denn diese Anwendung wurde spezi
ell für die großen Themen Pflegen, Versor
gen, Verstehen konzipiert. Adressen von Apo
theken und Ärzten, Notrufnummern und  
vieles mehr sind mit der App schnell ge
funden. Der Clou: Nutzer können aus dem 
Adressverzeichnis oder der Karte heraus  
sofort anrufen und einen Routenplan an
sehen. Design und Bedienerfreundlichkeit 
sind auf Seniorinnen und Senioren sowie für 
Menschen mit Behinderung, abgestimmt: Sie 
können sich die Texte vorlesen lassen und 
nachschauen, wie es mit der Barrierefrei
heit in ihrer Stadt aussieht. Die gute Nach
richt für Bewohner im Kreis Herford: In der 
App sind bereits alle wichtigen Adressen 
und nützliche Infos zu Freizeit, Sport, Pflege,  
Öffnungszeiten sowie die Ansprechpartner der 
Stadt gelistet. 

Gut versorgt in ... GmbH

www.gut-versorgt-in.de

Bei „Gut versorgt in ...“ geht es um SIE

Ob Senioren oder deren Angehörige, ob Be
troffene und Rat suchende: Jeder Nutzer  
eines Smartphones kann die Anwendung 
„Gut versorgt in ...“ über seinen AppStore 
kostenlos herunterladen und hat dann in
formative Beiträge zu wichtigen Themen im  
Alltag, Empfehlungen zu Gesundheit und 
Tipps für ein aktives Leben in und um Her
ford zur Hand. Die Nutzer der App werden 
per Sofortnachricht regelmäßig über neue 
Inhalte informiert – und finden dank einer 
komfortablen Suchfunktion immer wieder 
die zum gewünschten Stichwort passende  
Inspiration – vom Pflegedienst bis zur 
 Patientenverfügung. 

Testen Sie es: Laden Sie Gut versorgt in … kos
tenlos auf Ihr Handy, geben Sie die Stadt im 
Kreis Herford ein, in der Sie wohnen und lassen 
Sie sich von den Vorteilen der App überzeugen!

„GUT VERSORGT IN ...“ 
BIETET MOBILE HILFE

 Ausbildung
   Altenpflegehelfer/-in 

01.09.2019 (Bad Oeynhausen) 
01.10.2019 (Bielefeld | Herford)

  Altenpfleger/-in  
01.04.2019 (Bielefeld | Herford)

 01.10.2019 (Bielefeld | Herford)

Weiterbildung
 Behandlungspflege
 Praxisanleiter
  Verantwortliche Pflegefachkraft 

  Nachqualifizierung 
von Altenpflegern/-innen  
gem. § 5 Abs. 1 

Deutsche Angestellten-AkADemie

wissen wandeln wachsen
Berufe auf gesunder Grundlage

www.altenpflegeschule-owl.de

Fachseminar für Altenpflege | DAA Herford
Auf der Freiheit 1– 3 | 32052 Herford
Telefon 05221 1750-19 | E-Mail: gus.herford@daa.de

Gesundheit_Anzeige_67x94,5_Ausbildung_Umschulung_Herford.indd   1 29.04.2019   14:49:02

w
w

w
.perthes-stiftung.de

L Stationäre Pflege L Kurzzeitpflege
Attraktiver Arbeitgeber – jetzt  bewerben!

Altenwohnheim Mennighüffen
An der Pfarre 3 -5 I 32584 Löhne
Tel. 05732 9785-0 I Fax 05732 9785-10
awh-mennighueffen@perthes-stiftung.de

L  Angenehme und moderne  
Atmosphäre 

L Individuelles Wohnen
L  Professionelle Pflege und  

Betreuung
L   im Herzen Mennighüffens

Ingrid Schröter ist ebenfalls seit 25 Jahren in der 
Diakoniestation Rödinghausen tätig und die seien 
nach eigener Aussage „vergangen wie im Flug“. 
Und doch kann sie sich an viele schöne, herz
liche und bewegende Momente erinnern, die sie 
sowohl mit den Kunden als auch mit ihren Kol
leginnen und Kollegen erleben durfte.  Für sie 
sind es der starke Zusammenhalt im Team und 
die Wertschätzung der Kunden, die ihr Kraft im 
Arbeitsalltag geben.

Lothar Paetzold feiert in diesem Sommer sein 
25jähriges Jubiläum in der Diakoniestation 
 Rödinghausen. Fragt man den gelernten Kranken
pfleger, was ihn so lange Zeit beim selben Arbeit
geber gehalten hat, muss er nicht lange überlegen: 

„Die Arbeit mit den Menschen macht mir einfach 
unheimlich viel Freude. Mit ihnen wird es nie 
langweilig.“ Außerdem genießt der Berliner seine 
Wahlheimat Rödinghausen und möchte die Ruhe 
und die frische Luft in der Wiehengemeinde nicht 
mehr missen.

NEUES KONZEPT MIT ALTEN BEKANNTEN
Azubi-Börse in Herford

An gleich zwei Abenden fand in diesem 
Jahr die Ausbildungsplatzbörse im Alten 
Güterbahnhof in Herford statt. Das neue 
Angebot in den Abendstunden wurde von 
den Jugendlichen in Begleitung ihrer 
Eltern hervorragend angenommen. So 
konnten sich die Besucher in aller Ruhe 
über die rund 120 Ausbildungsberufe 
und Studienangebote in der Region infor
mieren. Mit dabei waren natürlich auch 

die Diakoniestationen im Kirchenkreis 
Herford, die die jungen Interessenten 
über die Ausbildung in der Altenpflege 
informierten. Und so suchten viele zu
künftige Berufseinsteiger den Stand der 
Diakoniestationen Herford auf, um hier 
im persönlichen Gespräch mit Fachkräf
ten mehr über den Altenpflegeberuf zu 
erfahren und wertvolle Tipps für eine 
Bewerbung zu bekommen.
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„DER MANN IN 
WEISS WIRD 
UNS FEHLEN“
Gerhard Schwerdtfeger geht  
in den Ruhestand

Dass er bei seinen Kolleginnen und 
 Kollegen beliebt ist, zeigte sich schon 
an der liebevoll gestalteten Abschluss-
feier, an der nicht nur die  Leitung, 
sondern das gesamte Team der 
 Diakoniestation  Enger beteiligt war. 

Doch auch bei den Kunden ist Gerhard 
Schwerdt feger – allseits bekannt als der Mann 
in Weiß – wegen seiner fürsorglichen Art und 
der fachlichen Kompetenz, mit der er seinen 
Beruf ausübte, angesehen. „Ich habe den Beruf 
so gut gelebt, wie ich es konnte“, gab er zum 
Abschied gewohnt zurückhaltend bekannt 
und brachte damit gleichsam zum Ausdruck, 
was die Leute an ihm so schätzen. „Er hat sich 
für das Team und die Kunden gleichermaßen 
eingesetzt. Wenn jemand krank war, ist er 
eingesprungen, bei fachlichen Fragen stand 
er immer mit Rat und Tat zur Seite und wenn 
ein Patient nach einer Tour anrief und ein Pro
blem meldete, stand es für ihn außer Frage, 
dass er noch mal hinfährt und ihm hilft“, fand 

die Stations leiterin Dorothea Reimann viele 
lobende Worte über ihren langjährigen Mit
arbeiter. Und obgleich er sich nach 25 Arbeits
jahren in der Diakoniestation Enger/Spenge, 
später Enger, seinen Ruhestand voll und ganz 
verdient habe, werde der Mann in Weiß ganz 
gewiss allen fehlen, so der Geschäftsführer 
Michael Schoenfeld bei der feierlichen Ver
abschiedung. Und so blieb allen Kolleginnen 
und Kollegen sowie seinen Vorgesetzten an 
diesem Tag einzig die Möglichkeit noch ein
mal Danke  schön zu sagen und ihm einen 
Ruhestand ganz nach seinen Vorstellungen 
zu wünschen. Wie der aussieht, beschrieb er 
abschließend noch einmal in seinen eigenen 
Worten. „Neben Garten und Renovierungsar
beiten, die in den letzten Jahren liegen geblie
ben sind, freue ich mich jetzt darauf, wieder 
auf Reisen zu gehen. Das erste Ziel ist Israel“, 
verabschiedete sich der Mann in Weiß vom 
gesamten Team und dem Pflegeberuf, in dem 
er insgesamt  45 Jahre tätig war. 

(v.l.n.r.): Gerd Meyer, Prokurist der Diakoniestationen Herford, 
Dorothea Reimann, Leiterin der Diakoniestation Enger, Gerhard 
Schwerdtfeger, Michael Schoenfeld, Geschäftsführer der Diakonie- 
stationen und Ilona Freese, stv. Leiterin der Diakoniestation 
Bünde 2
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HIER KÖNNTE 
IHRE ANZEIGE 
STEHEN

GIESKE
BADERAUMSYSTEME

Hauptstr. 20 • 49326 Melle

Ein ausgiebiges Schaumbad bedeutet pure Entspannung. 
Doch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen 
ist das Ein- und Aussteigen oft sehr problematisch und im 
nassen Badezimmer mit hoher Rutschgefahr nicht unge-
fährlich. Komfortabler und sicherer ist in solchen Fällen 
der Einbau einer Dusche, die auch Rollstuhlfahrern einen 
barrierearmen Einstieg ermöglicht.
 
Die Firma Gieske Baderaumsysteme aus Melle bietet  
genau diese innovativen Produkte und Lösungen für 
das Bad an. Der besondere Vorteil ist der schnelle Um-
bau der Badewanne zur Dusche, der durch eine spezielle 
Systemlösung an nur einem Tag möglich ist. Aufwändige 
Fliesenarbeiten sind bei dieser Lösung nicht nötig. Die 
Badewanne wird durch eine Duschtasse ersetzt und die pas-
sende Wandverkleidung erfolgt durch weiße Acrylplatten.  
Inhaber Marcel Gieske sieht noch einen weiteren Vorteil: 
„Der Umbau der Badewanne zur Dusche ist wesentlich 
günstiger als eine aufwändige Badsanierung. Außer-
dem besteht die Möglichkeit bei einem bestehenden  
Pflegegrad, einen Zuschuss zur Finanzierung bei der  

Pflegekasse zu beantragen. Wir beraten unsere Kunden 
dahingehend und helfen ihnen selbstverständlich bei der  
Beantragung.“

Alle verwendeten Materialien sind von höchster Qualität: 
Die Kabinen bestehen aus Einscheiben-Sicherheitsglas 
und die Duschtassen sichert ein Antirutsch-Schutz. Dank 
einer kalkabweisenden Beschichtung ist die Dusche  
einfach zu reinigen. 
Jeder Umbau erfolgt individuell und wird auf die jewei-
ligen Wünsche sowie Bedürfnisse angepasst. So können 
Haltegriffe und Duschstühle integriert werden, um das 
Duschen noch sicherer und komfortabler zu gestalten.  
Zudem kann aus einer großen Auswahl an Duschabtren-
nungen die Richtige für jedes Badezimmerdesign oder 
aber auch für besondere Herausforderungen wie Schrägen 
oder Fenster im Badezimmer ausgewählt werden. 

Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch bei Ihnen vor Ort. 
Marcel Gieske und sein Team freuen sich auf Ihren Anruf 
und finden auch für Sie die bestmögliche Badlösung.

Gieske GmbH I Umbau der Badewanne zur Dusche an nur einem Tag

Letzte Ruhe unter ehrwürdigen Bäumen 
Hollwinkel 2 | 32361 Pr. Oldendorf | Tel.: 05743 - 9302993 
www.hollwinkel-ruhewald.de | ruhewald@hollwinkel.de

Dickenheide 14 - 32051 Herford - 05221/63366 - info@Taxi-Freitag.com

Unser Serviceangebot 
umfasst

   - Dialysefahrten
   - Krankenfahrten
   - Kurierfahrten
   - Fernfahrten
   -  Fahrten für alle 

Gelegenheiten

Wir stehen Ihnen 
7 Tage die Woche, 24 Stunden 

am Tag zur Verfügung.
Ein junges und engagiertes Team 

erwartet Sie!

Restaurant Haus Flores
Bergkirchener Str. 200 • 32584 Löhne  
Fon 05732 73465 • Fax 05732 73180
www.hausflores.de
hausflores@t-online.de

 

Fragen Sie uns!

Unser „Menü auf Rädern-Lieferservice“
jetzt auch in Kirchlengern/Löhne.

Frisch gekocht, ausgewogen und lecker
... auf Porzellan serviert, direkt auf 
    Ihrem Mittagstisch! 

RÄTSELRATEN
Unser Sommer-
Sudoku für  
zwischendurch

LÖSUNG

Anzeigenberatung
Grit Schewe 
0173 295 59 25

hoch5.com Bünde | Bielefeld | Berlin



VORSCHAU
Das erwartet Sie in unserer Herbst-Ausgabe

IMPRESSUM 

Herausgeber: 
HOCH5 Verlags GmbH & Co. KG

Zum Stellwerk 10, 32257 Bünde, hoch5.com

in Kooperation mit den Diakoniestationen  

im Kirchenkreis Herford gGmbH 

V. i. S. d.P.: Tobias Heyer

Konzept, Redaktion, Texte, 
Fotografie und Design: 
Tobias Heyer, Anne Lüneburg, Julie Pitke, 

Philipp Quest, Grit Schewe, Marcel Spahn,

Katharina Lütgert, Christina Stärk,

Nicole Pronobis

Erscheinungsweise: 4 × jährlich

Auflage: 2.000

Organisationstalente
In jedem guten Unternehmen gibt es Men
schen, die sich um das Organisatorische küm
mern und das große Ganze im Blick halten. 
Wer bei den Diakoniestationen Herford im 
Hintergrund die Fäden zieht, erfahren Sie in 
der nächsten Ausgabe.

Grippezeit
Grippeschutzimpfungen können Leben retten 
und doch spalten sich an ihnen die Gemüter. 
Lesen Sie in der kommenden Herbstausgabe, 
wem sie empfohlen werden, in welchem Zeit
raum man sich impfen lassen sollte und wor
auf dabei zu achten ist.

PHYSIO KNIEP
Therapiezentrum

Freude an

Bewegung

Physiotherapie
In Anbindung mit medizinischer Trainingstherapie

Jetzt kostenloses Probetraining 
vereinbaren:

Endlich wieder aktiv am Leben teilnehmen und die 
Freude an Bewegung wieder erlangen – dieses Ziel 
ermöglichen wir gemeinsam mit unserem Praxis-Team von 
PHYSIO-KNIEP. Erleben Sie ein personalisiertes Trai-
ning, dass exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Waltgeristraße 71c, 32049 Herford, Tel.: 05221 23321
E-mail: info@physio-kniep.de, www.physio-kniep.de

EMMA

H        US

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Freitag: 08.00 - 16.30 Uhr
Ersten Samstag im Monat: 08.00 - 16.00 Uhr

Mindener Str. 64 • 32257 Bünde
Fon: 05223 - 4924272 • Fax: 05223 - 4924273 • E-Mail: info@hausemma.de

EMMA

H        US

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Freitag: 08.00 - 16.30 Uhr
Ersten Samstag im Monat: 08.00 - 16.00 Uhr

Mindener Str. 64 • 32257 Bünde
Fon: 05223 - 4924272 • Fax: 05223 - 4924273 • E-Mail: info@hausemma.de

UNSERE LEISTUNGEN

  Behandlungspflegerische 
Maßnahmen mit ärztlicher 
Verordnung

  Hilfe und Unterstützung bei 
der Körperpflege

   Abwechslungsreiche Alltags-
und Freizeitgestaltung

  Bewegungsübungen in Form 
von Bewegungsrunden oder 
Einzelbetreuung

   Kreative Tagesgestaltung wie 
z. B. Malen, Basteln, Hand- 
arbeit und Gedächtnis-
training

  Täglich frisch zubereitete 
Mahlzeiten (Frühstück, 
 Mittagessen, Kaffeezeit)

  Spaziergänge

  Den Angehörigen werden 
regelmäßige telefonische 
und persönliche Austausch- 
und Beratungsgespräche 
angeboten

  Unterstützung bei der Bean-
tragung des Pflegegrades

  Fahrdienst für die An- und 
Abfahrt (auch für Rollstuhl-
fahrer)

  Verhinderungspflege

  Ob an einzelnen Wochen-
tagen oder allen Werk-
tagen, die Tagespflege kann 
individuell nach Wunsch 
in Anspruch genommen 
werden

  Kostenloser Probetag

  ANMESSEN:
Bandagen, Kompressions- 
und Stützstrümpfe

  PFLEGENDE KOSMETIK:
Avène, Dermasence, Roche Posay

  GESUNDHEITSTESTS:
Blutzucker, Langzeitzucker, 
Cholesterin, Blutdruck

  MEDIKAMENTE VORBESTELLEN:
Telefon 05223 / 2086 oder per E-Mail

  LIEFERSERVICE:
kostenlose Zustellung 
im Bünder Raum

www.marktapotheke-buen.de

 Mo – Fr 8.00 – 18.30
 Do 8.00 – 20.00
 Sa 8.00 – 13.00

 Unsere Öffnungszeiten 

Apotheker Eberhard Nalop
Marktstraße 1 | 32257 Bünde
Telefon: 05223 2086

DIE APOTHEKE 
IHRES 

VERTRAUENS

seit 1971!seit 1971!seit

ANMESSEN:
Bandagen, Kompressions- 
und Stützstrümpfe

Wir sind 
für Sie da! 
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Geschäftsstelle
Brunnenallee 31 | 32257 Bünde
Telefon: 05223 16 2002-0 | Telefax: 05223 16 2002-9
E-Mail: info@diakoniestationen-herford.de
www.diakoniestationen-herford.de
facebook.com / DiakoniestationenKirchenkreisHerford

AMBULANTER  
BETREUUNGSDIENST
Am Rathausplatz 11
32120 Hiddenhausen
Telefon:  05221 2758840

Kirchweg 1
32289 Rödinghausen
Telefon:  05746 2919

RÖDINGHAUSENHERFORD 1
Linnenbauer Residenz
Linnenbauerplatz 4
32052 Herford
Telefon:  05221 924950

BÜNDE 1
„Am Tabakspeicher“
Wasserbreite 6 – 8
32257 Bünde 
Telefon:  05223 92980

Wohn und Pflegezentrum
Kesselstraße 41
32130 Enger
Telefon:  05224 9108300

ENGER KIRCHLENGERN 
LÖHNE-NORD
Häverstraße 80
32278 Kirchlengern
Telefon:  05223 73766

HERFORD 2
Vlothoer Straße 1 a
32049 Herford
Telefon:  05221 83849

BÜNDE 2
Haus Ennigloh
Hauptstraße 20
32257 Bünde 
Telefon:  05223 490565

HIDDENHAUSEN
Am Rathausplatz 11
32120 Hiddenhausen
Telefon:  05221 64955

SPENGE

Werburger Straße 5
32139 Spenge
Telefon:  05225 600123

HIDDENHAUSEN
AMBULANTER 
BETREUUNGSDIENST


