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BEWEGT Umzug der Geschäftsstelle
VERÄNDERT Abschied und Neustart
GESTARTET Neue Auszubildende begrüßt

LIEBE
LESERIN,
•Hausnotruf für Ihre Sicherheit
zu Hause
•auch bei Ihnen vor Ort
•kostet monatlich 23,00 €
•Kostenübernahme durch die
Pﬂegekasse möglich
•kostenlose Beratung rund um
die Uhr unter 0 59 71 - 93 43 56

LIEBER
LESER,
schon traditionell wenden wir unseren Blick in
der letzten Hand in Hand-Ausgabe des Jahres
nach hinten und nach vorn. Was hat sich in dem
scheidenden Jahr alles ereignet? Und was erwar
tet uns als Diakoniestationen im Kirchenkreis
Herford im kommenden Jahr? Doch in diesem
Jahr hat dieses Interview, das Sie auf den folgen
den Seiten finden, noch einen anderen Schwer
punkt. Ende des Jahres verabschiedet sich unser
Prokurist Gerd Meyer, der rund 25 Jahre lang so
etwas wie das Gesicht unseres Unternehmens
war, in den Ruhestand.

www.vitakt.com

Gleichzeitig möchte ich Ihnen meine neue Kollegin Martina Mertes in diesem Ge

HAUSNOTRUF ALS
PFLEGEHILFSMITTEL
Viele Menschen, vor allem Ältere und Pflegebedürftige, m
 öchten

zur Verfügung. Am 01.06.2018 trat die neue Höchstpreisver-

möglichst lange selbstständig in den eigenen vier Wänden

einbarung mit dem Spitzenverband der Pflegekassen in Kraft.

leben. In Gesprächen mit Seniorinnen und Senioren wird

Diese sieht vor, dass die Pflegekassen eine monatliche Miete in

allerdings immer wieder deutlich, dass sich viele von ihnen im

Höhe von 23,– Euro für das Hausnotrufsystem übernehmen. Die

spräch vorstellen. Neu bei den Diakoniestationen ist auch Pastorin Petra H
 enning.
Auch sie lernen Sie auf den kommenden Seiten kennen. Daneben erfahren Sie
Wissenswertes über unseren Geschäftsstellenumzug nach Enger, über unsere neuen
Azubis, über unsere Jubilare und vieles mehr.
Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und Ihnen und Ihren Liebsten eine
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr.

eigenen Heim nicht mehr sicher fühlen: Sie sorgen sich, weil

einmalige Einrichtungsgebühr, die es früher gab, entfällt. Dieser

Ihr Michael Schoenfeld

sie aus gesundheitlichen Gründen auf Unterstützung ange

Höchstpreisvereinbarung haben sich die meisten Hausnotruf-

Geschäftsführer

wiesen sind und befürchten, im Notfall keine Hilfe erreichen

anbieter angeschlossen. Dazu gehört auch Vitakt Hausnotruf.

zu können. Hier gibt es eine Alternative, die ein unabhängiges

Auch Personen ohne Pflegegrad können ein Hausnotruf

Leben zu Hause möglich macht: Ein Hausnotrufsystem bringt

system bekommen. Sie zahlen ebenfalls monatlich 23,– Euro.

die nötige Sicherheit, es garantiert, dass im Notfall unverzüg

Kosten für zusätzliche Leistungen, wie z. B. für SIM-Karten,

lich Hilfe kommt.

die in Hausnotrufsystemen mit GSM-Technik eingebaut

Was vielen nicht bekannt ist: Das Hausnotrufsystem ist ein an

sind, werden nicht von den Pflegekassen übernommen. Das

erkanntes Pflegehilfsmittel! Ab Pflegegrad 1 kann ein Antrag auf

gilt auch, wenn in die Notrufverfolgungsliste ein Pflegedienst

Kostenübernahme bei der Pflegekasse gestellt werden. Neben

aufgenommen wird, der den Schlüssel aufbewahrt. Kosten für

INHALT

dem Pflegegrad prüft die Pflegekasse, ob der Antragsteller

diese Leistung eines Pflegedienstes werden auch nicht von der

weite Teile des Tages alleinlebend ist. Wenn das zutrifft, wird

Pflegekasse übernommen.
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das Hausnotrufsystem in der Regel genehmigt. Die Pflegekasse
trägt die Kosten vollständig und für den Versicherten ist das
Hausnotrufsystem zuzahlungsfrei. Es wird nicht von w
 eiteren
Pflegegeld oder -sachleistungen abgezogen. Das Formular für
den Antrag auf Kostenübernahme stellt Vitakt Hausnotruf
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Herr Meyer, einen Großteil Ihres B
 erufslebens
haben Sie bei den Diakoniestationen im
K irchenkreis Herford verbracht. Wie fühlt
es sich an, nun aus dem Unternehmen
auszuscheiden?

der Diakoniestation Spenge hat sie bereits
im Juni diesen Jahres bei uns angefangen –
und w idmet sich nun verstärkt dem großen
Ganzen, der Arbeitsorganisation, der Struk
tur. Es ist ideal, dass sie und Herr Meyer eine

→ Gerd Meyer: Wer mich kennt, weiß, dass mir

gemeinsame Übergangszeit im Unternehmen

der Abschied nicht leichtfallen wird. D
 ennoch

haben.

habe ich mich in diesem Jahr b
 ewusst dazu ent

beginnt mit dem Ruhestand auch ein neues,

Herr Meyer, blicken wir noch einmal zurück auf
Ihre Zeit bei den Diakoniestationen. Welche
Entwicklungen sind Ihnen besonders in
Erinnerung geblieben?

privates Kapitel für mich.

→ Gerd Meyer: Als ich hier 1994 als F
 achberater

schieden, nun in den Ruhestand zu wechseln.
Ich betrachte das Ganze mit einem weinen
den und einem lachenden Auge – schließlich

begann, sah die gesamte Organisation noch

ZEIT FÜR NEUES

Herr Schoenfeld, wie haben Sie auf die
Entscheidung von Herrn Meyer reagiert?

schiedliche Trägerschaft. Nach der Einfüh

→ Michael Schoenfeld: Natürlich war mir be

rung der Pflegeversicherung im Jahr 1996

wusst, dass Herr Meyer diesen Schritt früher

wurde eine einheitliche Trägerstruktur ge

oder später anstrebt. Dennoch kam es für

schaffen, ein Jahr später erweiterte sich durch

mich überraschend – so richtig vorbereitet

die Prokura mein Verantwortungsbereich –

war ich auf diesen Moment nicht. Ich a
 rbeite

etwas, das ich ursprünglich gar nicht vorge

bereits seit vielen Jahren mit Herrn Meyer

sehen hatte. (lacht) Über die Jahre hat sich die

z usammen und schätze ihn als Kollegen sehr.

Arbeit in der Pflege stark verändert, insbeson

Da war es erst einmal schlecht vorstellbar, wie

dere durch mehr Regulierungen. Auch der

es ohne ihn weitergehen soll. Schließlich ist

administrative Aufwand ist stark gestiegen. →

Herr M
 eyer so etwas wie eine Institution in
unserem Unternehmen mit immensem Wis
sen und großer Erfahrung. Solche Persönlich
keiten ersetzt man nicht so einfach und der
Spruch „Jeder ist ersetzbar“ ist einfach nur

Erwartbar – und doch irgendwie überraschend, so beschreibt Michael Schoenfeld,
Geschäftsführer der Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford, die Entscheidung von
Gerd Meyer. Nach 25 Jahren bei den Diakoniestationen verabschiedet sich der Prokurist
zum Jahresende in den Ruhestand. Gemeinsam mit Michael Schoenfeld und Martina
Mertes, die Gerd Meyers Nachfolge antreten wird, blicken wir auf bewegte Zeiten zurück – und schauen auf das, was die Veränderungen mit sich bringen.

Unsinn und missachtet den Wert jedes Men
schen im Unternehmen.

Wie ging es dann weiter?
→ Michael Schoenfeld: Wir haben uns da
rauf konzentriert, eine Nachfolge zu finden –
und möchten die Position mit Frau Mertes
nachbesetzen. Als vorübergehende Leitung

anders aus – insbesondere durch eine unter
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Wie beurteilen Sie diese Veränderungen?

→ Michael Schoenfeld: Sind wir doch mal ehr

→ Gerd Meyer: Ich empfinde die Entwicklun

lich: Der Pflegeberuf hat es schwer. In den

gen in der Pflege, auch die aus der jüngeren

Medien wird das Bild oftmals sehr schwarz

Vergangenheit, als positiv. Es ist immer sinn

gezeichnet. Natürlich leben wir hier nicht auf

voll, Prozesse zu optimieren, Abläufe zu

einer Insel – auch wir spüren den Fachkräf

hinterf ragen, die Dinge zu verändern. Still

temangel. Ich wünsche mir, dass die Menta

stand hilft uns nicht weiter. Ich bin gespannt,

lität, die beispielsweise Herr Meyer und Frau

wie sich die Pflege in den kommenden J ahren

Mertes an den Tag legen, im Pflegebereich weit

verändern wird – unter anderem durch die

verbreitet wäre, damit die zahlreichen posi

neue Pflegeausbildung. Natürlich braucht

tiven Seiten des Pflegeberufes viel stärker in

es ein bisschen Zeit, bis die Veränderungen

den Vordergrund rücken.

sicht- und spürbar werden – jedoch sehe ich

Frau Mertes, auch Sie verfügen über
langjährige Erfahrung im Bereich der Pflege.
Wie sah Ihr bisheriger Werdegang aus?

→ Martina Mertes: Natürlich sehe ich den

Herr Meyer, an welche Themen denken Sie,
wenn Sie nicht 25 Jahre in die Vergangenheit,
sondern in die Zukunft schauen? Was wird die
Diakoniestationen dann wohl beschäftigen?

Fachkräftemangel, der in aller Munde ist, als

→ Gerd Meyer: Ich denke, jede Epoche hat ih

Der 31.12.2019 ist der letzte offizielle Arbeitstag für Herrn Meyer. Wie wird der Abschied
aussehen, Herr Schoenfeld?

Herausforderung. Doch bin ich – ähnlich wie

ren eigenen Schwerpunkt. Schon jetzt spielt

→ Michael Schoenfeld: Natürlich lassen wir

→ Martina Mertes: Nach der Schulzeit habe

Herr Meyer – niemand, der deshalb den Kopf

die Digitalisierung eine zunehmende Rolle –

Herrn Meyer nicht einfach so ziehen. Wir

ich zunächst eine Ausbildung zur Kranken

in den Sand steckt. Vielmehr spornt mich die

etwas, woran man bei Pflege im ersten Moment

haben schon eine gute Idee, in welchem Rah

schwester in Berlin absolviert und bin dann

Debatte an, die Situation zu verbessern. Ich

vielleicht gar nicht denkt. Ich denke, hier ste

men wir Herrn Meyer offiziell verabschieden

in die Heimat zurückgekehrt. Ich habe viele

weiß aus eigener Erfahrung, dass die Arbeit in

hen wir noch ganz am Anfang der Entwick

werden. Wir alle, insbesondere um DANKE

Jahre für die Diakoniestationen in Lemgo und

der Pflege sehr bereichernd sein kann – und

lungen und Möglichkeiten, wenn es um die

für die vielen guten Jahre mit ihm zu sagen.

in Bielefeld gearbeitet und kenne mich durch

dass optimierte Strukturen die Attraktivi

Patientenversorgung, technische Assistenz

meine dortigen Aufgaben gut mit strukturel

tät der Diakoniestationen im Kirchenkreis

systeme für die häusliche Pflege oder um den

→ Martina Mertes: „Danke“ ist ein sehr gutes

len Themen und Veränderungsprozessen aus.

Herford als Arbeitgeber noch erhöhen können.

Wohnraum geht. Das finde ich auf jeden Fall

Wort, wenn es um Pflege geht. In unserem

Wir möchten zum Beispiel die Tourenplanung

interessant.

Beruf gibt es sehr viel gelebte Dankbarkeit.

dem optimistisch entgegen und hoffe, der
Pflegeberuf wird wertgeschätzt und attraktiv.

Wie blicken Sie der Zukunft der
Pflege entgegen?

verbessern, sichere Dienstpläne bieten und

Und das ist es, worauf es schließlich ankommt.

jedem – egal ob Leitung oder Auszubildender –
men können. Zu diesen und weiteren Themen

Herr Meyer, eine Frage zum Abschluss:
Wie wird Ihr Alltag im neuen Jahr aussehen?

bin ich bereits in regem Austausch mit den

→ Gerd Meyer: Das ist eine gute Frage. Ich weiß

Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen

vor allem, woraus er nicht bestehen wird: aus

Stationen und empfinde den gesamten Prozess

Terminen. (lacht) Ich lasse die Zeit einfach auf

als sehr bereichernd. Ich freue mich über die

mich zukommen – ein wenig Spontaneität hat

Offenheit und fühle mich vom Team sehr gut

schließlich noch nie geschadet. Eins ist sicher:

aufgenommen.

Langweilig wird es nicht.

ausreichend Zeit für die Tätigkeiten einräu
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Ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen haben:
• Katarzyna Wolf
Diakoniestation Rödinghausen
• Claudia Wright
Diakoniestation Enger
• Mike Demontreuil

GUT GERÜSTET
Auszubildende treffen sich zum Austausch

Ihre Ausbildung begonnen haben:
• Judith Deppermann
Diakoniestation Bünde 1
• Marius Köhler
• Michelle Struck
beide Diakoniestation Bünde 2
• Hanna Britt Golumke
Diakoniestation Spenge

Zweimal im Jahr gibt es ein ganz besonde

grüßen wie die, die diese bereits erfolgreich

res Treffen bei den Diakoniestationen im

absolviert haben und nun als ausgelernte

Kirchenkreis Herford. Dann treffen sich

Kräfte in das Berufsleben starten. „In Zei

alle Auszubildenden und die, die gerade er

ten des Personalm angels gewinnt das T hema

folgreich ihre Abschlussprüfung absolviert

Ausbildung immer mehr an Bedeutung“, sagt

haben. „Uns ist es wichtig, dass wir, die Ge

dann auch Britta Mensenkamp, die sich als

schäftsleitung, und unsere Auszubilden

Assistentin der Geschäftsführung um die Or

den in Kontakt sind und sich austauschen

ganisationsentwicklung kümmert. Bei dem

können. Davon lebt ja eine Gemeinschaft, wie

Treffen sollte es vor allem darum gehen, sich

wir sie sind“, sagt Geschäftsführer M
 ichael

gegenseitig kennenzulernen und von den

Schoenfeld. Der konnte die jungen Menschen,

E rfahrungen und Tipps der älteren Auszu

die jetzt mit ihrer Ausbildung bei den Dia

bildenden zu profitieren.

koniestationen begonnen haben, ebenso be

Diakoniestation Herford 1
• Sandra Bröker
Diakoniestation Kirchlengern
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Urlaub & Pflege e.V

Der neue Prospekt ist da!

Gemeinnütziger Reiseveranstalter
für Menschen mit Hilfs- und Pflegebedarf

Tel.: 05222 – 80 79 639
www.urlaub-und-pflege.de

Ein Tapetenwechsel für Pflegebedürftige
Eine Auszeit für pflegende Angehörige
Ein tolles Ehrenamt für sozial Engagierte
von den Aktivitäten des gemeinnützigen Reiseveranstalters
Urlaub & Pflege e.V. profitieren Viele:
Pflegebedürftige Menschen können sorglos verreisen, denn
sowohl bei den Hotels, als auch bei allen Ausflügen wird das
Thema „Barrierefreiheit“ großgeschrieben.
Jeder Gast hat eine eigene Begleitperson und bei den
meisten Reisen gibt es zusätzlich eine Nachtbereitschaft.

„ICH WILL DEN MITARBEITENDEN
EIN ANLAUFPUNKT SEIN“
Pastorin Petra Henning startet bei den Diakoniestationen
neuen Tätigkeit alle Stationen besucht hat.

Diese umfangreiche Betreuung ermöglicht es pflegenden
Angehörigen, sich vollständig aus der Pflege herauszuziehen
und richtig zur Ruhe zu kommen. Wenn gewünscht, können
die Angehörigen die Zeit auch für einen ganz eigenen
Urlaub an ein anderes Ziel nutzen oder einfach in Ruhe zu
Hause bleiben.

„Ich muss mir erst einmal ein Bild vor Ort
machen, damit ich dann überlegen kann, wel
che Angebote sinnvoll sind“, so die 61-Jährige.
Vorstellen kann sie sich, dass in jeder Station
offene Gesprächsrunden angeboten werden,

Die ehrenamtlichen ReisebegleiterInnen verschenken ihre
Zeit und arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Sie
gestalten den Urlaub für „ihren“ Gast und ernten viel
Freude und Dankbarkeit.

dass sie Supervisions- und spirituelle Angebo

Weitere Informationen zum Reiseangebot und zur
ehrenamtlichen Mitarbeit erhalten Sie unter:
05222 – 80 79 639 oder www.urlaub-und-pflege.de

Bedürfnisse liegen und diese dann in meine

te macht und Anfang des Jahres einen Gottes
dienst für die und mit den Mitarbeitenden
abhält. „Es geht jetzt darum zu sehen, wo die
tägliche Arbeit mit aufzunehmen“, sagt Petra
Henning, deren Büro in Bad O
 eynhausen
Das Thema Seelsorge hat Petra Henning schon

liegt. „Ich habe mir hier zu Hause alles so ein

zu ihrer Vikariatszeit fasziniert. „Da habe

gerichtet, dass ich von hier aus arbeiten kann,

ich die Liebe zur Seelsorge entdeckt – und

wenn ich nicht unterwegs bin“, so die Pasto

sie hält bis heute an“, erzählt die 61-Jährige,

rin, die nun vom Kirchenkreis Herford mit

die seit dem 1. Oktober als Seelsorgerin für

einem halben Dienstauftrag zu den Diakonie

die Mitarbeitenden der Diakoniestationen

stationen entsandt ist.

im K
 irchenkreis Herford tätig ist. „Ich wollte

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

wieder stärker mit Menschen zusammenar

Die gewonnene Freizeit möchte sie genießen

beiten und gleichzeitig mein Arbeitspensum

und neu gestalten. „Ich bin ein echter Familien-

reduzieren“, sagt die in Bad Oeynhausen

mensch. Und da mein einer Sohn in Thailand

lebende Pastorin, die zuvor 31 Jahre lang bei

lebt, der andere mit seiner Familie und sei

der Telefonseelsorge Ostwestfalen tätig war

nem Kind in die Nähe von Frankfurt gezogen

und diese 17 Jahre lang leitete. „Diese Lei

ist, ist auch hier viel Netzwerkarbeit notwen

tungsaufgabe hat viel Spaß gemacht! Aber für

dig, um allen gerecht zu werden“, sagt Petra

eine Institution verantwortlich zu sein und

Henning. Die singt auch begeistert im Gospel

viel Netzwerkarbeit über vier Kirchenkreise

chor „Rehmissimo“ in Bad Oeynhausen und

hinweg zu leisten, ist auch sehr kräftezehrend.

freut sich jetzt darauf, alle Mitarbeitenden in

Nun möchte ich kürzer treten und bin auch

den D
 iakoniestationen kennenzulernen und

wieder deutlich näher an den Menschen“, sagt

dann ihr Angebot für die seelsorgliche Beglei

Petra Henning, die gleich zu Beginn ihrer

tung entwickeln zu können.
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GUT ZU WISSEN
Neuigkeiten und Wissenswertes

SCHLITTERPARTIE
Die kalte Jahreszeit hat begonnen und
mit ihr das Risiko auf rutschigen, nicht
geräumten Wegen und Straßen zu stürzen.
Gerade in den Morgen- und Abendstunden
sind unsere Pflegekräfte diesen Gefahren
vollkommen ausgesetzt. Sorgen Sie daher

HERBSTFEST WIEDER EIN VOLLER ERFOLG
Das Herbstfest der Diakoniestation Bünde 1
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bünde hat
bereits eine lange Tradition. Auch in die
sem Jahr waren es wieder über 90 Kundin

bitte dafür, dass der Weg zum Haus und
der Eingangsbereich ausreichend beleuch
tet sind. Falls es Ihnen nicht möglich ist,
die Wege selber zu streuen, stellen Sie bitte
sicher, dass Streumaterial bereitgestellt
wird. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

nen und Kunden sowie die ehrena mtlichen
Helferinnen und Helfer vom Verein Bürger
für Bürger, die der Einladung des Pflege

„Ich liebe einfach unser Team“, sagt Karin Brodowski,

dienstes aus Bünde gefolgt waren. Und so

die als Pflegeassistentin seit 25 Jahren in der

genossen alle bei Kaffee und Kuchen den

Diakoniestation Bünde I arbeitet. Freud und Leid

wundervollen Herbsttag und nutzten die

könne man hier sehr gut teilen und auch nach

Zeit für ausgiebige Gespräche.

25 Jahren an einer Arbeitsstätte gefalle ihr vor
allem der Umgang mit Bewohnern, Patienten und
vor a
 llem der Zusammenhalt im Team.

GROSSER DANK ZUM ABSCHIED
Wenn es um das ehrenamtliche Netzwerk kleiner
Hilfen geht, dann fällt immer ein Name, der von
Mitgründer Rolf Eikötter. 2004 gründete er „Bürger
für Bürger“ und schuf so ein wichtiges Instrument,
um ehrenamtliches Engagement und Hilfe für älte
re Menschen zusammenzubringen. Mitte Dezember
wird Rolf Eikötter nun verabschiedet. Nicht nur die
Geschäftsführung bedankt sich sehr herzlich für das
Engagement und das Ins-Leben-Rufen von „Bürger für
Bürger“ durch Rolf Eikötter.

Nie hat Margit Snow in den vergangenen 30 Jahren
einen Gedanken daran verschwendet, ihren Beruf zu
wechseln. „Ich gehöre doch einfach hierher“, sagt die
52-Jährige, die 1989 noch beim Diakonischen Werk
begann und später in die Diakoniestation Herford 1
wechselte. Als gelernte Familienpflegerin arbeitet
sie heute in der Altenpflege, hat gerade die Fort
bildung über Leistungsgruppen der Behandlungspflege erfolgreich absolviert und feiert nun mit ihren
Kolleginnen und Kollegen ihr 30-jähriges Jubiläum.
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24H-BETREUUNG UND STUNDENWEISE BETREUUNG
IM EIGENEN ZUHAUSE
Seit dem Ende 2018 ist Dirk Bechinka Regional
partner der SENCURINA mit der Vermittlung von
24h-Betreuungskräften für Privathaushalte tätig.
SENCURINA hat sich auf die Vermittlung von
24 Stunden Pflegekräften aus Osteuropa spezia
lisiert, der Regionalpartner bleibt dabei der Kun
denbetreuer über die gesamte Vertragslaufzeit.
Ab einem bestimmten Grad an Hilfsbedürftig
keit gibt es bei der Pflege und Betreuung keinen
„Feierabend“mehr. Wenn der Pflegebedarf immer
größer wird und die Angehörigen an Grenzen sto
ßen, scheint für viele das Altenheim leider oft die
letzte Möglichkeit zu sein. Die Alternative dazu
bietet SENCURINA Herford mit der Unterstützung
durch eine Pflegekraft im eigenen Zuhause. Die
Beratung durch SENCURINA-Standortleiter Dirk
Bechinka sei prinzipiell kostenlos und unverbind
lich.

Bei der Stundenweisen Betreuung unterstützen
wir bei allen anfallenden Problemen, die ohne
fremde Hilfe nicht mehr alleine gelöst werden
können. Hauswirtschaftliche Hilfe beim Waschen,
Putzen und Kochen ist genauso selbstverständlich
wie die Unterstützung beim Einkaufen und bei
Arztbesuchen.
Auch stehen wir für Ausflüge oder einfach nur Ge
sellschaft leisten zur Verfügung.
Unsere Tätigkeit kann oft bis zu einem Betrag von
125 EUR/Monat von der Krankenkasse erstattet
werden.

ihr die Arbeit mit älteren Menschen Freude bereitet.
Als gelernte Krankenschwester arbeitete sie früher
im Krankenhaus, ehe sie in die Diakoniestation
Bünde I gewechselt ist, wo sie heute noch arbeitet
und nun ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiert.

ab 540 € pro Woche
Seniorenassistenz Herford – Dirk Bechinka
Nelkenstr. 4, 32257 Bünde

Wir sind
für Sie da!

Angela Trarbach als Pflegeassistentin. Das war genau
vor 25 Jahren. Längst sind die beiden Standorte
eigenständig und so wechselte die 52-Jährige, die

Wenn es draußen dunkel und kalt wird, gibt es d
Schöneres, als bei einem Heißgetränk die Wärm
hausen tätig war, nach Spenge, wo sie auch heute
zu spüren. Wenn dann noch der Duft von Weihna
arbeitet und in diesen Tagen ihre 25-jährige Zugehö
die Räume zieht,im
istKirchenkreis
die Kindheitserinnerung do
rigkeit zu den Diakoniestationen
diesemmich
alkoholfreien
Weihnachtspunsch
ste
Herford feiert. „EsMit
motiviert
einfach, dass
ich
reise nichts
imsind,
Wege.
Menschen, die wissen,
dass siemehr
krank
für den
auch ein halbes Jahr lang in der Station in Hidden

Apotheker Eberhard Nalop

PFLEGENDE KOSMETIK:
Avène, Dermasence, Roche Posay

Marktstraße 1 | 32257 Bünde
Telefon: 05223 2086

GESUNDHEITSTESTS:
Blutzucker, Langzeitzucker,
Cholesterin, Blutdruck

24 Stunden
in guten Händen

Rezept-Tipp: Alkoholfreier Weih

Spenge noch zusammengelegt waren, startete

seit 1971!
DIE APOTHEKE
IHRES
VERTRAUENS

ANMESSEN:
Bandagen, Kompressionsund Stützstrümpfe

www.marktapotheke-buen.de

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

Unsere Öffnungszeiten

LIEFERSERVICE:
kostenlose Zustellung
im Bünder Raum

Mo – Fr
Do
Sa

Augenblick glücklich und zufrieden machen kann“,
so Angela Trarbach.

8.00 – 18.30
8.00 – 20.00
8.00 – 13.00

Eine kleine Reise durch mehrere Standorte hat

24H BETREUUNG SENCURINA
24h-Seniorenbetreuung und stundenweise All
tagsbegleitung und -hilfe, beides finden sie bei der
Für Pflegebedürftige, die gern in den eigenen vier Wänden
Seniorenassistenz Dirk Bechinka.

verbleiben möchten, besteht die Möglichkeit der 24-StundenBetreuung, rund um die Uhr, 365 Tage lang. Die betreuende

SENCURINA Herford
Dirk Bechinka
separaten Zimmer in dessen Haushalt. Dadurch ist gewährNelkenstrasse 4
leistet,
sie weiterhin ihren Lebensrhythmus selbst bestim32257dass
Bünde

Kraft zieht bei den Pflegebedürftigen ein und lebt in einem

men, auch nachts nicht alleine sind und die Unterstützung
nicht
nach
vorgegebenen Zeitplan erfolgt. Neben
Tel.:nur
05223
65einem
702 50
den
klassischen
Tätigkeiten einer Haushaltshilfe wird oft die
E-Mail:
herford@sencurina.de
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in den vergangenen
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Agentur ermittelt den konkreten Bedarf in der Regel mit den
Angehörigen gemeinsam vor Ort. Über diese Agentur wird
dann ein rechtssicherer Dienstleistungsvertrag mit einem zumeist polnischen Entsendeunternehmen abgeschlossen. Die

r

rbeitge
ber
gemacht – treu ist sie den Diakoniestationen
im Kreis
– je
tz
be rb t
en!
geblieben.weAls

L Angenehme und moderne

Herford
aber immer
Atmosphäre

L Individuelles Wohnen
gerin
startete die
heute
L Professionelle
Pflege
und

Familienpfle

49-Jährige, die in Herford

Betreuung
„Auf
der Freiheit“ begann,
L im Herzen Mennighüffens

später in die Herforder

Bismarckstraße
wechselte, dann nach Enger ging
Altenwohnheim
Mennighüffen
An der Pfarre 3 und
-5 I 32584
heuteLöhne
als Altenpflegehelferin in Spenge arbeitet –
Tel. 05732 9785-0 I Fax 05732 9785-10
und genau hier auch ihr 25-jähriges Dienstjubiläum
awh-mennighueffen@perthes-stiftung.de

feiert. „Ich mag es, dass ich immer wieder mit neuen

Menschen in Kontakt trete und ihnen helfen kann“,
so die Jubilarin.

aktivierende
Betreuung (auch bei Demenz) und/oder die
Web: www.sencurina.de/standorte/herford
Grundpflege mit vereinbart. Die ortsansässige SENCURINA-

FLÜSSIGE KIN
ERINNERUNG

Früher, als die Diakoniestationen in Enger und

Telefon 05223 / 65 702 50
www.sencurina.de

www.perthes-stiftung.de

Was macht eine 24 Stunden Pflegekraft?
Bei den Pflegekräften handelt es sich um soge
nannte „pflegeunterstützende Haushaltshilfen“.
Der Name ist somit Programm. Die einfühlsa
men Betreuungskräfte helfen den Klienten z.B.
bei der Körperpflege, dem An- und Auskleiden,
beim Kochen, dem Haushalt, der Mobilität und
bei der Erledigung von Besorgungen sowie bei der
Begleitung von Freizeitaktivitäten oder zu Ärzten.
Wenn Sie sich eine Betreuungskraft mit Führer
schein wünschen, kann die „bereits verloren
geglaubte“Flexibilität und Mobilität schnell zu
rückkommen – die Lebensqualität steigt spürbar.

Auch nach 25 Jahren weiß Heike Niederkleine, dass

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

Hagenstraße 47 | 32130 Enger

Rezept für 8 Portionen:
1,5 Liter Früchtetee
1 Liter Apfelsaft
0,5 Liter Orangensaft
½ Päckchen Vanillezucker
1 Orange
Zimt
1 Teelöffel Honig
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AUF NACH ENGER
Geschäftsstelle zieht in neue Räumlichkeiten

ken, dass wir einen Umzug vollzogen haben“, so

Viel Zeit, um sich langsam einzuleben, blieb

Geschäftsführer Michael Schoenfeld. So wur

den Mitarbeitenden der Diakoniestationen

den die Zeiten, in denen die Diakoniestatio

nicht. „Wir packen hier schnell aus, sehen zu,

nen im Kirchenkreis Herford nicht erreichbar

dass die Infrastruktur läuft und unsere Com

waren, so kurz wie möglich g
 ehalten.

puter und das Telefon angeschlossen sind, und

„Wichtig ist jetzt, dass unsere Kunden und

dann kann es direkt weitergehen“, sagt Michael

Partner, 
unsere Lieferanten und Besucher

Schoenfeld und schätzt bereits die Nähe zum

wissen, dass sie uns ab sofort in Enger finden

Krankenhaus in Enger, die hellen Büros und
deren moderne Einrichtung.

„Natürlich schwingt da ein bisschen Wehmut

Richtung Enger zu transportieren. Hier warten

und unser Standort in Bünde Geschichte ist“,

mit“, sagt Gerd Meyer, Prokurist der Diakonie

nun komplett renovierte, neue Büros auf die

unterstreicht Michael Schoenfeld. Durch den

stationen im Kirchenkreis Herford, als er mit

Mitarbeitenden.

Umzug haben sich nicht nur die Postadresse,

all den gepackten Umzugskartons in seinem

Direkt neben dem Evangelischen Krankenhaus

sondern auch die Telefonnummern geändert.

Büro steht. Jahrelang dienten die Räumlichkei

in Enger wurde die komplette zweite Etage im

Doch es gibt noch mehr Neuerungen. „Wer sich

ten an der Bünder Brunnenallee den Diako

Verwaltungsgebäude der Krankenhausgesell

in unseren Büros umschaut, der sieht schnell,

niestationen als Geschäftsstelle. Hier w
 urden

schaft baulich saniert und in Absprache mit

dass wir jetzt deutlich moderner untergebracht

Besucher und Telefonate gleichermaßen in

uns renoviert. „Hier finden wir jetzt optimale

sind“, freut sich Michael Schoenfeld. Noch ist

Empfang genommen, hier waren die Büros von

Bedingungen für unsere Arbeit vor“, so Gerd

der Eingang zu den neuen Räumlichkeiten

Geschäftsführung und Sekretariat. Doch damit

Meyer. Aber erst einmal mussten Drucker und

nicht allzu einfach zu finden, aber sobald die

ist nun Schluss. Drei Tage lang wurden die

Ordner, Tassen und Unterlagen ausgepackt und

Baustelle auf dem Nachbargrundstück beendet

Büros und das Archiv ausgeräumt und alles in

einsortiert werden, ehe der Betrieb möglichst

ist, wird auch der Eingang in das Verwaltungs

Umzugskartons verpackt. Ein professionelles

reibungslos weitergehen konnte. „Wir haben

gebäude und damit auch der Weg zu unserer

Umzugsunternehmen packte mit an, um nicht

alles so geplant, dass unsere Kunden und die,

zentralen Verwaltung neu ausgeschildert und

nur die Kartons, sondern auch die Möbel in

die uns erreichen wollen, gar nicht groß mer

leicht zu finden sein.

Hier ist unsere zentrale
Verwaltung ab sofort zu finden:
Mühlenstraße 27 | 32130 Enger
Telefon: 05224 93 753-0
Telefax: 05224 93 753-29
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IM LICHT DES ADVENTS
Wir sind
für Sie da!

seit 1971!
DIE APOTHEKE
IHRES
VERTRAUENS

Da sind sie wieder, die Lichter des Advents.

Wie schön also, dass wir im Advent dieses be

Die Stadt erstrahlt in Lichterketten, in den

sondere Licht haben! Gottes Licht kommt zu

Häusern leuchten Kerzen. An diesem beson

uns, egal, wie wir leuchten oder wie dunkel es

deren Licht erfreue ich mich jedes Jahr aufs

um uns ist! Uns ist verheißen: „Das Volk, das

Neue! Die eine Kerze leuchtet kräftig und hell,

im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,

eine andere mit weniger Leuchtkraft. Ab und

und über denen, die da wohnen im finstern

zu kommt es auch vor, dass eine Kerze erlischt.

Lande, scheint es hell.“ Jesaja 9,1

So verändert sich der Lichtschein. Doch wenn
ANMESSEN:
Bandagen, Kompressionsund Stützstrümpfe
PFLEGENDE KOSMETIK:
Avène, Dermasence, Roche Posay
GESUNDHEITSTESTS:
Blutzucker, Langzeitzucker,
Cholesterin, Blutdruck

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

www.marktapotheke-buen.de

die unterschiedlichen Kerzen zusammen-

In diesem Sinne: Ihnen allen eine

stehen, wird es nicht gänzlich dunkel.

lichtvolle Zeit!

„Wie im richtigen Leben“, geht es mir dabei
durch den Kopf. Wir Menschen leben auch
nicht immer mit der gleichen (Leucht-)Kraft.

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

Unsere Öffnungszeiten

Mal leuchten wir selbst, mal reicht unsere

LIEFERSERVICE:
kostenlose Zustellung
im Bünder Raum

Mo – Fr
Do
Sa

Kraft sogar, um andere zu erhellen. Dann

8.00 – 18.30
8.00 – 20.00
8.00 – 13.00

w ieder brauchen wir das Leuchten eines an
deren Menschen. Gut, dass dieser Wechsel
möglich ist!

Fachklinik für Geriatrie
Fachklinik
für Geriatrie
Matthias-Claudius-Haus
Matthias-Claudius-Haus
Wohn- undfür
Pflegezentrum
Fachklinik
Geriatrie
Wohnund Pflegezentrum
Matthias-Claudius-Haus

HIER KÖNNTE
IHRE ANZEIGE
STEHEN

Wohn- und Pflegezentrum

Hagenstraße 47 | 32130 Enger
Hagenstraße 47 | 32130 Enger
Telefon:
0 52 24
Hagenstraße
47 ||| 694-0
32130 Enger
Telefon:
52 24
24
694-0
Telefax: 00 52
| 694-444
Telefax: 0 52 24 | 694-444
Telefon:
694-0
info@krankenhaus-enger.de
Telefax:
0 52 24 | 694-444
info@krankenhaus-enger.de
www.krankenhaus-enger.de
info@krankenhaus-enger.de
www.krankenhaus-enger.de
www.krankenhaus-enger.de

Stationäre Pflege L Kurzzeitpflege
L Angenehme und moderne

Atmosphäre
L Individuelles Wohnen
L Professionelle Pflege und
Betreuung
L im Herzen Mennighüffens

Altenwohnheim Mennighüffen

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

Attrak
Arbeit tiver
geber
– jetz
bewerb t
en!

www.perthes-stiftung.de

L

Anzeigenberatung
Grit Schewe
0173 295 59 25

hoch5.com

Erst recht, wenn es – im übertragenen Sinne –
dunkel ist um einen selbst, aus welchen Grün
den auch immer. Diese Dunkelheiten gibt es,
sie gehören zum Leben dazu und machen das
Leben in manchen Phasen schwer. Sie nehmen
auch keine Rücksicht auf Feiertage und Jahres
zeiten, also auch nicht auf den Advent oder
Weihnachten.

Bünde | Bielefeld | Berlin

Ihre Pfarrerin Petra Henning
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RÄTSELRATEN
Unser Winter-Rätsel für zwischendurch
1) Wie lange muss eine Nordmanntanne
wachsen um „Zimmergröße”
zu erreichen?

2) Welcher Textabschnitt in der Bibel
gibt die Weihnachtsgeschichte wieder?

a) 5 Jahre

a) Lukas 2, (1 – 20)

b) 8 Jahre

b) Matthäus 3, (1 – 12)

c) 3 Jahre

c) Markus 1, (40 – 45)

PRAKTISCH ERKLÄRT:
DIE BEHANDLUNGSPFLEGE
Manchmal braucht der Patient schnelle medizinische Hilfe, die vom Arzt ange-

3) Warum ist der Pulverschnee
so „pulverig”?

ordnet und von examinierten Pflegekräften durchgeführt werden muss. Diese Art
der Pflege nennt sich Behandlungspflege. Es gibt verschiedene Situationen, in

a) Er wird künstlich erzeugt.

4) Welche drei Gaben schenkt uns
der Nikolaus traditionell?

b) Er ist besonders trocken.

a) Schokolade, Orangen und Birnen

Dinge, die der Patient selber nicht mehr oder vorübergehend nicht selber erledi-

c) Er ist besonders nass.

b) Clementinen, Walnüsse

gen kann. Dies zeigt sich etwa an der Medikamentengabe.

denen die Behandlungspflege greift – meist geht es um medizinisch-alltägliche

und Pflaumen
c) Apfel, Nuss und Mandelkern

5) Wer deckt in einem Winterlied
„die Blümlein zu...”?
a) Das Laub
b) Schneeflöckchen, Weißröckchen
c) Der Frost

Es ist gerade für ältere Menschen nicht immer

ist schwierig. Und auch der Laie tut sich damit

einfach, sich zu merken, welche Medikamente

meist schwer, wenn er einen Verwandten fachge

sie in welcher Dosierung zu welcher Tageszeit

recht verbinden soll. Auch hier greift die Behand

6) „Snö” sagt man in welchem Land zu
dem deutschen Wort „Schnee”?

in welchem Rhythmus zu sich nehmen sollen.

lungspflege. Dabei ist darauf zu achten, dass der

Gerade nach einer Umstellung oder nach einem

behandelnde Arzt genau auf der Verordnung ver

a) Niederlande

Krankenhausaufenthalt kann es hier passieren,

merkt, wo genau was verbunden werden und wie

dass der Überblick verloren geht. Ordnet der

häufig hier ein Verbandswechsel stattfinden soll.

b) Dänemark
c) Schweden

7) In welchem Land wurden die ersten
olympischen Winterspiele ausgetragen?
a) Deutschland

Arzt hier die Medikamentengabe an, so über
nimmt der Pflegedienst diese. Möglich ist, dass

Wenn Sie keinen Pflegegrad haben und aufgrund

etwa bei dementen Patienten die Medikamente

einer akuten Erkrankung oder nach einem

in der Diakoniestation aufbewahrt und nur die

Krankenhausaufenthalt Grundpflege benötigen,

einzunehmenden Medikamente zum Patienten

besteht auch hier unter Umständen die Möglich

b) Frankreich

gebracht werden. Es kommt aber auch vor, dass

keit einer Verordnung. Für nähere Informationen

nur die Eingabe fachlich begleitet wird und

wenden Sie sich an Ihren Arzt, die Krankenkasse

c) Russland

die Medikamente im Haus verbleiben können.

oder Ihren Pflegedienst.

Ein weiteres Beispiel von vielen sind Wund
verbände. Sich selbst einen Verband anzulegen,

Lösungen: 1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6c, 7b
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Sturzunfälle im Wohnumfeld vermeiden

VORSCHAU

Das erwartet Sie in unserer Frühjahrs-Ausgabe

Mit zunehmenden Alter ist die Sturzgefahr nachweislich erhöht. Gefährliche Stellen im Haushalt fördern Unfälle bei älteren Menschen. Auf Stufen
und Treppen ist das Risiko besonders hoch.
Deshalb ist es wichtig, sich gut festhalten zu können. Bei Treppen und
Hauseingängen sorgen Handläufe auf beiden Seiten für Halt und Sicherweise auch beleuchtet. Damit Sie aktiv bleiben, können wir mit Handläufen
und Treppensteighilfen ein sicheres Treppensteigen ermöglichen. Unsere
zeichnen
für innen und außen aus.
Wir passen unsere Geländer individuell Ihren Wünschen an.

In der Mark 35 - 37
32278 Kirchlengern
Telefon: 05223/73546
Fax: 05223/79949
kontakt@gl-metallbau.de
www.gl-metallbau.de

Besser hören

Sicher zugreifen

Wahrhaben wollen es nur die wenigsten. Aber

Welche meiner Medikamente nehme ich

im Laufe des Älterwerdens nimmt meist auch

wann, wie häufig und auf nüchternen Magen,

das Hörvermögen ab. Doch heute gibt es viel

oder doch lieber, nachdem ich gegessen habe?

fältige und alles andere als auffällige Möglich

Und wo bewahre ich sie am besten auf, wie

keiten, um mittels modernster Technik das

lange sind sie haltbar und wann ist es an der

eigene Hören zu verbessern. Und die Geräte

Zeit, meine gesamten Medikamente einmal

können noch weit mehr, als nur die Stimmen

von Arzt oder Apotheker checken zu lassen?

des Gegenübers zu verstärken. In unserer

Es ranken sich viele Fragen um das Thema der

kommenden Ausgabe des Hand in Hand zei

Medikamente. Wir geben Ihnen im kommen

gen wir Ihnen, was hier möglich ist.

den Hand in Hand, das im Frühjahr erscheint,

IMPRESSUM

GEMEINSAM DIE RICHTIGE LÖSUNG FINDEN.
Wir bieten für alle Anforderungen die richtige Lösung und fachgerechte
Installation mit qualitativ hochwertigen Produkten namhafter Hersteller.

die Antworten dazu.

Egal ob bodengleiche Dusche, sicherer Halt in der Badewanne oder
vieles mehr – wir finden die geeignete Lösung für Ihre Sanitärbereiche
in bester Qualität!

Konzept, Redaktion, Texte,

Rufen Sie uns an und wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot!
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Tobias Heyer, Anne Lüneburg,

HOCH5 Verlags GmbH & Co. KG

Julie Pitke, Philipp Quest,

Zum Stellwerk 10, 32257 Bünde, hoch5.com

Grit Schewe, Nicole Pronobis,

in Kooperation mit den Diakoniestationen

Marcel Spahn

Ihr Fachbetrieb für senioren- und behindertengerechte Installationen!
Tonwerkstraße 36
32584 Löhne

Erscheinungsweise: 4 × jährlich

Tel.: 05732 / 4282
Fax: 05732 / 4523
Notdienst: 0172 / 5215430

Auflage: 2.000

E-Mail: info@boekemeier-gmbh.de

im Kirchenkreis Herford gGmbH
V. i. S. d.P.: Tobias Heyer

WIR MACHEN IHR LEBEN LEICHTER.
Das Leben verändert sich ständig. Unsere Senioren- und behindertengerechte Installationen sind individuell angepasste Einrichtungen an die
jeweiligen Bedürfnisse und räumlichen Gegebenheiten unserer Kunden.

HIDDENHAUSEN
AMBULANTER
BETREUUNGSDIENST

BÜNDE 1
„Am Tabakspeicher“

BÜNDE 2
Haus Ennigloh

Wasserbreite 6 – 8

Hauptstraße 20

32257 Bünde

32257 Bünde

Telefon: 05223 9298-0

Telefon: 05223 490565

HERFORD 1

HERFORD 2

HIDDENHAUSEN

Linnenbauer Residenz

Vlothoer Straße 1 a

Am Rathausplatz 11

Kirchweg 1

Linnenbauerplatz 4

32049 Herford

32120 Hiddenhausen

32289 Rödinghausen

32052 Herford

Telefon: 05221 83849

Telefon: 05221 64955

Telefon: 05746 2919

KIRCHLENGERN
LÖHNE-NORD

SPENGE

AMBULANTER
BETREUUNGSDIENST

RÖDINGHAUSEN

Telefon: 05221 92495-0

ENGER
Wohn- und Pflegezentrum

Werburger Straße 5

Kesselstraße 41

Häverstraße 80

32139 Spenge

Am Rathausplatz 11

32130 Enger

32278 Kirchlengern

Telefon: 05225 600123

32120 Hiddenhausen

Telefon: 05224 91083-00

Telefon: 05223 73766

Zentrale Verwaltung
Mühlenstraße 27 | 32130 Enger
Telefon: 05224 93 753-0 | Telefax: 05224 93 753-29
E-Mail: info@diakoniestationen-herford.de
www.diakoniestationen-herford.de
facebook.com / DiakoniestationenKirchenkreisHerford

Telefon: 05221 2758840

