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Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns sehr, dass wir
Ihnen mit dieser goldenen Jubiläums-Ausgabe für den Herbst
2016 den nunmehr 50. ElisenStiftler vorlegen dürfen und
verbinden damit unsere Hoffnung
in Ihre stete Treue und Verbundenheit. Dies wäre uns ein großer
Ansporn für die nächsten 50
Magazine!
Zur Einstimmung auf den sommerlich anmutenden Herbst
haben wir für Sie ein stimmungsvolles Gedicht von Willi Grigor
ausgewählt. Es würde uns freuen,
wenn es Ihnen gefällt:
Sag, was könnte schöner sein
Als der Oktober-Sonnenschein.
Er lädt die Blätter ein zum Tanz,
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gibt ihnen Farben, gold´nen Glanz.
Er gibt uns etwas Sommerfeeling,
Gedanken an den letzten Frühling.
An solchen Tagen man vergisst,
dass es bald schon Winter ist.
Das Sommerkleid wird farbverwandelt, ein warmer Flirt noch
angebandelt. Zum Ende hin sagt
man: „Wie schad´, bald bist du
weg, November naht.“
(©2015-2016 Willi Grigor aus: Jahreszeiten)

Geniessen Sie die goldenen Tage
im Herbst, erfreuen Sie sich an
den Schönheiten der Natur und
nehmen Sie die Erinnerungen aus
dem vergangenen Sommer mit
hinzu. Das wünschen wir Ihnen
von Herzen.
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Bilder: Redaktion, Privat,
www.fotolia.de
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urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne
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Editorial
Liebe Hausgemeinschaften,
liebe Angehörige, Freunde und
Bekannte, liebe Leserinnen und Leser!

Heute will ich mich von Ihnen
ganz offiziell verabschieden. In
dieser Jubiläumsausgabe, der
50. Ausgabe des Elisenstiftlers,
möchte ich das letzte Mal das
Wort an Sie richten. Ich möchte
mich bei Ihnen persönlich bedanken für Ihre jahrelange Treue zum
Elisenstift. Mir war es während
meiner mehr als 34-jährigen
Arbeit als Heimleiter, Geschäftsführer und Vorstand immer ein
besonderes Anliegen, für und mit
den Menschen in ihrer Vielschichtigkeit da zu sein und ich
habe die Menschen, die ich ein
Stückweit mit begleiten konnte,
immer sehr geschätzt.
Eine kurze Geschichte, die Ihnen,
liebe Leser, vielleicht bekannt ist:
Ein alter Pfarrer einer Gemeinde
geht in den Ruhestand. Lange
Jahre hat er seiner Kirche und
den Gemeindegliedern gedient.
Er möchte nunmehr einem jüngeren Platz machen, der mit neuen
Ideen und Kraft den Dienst übernehmen soll. Auf dem Weg zum
Gespräch mit dem Pfarranwärter
trifft er einen alten Bauern seiner
Gemeinde und berichtet ihm von

seinem Vorhaben. „Weißt Du“,
sagt er zu dem Bauern „man sagt
ja neue Besen kehren gut“. Der
alte Mann schaut den Pfarrer
nachdenklich an und gibt zur
Antwort „da haben Sie Recht
Herr Pfarrer, neue Besen kehren
gut, aber der alte Besen weiß
immer noch wo der Dreck in den
Ecken zu finden ist“.

Für mich heißt es „Time to say
Good bye, aurevoir und auf
Wiedersehen“. Ich wünsche
Ihnen, liebe Leser, Gesundheit
und Wohlergehen.

Wir im Elisenstift haben mit
unserer Wahl meiner Nachfolgerinnen die goldene Mitte getroffen. Mein Dienst endet jetzt. Die
neuen Vorstände sind, wenn man
den Vergleich aus der Geschichte
zieht, jünger und werden sich
mit Ideen und Elan ihren neuen
Aufgaben widmen. Sie wissen
aber beide, durch ihre langjährige
Tätigkeit im Unternehmen, wo
der Dreck sitzt bzw. der Schuh
drückt. Ich werde Frau Karkoschka und Frau Wenzel für die
nächsten zwei Jahre mit Rat und
Tat zur Seite stehen und wünsche
mir, dass Sie den beiden ebenso
wie mir, Ihr Vertrauen entgegenbringen.

Ihr

In herzlicher Verbundenheit
grüßt Sie, an dieser Stelle,
zum letzten Mal

Rudolf Kaup
ehemaliger Vorstand Elisenstift
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Die Andacht

Michael Stadermann,
Präses der Lippischen Landessynode und Pfarrer der
Ev.-ref. Kirchengemeinde Bega

Ölgemälde von Friedrich Sievert

Liebe Bewohnerinnen, liebe
Bewohner und Mitarbeitende
im und um das Elisenstift,
Das Andenken des Gerechten
bleibt im Segen. Spr. 10,7
Ende August haben wir den
langjährigen Vorstand, Herrn
Rudolf Kaup, verabschiedet und
die Nachfolgerinnen, Frau Jutta
Wenzel und Frau Irene Karkoschka eingeführt. Dazu gab es eine
Einladung mit einem roten Herz.
Das Andenken des Gerechten
bleibt im Segen – das rote Herz
Andenken, erinnern, sich erinnern
lassen.
Der Beter von Psalm 103 weiß:
„Lobe den HERRN, meine Seele,
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und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat.“
Ich erinnere uns einmal an eine
alte, bekannte Familiengeschichte. Ein junger Mann, so wird uns
erzählt, hat 11 Brüder. Er selbst
ist der Liebling seines alten Vaters, das hat besondere Gründe.
All das weiß er geschickt einzusetzen und so rutscht er mehr
und mehr in die Rolle des kleinen
(oder großen) Angebers. Keiner
aus der Familie mag ihn mehr.
Selbst dem Vater werden seine
Träume zu bunt.
Die Brüder fassen einen Plan. Sie
wollen ihn loswerden. Sie wollen
ihn töten. Doch das erscheint
ihnen zu hart, also wird er kurzerhand verkauft. Weg aus der

vertrauten Umgebung. Aus den
Augen – aus dem Sinn! In der
Fremde, in Ägyptenland, kann er
Fuß fassen, ist vorsichtiger mit
seinen Äußerungen, in seinem
Verhalten, landet aber trotzdem
im Gefängnis. Welch ein Abstieg
Vom behüteten und getätschelten
Lieblingssohn zum Gefangenen.
Die Bibel erzählt uns sehr vorsichtig, behutsam, fast zurückhaltend, dass dieser junge Mann,
dass Joseph, immer wieder auf
wunderbare, nicht erklärbare
Weise Gott spüren darf.
„Vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat!“
So passiert, was eigentlich nur
bei Rosamunde Pilcher vorkommt
– das erhoffte Happy End!

Joseph schafft den Ausstieg aus
dem Gefängnis und den Aufstieg zum 2. Mann im Reich des
Pharaos. Mit Gottes Hilfe, der
im Verborgenen wirkt. Und als
dann nach Jahren die Brüder vor
ihm stehen und er sich ihnen zu
erkennen gibt und sie dann mit
einer Strafe rechnen, sagt er nur:
„Ihr gedachtet es böse mit mir zu
machen, aber Gott gedachte es
gut zu machen.“

immer wieder große und kleine
Wechsel. Manches macht uns
traurig. Wir blicken zurück und
sagen, ja, damals ...

Ja, so darf es gehen: „Vergiss
nicht, was er dir Gutes getan
hat!“ Wie oft haben wir vor einem Wechsel gestanden? Wie oft
hat sich in unserem Leben etwas
verändert?

Wie wäre es, wenn wir uns erinnern und ermutigen könnten,
daran zu denken, was wir
Gutes im Leben (auch durch Gott)
erfahren haben. Wo wir behütet
und beschützt wurden, wo uns
neue Möglichkeiten eröffnet
wurden, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wenn wir so

Nun leben wir hier in Lippe und
nicht in Ägypten. Und wir erleben

zu denken beginnen, dann wird
das Herz leuchten!
Ihr Michael Stadermann
Pfarrer in Bega

Wie wäre es, wenn es uns gelingt,
beim Rückblick den Blick auf Gott
zu lenken.
„Lobe den HERRN, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat.“

Rudolf Kaup und Pfarrer Michael Stadermann während des Festgottesdienstes
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Das erste Jubiläum ist geschafft ...
sonst noch interessieren würde,
wollen wir in Sätze bringen“
Bewohner-Mitteilungen über
Jubiläen, Geburtstage und Neuaufnahmen waren in den ersten
Jahren fester Bestandteil jeder
Ausgabe, sind aber inzwischen
aus datenschutzrechtlichen
Gründen weitgehend eingestellt.
Die Mitglieder des Heimbeirates,
ihre Wünsche an die Bewohner/
innen, an die Einrichtungsleitung
und ihre Arbeit werden selbstverständlich immer noch vorgestellt.

Text: Herr Sölter, Redaktion ElisenStiftler

Das erste Jubiläum ist geschafft –
der 50. „ElisenStiftler“ ist gedruckt, natürlich Anlass für einen
kurzen Rückblick auf die vergangenen 15 Jahre „Hauszeitung im
Elisenstift“.
Im März 2002 wurde die Erstausgabe vorgestellt. Der erste
Jahrgang hatte 7 Ausgaben und
wurde bei der Berechnung der
Gesamtauflage nicht berücksichtigt. Die Wahrheit soll hier
gewürdigt werden, die vorliegende Ausgabe ist also in Wirklichkeit eigentlich die 57. Die ersten
17 Hefte wurden damals noch in
Schwarzweiß und DIN A5-Format
gedruckt.
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Mit der Umstellung in 2004 auf
DIN A4 in Farbdruck, wurde die
monatliche Erscheinung auf viermal jährlich umgestellt.
Die ersten „Redaktionsmitglieder“
Frau Borchmeyer (Ergotherapeutin des Elisenstifts) und nachfolgend genannte Bewohner/innen
– Herr Hans-Georg Jacobi, Frau
Lisa Helms, Frau Luise Raasch,
Frau Luise Seifert, Frau Luise
Wirtz und Frau Martha Vieregge
– formulierten den Leitgedanken
des „ElisenStiftlers“ für Bewohner/innen, Verwandte, Freunde
und Bekannte so: „Wir haben vor,
Ihnen mit dieser Zeitung das Elisenstift etwas näher zu bringen.
Nettes aus dem Haus und was

In den ersten Ausgaben des
„ElisenStiftlers“ wurde die Entstehungsgeschichte des Elisenstifts ausführlich dargestellt. Als
der Themenkomplex ausreichend
behandelt war, kamen andere
Kapitel dazu. Lippische Städte,
Bauwerke und Ausflugsziele
wurden vorgestellt, sowie Lieblingsgedichte und selbstverfasste
Reimverse der Bewohner/innen
wurden gedruckt, Rätsel und
Witze zur Unterhaltung ergänzt.
Geschichten riefen ein Lächeln
hervor, beschrieben „Memoiren
eines Maikäfers“ oder erklärten
Besonderheiten eines Adventskranzes oder eines Uhus.

Spannende Lebensläufe von
Bewohner/innen fanden ebenfalls
den Weg in den „ElisenStiftler“
und viele Erinnerungen der Bewohner/innen wurden dabei zu
Papier gebracht. Weihnachten als
Kind, die Schulzeit, Schlittenfahrten im Winter, die Getreideernte,
die Gartenarbeit, das Schmücken
von Tannenbäumen, Maibaumbräuche und Reiseerlebnisse
wurden oftmals sehr persönlich
und manches Mal auch emotional beschrieben.
Auch bekannte Rezepte fanden
ihren Weg in den „ElisenStiftler“
wie Lippischer Pickert oder Braunatt und kamen damit zu neuen
Ehren. Ernährungstipps und allerlei um medizinische Fortschritte
wurden ebenfalls gedruckt.
Mancher Tag im Elisenstift muss
recht lustig gewesen sein, die
Berichte über Weihnachtsfeiern,
Sommerfeste, Ausflüge mit dem
Rotarierclub, Karnevalsfeiern und
Gartenpartys lassen daran keinen
Zweifel aufkommen. Bei den vielen Diavorträgen über Reisen und
Natur wird aber sicherlich die
Aufmerksamkeit aller im Vordergrund gestanden haben.
Ein weiterer fester Bestandteil
fast jeder Ausgabe waren Besuche unterschiedlicher Gäste.
Kindergartenkinder, Tanzgruppen,
Orchester, Solosänger und ein
Zirkus schauten ebenso im Elisenstift vorbei wie die Humfelder
Schützenkönige, die Hundedame
„MIA“, eine Jugendgruppe aus
Tschernobyl, die auf Einladung
des „Roten Kreuzes“ Ferien in
Lippe machte und im Elisenstift
weissrussische Lieder und Tänze

zeigte und einigen Gruppen aus
Afrika, die in der Kirchengemeinde Bega zu Gast waren.
Der „ElisenStiftler“ konnte aber
auch nachdenkliche Kommentare
anbieten wie z.B. die Feststellung
einer nicht namentlich genannten Bewohnerin: „Sicher zuhause
hatten wir dies und jenes, was
wir hier vermissen. Doch im Elisenstift haben wir jederzeit Hilfe,
wo wir nicht alleine fertig werden, freundlich und fachkundig.“
Leben heißt auch immer Veränderungen akzeptieren, daraus neue
Ideen entwickeln, neue Chancen
nutzen, neue Herausforderungen
in Angriff nehmen.
Für Herrn Rudolf Kaup hat sich
Ende Juni das Leben gründlich
geändert, sein „ArbeitslebenKapitel“ hat sich geschlossen. Für
die nächsten zwei Jahre steht er
dem neuen Vorstand aber weiterhin beratend zur Verfügung.
Nach 34 Berufsjahren im Elisenstift ist nicht mehr zu klären, ob
sich das Tätigkeitsfeld Rudolf
Kaup als Interessenanwalt ausgesucht hat, oder Rudolf Kaup diesen Arbeitsbereich. Bildeten doch
beide recht schnell eine vollkommen deckungsgleiche Symbiose.
Herr Kaup hat seine Arbeit im
Elisenstift „gelebt“, - Veränderungen gestaltet-, - bewusst dabei
Akzente gesetzt - und war immer
wieder seiner Zeit als Visionär
voraus, der sein Umfeld mit viel
Einsatz und persönlichem Engagement von seinen neuen Ideen
überzeugen konnte.
Am 28. August wurde Herr Rudolf
Kaup nunmehr mit einem Fest-

gottesdienst und einer Feierstunde offiziell verabschiedet. Die
Mitarbeiter/innen, die Bewohner/
innen der Einrichtungen in Barntrup und Humfeld, sowie viele
Ehrengäste bildeten an diesem
Sonntag einen besonders würdigen Rahmen. Das Ereignis werden

Rudolf Kaup blickt während der
Feierstunde auf seine 34 Berufsjahre zurück
alle Beteiligten nicht so schnell
vergessen, nicht nur weil die aktive Zeit von Rudolf Kaup in den
einzelnen Stationen seines beruflichen Werdegangs beschrieben
wurde, sondern auch weil die
Sonne an diesem Tag alles aus
sich heraus holte und im Festzelt
fast subtropische Temperaturen
herrschten, Dauerschwitzen war
angesagt.
Den Festgottesdienst begleitete, neben den drei Dörentruper
Kirchengemeinden, auch ein
gemischter Posaunenchor.
„Niemals geht man so ganz“
betonte Herr Michael Stadermann in seiner Ansprache, auch
als Aufforderung an Herrn Kaup,

7

seinen Ideen-Reichtum weiterhin
seinen Nachfolgerinnen anzubieten. „Einen guten Fang gemacht“
beschreibt oft die Verpflichtung
eines Berufssportlers von einer
Transferliste. Pastor Michael
Stadermann übernahm die Formulierung für die Neuregelung
des Vorstands des Elisenstifts und
lobte so Jutta Wenzel und Irene
Karkoschka als Nachfolge-Duo an
der Spitze des Elisenstifts mit den
beiden stationären Einrichtungen,
den vier ambulanten Diensten in
Barntrup/Dörentrup, in Blomberg,
im Kalletal und in Lügde und dem

Langjähriger Wegbegleiter:
Karl-Friedrich Klöpping erzählte
aus der gemeinsamen Arbeit

psychosozialen Dienst sowie der
Wohnanlagen in den umliegenden Gemeinden und Städten.
Karl-Friedrich Klöpping, der lange
Jahre ehrenamtlich im Heimbeirat des Elisenstifts Humfeld und
Mitredakteur des „ElisenStiftlers“
war, würdigte Rudolf Kaup als
ein „Urgestein der Diakonie“. Für
Herrn Klöpping war klar, das Ende
der „Ära Kaup“ bedeutet lediglich
den Übergang in einen „UnRuhestand“. Das eigene Handeln
nicht zum Selbstzweck werden
zu lassen, sondern zum Nutzen
für den Menschen auszurichten, so beschrieb Herr Klöpping,
sei immer der Leitgedanke von
Herrn Kaup gewesen. Miteinander – füreinander war sein Motto,
besonders für viele verschiedene
Generationen, die er während
seiner Laufbahn mit begleitet hat.
Nicht Utopist war Rudolf Kaup,
sondern Visionist, der seine Ideen
auch praktisch verwirklichen
konnte.
Auf die Bevölkerungsentwicklung
verwies der Landrat Herr Dr. Axel
Lehmann in seinem Grußwort:
„Der Pflegebedarf, der immer
älter werdenden Menschen, wird
parallel steigen. Das Elisenstift ist

dank Rudolf Kaup in ganz Lippe so Vorreiter auch für andere
Pflegeeinrichtung geworden.
Vorbildlich!“
„Eine lange berufliche Ära geht
zu Ende – Rudolf Kaup hinterlässt
ein bestelltes Haus“, so formulierte Dörentrups Bürgermeister
Friedrich Ehlert seine Analyse
zum Elisenstift: „Die Versorgung
der alten Menschen war lange
Zeit Aufgabe der Familie, die
Kirchengemeinden boten Hilfe
mit den Diakoniestationen. Heute
hat der Staat mit einer Pflegeversicherung die Aufgabe geregelt.
Rudolf Kaup hat die gesetzlich
und gesellschaftlich erwarteten Vorgaben in ein praktisches
Konzept mit Menschenwürde im
Elisenstift praktiziert.“ „Da war
mancher 12- bis 16 Stundentag
zu bewältigen“, erinnert sich
Rudolf Kaup mit bewegter Stimme an seine Familie gerichtet,
die wohl dabei häufiger zu kurz
gekommen ist: „Wir haben immer
von unten nach oben gearbeitet,
meine Mitarbeiter/innen sahen
ihre Aufgabe immer als Berufung,
da war mit gegenseitigem Vertrauen vieles möglich. An meine
Nachfolgerinnen habe ich eine
Aufforderung: Der größte Fehler
ist es, Angst zu haben, Fehler zu
machen. Heute sage ich Tschüss,
aber irgendwann, irgendwo sehen
wir uns wieder“
Mit einem Nachmittag als „Tag
der offenen Tür“ endete die Verabschiedung von Rudolf Kaup. So
konnte er seinen Gästen und der
Öffentlichkeit noch einmal das
Elisenstift präsentieren.
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Ein „Urgestein“ der Diakonie geht in den Ruhestand
heime, die ambulanten Pflegedienste im Kalletal, in Dörentrup,
Barntrup Blomberg, SchiederSchwalenberg und Lügde, sowie
Service Wohnungen in Lemgo,
Dörentrup, Barntrup, Blomberg
und Bad Meinberg betrieben werden.

Die Verabschiedung des alten und Einführung des neuen Vorstandes
Text: Karl-Friedrich Klöpping

Nach 34-jähriger Tätigkeit als
Heimleiter, Geschäftsführer und
zuletzt als Vorstand der Stiftung
Elisenstift in Humfeld, legte
Rudolf Kaup sein Amt mit Ablauf
des Monats Juni in jüngere Hände. Damit geht eine Ära zu Ende,
die 1982 mit der Übernahme der
Leitung des seit 1881 bestehenden Alten- und Pflegeheimes
Elisenstift begann und in der
Verantwortung von Rudolf Kaup
eine beispiellose Entwicklung
genommen hat. Ausgerüstet mit

einer guten kaufmännischen und
einer fundierten Verwaltungsausbildung sowie der Erfahrung
im Umgang mit Menschen auf
Grund seiner langjährigen Tätigkeit bei der Stadt Lemgo und dem
Kreis Lippe, ist unter seiner Regie
für den Norden, Osten und Süden
Lippes ein anerkanntes diakonisches Dienstleistungszentrum
entstanden.
Der Initiative und Weitsicht
Rudolf Kaups ist es zu verdanken,
dass heute unter dem Dach der
Stiftung Elisenstift zwei Pflege-

Kamen zur Verabschiedung von Vorstand Rudolf Kaup: Klaus Geise,
Landrat Dr. Axel Lehmann, Friedrich Ehlert, Heinz Reker, Landrat a.D.
Friedel Heuwinkel

Auf dem Weg von einem über
100 Jahre bestehenden Altenund Pflegeheim mit eigener Landwirtschaft zu einer der großen
diakonischen Einrichtungen in
Lippe, kamen Rudolf Kaup seine
Fähigkeit zugute, den betroffenen Menschen und Institutionen
nicht einfach etwas überzustülpen, sondern sie mit großer
Geduld und mit Verständnis für
manche Skepsis, auf diesem Weg
mitzunehmen. Diese Grundsätze
waren besonders hilfreich bei
der Entwicklung der ambulanten
Pflege, deren Umgestaltung von
Gemeindepflegestationen hin zu
wirtschaftlich geführten Diakoniestationen ganz wesentlich ein
Verdienst von Rudolf Kaup ist.
Das war nicht immer leicht.
Zumal in die Zeit seiner Tätigkeit
gerade auf dem Gebiet der Altenund Krankenpflege gravierende
Veränderungen zu verzeichnen
waren. So z.B. die Einführung
der Pflegeversicherung im Jahre
1996. Aber gerade hier zeigte sich die Verantwortung die
Rudolf Kaup für sich spürte, den
Entwicklungen nicht einfach
freien Lauf zu lassen, sondern
aktiv an der Gestaltung der Zukunft alter und pflegebedürftiger
Menschen mitzuwirken. Diese
Verantwortung motivierte ihn
auch, sich nebenberuflich weiter-
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zubilden, um durch eine intensive
Schulung wichtiges Fachwissen
auf dem Gebiet der Soziologie
und Psychologie zu erlangen.
Mit diesem Fachwissen und
seiner charakteristischen Bereitschaft neue Wege zu beschreiten,
war es für ihn selbstverständlich,
in entscheidenden Gremien der
Diakonie und in der Politik die
Interessen der Menschen, für
die er sich in seiner Einrichtung
verantwortlich fühlte, zu vertreten und an der Veränderung der
Pflegelandschaft insgesamt aktiv
mitzuwirken. Immer mit dem einen Ziel, im Sinne der biblischen
Botschaft alle Aktivitäten am
diakonischen Auftrag der Nächs-
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tenliebe zu messen. Stets darauf
bedacht, alles Handeln nicht zum
Selbstzweck werden zu lassen
sondern dem Dienst an den Menschen unter zu ordnen. Verwaltungshandeln und gesetzliche
Vorgaben dürfen daher immer nur
Mittel zum Zweck sein. Das war
ihm stets ein wichtiges Anliegen.
Dieses wichtige Grundverständnis
auch seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu vermitteln
war ihm ein weiteres zentrales
Anliegen. Rudolf Kaup war mit
seinen Überlegungen zur Zukunft
einer menschenwürdigen Gestaltung des Lebensabends kein
Utopist, sondern ein Visionist. Er
hat manche seiner Visionen zur
Realität werden sehen und selbst

zur Verwirklichung mancher Visionen beigetragen. Beispielhaft
sei hier das Zusam-menleben
von Senioren und Spielerinnen
der HSG Blomberg in den Service
Wohnungen des Elisenstifts in
Blomberg genannt.
Miteinander! Füreinander! So
könnte man die Motivation für
seinen Einsatz in 34 Jahren der
Verantwortung für die Stiftung
Elisenstift beschreiben. Es ist zu
wünschen, dass das Fachwissen und die Fachkompetenz von
Rudolf Kaup auch noch nach
seinem Eintritt in den Ruhestand
der Landschaft im Bereich von
Pflege und Betreuung alter und
pflegebedürftiger Menschen
zugutekommt.

Der neue Vorstand des Elisenstiftes stellt sich vor

Liebe Bewohner/-innen, liebe
Kollegen/-innen, liebe Leser/innen, mein Name ist Irene
Karkoschka und ich bin seit dem
01.07.2016 Ihr neuer, vom Kuratorium bestellter, kaufmännischer
Vorstand des Elisenstiftes.
In der Altenpflege arbeite ich seit
1999 und seit 2007 im Elisenstift.
Mein Wirkungs- und Verantwortungsbereich umfasste die Organisation und Koordination des
Finanz- und Rechnungswesens,

Seit Juni 1989 bin ich Mitarbeiterin im Elisenstift. Zuvor hatte
ich das Elisenstift und somit die
Arbeit mit pflegebedürftigen
Menschen, im Rahmen eines
Praktikums vor meiner Krankenschwesterausbildung, bereits
kennen gelernt.
Im Verlauf meiner beruflichen
Tätigkeit hatte ich dann die Gelegenheit mich in Bielefeld/Bethel
sowohl zur Einrichtungsleitung,
wie auch zur Pflegedienstleitung

das Controlling, die Kosten- und
Leistungsrechnung, die Absicherung des Zahlungsverkehrs und
des Mahnwesens.
Als ich vor fast 20 Jahren meine
ersten Schritte in der Altenpflege
machen durfte, ahnte ich nicht,
welchen Wandel die Pflege in
den nächsten Jahren durchlaufen
würde. Eine Weiterbildung zur
Geprüften Bilanzbuchhalterin IHK
und ein abgeschlossenes Studium
an der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld bilden nun
ein solides Fundament für meine
neue Aufgabe als kaufmännischer
Vorstand im Elisenstift.
Mir ist es wichtig, dass meine Arbeit einen Sinn macht, den Menschen einen Nutzen bringt und
ich erreichbare Ziele vorfolgen
weiterqualifizieren zu können.
Von Juni 1989 bis April 2002 war
ich im Elisenstift Barntrup tätig,
danach bis heute im Elisenstift
in Humfeld. Meine bisherigen
Aufgaben lagen überwiegend
im Bereich der Planung und
Durchführungskontrolle der
Pflege, der Kontakte zu Behörden
und Ämtern, der Gespräche mit
Angehörigen und zukünftigen
Bewohner/innen und der Mitarbeiterführung. Aufgrund meiner
langjährigen Tätigkeit und meiner
Erfahrung wurde ich nunmehr
zum sozialpflegerischen Vorstand
der Gesamteinrichtung berufen und freue mich sehr auf die
neue Herausforderung. Meine
Ziele für meine neuen Aufgaben:
Ich möchte weiterhin Menschen ermöglichen würdig und
selbstbestimmt zu leben, trotz

kann. Ich freue mich in einem
Team zu arbeiten, in dem jeder
versucht sein Bestes zu geben.
In meiner neuen Aufgabe stehe
ich für eine solide Finanzpolitik,
damit auch weiterhin langfristig eine qualitativ hochwertige
Pflege im Elisenstift gesichert
werden kann. „Wir können nicht
mehr ausgeben, als wir einnehmen“. Dabei haben für mich die
Betreuung, Pflege und Zufriedenheit unserer Bewohner immer die
höchste Priorität. Für die Zukunft
wünsche ich mir, dass das Elisenstift immer gleichermaßen gut
aufgestellt ist: fachlich, wirtschaftlich und christlich.
Herzliche Grüße
Ihre Irene Karkoschka

körperlicher und/oder altersbedingter Einschränkungen, bis ins
hohe Alter mit Unterstützung
unserer professionellen Dienste.
Ich möchte ein Arbeitsklima für
unsere Mitarbeiter/innen erhalten, das diese motiviert und ihre
Stärken in den Vordergrund stellt,
ihre Kreativität und ihre Begabungen fördert.
Ich wünsche mir für die weiteren Jahre, dass Sie, liebe Leser/
innen des ElisenStiftlers unsere
vielfältigen Dienste weiterhin so
zahlreich in Anspruch nehmen
und danke Ihnen für das Vertrauen, welches Sie bisher uns und
unseren Mitarbeiter/innen entgegengebracht haben.
Ihre Jutta Wenzel
Sozialpflegerischer Vorstand
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Das Elisenstift on Tour in die reizvolle Natur
Auf dem Windmühlenstumpf
nördlich von Barntrup wächst
eine Vegetation, die sich den dort
trockenen Bodenverhältnissen
angepasst hat. Die Pottkuhle in
Hillentrup ist inzwischen zum
Lebensraum für verschiedene
Entenarten geworden. Und bei
der Suche nach der Extertalquelle
mussten gleich zwei Standorte
angefahren werden, es gibt nämlich tatsächlich zwei davon.

Text: Herr Sölter, Redaktion ElisenStiftler

In den Sommermonaten fuhren
Bewohner/innen des Elisenstift
Humfeld mehrere Male mit dem
hauseigenen Bulli Dienstagnachmittags in die Natur, um Pflanzen
und Tiere zu betrachten und die
ökologischen Zusammenhänge zu
erkunden.
Verschiedene Biotope wurden auf
den Streifzügen durch Dörentrup und Barntrup erkundet. In
Farmbeck konnte die Krötenwanderung verfolgt werden. Kröten
kommen zum Laichen immer
wieder zu ihrem Geburtsteich
zurück. Da der Mensch gerne mal
eine Straße auf dem Weg dorthin

platziert, müssen Naturschützer
mit Zäunen den Weg der Kröten
unterbrechen und sie in Eimern
auffangen. Danach werden sie zu
den Zielteichen getragen.
Doch der Mensch schützt natürlich auch die Natur – etwa durch
Kläranlagen vor seinem Schmutzwasser. An der Grenze von
Dörentrup und Barntrup steht so
eine Anlage, aus der biologisch
gereinigtes Wasser in die Bega
abfliesst. Viel Wasser ist an dieser
Stelle noch nicht in der Bega, unser Besuch der Begaquelle zeigte
den Grund dafür: Sehr ergiebig
ist sie noch nicht, erst die Seitenbäche füllen die Bega nach und
nach auf.

Das Thema Wald führte die
„Naturforscher“ in den Rintelnschen Hagen zur „Uffoburg“.
Von der Wallanlage aus dem 10.
Jahrhundert ist kaum noch was
zu erkennen. Doch viele Sagen
haben sich über diesen Berg bis
heute gehalten. Eine „Schlosseiche“ inmitten der Wallanlage war
zum Wallfahrtsort geworden, fiel
aber dann 1937 einem Unwetter
mit Blitzeinschlägen zum Opfer. Eine Prophezeihung wurde
damals schnell verbreitet, dass
an dieser Stelle keine Eiche mehr
wachsen würde und tatsächlich
mehrere Pflanzversuche scheiterten. Da wurde dann bei Kaffee
und Kuchen in der benachbarten Wanderhütte gleich mal die
Märchenkenntnisse der Mitfahrer
überprüft und erwiesen sich als
erstaunlich umfangreich.
Unsere Fahrt zum Thema „Energie“ hatte ein unerwartetes
Finale. Die Wirkung von Solarelementen konnte in der Humfelder
Breede verfolgt werden. Biogasanlagen wie in Oelentrup produzieren Energie vom Acker, die
vielen Maisfelder im Begatal sind
Hinweis auf den Hunger dieser
Einrichtungen nach Grünfutter.
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Früher produzierten Mühlen
Energie. So wurde vor 100 Jahren der Betrieb der Waldmühle
in Hillentrup für einen Tag nicht
zum Mahlen von Mehl eingesetzt,
sondern zum Aufladen von Batterien, aus denen das Dorf dann
für eine Woche mit Elektrizität
für eine Glühlampe pro Haushalt
versorgt werden konnte.
Natürlich führte die Fahrroute
auch zum Kleeberg mit den insgesamt 11 Windrädern. Dort hat
auch ein Modellflugzeugverein
sein Trainingsgelände und parallel zu der Elisenstiftreisegruppe
trafen drei Modellflugzeugbauer
ein, um ihre Flugzeuge fliegen
zu lassen. So konnten rasante
Loopings vor unserer Rückfahrt
mehrfach bestaunt werden.
Zwei Fahrten führten in den
Teutoburger Wald, zur Silbermühle in Leopoldstal und nach
Feldrom. Der Silberbach bildet
den Übergang vom Eggegebirge in den Lippischen Wald. Der
Velmerstot (Velmer – Veldrom,
Stot – Steilhang) ist ein Zwillingsgipfel. Wie den Ort Veldrom
(Lippisch) und Feldrom gibt es
auch zwei Velmerstotgipfel, der
eine ist Lippisch und liegt bei 441
Metern, der andere, der andere
Gipfel gehört zum Kreis Höxter.
Dieser liegt bei 468 Metern und
hat einen Aussichtsturm.
Aus den Klippen des Silberortes
wurden bis zum 2. Weltkrieg
Sandsteinquader gebrochen, die
unter anderem für den Bau des
Kölner Doms und des Berliner
Reichstagsgebäude verwandt
wurden. Naturnahe Wälder im
Bereich des Silberbachtals bilden
die Heimat für vom Aussterben

bedrohte Pflanzenarten. Aber
auch für den „Selbstversorger“
hat die Gegend ihre Reize, so war
ein großes Heidelbeerareal das
Ziel der Naturliebhaber.
Auf der Rückfahrt war noch Zeit
die Burg in Horn anzufahren. Dort
gibt es ein Museum für heimische
Stadtgeschichte. Ein lippischer
Graf war vom Herzog aus Braunschweig in einer offenen Schlacht
gefangen genommen worden.
Eine Befreiung schien unmöglich.
Die Hornschen Bürger versuchten
trotzdem eine nächtliche Befreiungsaktion – mit Erfolg. Als
Beute brachten sie, - neben ihrem Grafen – noch „Bidehänder“Schwerter mit. Das Gewicht der
Schwerter war so gewaltig, das
sie nur mit zwei Händen bedient
werden konnten.
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Tagesbetreuung der Diakoniestation im Kalletal
ca.15.00 Uhr wird gemeinsam
Kaffee getrunken anschließend
wird gesungen.
Ab 16.00 Uhr werden unsere
Gäste von unseren Fahrern nach
Hause gebracht.
Als besondere Aktivität sollte noch erwähnt werden, dass
einmal monatlich einige Kinder
der Kita Lohbrede zu Besuch
kommen, um mit den Senioren
gemeinsam aktiv zu sein.
Text: Manuela Brandt-Helming

Heute wollen wir die Tagesbetreuung der Kalletaler Diakoniestaion vorstellen:
Wir treffen uns Dienstags und
Freitags von 9.00 bis 16.00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Diakoniestation.
Wir, das sind 4bis 11 Teilnehmer
(-innen), mit unterschiedlichen
Fähigkeiten und Neigungen und
2 bis 3 Mitarbeiter(-innen) der
Station.
Wir starten mit einem ausgiebigen Frühstück, bei dem
schon mal viel geklönt wird.
Den Vormittag verbringen wir
mit Geschichten erzählen oder
vorlesen, Gedächtnistraining,
basteln, singen, lachen, klönen,
Gesellschaftsspielen, rätseln,
Spaziergängen, manchmal auch
gemeinsam backen oder kochen.

Diak
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Ein fester Bestandteil unserer
Tagesbetreuung ist die Gymnastikrunde, wobei wir immer viel
Spaß haben!
Am Mittagessen nehmen zusätzlich einige Bewohner aus
dem Haus teil, somit wird unsere
Runde noch bunter.
Nach dem Mittagessen nehmen
einige Teilnehmer der Tagesbetreuung eine Auszeit, andere
spielen dann gerne Gesellschaftsspiele oder handarbeiten. Um

Hin und wieder versüßen wir
uns den Betreuungstag durch
den Besuch der Eisdiele oder des
Cafes. Gelegentlich spielt auch
ein Akkordeonspieler für uns auf.
Dann wird kräftig mitgesungen
und geschunkelt.
Neue Teilnehmer(-innen) sind
stets willkommen.

Diakoniestation „Im Lippischen Südosten“

Das neue Team: Celina Lentzel, Peter Nolte, Piet Lipke
Unterwegs für den Mobilen
Sozialen Dienst der Diakoniestation „Im Lippischen
Südosten“
Seit August 2016 sind wir –
Celina Lentzel und Piet Lipke –
für den „Mobilen Sozialen Dienst“
der Diakoniestation „Im Lippischen Südosten von Blomberg
aus im Einsatz.
Wir beide kommen aus Blomberg,
haben im Sommer 2016 erfolgreich die Schule absolviert und
werden die nächsten 12 Monate
als FSJler unser freiwilliges
soziales Jahr leisten.

Durch unsere sinnvolle und
hilfreiche Arbeit hoffen wir viele
neue Erfahrungen zu sammeln,
damit wir uns für unseren späteren Werdegang orientieren
können.

Diakoniestation Blomberg
Lehmbrink 10a
32825 Blomberg
Telefon: 05235 6976

Auf dem Bild sehen Sie uns
zusammen mit Peter Nolte,
der neben uns weiterhin für den
Mobilen Sozialen Dienst unterwegs ist.
Wir würden uns freuen, Sie bald
bei einer Fahrt begrüßen zu
dürfen.
Celina Lentzel und Piet Lipke

Diak
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Pflege mit Herz und Wohnen mit Wohlgefühl
Programm rund um die Themen
Gesundheit und Mode angeboten
und als eines der Messehighlights
stellten sich die Spielerinnen des
HSG-Bundesligateams BlombergLippe in einer Autogrammstunde
den Autogrammjägern zur Verfügung.
Das Elisenstift war in einem der
eigens dafür aufgestellten Zelte
mit seinem dekorativen Stand mit
zwei Themen gleichzeitig vertreten: die Diakoniestation Lügde
mit ambulanten Angeboten unter
der Leitung von Frau Christiane
Trope und der Bereich des „Service Wohnens“, der abwechselnd
von Frau Annegret Koralewicz
und Frau Iris Stahn betreut wurde. Der Strom der Besucher riss
nicht ab, sodass viele interessante
Gespräche geführt werden konnten, neue Anfragen kompetent
beantwortet wurden und alte
Kontakte gepflegt wurden.

Walk-Act: Clown Cornelius mischte sich unter die Besucher und
stattete dem Messestand vom Elisenstift einen Besuch ab (im Hintergrund: Diakonieleitung Christiane Trope (links) mit Mitarbeiterin
Martina Eickmann

Aus diesen Gründen wurde der
Elisenstift-Messeauftritt von
allen Beteiligten mit viel Spaß
und Freude verrichtet, als Erfolg
gewertet und eine nochmalige
Teilnahme im kommenden Jahr
nicht ausgeschlossen.

Text und Foto: Iris Stahn

Das Elisenstift auf der EmmerMesse in Lügde am 23. und 24.
April 2016
Unter dem flotten Motto „Unsere
Region in Aktion“ präsentierte
sich die regional beliebte Leistungsschau im Gewerbegebiet
zwischen Lügde und Bad Pyrmont
erfolgreich zum mittlerweile
vierten Mal. Am 23. und 24.
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April stellten über 70 Betriebe
aus Handel, Handwerk, Industrie, Gastronomie und Tourismus
ihre Produkte, Innovationen und
Dienstleistungen einem interessierten Publikum bei noch frühlingshaft kühlen Außentemperaturen vor.
Den zahlreichen Besuchern wurde
zudem ein abwechslungsreiches

Diak
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Im Rückblick | Elisenstift Humfeld
Einmal ist es recht betriebsam, ab
und zu wird Hilfe laut und nachgefragt, wie es gerne erwünscht
ist. Dann ist es wieder still und
alle Bewohner/innen sind in ihre
Aufgabe vertieft.

Fördern
durch Fordern

Frühlingswind sachte durch die
Haare streicht und ein gewisser
verführerischer Duft uns in die
Nase steigt.

Text und Fotos: Annabell Weber-Niklas – Ergothe-

Es ist Sonntag. Kein gewöhnlicher
Sonntag im Elisenstift, denn die
Bewohner/innen der Wohnbereiche Bega /Humfeld und Hillentrup /Schwelentrup haben sich
entschlossen in geselliger Runde
gemeinsam zu essen, an einer
festlich gedeckten Tafel.
Wie wird wohl das erwünschte
Sonntagsessen aussehen?
Natürlich sind neue Kartoffeln,
Spargel mit Sauce Hollandaise,
Schinken - Variationen, Lachs
und Hähnchen-Schnitzel eine
willkommene Abwechslung zum
regulären Speiseplan. Aber heute
ist alles anders, denn es wird
nicht fertig aufgetischt, sondern
die vielen fleißigen Hände der
Bewohner/innen leisten ihren
Beitrag dazu.

rapeutin im Elisenstift Humfeld

Veronika, Veronika, der Lenz ist
da – die Welt ist wie verhextVeronika, der Spargel wächst!
Wie sehr genießen wir doch das
Leben mit allen Sinnen. Gerade
im Monat Mai, wo alles wächst
und grünt. Wenn die Natur zu
neuem Leben erwacht, da zieht
es uns ins Freie.
Wir erfreuen uns an dem „Bunt“
der aufspringenden Blüten,
spüren wie die ersten Sonnenstrahlen uns wohlig wärmen, der

Die eine Bewohnerin benutzt
das kleine Küchenmesser um
hauchdünn und in einem Stück
die Schale von der Kartoffel zu
entfernen, andere erproben den
Spargelschäler, der doch seine
„Tücken“ hat, wenn im Alter die
feinmotorischen Fähigkeiten
schwinden!
Doch das Ziel ist verlockend und
viele fleißige Hände ergeben ein
gelungenes Ergebnis! Schnell
werden noch Blumen aus dem
Park gemeinsam in Schalen
dekoriert, das weiße Tischtuch
aufgelegt, das Geschirr poliert,
die Gläser und Teller arrangiert
und Servietten gefaltet.

Die Kartoffeln und der Spargel
werden auf dem Herd im Wiehmann-Zimmer gekocht. Vorher
müssen die Kartoffeln geschält
und in portionsgerechte Stücke
zerteilt werden, der Spargel muss
geputzt und geschält werden.
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Nach dem guten Essen bleiben
alle noch eine Weile sitzen.
Gedichte, eine Geschichte zum
Wonnemonat Mai wird vorgetragen, das Lied der „Harmonisten“
erklingt, bevor der ein oder andere der Bewohner/innen sich bereit
erklärt beim Abwasch behilflich
zu sein.
Abschließend ziehen die Bewohner/innen ein Resümee:
Ein wahrlich genussvoller Sonntag im Monat Mai!
Aus therapeutischer Sicht wurden
folgende Ziele mit dem Angebot
verfolgt:

Erhalt von feinmotorischen
Fähigkeiten
Förderung und Erhalt von
planerischem Handeln
Ablenkung vom
normalen Alltag
Freude am Leben wecken
Gemeinschaftsgefühl stärken
Erinnerungen an frühere
Zeiten wach werden lassen
Die Liste ließe sich noch um
einige Punkte erweitern, doch im
Fokus steht die größtmögliche
Lebensqualität für unsere Bewohner/innen!

Die Zeit vergeht wie im Fluge
und schon ist es Mittag! Der Duft
des Spargels liegt in der Luft und
das Wasser läuft allen bereits
im Mund zusammen, als endlich
aufgetischt wird.
Frau Weber-Niklas, die das Hauswirtschafts-Angebot begleitet
hat, geht von Bewohner zu Bewohner, erfragt was und wieviel
von jedem erwünscht ist, dementsprechend wird individuell auf
den jeweiligen Tellern der Bewohner/innen angerichtet.
Ein gemeinsames Gebet eröffnet
die Mahlzeit.
Dazu wird, wie man es von früheren Sonntagsessen kennt, ein
Glas (oder auch zwei) Wein angeboten oder gar ein kühles Helles.
Jeder, wie er es mag!
Die Stille im Raum lässt darauf
schließen, dass es wohl allen
schmeckt. Hier und da wird noch
etwas nachverlangt, weil es ja
sooo lecker ist!
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Die Fußball-Europameisterschaft wurde auch mit Spannung verfolgt.

Im Rückblick | Elisenstift Barntrup

Text und Fotos: Janina Stephan-Thonemann

Zum diesjährigen Frühlingsfest
konnten wir „Jockel vom Deister“
begrüßen. Mit seinem Akkordeon, viel Gesang, Gedichten und
Instrumenten zum Mitmachen
gestaltete dieser den geselligen
Nachmittag.
Am 30. April trafen sich Bewohnerinnen und Bewohner nachmittags in der Caféteria des Eli-

senstifts zum „Tanz in den Mai“.
Der Maibaum wurde zusammen
geschmückt. Nach der Wahl zur
Maikönigin und zum Maikönig
legte das „Maipaar“ ein Tänzchen
auf das Parkett.
Seit vielen Jahren ist es Tradition,
dass die Frauenhilfe der evangelischen Kirchengemeinde Barntrup
zusammen mit Pastor Keil zu
einem gemeinsamen Kaffeetrinken in das Elisenstift kommt. Bei
Kaffee und Kuchen werden Neu-

igkeiten aus Barntrup oder alte
Anekdoten ausgetauscht.
Ausflüge führten die Bewohner
zum Fischfest in Barntrup und
zur Grillhütte nach Selbeck. Dort
feierte der MGV Barntrup sein
Sommerfest mit Gastchören.
An einem Frühlingsnachmittag
bekamen die Bewohner tierischen
Besuch. Eine Mitarbeiterin hatte
ihre Henne und deren Küken mitgebracht. Das Federvieh erweckte
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viele Erinnerungen und so gab es
viele Geschichten zu hören. Im
Juli fand dann das Sommerfest
im Park des Elisenstifts Barntrup
statt. Bei Sonnenschein waren
Bewohner und Angehörige zu
einem orientalischen Sommernachtstraum eingeladen.
Die teilweise selbstgestaltete Dekoration mit bunten Tüchern, Laternen und Palmen sorgte für die
passende Atmosphäre. Köstlichkeiten aus dem Morgenland gaben einen kulinarischen Eindruck.
Highlights waren ein Schlangenbeschwörer, eine Wahrsagerin
und eine Bauchtanzgruppe. Letztere bestand aus Mitarbeiterinnen, die speziell für diesen Anlass
einen Tanz einstudierten. Dieser
kam bei den Zuschauern so gut
an, dass lautstark eine Zugabe
gefordert wurde.
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Nach einem gemeinsamen
Abendessen fand das Fest bei
Liedern am „Lagerfeuer“ seinen
Ausklang.
An dieser Stelle möchten wir uns
bei allen ehrenamtlichen Helfern
bedanken, die dieses und auch
viele andere Feste begleiten und
zu ihrem Erfolg beitragen.

Mitarbeiterneuigkeiten
Diakonie Dörentrup zur Diakonie
In Humfeld:
Kalletal gegangen.
Kirsten Wächter 		
Servicekraft
Wir gratulieren ganz herzlich
Cindy Frevert
		
zur Geburt ihrer Kinder:
Pflegekraft, zurück
aus ihrer Elternzeit
Frau Larissa Langemann
Alle neuen Mitarbeiter/innen,
die seit der letzten Ausgabe des
Frau Sina Letkemann
Elisenstiftlers zu uns gekommen In Barntrup:
Im Namen des Elisenstiftteams
sind oder ihren Dienst wieder
Jana Witzig			wünschen wir den Eltern und ihaufgenommen haben, heißen
rem Kind Gesundheit, alles Gute
Praktikantin
wir hiermit herzlich willkomund Gottes Segen.
men.
Frau Christiane Schweppe ist
Unser Dank gilt insbesondere den
von der Diakonie Kalletal zur DiIn Dörentrup:
Mitarbeiter/innen Frau Coesfeld
akonie Dörentrup gewechselt um
(Verwaltung) und Frau Schake
neue Aufgaben zu wagen, Frau
Frau Jolante Szulc 		
(Service), die in ihren wohlverSusanne Plöger von der DiaHauswirtschaftliche
dienten Ruhestand gehen. Wir
konie Dörentrup zum Elisenstift
Mitarbeiterin
Humfeld. Sie unterstützt hier das wünschen den Beiden Gesundheit, alles Gute und Gottes Segen.
Betreuungsteam mit Fach- und
In Blomberg:
Sachverstand. Frau Irina Trubach
Frau Heike Kaiser 		
hat ihren Arbeitsbereich ebenHauswirtschaftliche
falls gewechselt und ist von der
Mitarbeiterin
Frau Sabrina Hingst
Hauswirtschaftliche
Mitarbeiterin
Frau Ann-Christin Petkau
Pflegefachkraft
Frau Jessica Kühne		
Pflegefachkraft

Als neue Auszubildende des
Elisenstifts begrüßen wir:
Frau Christine Dreier
Frau Maike Baumann
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Individuelle Ernährungsberatung

Kaffee –
hoch die
Tassen

titut für Risikobewertung sieht
keine konkreten Anhaltspunkte
für eine Gesundheitsgefährdung
durch mit Kaffee aufgenommenes
Furan.

Weltweit ist Kaffee nach Wasser das beliebteste Getränk. In
Deutschland werden rund 150
Liter pro Person im Jahr konsumiert.
Von Kaffeetrinkern geschätzt
wird die psychoaktive Wirkung:
durch das Coffein lässt Müdigkeit
nach, Konzentrations- und Lernfähigkeit steigen, die Stimmung
hellt sich auf. Ferner werden
durch Coffein die Ausdauerleistung und die psychomotorische
Leistung im Sport positiv beeinflusst.
Kaffeetrinken hat sowohl positive
als auch negative Auswirkungen
auf unseren Körper. Ich möchte
einige erläutern:
Kaffee galt wegen seiner harntreibenden Wirkung lange Zeit
als Flüssigkeitsräuber. Heute weiß
man, dass die Nieren in der Lage
sind diesen Effekt auszugleichen.
1 ½ -2 Liter sollten Erwachsene täglich trinken, beim Sport
entsprechend mehr. Mit Mineralwasser, Saftschorle, Früchte- oder
Kräutertee lässt sich der Bedarf
decken. 3- 4 Tassen Kaffee, als
Genussmittel, können in diese
Menge einbezogen werden. Die
individuelle Bekömmlichkeit ist
jedoch sehr verschieden. Manche
Menschen bekommen bereits
bei wesentlich weniger Coffein Herzklopfen, Nervosität und
Einschlafprobleme. In 4 Tassen
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Kaffee sind 450 mg Coffeein
enthalten. Das gilt für gesunde
Erwachsene als gut verträglich.
Probieren Sie aus, wie viel Sie
vertragen.
Beim Rösten von Kaffee entsteht
neben den erwünschten Aromastoffen auch Acrylamid und
Furan. Acrylamid wird als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Laut Stiftung Warentest
und Ökotest bleiben die Werte
bei den meisten Kaffeesorten unter der kritischen Konzentration.
Ob mit Kaffee aufgenommenes
Furan krebsauslösend wirkt, ist
noch unklar. Der Gehalt schwankt
abhängig von der Brühmethode.
Kaffee aus Vollautomaten enthält gut viermal so viel Furan
wie aus Kaffeemaschinen oder
Handaufguss. Das Bundesins-

Die im Kaffee enthaltenen Polyphenole (sekundäre Pflanzenstoffe) haben sowohl gute als auch
schlechte Eigenschaften. Die
Eisenaufnahme wird gehemmt.
Bereits 1 Tasse vermindert die
Eisenresorption um 73 %. Eine
ähnliche Wirkung ist für die Zinkaufnahme bekannt. Daher empfiehlt es sich Kaffee nicht zu oder
kurz nach den Hauptmahlzeiten
zu trinken.
Hervorheben möchte ich, dass
Polyphenole antioxidativ, entzündungshemmend und krebsschützend wirken.
Einfluss von Kaffee auf verschiedene Krankheiten:
Röststoffe im Kaffee können
den Magen reizen. Empfindliche
Menschen sollten eine röststoffbzw. reizarme Sorte zu trinken.
Durch Kaffee, vor allem ungefilterten, steigt der Cholesterinspiegel. Hierfür sind im Kaffee
enthaltene Diterpene verantwortlich. Filterpapier hält diese Substanzen zurück. Menschen mit
hohem Cholesterinspiegel sollten
daher ungefilterten Kaffee, wie
Mokka, Espresso oder Kaffee aus
Vollautomaten meiden und Filterkaffee bevorzugen.
Bei niedrigem Blutdruck hilft
die Tasse Kaffee in Schwung zu
kommen. Kaffeetrinken erhöht
den Blutdruck kurzfristig, ist aber
nicht verantwortlich für dauerhaften Bluthochdruck. Auch bei

Bluthochdruckpatienten erhöht
regelmäßiges Kaffeetrinken nicht
das Risiko für Herz-KreislaufErkrankungen. Das Schlaganfallrisiko kann bei Frauen sogar um
20 % gesenkt werden.
Wer täglich 4 und mehr Tassen
Kaffee trinkt kann das Risiko an
Typ 2- Diabetes zu erkranken
um 30 % senken. Wissenschaftler
vermuten, dass Chlorogensäure
sogenannten Blutzuckerspitzen
und starken Schwankungen des
Blutzuckerspiegels entgegenwirkt.
Kaffee stand lange Zeit im
Verdacht, Osteoporose zu begünstigen. Ein hoher Kaffeekonsum wirkt sich nach neueren
Erkenntnissen nicht negativ auf
die Knochenstabilität aus. Bis zu
3 Tassen pro Tag schaden den
Knochen nicht.
Gichtkranke müssen nicht auf
Kaffee verzichten. Entgegen
früherer Annahmen ist heute
bekannt, dass beim Abbau von
Coffein keine Harnsäure entsteht.
Kaffeetrinker haben seltener
Gallensteine.
Leber-, Blasen- und Gebärmutterhalskrebs treten seltener auf.
Neuere Forschungen weisen
darauf hin, dass das Coffein im
Kaffee Nervenzellen in der Großhirnrinde aktiviert und so einen
präventiven Effekt auf Morbus
Parkinson und Morbus Alzheimer haben könnte.
Kaffeetrinken ist oft mit Geselligkeit und Entspannung verbunden.
Gegen den Genuss von 3- 4 Tas-

sen pro Tag ist prinzipiell nichts
einzuwenden. Wie bereits Paracelsus sagte: erst die Dosis macht
das Gift zum Gift.
Mein Tipp: kaufen Sie Kaffee
aus Fairem Handel, dies kann die
Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Kaffeebauern verbessern. 60
% dieses Kaffees wird bereits
nach ökologischen Kriterien
erzeugt, auf Pflanzenschutz und
synthetische Dünger wird verzichtet.
Wenn Sie jetzt vom Lesen müde
geworden sind, trinken Sie eine
Tasse Kaffee. Sie steigert Ihre
geistige Leistungsfähigkeit um
30 %. Und vielleicht lassen Sie
sich am Sonntag die EspressoTarte dazu schmecken.
Mein Angebot:
Individuelle Ernährungsberatung
u.a. bei:
Übergewicht/ Adipositas
Diabetes mellitus
Fettstoffwechselstörungen
Bluthochdruck
Laktose-/Fruktose- und
Histaminintoleranz
Osteoporose/ Arthrose

Espresso-Tarte
200 g ZartbitterSchokolade
in grobe Stücke brechen,
dann mit
125 g Butter und 75 ml
Espresso in einem Topf 		
schmelzen, dabei umrühren,
erkalten lassen
5 Eier mit 120 g Zucker		
sehr schaumig schlagen,
Schoko-Butter zufügen
100 g gemahlene Mandeln		
mit 2 EL Kakaopulver		
mischen, unterheben
Masse in eine gefettete Springform füllen und im vorgeheizten Backofen bei 180° (Umluft
160°) ca. 30 Minuten backen.
Puderzucker darüber stäuben.
Schlagsahne oder Vanilleeis
dazu reichen.
Guten Appetit!

Erstattung durch die Krankenkasse möglich.
Termine nach Vereinbarung.
Dorothee Stief
Tel.: 05261- 13489
E-Mail: dorothee.stief@web.de
www.dorothee-stief.de

Neugeräte und Reparaturservice

Immer für Sie da!

Barntrup | Hamelner Straße 41 | Tel.: 05263 | 4622
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Freud’ und Leid
Wir begrüßen

Wir gratulieren Wir trauern

ganz herzlich alle Bewohnerinnen
und Bewohner unserer Pflegeheime in Barntrup und Humfeld,
alle Mieterinnen und Mieter
unserer Wohnungen und alle
Patientinnen und Patienten
unserer ambulanten Dienste,
die seit Erscheinen des letzten
ElisenStiftlers unsere Leistungen
in Anspruch nehmen.

allen vom Elisenstift Betreuten,
die in den vergangenen Monaten
Geburtstag hatten, ganz
herzlich und wünschen Ihnen
alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen.

Wir hoffen, dass Sie sich evtl.
nach einer Eingewöhnungszeit
sehr bald bei uns wohlfühlen
werden.
Möge das Glück immer greifbar
sein für dich, mögen gute Freunde
immer in deiner Nähe sein, möge
dir jeder Tag, der kommt, eine
besondere Freude bringen,
die dein Leben heller macht.
Irischer Segensspruch

Text und Fotos: Janina Stephan-Thonemann
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Er gibt Sonnenkinder, die überall
Fröhlichkeit und Lebendigkeit
verbreiten. Ich wünsche dir, dass
du für andere zur Sonne wirst.
Anselm Grün

mit den Angehörigen um die
Verstorbenen in den von uns
betreuten Einrichtungen und
wünschen allen, die vom Tod
eines lieben Menschen
betroffen sind, alles Gute
und in Ihrer Betroffenheit
den rechten Trost.
Je schöner und voller die
Erinnerung, desto schwerer die
Trennung. Aber die Dankbarkeit
verwandelt die Erinnerung in
eine stille Freude. Man trägt
das vergangene Schöne nicht
wie einen Stachel, sondern wie
ein kostbares Geschenk.
Dietrich Bonhoeffer

Wohnwirtschaft | Service Wohnen
„Schau an der schönen Blumenzier…“
Sommerzeit in der Elisenstift-Wohnanlage
in Blomberg
Text und Foto: Iris Stahn

… und siehe wie sie Dir und mir
sich ausgeschmücket haben.“
Diesem beliebten und gern gesungenen Lied machen die Mieter
in der Elisenstift Wohnanlage
in Blomberg, Lehmbrink 10 bis
10c jedes Jahr im Sommer aufs
Neue wieder alle Ehre. Mit viel
gärtnerischem Geschick und dem
berühmten „grünen Daumen“
werden die überdachten Laubengänge und sonnenbeschienenen
Balkone liebevoll in kleine Gartenparadiese verwandelt. Bunt
bepflanzte Blumenkästen, Töpfe
mit frischen Küchenkräutern,
gelbblühende Sommerstauden
finden sich zahlreich zwischen
einladenden Gartenstühlen,
Holztischchen und dekorativen
Keramiktieren. So läßt sich es
zum Beispiel gerne einmal vor
der eigenen Wohnungstür in der
warmen Morgensonne auf ein
nachbarschaftliches Pläuschchen
verweilen.

Die Mieterin Helga Glowna erfreut sich an ihrer selbst geschaffenen
Blumenpracht vor ihrer Wohnungstür.
Sanitätshaus

Fußorthopädie

Orthopädie

Reha & Care

ITALZENTRUM

Vitalzentrum Kühlmuss & Grabbe für Sie in Detmold I Bad Pyrmont I Bad Salzuflen I Extertal I Holzminden I Oerlinghausen
Info@Kuehlmuss-Grabbe.de I www. Vitalzentren.com

26

Parkinson
Im Frühstadium, oft schon Jahre
vorher, läßt der Geruchs- und
Geschmacksinn nach. Ottfried
Fischer als einer der bekanntesten Betroffenen wurde auf seine
Erkrankung erst durch die Bitte
um Übernahme der Schirmherrschaft für die Parkinsonstiftung
aufmerksam.
Durch ein Fehlen des Botenstoffes Dopamin funktioniert die
Kommunikation zwischen Gehirn
und Restkörper auf vielen Ebenen
nicht mehr optimal. Die Verdauung verlangsamt sich, es kommt
zur Verstopfung.

Von Kathrin Bauerrichter,
Arminius-Apotheke Dörentrup
Heute möchte ich ihnen von
der parkinsonschen Erkrankung
berichten, da ich in der Apotheke
und auch privat durch die Erkrankung meines Vaters mit den vielen Gesichtern dieser Krankheit
vertraut bin. Meist tritt sie erst
im höheren Alter auf, äußert sich
zu Beginn durch eine Verkürzung
der Schrittlänge, einer Vorbeugung des Körpers, verringerter
Mimik und z.T. einem Zittern der
Hände oder des Kopfes. Alles wird
langsamer, es wird zum inne halten gezwungen. Die Handschrift
wird kleiner.

Da sich die Blase nicht mehr
völlig entleeren kann, kommt
es gerade nachts zu häufigen
Toilettengängen und der Schlafrhythmus wird beeinträchtigt.
Inkontinenzprodukte wie Einbzw. Vorlagen und Pants (Windelhosen zum Hochziehen) aus der
Apotheke erleichtern die Hygiene
und tragen zur Sicherheit im
täglichen Leben und beim Schlafen bei.
Durch gute Medikamente, von
einem Neurologen verschrieben,
lassen sich die Symptome bessern. Das Gleichgewicht (Koordi-

Arminius
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Eine regelmäßige Vorstellung
beim Neurologen sollte erfolgen,
damit die Arzneitherapie an die
aktuellen Probleme angepasst
werden kann. Oft müssen die
Tabletten mehrmals am Tag eingenommen werden, damit eine
kontinuierliche Versorgung mit
dem Dopamin erfolgt.
Durch die verlangsamte Verdauung kommt es oft zu Bauchschmerzen und man sollte darauf
achten, dass eine Stuhlentleerung
regelmäßig erfolgt. Dafür gibt es
verschiedene Medikamente, die
der Arzt oder die Apotheke empfehlen können.

Apotheke
Kathrin Bauerrichter
Hamelner Straße 5
32694 Dörentrup
(0 52 65) 89 51

www.apotheke-doerentrup.de
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nation), das Sturzrisiko, der Gang
und die Beweglichkeit werden
durch regelmäßige Physiotherapie verbessert. Tanzen ist auch
geeignet und der Patient sollte
versuchen, große Schritte zu machen. Z.T. ist Logopädie nötig, da
die Sprache zunehmend undeutlich wird. Singen fördert ebenfalls
die Sprache und trainiert den
Kehlkopf und die Atemtiefe, auch
werden Glückshormone dabei
ausgeschüttet. Die Muskulatur
verhärtet mit dem Fortschreiten
der Erkrankung. Daher bringen
auch Massagen Erleichterung.

Durch die Verlangsamung vieler
Vorgänge im Körper sollte ein
regelmäßiger Rhythmus über den
ganzen Tag gepflegt werden.
Für jüngere Patienten gibt es die
Möglichkeit, sich eine Sonde in
das Gehirn implantieren zu lassen. Man nennt das Tiefenhirnstimulation. Dies ist besonders
bei Patienten sinnvoll, die häufig
in einem „Off-Zustand“ landen.
In diesen Minuten ist keine Bewegung mehr möglich.

Gerne kümmern wir uns um Ihren Garten!
ob Hecken- oder Baumschnitt,
Laub- oder Kompostbeseitigung,
und alle andere Arbeiten.
Rufen Sie uns einfach an!
Tel. 05261 669370
(Ernst Purrmann)
Hangstein 32-34, Le-Lieme

Wir sind ein Integrationsunternehmen der Stiftung Eben-Ezer und
beschäftigen insbesondere Arbeitnehmer mit anerkannter Behinderung.

Sollten sich Fragen ergeben,
wenden sie sich gerne an ihren
Hausarzt oder mich.
Ihre Kathrin Bauerrichter
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Kerstin Müller im Gespräch mit Herrn Hans Meyer
tionalen Zivildienst, der in den
Semesterferien Aufbaulager für
zerstörte soziale Einrichtungen
organisierte. Dabei traf ich mit
jungen Menschen verschiedener Nationalität zusammen, die
uns Deutschen erstaunlich offen
begegneten.

Ich wurde am 29. Januar 1924
als zweiter Sohn eines Lehrers
in Wangelnstedt im Kreis Holzminden geboren. 1929 zog meine
Familie nach Holzminden, wo ich
meine Kindheit und Jugend verbrachte und dort die Grundschule
und das Gymnasium besuchte.
Nach dem Abitur 1942 wurde
ich wie alle Mitschüler eingezogen und war bis zum Kriegsende
ohne große Begeisterung bei der
Marine. Dabei war ich meist bei
Minenräumverbänden eingesetzt,
zuletzt als Leutnant zur See und
1. Wachoffizier auf einem Vorpostenboot. Ich lernte auf diese
Weise die Küste der Nordsee
vom Ärmelkanal bis Norwegen,
die Ostsee und die französische
Mittelmeerküste kennen.
1945 bekam ich zunächst keinen
Studienplatz und arbeitete daher
als Waldarbeiter und in einer
Sperrholzfabrik. Von 1946 bis
1952 studierte ich in Göttingen
die Fächer Geographie/ Geologie, Geschichte, Biologie und
Chemie. Durch meinen Bruder
bekam ich Kontakt zum interna-
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Sehr eindrucksvoll war mir in
dieser Zeit auch die evangelische
Studentengemeinde. Dort lernte
ich meine Frau Waltraut kennen,
die ebenfalls Lehrerin wurde. Wir
heirateten 1952 und bekamen
vier Kinder und später 13 Enkel.
Sie war der größte Glücksfall
meines Lebens. Im September
1989 erlitt sie einen Schlaganfall
mit linksseitiger Lähmung und
war deshalb auf Hilfe angewiesen, bis sie 2001 starb. In dieser
Zeit war ich als Krankenpfleger
und Hausmann tätig.
Meine Lehrerausbildung machte
ich in Schleswig-Holstein in Kiel
und St. Peter-Ording, da es dieser

Zeit keine Stellen in Niedersachsen gab. 1957 wechselte ich nach
Blomberg/Lippe, wo gerade die
Oberstufe des Gymnasiums aufgebaut wurde. Der Umgang mit
jungen Menschen aus dem ländlichen Raum machte mir große
Freude. Ich erinnere mich gerne
an die Klassenfahrten, die für alle
etwas Besonderes darstellten, da
nur wenige Menschen damals
verreisen konnten. Ich versuchte

dabei historische und geographische Gegebenheiten anschaulich
zu vermitteln und habe noch
heute Kontakt zu einigen Schülern dieser Zeit.
Daneben engagierte ich mich 35
Jahre lang in der lutherischen
Kirchengemeinde und in übergeordneten kirchlichen Gremien. 40 Jahre leitete ich beim
Naturwissenschaftlichen und
Historischen Verein die Vereinsgruppe Blomberg. Während dieser
Zeit organisierte ich zahlreiche
Wanderungen, Exkursionen und
Herr Meyer inmitten seiner Schüler
Studienfahrten und bin Ehrenmitglied des Gesamtvereins.
Als Lebensrückblick kann ich
sagen, dass ich dankbar bin für
meine Familie und die Freundschaften in ganz Europa, die ich
erleben durfte. Auch an die vielen
Reisen, die ich während meines
langen Lebens gemacht habe,
denke ich gerne zurück.
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Ein Alt-Traktor oder mehr als ein Stück Nostalgie!

Oldtimer-Treffen in Wüsten: Der Lanz Bulldog von Julian Freitag mit
dem markanten Kennzeichen LIP – L- 1939 (steht für das Herstelljahr)

Lanz Bulldog
Text von Julian Freitag
Fotos von rinteln-aktuell, Lippe aktuell, privat

Die Liebe und Begeisterung zu
Oldtimer-Traktoren wurde mir
quasi in die Wiege gelegt. Dadurch, dass mein Vater, Dieter
Freitag, Landmaschinen-Mechaniker gelernt und früher einen
eigenen Alttraktoren-Verein
gegründet hat, bin ich mit den
„alten Schätzen“ groß geworden.
Die Maschinen haben mich schon
immer fasziniert und ich erhalte
heute mit viel Leidenschaft ein
Stück Landwirtschafts-Geschichte am Leben. Unter anderem nutzen wir unsere eigenen Schlepper
(z.B. einen Deutz F4L514 - 60PS)
zum Brennholz machen im Wald
und fahren im Jahr einige Oldtimer-Treffen in der Umgebung an,
um sich z.B. mit anderen Gleichgesinnten bei den sogenannten
„Dieselgesprächen“ auszutauschen und unsere Maschinen allen Interessenten zu präsentieren.
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Vor einigen Jahren konnte ich
mir meinen Traum, einen eigenen
Lanz Bulldog zu besitzen, erfüllen. Ein paar wissenswerte Details
dieses Schleppers möchte ich den
Leserinnen und Lesern des ElistenStiftlers hiermit berichten.
Lanz Bulldog D8506 Ackerluft
Baujahr 1939
10.266 Kubikzentimeter
Hubraum
35 PS
Liegender EinzylinderZweitakt-Vielstoffmotor mit
Zündsack, ohne Vergaser
oder Ventile,
Thermosyphonkühlung
Der Motor des Lanz Bulldogs
kann nicht einfach mit einem
Zündschlüssel gestartet werden.
Es ist schon eine gewisse
Vorarbeit von Nöten: Zuerst wird
die Glühnase im Zylinderkopf mit
einer Heizlampe erhitzt. Mit Hilfe
des Lenkrads samt Lenksäule
wird der Motor über die Kurbel-

welle angeworfen. Hierzu wird
das Lenkrad in die Kurbelwelle
des Motors gesteckt, sobald der
Glühkopf heiß genug ist, wird
etwas Diesel manuell vorgepumpt
und das Lenkrad mit Schwung
gedreht, durch den entstehenden Druck gegen die Kompression startet der Motor. Es kann
manchmal vorkommen, dass der
Motor zuerst rückwärts
läuft, dieser wird dann mit dem
Vorpumphebel der Dieselpumpe
und etwas Geschick umgesteuert.
Allein jene Vorgehensweise, um
den Motor zu starten, lässt nur
ansatzweise die Querelen der
Landwirte von damals erahnen.
Diese historisch-technische Prozedur wird gern bei AlttraktorenTreffen unter anderen begeisterten Glühkopf-Besitzern bei
einem sogenannten „Wettheizen“
ausgetragen. Hieran habe ich
auch schon öfters teilgenommen
und gewonnen. Meine Bestzeit
liegt derzeit bei 2,03 Minuten.

Gratulation von H. Feldbauer
(Alttraktoren- und Nutzfahrzeugfreunde Fürstenthum Lippe e.V.)
nach Wettkampf in Brokhausen.

Ehrenamt und Spenden
Liebe Leserinnen und Leser
des ElisenStiftlers,
viele wichtige und wünschenswerte Aktivitäten für und mit den
Menschen, für die das Elisenstift
sich verantwortlich fühlt, können
besonders im Betreuungsbereich
nur aufrecht erhalten werden,
wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren und wenn Spendengelder zur Verfügung stehen.
Wenn Sie mit dazu beitragen
wollen, dass das Elisenstift auch
in Zukunft im Sinne seines
Gründerauftrags tätig bleiben
kann, damit Menschen mit fachlicher Unterstützung und durch
einen abwechslungsreich
gestalteten Alltag in ihrem Alter
eine hohe Lebensqualität erfahren dürfen, finden Sie nachstehend einige Anregungen zur
Mithilfe:
Ehrenamtliche Übernahme
von Aufgaben
Sie besuchen Menschen,
die einsam sind; gestalten
Veranstaltungen und
Ausflugsfahrten mit;
organisieren selbst Programme für ältere Menschen.

Geldspenden zu einem
besonderen Anlass
Sie bitten anlässlich eines
Geburtstags, Hochzeitstags,
Firmenjubiläums oder eines
anderen Ereignisses um
eine Spende an das Elisenstift.
Unterstützung durch
Werbung
Sie beteiligen sich an der
Finanzierung des Magazins
„Der ElisenStiftler“ und
werben gleichzeitig in den
2000 Exemplaren, die im
Tätigkeitsgebiet des
Elisenstiftes verteilt werden.
Sicherung des Stiftungsvermögens
Sie unterstützen das
Elisenstift durch Einzahlung
in das Stiftungsvermögen
oder durch Zustiftungen.
Wenn Sie ehrenamtlich mitarbeiten wollen überlegen wir
gern unverbindlich mit Ihnen,
wo Ihre Einsatzmöglichkeiten
liegen könnten.

Wir bedanken uns
Allen im Heft genannnten
Anzeigenkunden gilt unser
Dank für die Unterstützung!
Um den vielfältigen Aufgaben unserer Einrichtung
gerecht zu werden, sind wir
weiterhin auch auf Ihre
Unterstützung angewiesen.
Freundlich zugedachte
Spenden erreichen das
Elisenstift über das
Spendenkonto:
Elisenstift
Sparkasse Lemgo
IBAN:
DE35 4825 0110 0003 0110 04
BIC:
WELADED1LEM
Auf Wunsch werden
gerne Spendenbescheinigungen
ausgestellt.

Wenden Sie sich bitte an die
Tel.-Nr.: 05265 737-0

Einmalige Soforthilfe
durch eine Spende
Sie überweisen einen
von Ihnen festgelegten
Geldbetrag.
Kontinuierliche Hilfe
durch Geldspenden per
Dauerauftrag
Sie lassen einen von Ihnen
festgelegten Geldbetrag
regelmäßig von Ihrem
Konto abbuchen.

Ihr Partner für Gesundheit
und Wohlbefinden in Blomberg
Kathrin Ridder
Bahnhofstraße 1
32825 Blomberg
Tel. 0 52 35 / 9 90 00
Fax 0 52 35 / 9 90 03
www.nelken-apotheke.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08:00 - 13:00
14:30 - 18:30
Samstag
08:00 - 13:00
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Ambulante Dienstleistungen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Grundpflege
Behandlungspflege
Verhinderungspflege
Urlaubspflege
Hauswirtschaftliche Betreuung
Soziale Beratungsangebote
it
Psychosoziale Beratung
arbe
Haus
Hausnotruf incl. Aktivitätsaufzeichnung
Tagesbetreuung
Seelsorgerische Begleitung
24 Stunden Bereitschaftsdienst
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„Informationsdefizite“
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Täg

Stationäre Dienstleistungen
●
●
●
●
●

Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Verhinderungspflege
Ergotherapie
Seelsorgerische Begleitung

Wohnanlagen
●
●

Betreute Wohnformen
Altengerechte Wohnungen

