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Liebe Leserinnen
und Leser,
wir freuen uns über die zweite Ausgabe
der „Wunsch-Aktuell“.
Diese Ausgabe steht im Zeichen der Eröffnung unseres Kirchlinder Wohnparks.
Nach vielen Jahren mit der Kirchlinder
Aldi-Ruine ist dort ein gepflegtes Wohnhaus entstanden, was sicherlich für Seniorinnen und Senioren viele neue Möglichkeiten zum Zusammenleben bietet.
Über das sehr große Interesse an unserem neuen Gebäude haben wir uns sehr
gefreut und waren von den zahlreichen
Besuchern am Tag der offenen Tür mehr
als begeistert.
Die „Wunsch Aktuell“ soll Ihnen unser
Unternehmen, die Wunsch-Pflege, näher
bringen und Ihnen zeigen, dass wir ein
starker Partner im Bereich der Seniorenarbeit sind.
Herzlichst
Ihr Jörg Wunsch
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Hinweis zur Schrift
Für eine bessere Lesbarkeit wurde dieses
Magazin mit einer großen Schrift gestaltet.

Seniorenreisen

Der soziale Dienst
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Kirchlinder Wohnpark
wurde Anfang Juni eröffnet

A

lle 37 Wohnungen des Kirchlinder Wohnparks sind
vermietet und auch die 12 Plätze in der Wohngemeinschaft sind bereits seit längerem gebucht. Das
neue Pflegeteam unter der Leitung von Pfleger Jörg Krasnik,
freute sich sehr auf die neuen Bewohnerinnen und Bewohner und die damit verbundenen, neuen Aufgaben.
Lisa Wunsch-Zöllner, Leiterin des sozialen Dienstes, sowie
Sven Tillmann als verantwortliche Betreuungskraft im Wohnpark, hatten sich schon viele Gedanken gemacht, wie für die
Seniorinnen und Senioren ein abwechslungsreicher Tagesablauf gestalten werden kann. Hier wird sicherlich die Gemeinschaft im Vordergrund stehen und auch gymnastische
Ansätze werden nicht zu kurz kommen.
Sophie Wunsch und Patrick Globert, die sich zusammen mit
Stefan Hofmann hauptsächlich um die Vermietung gekümmert haben, stehen auch in Zukunft bei Fragen rund um
den Kirchlinder Wohnpark zur Verfügung.
Wir freuen uns, dass wir auf dem ehemaligen Aldi-Grundstück ein neues, modernes Gebäude errichtet konnten,
in dem Seniorinnen und Senioren bei Bedarf zu jeder
Zeit Hilfe und Pflege erhalten, was ihnen viel Sicherheit
und Lebensfreude vermittelt. Hier können die Bewohnerinnen und Bewohner einen gemeinsamen, ruhigen und geselligen Lebensabend verbringen in den
wir Fröhlichkeit und Lebensmut bringen und damit
zeigen, dass auch der Herbst des Lebens, seine
schönen Seiten hat.
Alle Angebote des Wohnparks sind natürlich
freiwillig und reichen vom gemeinsamen
Frühstück oder Kaffeetrinken, über einen
gesunden Mittagstisch, der täglich frisch
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zubereitet wird, bis zum Bingo-Nachmittag. Natürlich
können auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland im Gemeinschaftsraum
im Erdgeschoss zusammen angesehen werden. Dieser
Raum steht übrigens allen Bewohnerinnen und Bewohnern nach Rücksprache mit unserem Herrn Tillman
auch für private Feierlichkeiten zur Verfügung. Sollten
dazu Speisen benötigt werden, steht Ihnen unser Küchenchef Jens Hellweg, gerne mit Rat und Tat
zur Seite. Auch an unseren
angebotenen Urlaubsfahrten auf die schöne
Insel Norderney oder
in den herbstlichen
Harz, können die
Bewohnerinnen und
Bewohnern gern teilnehmen.
Wir, und damit meine
ich das gesamte Team
der Wunsch-Pflege, möchten Ihnen den Umzug und den
Einzug in den Wohnpark sowie
das zukünftige Leben dort so einfach
und schön wie möglich bereiten. Der Wohnpark ist sehr
ansprechend geworden und wird uns allen noch viel
Freude bereiten. Wir freuen uns auf die Aufgaben, die
uns dort erwarten und haben versucht, uns gut darauf
vorzubereiten.
Gemeinsam werden viel erreichen, werden lachen, Spaß
haben und sicherlich Pläne für die Zukunft schmieden,
denn Einsamkeit und Isolation im Alter müssen nicht
sein!
Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst Ihr Jörg Wunsch
Wunsch-Aktuell 01/2018 | Sonderveröffentlichung
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Unsere neue Betreuungsfachkraft für Kirchlinde

M

Wir erklären unser neues Konzept

Pflege nach dem Wohlfühlprinzip

W

ir, als langjährig etablierter Pflegedienst, erfahren es immer
wieder: Einer der schwierigsten Schritte im reiferen Lebensalter ist der Auszug aus der gewohnten Umgebung.

ungs- und Beschäftigungsprogramm zur
Verfügung. Als Treffpunkt hierzu dient
ein zusätzlicher Gemeinschaftsraum
mit Toilettenanlage und eigener Küche. Dieser wird für Gruppenveranstaltungen genutzt, kann aber auch
jederzeit von den Mietern kostenfrei
für familiäre Feiern gebucht werden.

Über viele Jahrzehnte lebte man
sein Leben autark und selbstständig mit allen Höhen und Tiefen in
„Sicherheit und Selbstständigkeit im
den eigenen vier Wänden. Doch dann
Alter“ – um diesem Leitgedanken auch
kommt der Punkt, an dem das Fundaim Kirchlinder Wohnpark gebührend gement der Selbstständigkeit bröckelt. An
recht
zu werden, verfügt jede der 37 SeniPatrick Globert
dem man merkt, dass es alleine Zuhause
orenwohnungen über ein Schellensystem,
Pflegedienstleitung
nicht mehr so funktioniert wie all die Jahwelches direkt in die Wohngemeinschaft
re zuvor. In dieser einschneidenden Phase
im Erdgeschoss geschaltet ist, in der unsedes Lebens möchte die Wunsch-Pflege mit ihrem Pflegere Mitarbeiter ständig zu erreichen sind. So können sich
und Wohnkonzept „Kirchlinder Wohnpark“ Lösungen
die Mieter sicher sein, mit problematischen Alltagssituund Alternative bieten.
ation nie alleine zu sein. Die nun über 20-jährige Firmenerfahrung im ambulanten Sektor ermöglicht es uns als
Auf dem ehemaligen Aldi-Grundstück eröffnete der
Pflegedienst für jeden der Mieter bei Bedarf ein völlig
„Kirchlinder Wohnpark“ Anfang Juni seine Pforten. Das
individuelles Pflege- und Betreuungsangebot zu schnüdreigeschossige Gebäude bietet im Erdgeschoss Platz
ren. Die zuständige Hausleitung im Kirchlinder Wohnfür 12 Wohngemeinschaftszimmer und geräumig gestalpark steht für jegliche Fragen rund um das Thema Pflege
tete Gemeinschaftsflächen. Die weiteren drei Etagen bezur Verfügung. So sind wir stets in der Lage schnell und
inhalten 37 barrierefreie und seniorengerechte Wohnunindividuell auf jegliche Situation zu reagieren.
gen zwischen 35 und 60qm.
Ganz nach dem Motto „Einsamkeit im Alter muss nicht
Der „Kirchlinder-Wohnpark“ bietet daher aus unserer
sein“ wird es eine der Hauptaufgaben unserer ausgebilSicht eine ideale Alternative für Seniorinnen und Senideten Betreuungskräfte vor Ort sein, aus den über 50 Seoren, ihren Alltag mit der nötigen Hilfe und den notwenniorinnen und Senioren in der WG und in den Wohnundigen sozialen Kontakten so angenehm wie möglich zu
gen eine funktionierende und lebhafte Nachbarschaft zu
verleben.
formen.
Als Serviceleistung steht den Mietern in den Seniorenwohnungen ein mehrfach wöchentliches Betreu-
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Patrick Globert
Pflegedienstleitung

ein Name ist Sven Tillmann und ich bin 36
Jahre alt. Im Jahr 2006 schloss ich eine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel
ab. Allerdings war ich mir bereits zu diesem Zeitpunkt sicher, lieber in einem
sozialen Beruf arbeiten zu wollen.
Nachdem ich die Möglichkeit bekommen hatte, ein Praktikum in
einer Senioreneinrichtung in Castrop-Rauxel anzufangen, konnte
ich mir nichts anderes vorstellen
als mit hochbetagten Menschen
zu arbeiten. Meine Vorgesetzten
merkten ebenfalls sehr schnell, dass
meine Arbeit mit Seniorinnen und Senioren für mich mehr als nur ein Beruf war,
Sven Tillmann
und ermöglichten mir im Jahr 2009 eine
Betreuungsfachkraft
Umschulung zum Alltagsbegleiter.
Um meine Ausbildung und mein Wissen zu erweitern, durfte
ich 2011 die Weiterbildung zum Gerontotherapeuten beginnen, die ich 2013 erfolgreich beendete, wodurch es mir dann
möglich war den Sozialen Dienst der Einrichtung zu leiten.
Zu meinen Aufgaben gehörten neben der Organisation und
Strukturierung des Sozialen Dienstes, die Aktivierung der Seniorinnen und Senioren, um deren Fähigkeiten zu erhalten
und zu fördern, wobei ich ebenfalls von meinen Betreuten
und deren Lebenserfahrung sehr viel lernen durfte. Die individuellen Bedürfnisse meiner Betreuten waren mir dabei
immer sehr wichtig.
Nach neun Jahren in der Einrichtung suchte ich eine neue
Herausforderung und entdeckte das Unternehmen von
Herrn Wunsch, die „Wunsch-Pflege“. Ich informierte
mich über die Angebote und Leistungen und stellte
sehr schnell fest, dass diese genau meinen Vorstellungen entsprachen. Seit dem 01.05.2018 arbeite
ich nun in dem Unternehmen, und freue mich
sehr, in dem neuen Seniorenwohnpark in Dortmund Kirchlinde mitwirken zu dürfen.
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Ein Gedicht für Jörg

M

it einem 14-köpfigen Team aus fast allen Bereichen hat die Wunsch-Pflege GmbH am
07.05.2018 an der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft B2Run in Dortmund teilgenommen.
Die 6,2 Kilometer lange Strecke führte von der Buschmühle in einem großen Bogen durch das Stadion Rote Erde
und durch den Signal-Iduna-Park über die Strobelallee bis
zurück zum Zieleinlauf in den Westfalenpark. Das schöne
Wetter und ein großes Rahmenprogramm sorgten für eine
herrliche Sommerlauf-Atmosphäre.
(v. l.) unser Qualitätsmanagement:
Sophie Wunsch und Evelina Patok

Ziemlich geschafft und nass geschwitzt zeigten sich alle Teilnehmer am Ende aber sehr zufrieden, den „inneren Schweinehund“ das eine oder andere Mal besiegt zu haben.
Mit einer Zeit von 25:37 Minuten präsentierte sich unser Azubi Eike Sturmeit in Topform und sicherte sich
den firmeninternen ersten Platz. Ein großes Kompliment ging aber auch an das gesamte Team für die tolle Stimmung und den starken Teamspirit! In Zukunft
sollen immer mal wieder ähnliche gemeinsame sportliche Aktivitäten folgen, meinte Verwaltungsleiter Florian Nawrath.

sagen sie „der heutige Tag war wieder schön“!

Helga Markau mit unsere
lieben Sarah während der
Seniorenfreizeit Norderney

Spargelfrikassee mit gekochten Eiern (4-6 Portionen)
Zubereitung
1. Spargel in das kochende Spargelwasser geben und aufkochen lassen, dann bei
kleinster Hitze für ca. 10 Minuten mit dem Topfdeckel abgedeckt gar ziehen lassen.
2. Die Hühnereier hart kochen und abkühlen lassen.
3. Kartoffeln und Zwiebel schälen, in kleine Würfel schneiden und im Rapsöl andünsten.
4. Das Mehl über die Würfel sieben und kurz mit anschwitzen, dann mit der Milch aufgießen.
5. Das Frikassee mit der Brühe aufgießen, mit Pfeffer und Salz abschmecken und für
5 Minuten langsam köcheln lassen.
6. Spargel und Schinken in Stücke schneiden.
7. Erbsen abschütten und zusammen mit dem Spargel
und dem Schinken zum Frikassee hinzugeben.
8. Die gekochten Eier in Würfel schneiden und mit
der gehackten Petersilie im Frikassee vermengen.

BITTE
!
BEACHTEN
assung ab

Preisanp

01.06.18:

,00 EUR
monatl. 23
ühr!
tungsgeb

Zutaten für das Frikassee:
• 4 Hühnereier Größe M
• 300g Süßkartoffeln
• 1 Haushaltszwiebel
• 1 EL Rapsöl
• 1 TL Weizenmehl Type 405
• 100ml H-Milch 3,5%
• 250ml Gemüsebrühe
• Pfeffer und Salz
• 200g frischer weißer Stangenspargel
• 150g Erbsen
• 100g gekochter und geräucherter 		
Schinken
• 2 EL gehackte glatte Petersilie

rich

Keine Ein

•Hausnotruf für Ihre Sicherheit zu Hause
•auch bei Ihnen vor Ort
•kostet monatlich nur 18,36 € und
einmalig 10,49 €
•Kostenübernahme durch die Pﬂegekasse
möglich
•rund um die Uhr kostenlose Beratung
unter 0 59 71 - 93 43 56
Vitakt Hausnotruf GmbH • www.vitakt.com
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Alle Läufer haben es geschafft!

Zutaten für das Frikassee:
• 3 Liter Leitungswasser
• 1/2 unbehandelte Zitrone
• 2 Scheiben Toastbrot
• 75g Butter | 150g Zucker | 90g Salz
• Spargelschalen von
frischen Spargelstangen
▸ alle Zutaten in das Leitungswasser geben, zum Kochen
bringen und auf kleiner Hitze
köcheln lassen

Wir wünschen
Appetit!9
Wunsch-Aktuell 01/2018guten
| Sonderveröffentlichung
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Wunsch-Team erstmalig
aktiv bei B2Run 2018

Hast du mal Kummer oder Sorge, bei Wunsch fühlst du dich geborgen.
Der Jörg mit seinem Team, gibt dir stets das gute Gefühl,
stets ist jemand für dich da und das ist doch wunderbar.
Viele Jahre sind wir schon dabei und erleben Vielerlei.
Unser Urlaub das ist doch klar, darauf freu‘n wir uns das ganze Jahr.
Dort sind wir wie eine große Familie und haben Freunde ganz, ganz viele.
Auch bei seinem neuen Projekt hat er viel Liebe reingesteckt.
Einsamkeit ist hier für alle ein Tabu, hier hört man dir bestimmt gern zu.
Langeweile wird‘s kaum geben, hier pulsiert ja täglich reges Leben.
Wenn die Leute abends nach Hause geh‘n,

Gegen den Fachkräftemangel

Auszubildende

A

ls verantwortungsbewusstes und
großes Unternehmen im GesundAzubi Messe am 08.05.2018 mit unseren Ausheitsbereich ist es für uns wichtig,
zubildenden Eike Sturmeit (Kaufmann im Gestets innovative und in die Zukunft gerichtete
ist. Durch
sundheitswesen) und Daniel Yemane (Pflege),
Lösungen zu finden. Natürlich geht auch an uns
dieses Aussowie dem Qualitätsteam Evelina Patok
und Sophie Wunsch.
der Fachkräftemangel in der Pflege nicht spurlos vorbildungskonbei. Um so wichtiger ist es, stets ein attraktiver Arbeitgezept ist es uns mögber zu sein und zu bleiben. Von daher liegt es für uns auf
lich, jedes Jahr aufs neue
der Hand langfristige und gesunde Lösungen zu finden, frisch examinierte Pflegekräfte zu gewinnen, die bereits
um auch in der Zukunft der enormen Nachfrage nach drei Jahre unser Unternehmen kennengelernt haben.
unserem Pflege- und Wohnkonzept gerecht zu werden.
Daher befinden sich aktuell rund 70 Auszubildende im Die Ausbildung zur staatlich examinierten Altenpflegerin
Unternehmen, die eine 3-jährige Ausbildung zu staat- oder zum examinierten Altenpfleger beginnt in der Relich examinierten Altenpflegerinnen oder Altenpflegern gel im Frühjahr und im Herbst. Die drei Jahre sind jeweils
absolvieren.
in praktische, sowie theoretische Blöcke aufgeteilt. Für
den theoretischen Teil der Ausbildung kooperieren wir
Die Auszubildenden haben während der drei Jahre die mit allen Fachseminaren in Dortmund und Umgebung.
Möglichkeit von der Vielseitigkeit des Unternehmens zu Um auch in Zukunft weitere Auszubildende zu gewinprofitieren. So können sie zum einen die „normale“ am- nen, haben wir unser Unternehmen auf der diesjährigen
bulanten Pflege, den Bereich der Seniorenwohngemein- „Azubi Messe“ im Dietrich-Keuning-Haus vorgestellt (s.
schaften sowie die Tagespflege durchlaufen. In jedem Foto). Die Resonanz auf unseren Auftritt war sehr positiv,
dieser Bereiche steht ein Praxisanleiter oder Mentor zur so konnten wir direkt die eine oder andere Bewerbung
Verfügung, der für die Auszubildenden Ansprechpartner mitnehmen.

Interview mit
einem Tagespflegegast

1

„Wie sind Sie auf unsere Tagespflege
aufmerksam geworden?“

Frau P.: „Ich war beim Tag der offenen Tür in Ihrer Tagespflege und es hat mir wirklich gut gefallen. Auch
die Räumlichkeiten und das Ambiente haben mir und
meinem Schwiegersohn sehr zugesagt. Wir machten uns
Gedanken wie es wohl sein würde, wenn ich allein so gar
nichts mehr unternehmen könnte. Als Einstieg fand ich die
Tagespflege wie für mich zugeschnitten, nicht zuletzt, weil
ich die Wunsch-Pflege bereits durch die Betreuung meines
Mannes kannte.“

2

„Was gefällt Ihnen in der Tagespflege?
Fühlen Sie sich wohl?“

Frau P.: „Mir gefällt es hier ausgesprochen gut. Das Pflegeteam
und das Betreuungsteam ist sehr kompetent und freundlich
und der Umgang untereinander ist liebevoll. Ich habe das
Gefühl, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit gerne tun und für die
Gäste stets in rührender Weise sorgen. Diese ganze Art und
die warmherzige Atmosphäre kommen bei allen sehr gut an
und auch ich fühle mich wirklich rundum geborgen und gut
versorgt.“

»

Service auf ganzer Linie

»

Partner für Ihr C-Teile-Management

»

Corporate-Fashion-Konzepte

»

Arbeitsschutz von Kopf bis Fuß

»

Persönliche Beratung vor Ort

3

„Haben Sie Verbesserungsvorschläge für uns?“

Frau P.: „Nein, mir fällt tatsächlich kein einziger Verbesserungsvorschlag ein. Mir gefällt es bei Ihnen super gut und
ich bin mit dem angebotenen, abwechslungsreichen Programm ganz und gar zufrieden.“

Besuchen Sie unsere Arbeitsschutz- u.
Werkzeugausstellung in der
Westfaliastraße 13 - Dortmund.
Arbeitsschutz · Werkzeuge · Maschinen
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Stephanie Hampel

M

ein Name ist Stephanie Hampel und ich bin 42 Jahre alt.
Meine Ausbildung absolvierte ich in einer Rechtsanwaltsund Notariatskanzlei. Von 2005 bis 2008 war ich bereits am
Empfang der Wunsch-Pflege beschäftigt. Im Jahr 2008 beendete ich wegen familiärer Veränderungen meine Tätigkeit bei der Wunsch-Pflege.
Nachdem meine Kinder mittlerweile selbstständig genug sind und ich
mich beruflich wieder voll einbringen wollte, freute ich mich um so mehr,
als ich vor einem Jahr die Möglichkeit bekam, wieder bei der Wunsch-Pflege
arbeiten zu können.
Seit dem 01.05.2017 bin ich also wieder bei der Wunsch-Pflege und bilde, zusammen mit meiner Kollegin Nicole Karmalita-Immich, das Team am Empfang.
Zu meinen Aufgaben zählen, neben der Annahme und der Weiterleitung von
Telefonaten, auch allgemeine Verwaltungsarbeiten. Somit
gestaltet sich mein Arbeitsplatz abwechslungsreich und macht mir viel Spaß.

Stephanie Hampel

Ich bin sehr froh, dass ich erneut die Möglichkeit bekam bei der Wunsch-Pflege
arbeiten zu können, da mir die familiäre Atmosphäre und das sich daraus
resultierende angenehme Arbeitsklima sehr gut gefällt.

Stellvertretende Pflegedienstleitung

Evelina Patok

M

ein Name ist Evelina Patok und ich bin
stellvertretenden Pflegedienstleitung bei der Firma
33 Jahre alt. Ich lebe in Dorsten und
Wunsch-Pflege angeboten wurde. Ein wirklich
habe meine erste Ausbildung im
sehr großes Unternehmen, das für mich vieBereich des Grafikdesignes gemacht.
le neue Aufgabenfelder bietet.
Mit 26 Jahren habe ich mich allerdings
dazu entschlossen mich einer neuen
So bin ich seit 2017 als stellvertretende
Herausforderung zu stellen und eine
Pflegedienstleitung für den ambulanAusbildung zur Altenpflegerin zu beginten Bereich bei der Wunsch-Pflege tätig.
nen. An diesem Beruf fasziniert mich die
Dienstplan- oder Urlaubsgestaltungen
Arbeit mit den älteren Menschen. Für mich
zählen hierbei zu meinen Hauptaufgaben,
ist es und wird es immer eine schöne und
außerdem kümmere ich mich ebenfalls
bereichernde Erfahrung sein, mit älteren
um die rund 70 Schüler im UnternehEvelina Patok
Menschen zu arbeiten und deren Lebensmen. Seit Anfang des Jahres darf ich zugeschichten zu erfahren.
dem mit meiner Kollegin Sophie Wunsch
das Qualitätsmanagement für unsere mittlerweile acht
Nachdem ich meine Ausbildung erfolgreich absolvierte, Wohngemeinschaften übernehmen und weiterentwihabe ich anschließend eine Weiterbildung zur Pflege- ckeln.
dienstleitung gemacht. Bei meinem damaligen Arbeitgeber durfte ich dadurch direkt die Wohnbereichsleitung Aufgrund der Tatsache, dass ich eigene Ideen und Enin unserem Haus übernehmen und anschließend über- gagement mit in Prozesse einbringen kann, ist die
nahm ich die stellvertretende Pflegedienstleitung für den Wunsch-Pflege GmbH für mich ein sehr guter Arbeitgeber
gesamten stationären Bereich.
bei dem ich gerne arbeite und sehr zufrieden bin.
Foto: Miro

Empfangsdame

Ich stelle mich jedoch gerne neuen Aufgaben, sodass
ich nicht lange überlegen musste, als mir die Stelle der

Empfangsdame

Nicole Karmalita-Immich

M

ein Name ist Nicole Karmalita-Immich und ich bin 44 Jahre alt. Nach
meinem Abitur im Jahr 1993 habe ich zwei branchenfremde Ausbildungen abgeschlossen.

Nicole Karmalita-Immich

Nachdem ich in meinem Berufsleben in vielen unterschiedlichen Bereichen
gearbeitet habe, machte ich mich nach meiner Elternzeit auf die Suche
nach neuen Herausforderungen. Weil ich schon immer Spaß am Umgang
mit Menschen hatte, habe ich mich für den Bereich Verwaltung und Empfang entschieden und arbeite mittlerweile seit fünf Jahren wieder bei
der Wunsch-Pflege. Mit meiner Entscheidung bin ich auch heute noch
glücklich!
Zusammen mit meiner Kollegin Stephanie Hampel sitze ich an der
Telefonzentrale und wir haben beide stets ein offenes Ohr für all
Ihre Anliegen.
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Evelina Patok
Stellvertretende Pflegedienstleitung

Auszubildender Kaufmann im Gesundheitswesen

Alexander Markus

M

ein Name ist Alexander Markus und ich
Wunsch bleiben möchte. Es freute mich deswegen
bin 22 Jahre alt. Nachdem ich im Jahr
unheimlich, als ich eine positive Rückmel2015 mein „Freiwilliges Soziales
dung auf meine Bewerbung erhielt.
Jahr“ bei der Wunsch-Pflege absolviert
hatte, war mir noch nicht genau klar, woNun bin ich schon seit vier Jahren im
hin meine berufliche Reise gehen sollte.
Betrieb und befinde mich seit dem
Aufgrund des angenehmen Arbeitskli01.08.2017 im zweiten Lehrjahr meiner
mas, entschloss ich mich dazu, ein weiAusbildung. Ich bin nach wie vor sehr
teres Jahr im Betrieb der Wunsch-Pflege
zufrieden und glücklich mit meiner Entzu bleiben. In dieser Zeit gehörten zu meischeidung. Das angenehme und familinen Tätigkeiten diverse Aufgaben, wie z.
äre Arbeitsklima, verbunden mit dem
B. Patientenfahrten, das Besorgen von
Wissen, dass ich jederzeit die Hilfe erAlexander Markus
Verordnungen und Arzneimitteln und viefahre, die ich benötige, ist wirklich sehr
les mehr. Dieses weitere Jahr ermöglichte
beruhigend. Mir macht die Arbeit mit
mir ebenso viele Gespräche mit den Kollegen und einen den Kollegen viel Freude und ich hoffe, dass ich meine
genaueren Einblick in die Bürowelt. Aus diesem Grund Ausbildung im Jahr 2019 erfolgreich abschließen werde.
entschied ich mich schlussendlich auch dafür, eine Aus- Natürlich wünsche ich mir, auch nach meiner Ausbildung
bildung als „Kaufmann im Gesundheitswesen“ zu begin- im Betrieb der Wunsch-Pflege zu bleiben und mich stetig
nen. Für mich war klar, dass ich im Betrieb von Herrn Jörg weiterzuentwickeln.

Wunsch-

Seniorenreisen erhöhen
die Lebensqualität

O

ft quält ältere Menschen die Einsamkeit und die
Isolation. Den Kindern möchte man keine Problem
und Umstände bereiten und viele Freunde von früher sind leider schon verstorben.

Seit vielen Jahren bieten wir begleitete Seniorenfreizeiten
an, die es ermöglichen, auch bei einem Pflege- und Hilfebedarf noch in den Urlaub zu fahren. Diese komplett organisierten Touren beginnen mit dem Abholen von zu Hause und bringen uns im Frühsommer auf die schöne Insel
Norderney und im Herbst in den farbenfrohen Harz nach
Braunlage.

Ein Gedicht für Jörg
Hurra, hurra es ja so klar, die schönste Jahreszeit ist da!
Der Koffer steht schon lang bereit, endlich ist es nun so weit.
„Oh was packen wir bloß ein, es muss ja wohl da alles rein“
Luftige Kleidung für die Hitze und auch Sonnenmütze.
Pillen für den Opa und das Kissen auch für Oma.
Unsere Tante Lilli braucht zum Schlafen ihren Krimi.
Der Koffer ist zum Platzen voll, ich weiß nicht was das alles soll.
Wir freuen uns das ganze Jahr, mit Jörg zu reisen - wunderbar!!!
Norderney wir kommen, es wird wieder schön, wir freu‘n uns auf‘s Wiedersehen.
Wir können es kaum noch erwarten und möchten schon morgen starten.
Bis zum Juni ist es Gott sei Dank, zum Glück ja nicht mehr ganz so lang.

Bei diesen Reisen stehen die Geselligkeit und die Freude klar im Vordergrund. Es werden täglich Ausflüge unternommen, Sehenswürdigkeiten besichtigt und auch
Tanzabende organisiert - natürlich alles im Rahmen des
Machbaren. Es besteht kein Gruppenzwang und jeder
darf selbstverständlich frei über seine Teilnahme entscheiden.
Für viele Senioren, die eine solche Reise mit uns unternahmen, war es nach vielen Jahren wieder der
erste Urlaub und viele haben mir gestanden, dass
Sie viel Spaß hatten und einen tollen Urlaub erlebt haben, obwohl Sie am Anfang etwas Angst
davor hatten.
Sollten Sie auch Interesse an unseren Urlauben haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und informieren Sie darüber.
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gepersonal stets hilfreich zur Seite. Begleitungen zum
Arzt oder zu Untersuchungen werden ebenfalls durch
den sozialen Dienst geleistet. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter übernehmen gelegentliche Einzeltherapien
oder stehen manchmal auch einfach nur als Gesprächspartner zur Verfügung.

Unser sozialer Dienst —
ein wichtiger Bestandteil
zum Wohlfühlen

D

er soziale Dienst ist ein unerlässlicher Bestandteil des Konzeptes der Wunsch-Pflege. Unter der
Leitung der Ergotherapeutin Lisa Wunsch-Zöllner
und Stellvertreterin Renate Noltemeier, arbeiten 14
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem sozialen
Dienst - sie sorgen für das Wohlbefinden unserer BewohnerInnen in den Wohngemeinschaften sowie bei
unseren Tagesgästen, sind für die Betreuung der uns
anvertrauten Patienten zuständig und stehen dem Pfle-

Es ist von enormer Wichtigkeit, dass sich für die Menschen Zeit genommen wird. Die BewohnerInnen und
die Tagesgäste werden ernst genommen und erhalten
viel Aufmerksamkeit. So entsteht in den Wohngemeinschaften schnell eine gewünschte familiäre Struktur,
die die Eingewöhnung erheblich erleichtert. Zusammen
mit den BewohnerInnen werden Dekorationen gebastelt oder es wird etwas für die nächste Feier vorbereitet.
Lieder oder leichte Tänze werden trainiert und bei Festen vorgeführt. Somit erkennen auch die Angehörigen,
dass ihre Familienmitglieder gezielt beschäftigt und gefördert werden.
Nicht ohne Stolz und auch mit etwas Nervosität, präsentieren die Bewohnerinnen und Bewohner dann auf den
Sommerfesten ihre eingeübten Lieder oder Tänze. Vorträge von Gedichten oder das Erzählen von Geschichten gehören auch zum Programm der Weihnachtsfeiern in unseren Häusern. Ein Highlight im Rahmen der
Beschäftigung stellt das beliebte BINGO-Spiel dar.
Hier freuen sich die Teilnehmer außerdem immer über
die kleinen Preise, wenn sie einen Bingo erreicht haben. Auch bei den Seniorenfreizeiten auf Norderney
begleiten Lisa Wunsch oder Renate Noltmeier die Reisegruppen und gestalten das Tagesprogramm aktiv mit.
„Es erfreut uns sehr, dass die Zusammenarbeit als Team
so gut klappt und wir eine tolle Atmosphäre für die uns
Anvertrauten schaffen können. Die Leistungen des sozialen Dienstes als Wohlfühlfaktoren für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die Tagesgäste, ist
besonders wichtig und erhöht die Qualität der Arbeit
sehr“, sagt Jörg Wunsch, Geschäftsführer der Wunsch
Pflege GmbH.
In der nahen Zukunft gibt es noch einige Projekte, wie
z. B. den Kirchlinder Wohnpark, in dem die Arbeit des
sozialen Dienstes unentbehrlich sein wird. Der Kirchlinder Wohnpark wird im Frühjahr 2018 erwartungsgemäß eröffnen und 37 Senioren-Wohnungen
sowie eine Senioren-Wohngemeinschaft beheimaten. „Gemeinsam erreichen wir in der Seniorenarbeit viel zum Wohle der anvertrauten Patienten“, sagt die Leiterin des sozialen Dienstes, Lisa
Wunsch-Zöllner.

Renate Noltemeier
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stellv. Leitung des Sozialen Dienstes

Lisa Wunsch-Zöllner
Leitung des Sozialen Dienstes
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Ein Wort von unserer lieben Rula

D

er große griechische Philosoph Sokrates (469-399 v.
Chr.) befand sich einst mit einer Gruppe von Schülern
in Piräus, dem geschäftigen Hafenviertel von Athen.
Dort sahen sie zu, wie ungeheure Mengen der verschiedensten Waren, die die Schiffe herbeigebracht hatten, verladen
und weitertransportiert wurden,um dann in der Stadt den
kauflustigen und anspruchsvollen Bürgern angeboten zu
werden. Nachdem sie dem lebhaften Treiben eine Weile
zugesehen hatten,strich sich Sokrates vergnüglich mit der
Hand den langen Bart und sagte zu seinen Schülern: „Wie
viele Dinge gibt es doch auf unserer bunten Welt, die ich
nicht brauche!“
Dieser Ausspruch des Sokrates zeigt gewiss eine gesunde
Einstellung und verrät große Weisheit. Wird dieser Satz in
unseren Tagen ausgesprochen, dann ist sein Wert noch höher zu veranschlagen; denn heute, bald 2.500 Jahre nach
Sokrates, ist das Angebot an Gütern und Dienstleistungen
aller Art unvergleichlich reichhaltiger als zur Zeit der alten
Griechen. Die meisten Menschen meinen heute, möglichst
viele Dinge haben zu müssen. Das Leben ist voller Ablen-

kungen und kann ziemlich
hektisch sein. Wie schnell lassen wir uns gefangen nehmen
von Sorgen, Ängsten und all den
Dingen die zu erledigen sind, sodass wir ganz aus dem Blick verlieren, worauf es wirklich ankommt.

Zuhause leben!
Hilfsmittel
rund um die
Pflege

Rula Eleni

Ambulante Pflege

Mit anderen Worten: Wir sollten anderen gegenüber großzügig sein, vergeben lernen, nicht nachtragend sein und in
Frieden leben. Wenn wir unsere Worte bewusst wählen und
andere ermutigen, werden wir Gottes Gegenwart in unserem
Alltag erleben. Ich habe in meinem Leben Fehler gemacht und
werde bestimmt auch zukünftig noch welche machen. Trotzdem mag ich mich. Die Tatsache, dass ich nicht immer alles
richtig mache, ändert nichts daran, dass Gott mich liebt und
ich angenommen bin. Wenn du weißt, dass Gott dich mag,
kannst du anfangen, dich gern zu haben. Sich selbst zu mögen heißt nicht stolz zu sein. Es heißt nur, sich als die Person
anzunehmen, die Gott geschaffen hat.
Bis bald, eure Rula

Unsere Standorte

Selbstbestimmtes und
eigenständiges Leben
in einer Wohnung oder
Einrichtung.

Zentrale Dortmund
Bielefelder Straße 10 | 44141 Dortmund
Tel 0231 56 22 41 0 | Fax 0231 56 22 41 68

Gebackenes
Spargelschnitzel

info@tingelhoff.de

Körner Hellweg 100 | 44143 Dortmund
Tel 0231 56 22 41 0 | Fax 0231 51 48 56

tingelhoff.de

Sanitätshaus Dortmund Innenstadt
Ostenhellweg 60 | 44135 Dortmund
Tel 0231 56 22 41 4164 | Fax 0231 - 95 09 99 65

Home Care Dortmund Brackel
Am Knappschaftskrankenhaus 1 | 44309 Dortmund
Tel 0231 56 22 41 0 | Fax 0231 56 22 41 17

Sanitätshaus Kamen
Nordenmauer 18 | am Hellmig Krankenhaus
59174 Kamen
Tel 02307 24 08 30 | Fax 02307 24 08 28

Sanitätshaus Holzwickede
Allee 3 | 59439 Holzwickede
Tel 02301 29 36 89 | Fax 0231 56 22 41 989

ern!

Broschüre anford

@tingelhoff.de

fo
0231 562241 0 | in

Antrag auf Pflegehilfsmittel
HomeCare Tel.: 0231 562241 13
Zutaten
• 1000g frischer weißer
Stangenspargel
• 300g neue Kartoffeln
• 250ml Sauce Hollandaise
• 100ml Weißwein
• 90g mittelalter Gouda
• 450g Schweineschnitzel
• Pfeffer und Salz
• 2 EL Weizenmehl Typ 405
• 20g Butterschmalz
• 90g roher Kernschinken
• 1 EL frischer Koriander

Ausgabe 28 | 05 | 2018 | Seite 1 von 1 | MV 563

Zutaten für
den Spargelfond:
• 3 Liter Leitungswasser
• 1/2 unbehandelte Zitrone
• 2 Scheiben Toastbrot
• 75g Butter
• 150g Zucker
• 90g Salz
• Spargelschalen vom
frischen Stangenspargel
▸ Alle Zutaten in das Leitungswasser geben, zum Kochen
bringen und auf kleiner Hitze
köcheln lassen

Sanitätshaus Ahlen
Parkstraße 2 | 59227 Ahlen
Tel 02382 86045 | Fax 02382 86 04 6

Ausgabe 05 | 02 | 2018 | Stand (0) Seite 4 von 4 | MV 541

Sanitätshaus Bochum Werne
Werner Hellweg 477 | 44894 Bochum
Tel 0234 64 08 66 98 |Fax 0234 64 06 64 11

Foto: juefraphoto/fotolia.de

Zubereitung
1. Spargel in das kochende Spargelwasser geben und
aufkochen lassen, dann bei kleinster Hitze für
ca. 10 Minuten mit dem Topfdeckel abgedeckt gar
ziehen lassen
2. Pellkartoffeln kochen
3. Backofen auf 225 Grad Umluft vorheizen
4. 	 Sauce Hollandaise in einen Topf auf kleinster Stufe 		
erwärmen
5. Wein hinzufügen und Gouda reiben und in die Sauce
Hollandaise geben
6. Schnitzel mit Pfeffer und Salz würzen, in Mehl wenden
und überschüssiges Mehl abklopfen
7. in einer Pfanne Schmalz erhitzen und kurz anbraten
8. Schnitzel in eine Auflaufform geben
9. 3-4 Stangen gegarten Spargel mit Schinken fest
umwickeln und auf die Schnitzel legen
10. nun die Käse-Hollandaise über die Spargelschnitzel
verteilen und bei 225 Grad ca. 10-12 Minuten
goldbraun überbacken
11. mit Koriander bestreuen und die Pellkartoffeln dazu 		
18 servieren
Wunsch-Aktuell 01/2018 | Sonderveröffentlichung

Sanitätshaus Dortmund Körne

Wohnumfeldberatung
Wir beraten Sie gerne zuhause!
0231 562241 718

Dortmund | Bochum | Kamen | Ahlen
www.tingelhoff.de
| 0231 562241 0
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