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GEHÖRT Hörakustikerin gibt Tipps



Schnelle Hilfe auf Knopfdruck versprechen Hausnotrufsys-
teme: Per Druck auf den kleinen und leichten Sender, der 
entweder um den Hals oder am Handgelenk getragen werden 
kann, wird eine rund um die Uhr erreichbare Serviceleitstelle 
verständigt. Hier wird je nach Hilfebedarf gehandelt und ent-
weder Angehörige, der Pflegedienst oder der Rettungsdienst 
benachrichtigt.

Hausnotrufsysteme sind für Menschen in jedem Lebens-
alter geeignet. Nicht nur älteren oder bereits erkrankten 
Menschen bieten sie Sicherheit in den eigenen vier Wän-
den. In Deutschland verunglücken mehr Menschen in den 
eigenen Räumlichkeiten als auf der Straße oder im Beruf. So 
sind z. B. auch jüngere Personen, die als Alleinstehende zu 
Hause arbeiten, im Notfall auf Hilfe von außen angewiesen. 
Ein Hausnotrufsystem sorgt auch hier für Lebensqualität und 
Komfort im eigenen Zuhause.

Die Vitakt Hausnotruf GmbH ist einer der größten deutschen 
privaten Hausnotrufanbieter. Seit der Gründung im Jahr 1993 
wurden bereits mehr als 340.000 Kunden betreut. Vitakt-Sys-
teme sind sehr schnell verfügbar: Innerhalb weniger Tage 
können die Geräte eingesetzt und Kund*innen versorgt wer-
den – unkompliziert und deutschlandweit. 

Bei vorhandenem Pflegegrad und genehmigter Kostenzusage 
sind Vitakt-Systeme zuzahlungsfrei. 

GUT VERSORGT ZU HAUSE LEBEN: 
HAUSNOTRUFDIENSTE BRINGEN MIT SICHERHEIT 

MEHR LEBENSQUALITÄT 

• Hausnotruf für Ihre Sicherheit zu Hause
• Immer in Ihrer Nähe - deutschlandweit
• Monatliche Miete 23,00 € - 

zum Monatsende kündbar
• Kostenübernahme durch die 

Pfl egekasse möglich

ICH BIN FÜR DICH DA
WENN DU MICH BRAUCHST
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GERNE BERATEN WIR SIE KOSTENLOS 
UND UNVERBINDLICH:

0 59 71 - 93 43 53 ODER INFO@VITAKT.COM

Für weitere Informationen steht Ihnen das  
Vitakt-Team telefonisch zur Verfügung: 

Vitakt Hausnotruf GmbH
Hörstkamp 32, 48431 Rheine
Telefon: 05971 93 43 56
info@vitakt.com, www.vitakt.com

ein Jahr geht zu Ende, das so ganz anders war als 

alle Jahre zuvor. Die Corona-Pandemie hatte uns 

ab März fest im Griff und lässt auch jetzt noch 

nicht locker. Wir mussten uns zurückziehen, 

Kontakte einschränken, Besuche von unseren 

Lieben blieben oft aus. Und trotz allem haben 

wir doch eins wieder schätzen gelernt: die ge-

meinsame Zeit mit anderen oder im Kreis der 

Familie, aber auch unsere Freiheiten, die wir in 

der Vergangenheit ganz selbstverständlich in 

Anspruch genommen haben. 

Neben dem alles dominierenden Thema „Corona“ gibt es aber auch andere The-

men, die wichtig sind. Genau auf die möchte ich mit Ihnen in dieser Ausgabe 

schauen. Hörakustikmeisterin Angelika Weitkamp erklärt zum Beispiel, warum 

ein Hörverlust kein Weltuntergang sein muss und welche Möglichkeiten es gibt, 

um wieder besser zu hören. Es gibt Tipps zum Thema Medikamente und viele 

Informationen zu grundlegenden Veränderungen in der Pflegeausbildung. Einen 

Einblick in ihre Arbeit gibt auch Petra Henning, die als Pastorin für die Diakonie-

stationen im Kirchenkreis Herford unterwegs ist, und uns in vielen Bereichen 

unserer diakonischen Arbeit hilfreich zur Seite steht. 

Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude beim Lesen! Bleiben Sie gesund, optimistisch 

und lassen Sie das Jahr mit einem Blick auf die schönen Dinge im Leben ruhig 

ausklingen. Wir sind gerade in diesen schwierigen Zeiten für Sie da.

Ihr Michael Schoenfeld

Geschäftsführer
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Frau Henning, Sie sind nun seit dem  
1. Oktober 2019 bei den Diakoniestationen  
im Kirchenkreis Herford. Wie fühlt es sich  
an, hier zu arbeiten?
→ Petra Henning: Es fühlt sich richtig gut an. 
Wobei ich mich jetzt, während der Corona-
Krise, natürlich schon ausgebremst fühle. Ich 
bin ja eigentlich ein Teil vieler Teams und dazu 
da, mit diesen Teams zu arbeiten. Diese Tref-
fen sind aktuell aber nicht möglich. Und das  
ist natürlich etwas, das mir schon sehr fehlt.

Wie sieht denn dann Ihr aktueller Tagesablauf 
aus?
→ Petra Henning: Ich arbeite viel von zu Hause  
aus, versuche telefonisch Kontakt zu den Mit-
arbeitenden zu halten. Jeder kann sich jeder-
zeit, auch für ein persönliches Gespräch, bei 
mir melden. Wichtig ist mir, dass ich in den 
Köpfen bleibe, dass ich den Kontakt halte – 
auch wenn das gerade in der jetzigen Zeit doch 
eine echte Herausforderung ist. Im späteren 
Sommer waren einzelne Treffen mit Fortbil-
dung wieder möglich, was alle Teilnehmenden 
sehr genossen haben!

Gibt es daneben weitere Angebote,  
die Sie den Mitarbeitenden machen?
→ Petra Henning: Natürlich. Ich schreibe regel- 
mäßig ein An-GE-dacht, eine Ermutigung, 
ausgehend davon, wie sich die Corona-Situa-
tion gerade darstellt und wie ich mich selber 
fühle. Das kann in ganz unterschiedlicher 
Form sein. Meist füge ich noch einen Text 
meiner Lieblingsautorin Susanne Niemeyer  
hinzu. Ich habe auch schon eine von mir ge-
schriebene Zeitungsandacht oder ein für den 
Kirchenkreis erstelltes Video versandt. Ich 
versuche, Positives in diese Zeit reinzubrin-
gen. Diese Ermutigungen sind nicht über-
mäßig „fromm“, sondern sollen vor allem 

optimistisch stimmen, ermutigen eben. Und 
selbstverständlich habe ich am Internationa-
len Tag der Pflege auch ein dickes Dankeschön 
an alle verschickt.

Als Sie hier bei den Diakoniestationen ange-
fangen haben, wie sind Sie da aufgenommen 
worden?
→ Petra Henning: Wirklich gut. Wobei es na-
türlich schwierig ist, eine so große Menge an 
Menschen kennenzulernen. Ich bin wirklich 
nicht gut darin, mir Namen zu merken und 
bin froh, dass ich jetzt erst einmal alle Leitun-
gen mit Namen kenne. Alle haben mich aber 
wirklich sehr nett empfangen und sind glaube 
ich größtenteils froh, mit mir als Pfarrerin 
eine Ansprechpartnerin gefunden zu haben.

Und haben Sie sich die Arbeit hier so vorgestellt, 
wie Sie sie nun vorgefunden haben?
→ Petra Henning: Ich habe mir zuvor gar nicht 
so viele Gedanken gemacht, weil ja der Bereich 
der Pflege für mich komplettes Neuland war. 
Ich wollte da so offen wie möglich rangehen. 
Ich konnte mir einfach vorstellen, dass ich das 
hinkriege – die Aufgabe und Herausforderung 
hat mich irgendwie gereizt. Und dieses positive  
Gefühl hat sich jetzt auch bewahrheitet.

Wie würden Sie heute Ihre Hauptanliegen 
formulieren?
→ Petra Henning: Vor allem möchte ich im 
übertragenen Sinne Räume für Gespräche 
und Reflexion schaffen. Ich möchte den Teams 
und den Mitarbeitenden die Möglichkeit ge-
ben, auch mal Zeit zu haben, um im wahrsten 
Sinne des Wortes nachzudenken. Für mich 
ist es wichtig, sich die Arbeit auch inhaltlich 
anzuschauen, sie zu überdenken und nicht 
ausschließlich die täglichen Abläufe abzu-
sprechen (was natürlich auch wichtig ist).  →

EIN GUTES GEFÜHL
Pfarrerin Petra Henning im Interview

Seit dem 1. Oktober 2019 ist Petra Henning die Pfarrerin der Diakoniestationen im  
Kirchenkreis Herford. Im Gespräch erzählt sie, wie der Start gelungen ist, wie die Bilanz  
des ersten Jahres aussieht und wie die Corona-Krise auch ihre Arbeit verändert hat.
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Die Teams wünschen sich auch Gespräche zu 
Themen wie z. B. die Kommunikation mit An-
gehörigen. Ein wichtiges Thema ist auch: Nähe 
und Distanz. Die Mitarbeitenden kommen in 
eine sehr private Situation, von der man sich 
auch einmal seelisch distanzieren kann oder 
sogar muss. Es ist mir wichtig, sich immer 
wieder mit diesem Thema zu beschäftigen, 
um eine gute Balance zu halten oder wieder  
hinzubekommen. Jetzt vor Kurzem habe ich 
mit Ehrenamtlichen des Ambulanten Betreu-
ungsdienstes zum Thema Krise und Krisen-
bewältigung gearbeitet. Ein ganz wichtiges 
Thema zurzeit, sind doch die Menschen häufig 
sehr allein gelassen in der Verarbeitung all 
dessen, was Corona uns abverlangt.

Gibt es auch etwas in der Situation, 
die Sie hier vorgefunden haben, das Sie  
für verbesserungswürdig halten?
→ Petra Henning: Das ist gar nicht so leicht 
zu beantworten. Doch ich habe erlebt, dass 
Bewegung in den Teams ist, gerade auf Lei- 
tungsebene. Diese Situationen gilt es auf al-
len Ebenen aktiv zu gestalten! Solche Wech-
selsituationen brauchen eine transparente 
Kommunikation, an der alle beteiligt werden.  
Sonst sucht sich die Kommunikation ihre 
eigenen informellen Wege. Solche Kommu-
nikation geht in der tagtäglichen Routine 
manchmal unter – und da denke ich, ist es 
wichtig, hier Zeit zu investieren, um die Ver-
änderungsprozesse auf allen Ebenen gut zu 
begleiten. Das zahlt sich meiner Erfahrung 
nach hinterher aus.

Und gab es auch besonders schöne Momente?
→ Petra Henning: Natürlich – sogar sehr viele. 
In sehr schöner Erinnerung ist mir der Mit- 
arbeitendengottesdienst Anfang des Jahres  

geblieben, den fand ich schon sehr aufregend 
(da es ja eine Premiere für mich war) und schön 
zugleich. Für eine Gruppe des Ambulanten 
Betreuungsdienstes habe ich ein Bibliodra-
ma angeboten – das ist sehr gut angenommen 
worden. Das waren sehr intensive Stunden, 
die mich wirklich begeistert haben.

Wie fällt also Ihr Fazit für die bisherige Zeit 
bei den Diakoniestationen im Kirchenkreis 
Herford aus?
→ Petra Henning: Sehr positiv. Nur sind aktuell  
meine Möglichkeiten sehr begrenzt – das ist 
einfach ungewohnt. Es ist mir wichtig, Platt-
formen zu bieten, damit die Situationen re-
flektiert werden können. Es funktioniert ja 
auch aktuell sehr vieles. Aber gleichzeitig ist 
es auch wichtig, einmal innezuhalten, mal 
über das nachzudenken, was da gerade pas-
siert. Die Überschrift lautet da für mich: Alles  
wie immer und doch alles anders. Ich bin 
überzeugte Teamworkerin und denke, dass 
gerade jetzt viele für sich alleine unterwegs 
sind – und wir daher die Teams wieder stär-
ken müssen, damit der Zusammenhalt, der 
überwiegend sehr positiv gesehen wird, auch 
erhalten bleibt. 

Außerdem vermute ich, dass auch die Mit- 
arbeitenden und die Kundinnen und Kunden 
verunsichert, ängstlich oder gereizt sind und 
sich dadurch die Arbeit der Mitarbeitenden 
von der Gefühlslage her durchaus verändert. 
Es täte daher sicher gut, den Teams und den 
Einzelnen emotionale und seelsorgliche Unter-
stützung so gut es geht anzubieten. Aber da set-
zen die (ja total sinnvollen und nachvollzieh-
baren) Vorgaben halt enge Grenzen. Grenzen, 
die mich schmerzen! 

Ihr Fachbetrieb für senioren- und behindertengerechte Installationen!

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

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

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

Rufen Sie uns an und wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot!

Tonwerkstraße 36
32584 Löhne

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

E-Mail: info@boekemeier-gmbh.de

Schröpfen als ergotherapeutische Maßnahme 
in der Praxis für Ergotherapie von Agnes Stermann

In alten Filmen sieht man es häufiger: Bevor 
der Arzt die Schröpfglocke auf die schmer-
zende Stelle platziert, erzeugt er durch eine 
Flamme einen Unterdruck in seinem Schröpf-
glas. Nach dem Auflegen sorgt dieser dafür, 
dass die Hautregion darunter angesogen wird. 
Feuer und Flamme werden heute nicht mehr 
benötigt. Im Gegensatz zu früher kann heute 
der Ansauggrad mit einer Pumpe individuell 
dosiert werden.

Man unterscheidet zwischen trockenem und 
blutigem Schröpfen. Letzteres ist nur Ärzten  
erlaubt. Eine nachfolgend verbesserte Durch-
blutung der Region lindert Muskelverspan-
nungen, löst Verklebungen und nimmt durch 
die stoffwechselanregende Wirkung positiven 
Einfluss auf entzündliche Prozesse. „Ich be-
nutze die Schröpfglocken fast täglich. Da-
bei entscheide ich, ob ich die Schröpfglocke,  

wie z. B. bei einem Tennisarm, auf die schmer- 
zende Stelle platziere, oder ob ich im Bereich  
der betroffenen Muskeln eine Schröpfkopf-
massage durchführe“, so Agnes Stermann. 

Allgemein gilt: Anhand des Hautbildes der 
behandelten Körperregion kann man erken-
nen, ob dort ein akut entzündlicher Prozess 
besteht oder die Körperregion zu schwach 
durchblutet wird und das u. U. die Ursache 
für eine muskuläre Verspannung ist. 

Die positive Wirkung des Schröpfens beruht 
auf der Anregung des Stoffwechsels. Manch-
mal wird dieser Behandlungsansatz auch bei 
Migränepatienten angewandt. Ich bewerte 
das Schröpfen nicht als Allheilmittel, son-
dern als einen ergänzenden und oft wirk-
samen Behandlungsansatz.

Praxis Rödinghausen
Zum Nonnenstein 2
32289 Rödinghausen
T 05746 911008

Praxis Melle
Kirchstraße 3
49324 Melle
T 05422 9219991

www.agnes-stermann.de
info@agnes-stermann.de

PRAXIS  
FÜR ERGOTHERAPIE
AGNES STERMANN
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GUT ZU WISSEN
 Neuigkeiten und Wissenswertes

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN UNSERE JUBILARE

40 Jahre – was für eine Zahl! „Ich habe hier ein sehr, 
sehr abwechslungsreiches Berufsleben“, sagt Bernd 
Schlattmann als Erklärung dafür, dass er den Diako-
niestationen im Kirchenkreis Herford schon lange 
die Treue hält. Und auch sein Ausbildungsweg war 
alles andere als langweilig: Mitte der 70er-Jahre 
startete er mit einer kaufmännischen Ausbildung, 
machte danach seinen Zivildienst, wechselte dann 
zu einer kirchlichen Ausbildung zum Verwaltungs-
angestellten und daraufhin aus der Jugendarbeit 
1991 zu den Diakoniestationen und kümmerte sich 
um den Aufbau des Abrechnungssystems. 

Nach einem Praktikum hat sich Ilona Sandermann 
entschlossen, bei den Diakoniestationen im Kirchen-
kreis zu arbeiten – und ist seitdem geblieben. „Und 
das habe ich auch nie bereut“, sagt sie lachend. Seit 
30 Jahren ist die gelernte Krankenschwester Teil des 
Teams, seit 2014 sogar als stellvertretende Leiterin 
der Station Bünde II. Angefangen hat für sie 1987 
alles im Krankenhaus Enger, ganz in der Nähe der 
heutigen zentralen Verwaltung der Diakoniestatio-
nen. Sie genießt das gute Miteinander der Menschen 
in ihrem Arbeitsalltag – egal, ob mit Kunden oder 
Kollegen. 

Zum 30. Jubiläum stand für Barbara Oevermann auch 
eine Beförderung an. Seit Januar ist sie Leiterin der 
Diakoniestation Kirchlengern / Löhne-Nord. Und 
auch schon die zwei Jahre davor unterstützte sie dort 
als stellvertretende Leiterin. „Die gute Zusammen-
arbeit zeichnet uns hier bei den Diakoniestationen 
aus“, findet die Jubilarin. Ihre Ausbildung hat sie 
ebenfalls zur Krankenschwester absolviert. Heute 
ist sie eine der erfahrensten Mitarbeiterinnen der 
Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford.

20-jähriges Jubiläum
Marlene Wiethölter   seit 01.02.2000 (Rödinghausen)
Karoline Goeke    seit 01.03.2000 (Rödinghausen)
Brigitte Ostsieker   seit 01.05.2000 (Kirchlengern) 
Galina Gerzen    seit 15.05.2000 (Hiddenhausen)
Marlies Sundermann   seit 01.09.2000 (Hiddenhausen)
Eva Ledock    seit 16.10.2000 (Hiddenhausen)
Sabine Spicker    seit 02.05.2000 (Bünde 1)
Monika Kleinedöpke   seit 02.05.2000 (Bünde 1)
Linda Stallmann   seit 14.08.2000 (Spenge)
Ute Bürger    seit 12.10.2000 (Enger)
Astrid Drechshage   seit 02.11.2000 (Herford 1)
Marlies Steinkamp   seit 01.08.2000 (Verwaltung Geschäftsstelle)

25-jähriges Jubiläum
Manuela Klussmann   seit 01.01.1995 (Bünde 2)
Ulrike Boer    seit 01.08.1995 (Spenge)
Marita Santon    seit 01.07.1995 (Kirchlengern)
Maria Schock    seit 01.04.1995 (Enger)
Manuela Mettenbrink   seit 01.05.1995 (Herford 2)
Christiane Althoff   seit 01.07.1995 (Herford 2)
Hedda Schmidt    seit 01.05.1995 (Hiddenhausen)

Die Arbeit für die Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford ist eine Herzensangelegen-
heit. Das zeigen uns vor allem unsere Mitarbeitenden an jedem Tag – über viele Jahre hinweg. 
Deswegen ist es uns mehr als wichtig, an besonderen Tagen „Danke“ zu sagen. Danke für 
Ihren Einsatz bei den Diakoniestationen!
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Unser Winter-Rätsel für zwischendurch

RÄTSELRATEN

1)  In welchem Winterlied heisst es 
„Du wohnst in den Wolken, dein Weg  
ist so weit” ?

a)  A B C, die Katze lief im Schnee

b)  Es schneit

c)  Schneeflöckchen, Weißröckchen

2)  Aus welchem Land stammt 
ursprünglich das Rezept für  
klassischen Punsch?

a)  Indien

b)  Frankreich

c)  Schweden

3)  Welchen „Beruf” hatten 

die Heiligen Drei Könige?

a)  Sternendeuter

b)  Zimmermann

c)  Hirte

4)  Was wird traditionell  
an Silvester gegessen?

a)  Hamburger

b)  Berliner

c)  Nürnberger

5)  Wie gross ist der Durchmesser 
einer Schneeflocke im Durchschnitt?

a)  0,5 mm

b)  5 cm

c)  5 mm

6)  Wann fanden die Olympischen 
Winterspiele das erste Mal statt? 

a)  im Jahr 1896

b)  im Jahr 1924

c)  im Jahr 1958

Lösungen: 1c, 2a, 3a, 4b, 5c, 6b, 7a

7)  Wie heisst der 
Weihnachtsmann in Finnland?

a)  Joulupukki

b)  Väterchen Frost

c)  Santa Claus

 Selbstbestimmt und glücklich in den eigenen vier Wänden alt werden, 
osteuropäische 24h Pflegekräfte versorgen Sie dabei nahezu rundum:

• Seriös – Rechtssicher – Legal – mit A1-Bescheinigung
• Geschultes und einfühlsames Personal 
• Deutschkenntnisse nach Ihren Wünschen
• Organisierte An- und Abreise der Kräfte bis vor Ihre Haustür 
• Transparente Preise und lange Verweildauern bei Ihnen

Ich bin Ihr persönlicher und zuverlässiger  
Ansprechpartner vor Ort

… weil‘s Zuhause am schönsten ist!

 Sorgenfrei 24h Daheim 

www.pflegekoenig.care

Vereinbaren Sie Ihre kostenfreie Beratung vor Ort unter Tel.: 0 57 32 6 81 88 21 

Stefan König
Dipl.-Wirt.-Ing.
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Eine übersichtliche Struktur, ein helles, groß-
zügiges Design und umfangreiche Informati-
onen: All das zeichnet die neue Webseite der 
Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford 
aus. „Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen 
Internetauftritt“, freut sich Britta Mensenkamp,  
Assistentin der Geschäftsführung für Orga-
nisationsentwicklung. Gemeinsam mit ihrer 
Kollegin Viola Nicasius-Burbach hat sie das 
Projekt hauptverantwortlich betreut. „Wir 
haben die Navigation vereinfacht, sämtliche 
Inhalte überarbeitet und können unterschied-
lichen Zielgruppen nun genau die Informati-
onen bieten, die sie online suchen und erwar-
ten“, beschreibt Britta Mensenkamp einige 
von vielen Neuerungen. So finden nicht mehr 
länger nur Pflegekunden und Angehörige 
Wissenswertes auf der Webseite, sondern vor 
allem auch potenzielle Mitarbeitende. „Es war  
uns sehr wichtig, auch den Karrierebereich 
der Webseite zu professionalisieren“, ergänzt  
Prokuristin Martina Mertes. „Egal, ob Aus-
zubildender oder Fachkraft: Jeder findet  
online nun die zentralen Informationen über 
die Diakoniestationen im Kirchenkreis Her-
ford als Arbeitgeber, kann Stellenangebote 
einsehen und sich über ein Formular bei uns 
bewerben“, erklärt Britta Mensenkamp.

Konzipiert, gestaltet und programmiert wur-
de die Onlinepräsenz von der Bünder Wer-
beagentur HOCH5. „Wir arbeiten bereits seit 
vielen Jahren für die Diakoniestationen im 
Kirchenkreis Herford und freuen uns über den 
gelungenen Relaunch“, so Julie Pitke, HOCH5- 

Geschäftsführerin und zuständige Projektlei-
tung auf Agenturseite. Zu Projektbeginn wur-
den in einem gemeinsamen Workshop Web-
seiten anderer Anbieter aus dem Pflegesektor 
gesichtet und die Anforderungen an die neue 
Webseite festgehalten. „In der Vergangenheit 
wurden Webseiten häufig als sachliche Unter-
nehmenspräsentation betrachtet – doch das ist 
längst nicht mehr der Fall. Eine gute Webseite 
ist wichtig für das Image eines Unternehmens. 
Dazu gehört auch, dass sie auf Smartphones 
und Tablets einwandfrei bedienbar ist, dass 
Vorgaben zur Barrierefreiheit berücksichtigt 
und beispielsweise Schnittstellen zu Social-
Media-Kanälen hergestellt werden. Für all das 
war in unserer Agentur ein Team aus den Berei-
chen Grafikdesign, Redaktion, Fotografie und 
Web-Entwicklung zuständig“, so Pitke weiter. 

Wie gewohnt ist der Internetauftritt unter  
www.diakoniestationen-herford.de erreichbar. 

„Alles andere haben wir kräftig aufgefrischt 
und dabei Wert auf eine gute Orientierung 
gelegt“, lächelt Martina Mertes. So besteht 
die neue Hauptnavigation aus den Punkten 

„Über uns“, „Diakoniestationen“, „Leistungen“, 
„Karriere“, „Kontakt“ und „Downloads“, von 
denen aus Nutzer ganz einfach tiefer einstei-
gen können. „Bislang haben wir sehr posi-
tive Rückmeldungen zur Webseite erhalten. 
Selbstverständlich freuen wir uns aber auch 
über konstruktive Optimierungsvorschläge –  
schließlich wollen wir die Webseite nun kon-
tinuierlich weiterentwickeln und stets aktuell 
halten“, betont Britta Mensenkamp.

ALLES NEU IM NETZ
Diakoniestationen präsentieren neue Webseite

Jetzt reinklicken und entdecken: 
www.diakoniestationen-herford.de
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Wann sollte ich meine gesamten Medikamente 
einmal vom Arzt checken lassen?
Medikamente von mehreren Ärzten? Wenn 
man droht, den Überblick über die Anzahl und 
die richtige Einnahme seiner Medikamente zu 
verlieren, dann ist es Zeit, um einen Medika-
tionsplan zu bitten. Jeder Patient sollte einen 
Hauptansprechpartner haben für alle Fragen 
rund um die eigenen Medikamente, zum Bei-
spiel einen Hausarzt. Er sollte darüber Bescheid 
wissen, welche Medikamente man nimmt, egal, 
ob verschrieben oder selbst gekauft. Diesen  
Medikationsplan sollte man immer dabei-
haben, wenn man einen Arzt aufsucht, in der 
Apotheke ist oder im Krankenhaus.

Wie bewahre ich meine Medikamente  
am besten auf?
Das Wichtigste ist, Medikamente immer mit 
der Originalverpackung samt Packungsbeila-
ge aufzubewahren. Auf Letzterer befinden sich  
Informationen zur sachgerechten Aufbewah-
rung und auch zur Einnahme. Dort findet man 

PRAKTISCH ERKLÄRT:  
SICHERER UMGANG MIT MEDIKAMENTEN
Wann, wie, wo, warum? Beim Thema Medikamente gibt es viele Fragen.  
Gerade, wenn ältere Menschen täglich mehrere Medikamente nehmen müssen, 
gilt es, einen guten Plan zu machen. Im Zweifel gilt immer: Lieber einmal mehr 
beim Arzt nachfragen. Sicher ist sicher.

unter anderem die Angabe, wie das Medika-
ment gelagert werden muss: bei Raumtempe-
ratur (15 bis 25 Grad), im Kühlschrank (2 bis 8 
Grad) oder tiefgekühlt (-18 Grad oder kälter). 
Wichtig ist auch, dass man seine Medikamente 
vor Lichteinstrahlung schützt und die Haltbar-
keitsangaben beachtet. Geöffnet sind sie näm-
lich nicht ewig haltbar. Das Öffnungsdatum 
sollte man auf der Verpackung notieren. 

Wie organisiere ich meine Medikamenten- 
einnahme am besten?
Morgens, mittags, abends – nach dem Essen 
oder davor? Wer auf die Einnahme mehrerer 
Medikamente angewiesen ist, braucht einen 
sicheren Überblick. Am einfachsten kann 
man den mit einer Tablettendose behalten. In 
dieser lassen sich Medikamente nach den pas-
senden Einnahmezeiten sortieren und auch 
für unterwegs bietet sie sich für den Trans-
port an. Diese Dosen gibt es in verschiedenen 
Farben und Formen sowie mit integriertem 
Wecker. 

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!

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

FLÜSSIGE KINDHEITS-
ERINNERUNGEN

Wenn es draußen dunkel und kalt wird, gibt es doch nichts 
Schöneres, als bei einem Heißgetränk die Wärme von innen 
zu spüren. Wenn dann noch der Duft von Weihnachten durch 
die Räume zieht, ist die Kindheitserinnerung doch komplett. 
Mit diesem alkoholfreien Weihnachtspunsch steht der Zeit-
reise nichts mehr im Wege.

Rezept-Tipp: Alkoholfreier Weihnachtspunsch

Rezept für 8 Portionen:
1,5 Liter Früchtetee
1 Liter Apfelsaft
0,5 Liter Orangensaft
½ Päckchen Vanillezucker
1 Orange
Zimt
1 Teelöffel Honig

  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! 

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

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

Für Pflegebedürftige, die gern in den eigenen vier Wänden 
verbleiben möchten, besteht die Möglichkeit der 24-Stunden-
Betreuung, rund um die Uhr, 365 Tage lang. Die betreuende 
Kraft zieht bei den Pflegebedürftigen ein und lebt in einem 
separaten Zimmer in dessen Haushalt. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass sie weiterhin ihren Lebensrhythmus selbst bestim-
men, auch nachts nicht alleine sind und die Unterstützung 
nicht nur nach einem vorgegebenen Zeitplan erfolgt. Neben 
den klassischen Tätigkeiten einer Haushaltshilfe wird oft die 
aktivierende Betreuung (auch bei Demenz) und/oder die 
Grundpflege mit vereinbart. Die ortsansässige SENCURINA-
Agentur ermittelt den konkreten Bedarf in der Regel mit den 
Angehörigen gemeinsam vor Ort. Über diese Agentur wird 
dann ein rechtssicherer Dienstleistungsvertrag mit einem zu-
meist polnischen Entsendeunternehmen abgeschlossen. Die 
Agentur steht dauerhaft als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Die pflegeunter-stützenden Haushaltskräfte aus Osteuropa 
arbeiten legal und sozial abgesichert mit ihrem ambulanten 
Pflegedienst zusammen. Dieses Modell sorgt dafür, dass Seni-
oren ihre goldenen Jahre selbstbestimmt im eigenen Zuhause 
verbringen können. Lassen Sie sich über die Möglichkeiten 
kostenlos beraten. Infos unter 0800 700 7062 ( von 6 – 23 Uhr) 
oder unter www.sencurina.de 

24H BETREUUNG SENCURINA

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
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Altenpflegerin Martina Beckemeyer-Witte (58) 
ist im letzten Ausbildungsjahrgang, der die alte 
Ausbildungsform macht. Im Interview erzählt 
sie, was sich jetzt verändert und warum sie sich 
eigentlich für die Pflege entschieden hat.

Warum haben Sie sich für eine Ausbildung 
 in der Altenpflege entschieden?
→ Martina Beckemeyer-Witte: Eigentlich bin 
ich Arzthelferin beim Radiologen gewesen 
und danach habe ich meine Kinder bekom-
men und bin zu Hause geblieben. Als ich 
dann wieder einsteigen wollte, war es etwas 
schwierig. Da habe ich eine Ausbildung zur 
Hauswirtschafterin gemacht. Gearbeitet habe 
ich dann bei einem Pflegedienst in Herford 
und bin von da aus immer weiter in die Pfle-
ge gekommen. Das hat mir gut gefallen. Eine 
Freundin von mir ist währenddessen zu den 
Diakoniestationen gewechselt. In der Zeit ha-
ben die dort Präsenzkräfte gesucht und ich bin 
dann hinterher und war da acht Jahre. 

Wir haben da alles gemacht. Irgendwann, die 
Kinder sind aus dem Haus, habe ich gemerkt, 
dass mir vom Kopf her etwas fehlt. Ich habe 
drei, vier Jahre gehadert. Letztendlich wollte 
ich aber noch was wissen und habe es dann 
irgendwann gemacht. Meine Familie hat mich 
da unterstützt. 

2020 wurde die neue Pflegeausbildung  
eingeführt. Können Sie erklären, was sich 
dadurch verändert hat?
→ Martina Beckemeyer-Witte: Ich darf mich 
bald examinierte Altenpflegerin nennen. Den 
Ausbildungszweig gibt es jetzt so aber nicht 
mehr. Das ist jetzt eine generalistische Aus-
bildung, die machen Krankenschwestern und 

-pfleger und Altenpflegerinnen und -pfleger 
alle zusammen. Vorher hat jeder einen eige-
nen Ausbildungszweig gehabt. Jetzt sitzen 
alle zusammen in einer Schule und einem 
Klassenraum und lernen dasselbe. Das geht 
die ersten zwei Jahre so. Dann hat jeder die 
Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Das war 
bei mir jetzt noch nicht so. Ich habe eine spe-
zialisierte Ausbildung gemacht. 

Hatte die Umstellung auf die  
neue Ausbildung Nachteile für Sie?
→ Martina Beckemeyer-Witte: Nein, auf keinen 
Fall. Ich denke sogar, dass die neue Pflegeaus-
bildung schwerer ist, als die spezialisierte.  
Man ist da immer sechs bis acht Wochen prak-
tisch tätig und dann wieder in der Schule. Die 
Ausbildung ist auf jeden Fall allumfassend. 

Finden Sie es gut, dass es die  
neue Ausbildung gibt?
→ Martina Beckemeyer-Witte: Das kann so 
und so gesehen werden. Ich denke mal, dass 
die Altenpflegerinnen und Altenpfleger in der 
neuen Ausbildung viel lernen müssen, das sie 
später so nicht brauchen. Die Krankenschwes-
tern und -pfleger haben in ihrer Arbeit ja ganz 
andere Schwerpunkte. Dagegen steht, dass je-
der die Wahl hat: Nach den ersten zwei Jahren 
kann jeder entscheiden, ob er generalistisch 
weitermacht oder sich spezialisiert. Das bringt 
schon mehr Möglichkeiten mit sich.

Eigentlich soll es dadurch ja eine Gleichstel-
lung der Pflegekräfte geben. Momentan ist 
das auf jeden Fall noch nicht so. Das wäre eine 
Hoffnung, dass das durch die neue Ausbildung 
umgesetzt wird. Dass es dann nicht heißt ‚Du 
bist NUR Altenpflegerin‘. Ich interessiere mich 
ja auch nicht nur für die Pflege, sondern be-
sonders auch für die medizinischen Aspekte.

Hätten Sie lieber die generalistische  
Ausbildung gemacht?
→ Martina Beckemeyer-Witte: Nein. Ich wusste,  
dass ich Altenpflegerin werden will. Da hätte 
das für mich wenig Sinn gemacht. 

Aber: Es ist ja noch in den Anfängen. Es scheint 
aber wirklich sehr anspruchsvoll zu sein. Eine 
Kollegin, die die Ausbildung jetzt angefangen 
hat, hat schon erzählt, dass es auf jeden Fall 
viel zu lernen ist. Da muss man schauen, dass 
die praktische Ausbildung nicht untergeht. 

Wie sieht ein Arbeitstag bei Ihnen in  
der Altenpflege aus?
→ Martina Beckemeyer-Witte: Im Spätdienst 
komme ich zu Beginn in die Station. Auf mei-
nem Diensthandy steht dann schon drauf, wel-
che Patienten ich dann anfahre und was getan 
werden muss. Die ganzen Leistungen sind auch 
schon aufgeführt. Dann fahre ich los, immer 
der Reihenfolge nach. Im Spätdienst werden 
die Patienten für die Nacht vorbereitet. Es wird 
Insulin gespritzt oder Kompressionsstrümp-
fe ausgezogen. Ähnlich sieht es im Frühdienst 
aus. Da geht es auch um Wundversorgung, das 
Anziehen von Kompressionsstrümpfen und die 
Hilfestellung beim Duschen. 

War es die richtige Entscheidung,  
Altenpflegerin zu werden?
→ Martina Beckemeyer-Witte: Ich habe an-
fangs nicht gedacht, dass ich diese pflegeri-
sche Arbeit kann. Aber ich muss sagen, es ge-
fällt mir echt gut. Die Arbeit mit Menschen 
und besonders der medizinische Aspekt ma-
chen mir Spaß. Jetzt bin ich schon fast vorm 
Ausbildungsexamen, es war eine aufregende 
Zeit mit den vielen jungen Leuten. Obwohl wir 
ja auch mehrere Ältere haben. Es läuft alles 
sehr gut, ich habe so viel gelernt und so viele 
Menschen kennengelernt. Ich fühle mich sehr 
gut aufgehoben. 

ALLES  
NEU –  
ALLES  
BESSER?
Interview mit Martina  
Beckemeyer-Witte
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  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! 

...  auf jeden Fall! Da bin ich mir trotz allem, 
was uns in diesen Wochen so beschäftigt, ganz 
sicher! Es wird anders werden als wir es sonst 
gewohnt sind, keine vollen Kirchen, keine gro-
ßen Menschenmengen. Doch es wird damit 
vielleicht sogar wieder näher an dem sein, was 
uns von damals erzählt wird. Über einem ein-
fachen Stall leuchtet der Stern der Weihnacht 
und mitten in ihrem Alltag erleben die Hirten, 
dass ein Engel erscheint und ihnen die Fro-
he Botschaft verkündet. Welch ein Licht, das 
ihre Nacht erhellt, als sie hören: Fürchtet euch 
nicht, euch ist heute der Heiland geboren.

Jesus, das Licht der Welt. Angekommen im 
Stall von Bethlehem, an einem ungewöhnli-
chen Ort. Angekündigt den nicht vorbereite-
ten Hirtenmenschen. „Fürchtet euch nicht!“ 
klingt ihnen entgegen. 

Und sie – genauso wie wir heute – erfahren: 
Die Finsternis wird nie das letzte Wort haben! 
Es gibt ein unauslöschliches Licht der Liebe 
Gottes zu den Menschen, das im Stall von 
Bethlehem Mensch wird. 

WEIHNACHTEN KOMMT ...
Von diesem Licht der Weihnacht dürfen wir 
uns auch in diesem Jahr wieder überraschen 
und berühren lassen. Wir können es uns zur 
Kraftquelle werden lassen – gerade jetzt in all 
den Verunsicherungen und Ängsten!

Als Symbol dafür lasst uns eine Kerze anzün-
den – immer wieder! Eine Kerze als Licht der 
Weihnacht, eine Kerze als Zeichen der Hoff-
nung und als Zeichen für die Kraft, die uns 
verbindet!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine vom 
Kerzenlicht erwärmte Advents- und Weih-
nachtszeit voller Hoffnung und Zuversicht!

Ihre Pfarrerin Petra Henning

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
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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

...und bringen täglich ein gesundes, 
heißes Menü von Essen auf Rädern. 
Auch nahezu jede Diät bis an die Haustür. 
In Bünde, Kirchlengern, Löhne, Spenge, 
Enger, Hiddenhausen und Herford.

www.menue-fuer-zuhaus.de

Kreisverband Herford e.V.
Telefon: (0 52 24) 9 12 34 16
E-Mail: menue@awo-herford.de

Wir zaubern
Lächeln in Gesichter

Zünde eine Kerze an,
dein Licht der Hoffnung.
Heute soll es leuchten für die Welt.
Zünde eine Kerze an,
dein Lebenszeichen. 
Seht, wie unser Licht die Nacht erhellt.

Martin Buchholz

Sie können das Lied von Martin  
Buchholz bei YouTube hören: 

https://youtu.be/DP_90vWFOLQ
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Meistens geschieht es ganz langsam. Das Vogelzwitschern wird immer undeutlicher und die Lautstärke 
des Fernsehers immer höher. „Der Hörverlust ist ein ganz schleichender Prozess“, sagt Hörakustik-
meisterin Angelika Weitkamp (52). Seit vielen Jahren kommen vor allem ältere Menschen zu ihr, um 
zu erfahren, was da vor sich geht. Oft haben erst Angehörige sie darauf hingewiesen, dass da etwas 
mit dem eigenen Hörvermögen nicht mehr stimmt. „Die Wahrnehmung, dass man selbst schlecht hört, 
haben nur wenige. Das liegt daran, dass auch wenn es mit dem Hören nicht mehr so gut klappt, die 
Augen vieles ausgleichen können“, erklärt die Fachfrau. 

EINFACH BESSER HÖREN
Hörakustikerin Angelika Weitkamp  
nimmt die Angst vor dem ersten Hörgerät

Ein Weltuntergang sei ein Hörverlust deswe-
gen aber noch lange nicht. „Wenn jemand von 
Angehörigen darauf angesprochen wird oder 
es vielleicht doch selbst merkt, kann derjeni-
ge einfach einen Termin beim HNO-Arzt ma-
chen“, so Angelika Weitkamp. Bestätigt der Arzt 
eine Hörstörung, steht ein Besuch bei der Hör-
akustikmeisterin an. Bevor die aber sofort zum 
Hörgerät greift, führt sie mit ihren Kunden als 
Grundlage ein Hörtraining durch. 

Angelika Weitkamp erklärt, warum das wich-
tig ist: „Durch das Hörtraining trainiert man 
wieder seine Hörfilter, um in schwierigen Situ-
ationen, wie Verstehen in geräuschvoller Um-
gebung, besser mit den Hörgeräten zurecht-
zukommen.“ Fällt die Entscheidung auf ein 
Hörgerät, gibt es ganz verschiedene Geräte, die 
die 52-Jährige ihren Kunden zum Ausprobie-
ren bereitstellt. Angst vor einer Überforderung 
muss niemand haben. „Jeder bekommt beim 
Hörakustiker eine ganz genaue Einführung 
in den Umgang mit dem Hörgerät“, sagt Weit-
kamp. Schwierig zu handhaben seien Hörge-
räte schon lange nicht mehr. „Abends nimmt 

man sie raus, stellt sie in eine kleine Ladesta-
tion. Die Akkus halten sehr lange, sodass ein 
ständiger Batteriewechsel wegfällt.“

Eins ist der Hörakustikmeisterin sehr wichtig 
zu sagen: „Viele denken, wenn sie ein Hörgerät 
tragen, sind sie alt. Das ist nicht so. Oft verbes-
sert sich dadurch die Hörfähigkeit wieder. Aber 
viel wichtiger ist, dass sie durch die Geräte wie-
der mehr am sozialen Leben teilhaben können.“ 
Und: Hörgeräte sind sehr modern und können 
viel mehr als gedacht. „Hörgeräte lassen sich 

heute mit Fernsehern verbinden 
und bieten den Trägern so ein ange-
nehmeres Hören. Das funktioniert 
über Bluetooth. Darüber kann auch 
telefoniert und Musik gehört wer-
den“, sagt Angelika Weitkamp. 

Die Fachfrau empfiehlt: Ab 50 Jah-
ren sollte jeder zur Hörvorsorge ge-
hen. Schlimm sei das auf keinen Fall. 
Im Gegenteil: Umso früher könne 
sie als Hörakustikerin helfen.

Angelika Weitkamp und Gesellin Julia Rieke zeigen,  
wie klein Hörgeräte mittlerweile sind.
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VORSCHAU
Das erwartet Sie in unserer Frühjahrs-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: 
Anita Hanke, Tobias Heyer,  

Angelina Kuhlmann, Anne Lüneburg, 

Julie Pitke, Nicole Pronobis, 

Grit Schewe und Alina Siekmann

Erscheinungsweise: 4 × jährlich

Auflage: 2.000

Ausbildung: Wer ist neu und was ist neu?
Mit unseren Auszubildenden machen wir jedes 
Jahr einen großen Schritt Richtung Zukunft. 
Sie bringen gute Ideen, neu Erlerntes und vor 
allem frischen Wind in unsere Diakoniesta-
tionen. Wir stellen Ihnen in der kommenden 
Ausgabe des Hand in Hand die neuen jungen 
Gesichter vor und berichten Ihnen, was sich 
durch die neue Pflegeausbildung alles verän-
dern wird. 

Verhinderungspflege
Wir begleiten unsere Mitarbeiter auf dem 
Weg zum Beratungsgespräch zu Pflegeperso-
nen und pflegenden Angehörigen. Die stehen  
jeden Tag vor großen Herausforderungen und 
müssen eigene Termine und ihre Freizeit hin-
tenanstellen. Um sie zu entlasten, gibt es die 
Verhinderungspflege der Diakoniestationen 
im Kirchenkreis Herford. Welche Möglichkei-
ten sie bietet und wer Anspruch auf sie hat, 
lesen Sie in der nächsten Ausgabe. 

Zuhause ist ein Gefühl.
 Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG
 Hangbaumstraße 18 // 32257 Bünde
T 0 52 23 - 92 91- 0
M info@bauundsiedlungsgenossenschaft.de
W www.bauundsiedlungsgenossenschaft.de
 www.facebook.com/bsmeinzuhause
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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 92495-0

BÜNDE 1
„Am Tabakspeicher“
Wasserbreite 6 – 8
32257 Bünde 
Telefon:  05223 9298-0

Wohn- und Pflegezentrum
Kesselstraße 41
32130 Enger
Telefon:  05224 91083-00

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

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


