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Wie eine Lotsin auf dem Pflegemarkt

VON ANJA KATZKE

KAMP-LINTFORTEmpathie ist für Sa-
rah Schürmann die Basis eines je-
den Gesprächs. Die Menschen, die
ihreHilfe inAnspruchnehmen, sind
pflegebedürftig.NebendenÄngsten
und Sorgen, die die neue Lebenssi-
tuation – ob Demenz oder eine Be-
hinderung – auslösen kann, stehen
plötzlich viele Fragen im Raum:
Wo erhalte ich pflegerische Hilfs-
mittel? Wo gibt es Hilfe zur Pfle-
ge? Wie beantrage ich einen Pfle-
gegrad? Was tun, wenn der Antrag
auf Pflegeleistungenabgelehntwur-
de? Wie schaffe ich es, solange wie
möglich inmeinemhäuslichenUm-
feld zu bleiben und meinen Alltag
zu meistern? „Es gibt die verschie-
densten Problemstellungen“, sagt
Sarah Schürmann. Sie ist für älte-
re und pflegebedürftige Menschen
sowie für deren Angehörigen zu-

gleich Ratgeberin und Lotsin, die
den Pflegemarkt mit seinen viel-
fältigen Angeboten überschauba-
rer und transparenter macht. Seit
2018 ist sie als Pflegeberaterin bei
der Stadt Kamp-Lintfort tätig.
Die Pflegeberatung selbst ist be-

reits seit vielen Jahren in der Stadt-
verwaltungangesiedelt undhat sich
für betroffene Senioren zu einer
wichtigenerstenAnlaufstelle entwi-
ckelt.„Jeder Fall ist anders.Deshalb
versuche ich, mir immer ein ganz-
heitlichesBild vondenMenschen in
ihrer jeweiligen Lebenssituation zu
machen. Wie lebt er? Wie sieht das
soziales Umfeld aus? Inwelcher ge-
sundheitlichen und seelischenVer-
fassung befindet er sich? Das in-
dividuelle Beratungsgespräch ist
wichtig. So kann ich ausloten, wel-
che Hilfen der Betroffene aus dem

sozialen System benötigt, und mit
ihmgemeinsampassgenaueLösun-
gen zu finden“, sagt die 33-Jährige
Pflegeberaterin, die auch den Ar-
beitskreis Demenz in Kamp-Lint-
fort leitet. Eines ist ihr besonders
wichtig. „Meine Aufgabe ist es, zu
beraten und nicht zu bevormun-
den. Schließlich habe ich es mit er-
wachsenen und gestandenenMen-
schen zu tun.“
Schürmannhat SozialeArbeit stu-

diert und war längere Zeit im Kran-
kenhaussozialdienst auf der Geria-
trie tätig.Vor zwei Jahren entschied
sie sich fürdenWechsel indie städti-
schePflegeberatung.„Ichwollte die
Menschen langfristig auf ihremWeg
begleiten und feste Ansprechpart-
nerin sein.“ Inzwischen hätten sich
in der Tat viele feste Kontakte erge-

ben. „Die Anfragen nehmen deut-
lich zu – besonders nach dem ers-
ten Lockdown in der Corona-Zeit.“
Um den Betroffenen mit Rat und

Tat zur Seite zu stehen, ist einbreites
Grund- und Fachwissen erforder-
lich. „Meine Aufgabe ist aufklärend
undvernetzend.“Dazugehört auch
die Vermittlung der Betroffenen zu
den entsprechendenFachberatern.
Sarah Schürmann kennt sich nicht
nur im Begutachtungssystem des
MedizinischenDienstes gut ausund
kanndieBetroffenen auf dieTermi-
ne vorbereiten, sondern hat auch
Antworten auf Fragen zu Themen
wie Kurzzeitpflege, BetreutesWoh-
nen und andere Wohnungsfragen,
Hausnotrufen, Mahlzeitendiens-
te, Hilfe zur Pflege in Einrichtun-
gen oderVorsorgevollmachten und

Betreuungsrecht.„DerAustausch in
derArbeitsgemeinschaft derPflege-
berater im Kreis Wesel ist für mich
sehr wichtig. Die Stadt als mein Ar-
beitgeber ermöglicht es mir dar-
über hinaus,meinWissen regelmä-
ßig zu aktualisieren, um so auf dem
Laufenden zu bleiben. Kamp-Lint-
fort verfügt über sehr gute Netz-
werkstrukturen“, sagt Sarah Schür-
mann, die auchVorträge hält – zum
Beispiel für pflegende Angehörige,
aber auch über Themen wie Sturz-
gefahr.DiePflegeberaterin istmon-
tagsbis donnerstags imRathausun-
ter der Rufnummer 02842 912 266
zu erreichen. Sie bietet auch Haus-
besuche an.„Wennder Betroffenen
ansBett gefesselt ist, soll er trotzdem
die Gelegenheit zum persönlichen
Gespräch haben“, sagt Schürmann

undbittet umVerständnis, dass sich
in ihremBüromanchmal zuerst der
Anrufbeantworter meldet. „Dann
befinde ich mich gerade in einem
Gespräch. Und das ist oft eine be-
rührendeSituation, dienichtunter-
brochen werden sollte.“

Die Pflegeberatung der
Stadt Kamp-Lintfort bietet
sich als erste Anlaufstelle
an, wenn ein Pflegebedarf
akut wird. Sie sucht pass-
genaue Lösungen.

Die Pflegeberatung der Stadt Kamp-Lintfort ist eine erste Anlaufstelle. Sarah Schürmann ist die Lotsin durch die Pflegeangebote. FOTO: NORBERT PRÜMEN.

Bei einer Telefonaktion beant-
wortet die Pflegeberaterin am
Donnerstag, 10. Dezember, 16 bis
18 Uhr, Fragen zum Thema De-
menz. Die Telefonnummern lau-
ten: 02842 912-280, 02842 912-
281 und 02842 912-266.

Telefonaktion zum
ThemaDemenz

INFO

„Ichwollte dieMen-
schen langfristig auf
ihremWegbegleiten“

Sarah Schürmann
Pflegeberaterin der Stadt Kamp-Lintfort

Kamp-Lintforter Ateliers öffnen

VON SABINE HANNEMANN

KAMP-LINTFORT Neun Kunstschaf-
fende präsentieren die Bandbreite
ihres Schaffens in ihrenAteliers oder
an großzügigen Ausstellungsorten.
SiebenOrteöffnen sich für kunstin-
teressierte Gäste in der Hochschul-
stadt. Von Malerei bis Bildhauerei
reicht die Palette amWochenende,
7. und 8. November, jeweils von 12
bis 18 Uhr. Stöbern auf Abstand ist
erwünscht, ebenfalls kannKunst er-
worben werden.
„Wir hatten im vergangenen Jahr

mit unserer erstenAktion großeRe-
sonanz. Daran wollen wir anknüp-
fen und in dieser schwierigen Zeit
die Begegnung mit Kunst ermögli-

chen“, sagt dazu Künstlerin Anne
Schary. Sie stellt gemeinsam mit
Andrea Much in Rheurdt aus, wo
an diesemWochenende sich eben-
falls die Ateliers öffnen. Künstlerin
Michaela Vahrenholt, die am Fuße
desDachsbergs anderMühlenstra-
ße 210 eine Kunstschule führt, er-
gänzt: „Auf die Gespräche und den
Austauschmit unserenGästen freue
ich mich schon jetzt“, sagt sie. „Da
wirdderKopf frei und ichmerke,wie
schnell Kunst inspiriert.“
Von der Mühlenstraße geht es

dann weiter zum Dachsberg hoch,
wo Kunsttherapeutin und Bildhau-
erin Barbara Lübbehusen und Ma-
lerin EdelgardWittkowski ihre Ate-
liers öffnen. An der Stehphanstraße

36 empfängt Andrea Willicks ihre
Besucher. Sie hat ihren Garten in
ein Freiluftatelier verwandelt. Bild-
hauer JörgWinkehatdiesmal seinen
Ausstellungsort imFriederike-Flied-
ner-Haus gefunden, wo er in einem
älteren Gebäudeteil seine Skulptu-
ren imgroßzügigenAmbiente zeigt.
An der Rundstraße 101 lädt Ha-

rald Gayk zum Atelierbesuch ein.
Ihre kleine Kunsthalle öffnet Hei-
keWirtz an derWilhelmstraße 45a.
„Für mich ist faszinierend, dass je-
der seine eigene Richtung vertritt
und wir künstlerische Vielfalt und
echt tolle Ideen zeigen können“, so
Michaela Vahrenholz.
Die Ateliers von ElkeMunse, Bar-

bara Ziebuhr und Frank Reinert
sind diesmal nicht geöffnet. Foto-
graf Frank Reinert hat beispiels-
weise gerade seine mehrmonatige
Ausstellung in der ‚Schatzkammer‘
imMuseum vom Kloster Kamp be-
endet. Alle sieben Standorte auf
Kamp-Lintforter Stadtgebiet las-
sen sich bequem mit dem Rad an-
steuern, wie auch die Übersichts-
karte auf der Flyer-Rückseite zeigt.
Überall gelten Hygieneregeln.

Die Ateliers öffnen in Kamp-Lintfort
am Samstag, 7. November, und Sonn-
tag, 8. November, von 12 bis 18 Uhr. Ein
Flyer mit einer Übersichtskarte und den
Adressen liegt aus. Es gelten die Coro-
nahygiene-Regeln mit Mund-Nasen-Be-
deckung undMindestabstand.

Am 7. und 8. November öffnen zum zweiten Mal die Kamp-Lintforter Kunstschaffen-
den ihre Ateliers. Sie zeigen Kunstfreunden ihre Arbeiten – auf Abstand natürlich.

Michaela Vah-
renholt ge-
hört zu den
Kamp-Lintforter
Künstlern, die
ihre Ateliers öff-
nenwollen.

FOTO: FISCHER

Robinie für den Krankenhaus-Park

KAMP-LINTFORT (RP) 50 Jahre ist
es her, da vereinbarten die Leitun-
gendes St.-Bernhard-Hospitals und
dieCaritasWerkstättenNiederrhein
(CWN), dass die Pflege der neu er-
stelltenParkanlagendes 1967 inBe-
trieb genommenen Hospitals von
der Landschaftspflegegruppe der
CWNübernommenwerden sollte –
„einVertrauensvorschuss andieda-
mals noch junge Werkstatt für be-
hinderte Menschen“, teilen die
CWN in einer Pressemitteilungmit.
ZudieserZeit habederbeschützen-
de Aspekt in der Behindertenhilfe
deutlich imVordergrundgestanden.
Was seitHerbst 1970 selbstverständ-
lich geworden sei, könne heute mit
demSchlagwort:„Inklusion“belegt
werden.DenndasWesender Inklu-
sion sei die selbstverständlicheund
bedingungslose Zugehörigkeit.
Auf der Tagesordnung der

CWN-Mitarbeiter stehen Begeg-
nungen und Kontakte auf dem Ge-
lände des Krankenhauses zu an-
deren Handwerkern, Elektrikern,
Schlossern und Malern. Berüh-
rungsängste gebe es auch nichtmit
den Mitarbeitern der Verwaltung.
Viele Beschäftigte der 14-köpfigen
Landschaftspflegegruppe seien
nicht nur namentlich bekannt. Ge-
sprächsgelegenheiten in der weit-
läufigen Parkanlage würden schon
mal dazu genutzt, die letzten Fuß-
ballergebnisse zu diskutieren oder
die Auswirkungen der Corona-Kri-

se auf die Veranstaltungen der ört-
lichen Karnevalsvereine auszutau-
schen. „Die Kontakte finden auch
ihren Ausdruck und gleichzeitigen
Höhepunkt in der gemeinsamen,
jährlichen Weihnachtsfeier. „Ob
diese Feier allerdings auch in die-
semJahr stattfindenkann, istwegen
der strengen Corona-Maßnahmen
imKrankenhausmehr als fraglich.“
AuchwenndieWeihnachtsfeier ver-
ständlicherweise nicht stattfinden
könne, so konnte er die Gärtner
mit einem Ausflug zur Steprather
Mühle in Walbeck am 30. Septem-
ber überraschen. Geplant hatte er
die Unternehmung bereits im De-
zember des vergangenen Jahres
zusammen mit dem Anfang 2020

aus demDienst des Pflegedirektors
scheidenden Willi van Stiphoudt:
„Wir machen eine Mühlen-Füh-
rung“, war damals seine Idee. Bei-
de nahmen sich den ganzen Tag
Zeit und vertieften die Kontakte zu
denBeschäftigtender Landschafts-
pflegegruppe. Als äußeres Zeichen
dieser auch heute noch außerge-
wöhnlichen und von den Gärtnern
empfundenen Verbundenheit hat-
ten sie den Wunsch, einen Baum
zu pflanzen. Welcher Baum es sein
sollte,war schnell klar –Winfriedde
Greiff, seit 1975Mitarbeiter derGar-
tengruppe:„NatürlichderBaumdes
Jahres!“ Der Baumdes Jahres ist die
Robinie – eingewandert vor 300 Jah-
ren aus Nordamerika.

Seit 50 Jahren pflegen Mitarbeiter der Caritas Werkstätten Niederrhein die Parkanla-
ge des St.-Bernhard-Hospitals. Anlass genug, einen Baum zu pflanzen.

Die Geschäftsführer Josef Lübbers (St.-Bernhard Hospital) und Arnd Latten-
kamp (Caritas-Werkstätten) pflanzen eine Robinie. FOTO: CWN

GUTZUWISSEN

Spendenaktion Die Handwerks-
bäckerei Büsch führt zur Weih-
nachtszeit eine Spendenaktion
durch. Das Besondere daran sei, so
Norbert Büsch, dass der Empfän-
ger der Unterstützung noch offen
ist: Denn der soll von den Kunden
vorgeschlagen werden. Vom 2. No-
vember bis zum 23. Dezember er-
gänzt ein neuesBrot das Sortiment.
Verziert mit einem Herzen heißt es
„Spendenbrot“. Es ist ein Weizen-
mischbrot und wiegt 800 Gramm.
„Auch dieses Brot ist vegan“, be-
tontBüsch. Für jedesdieser verkauf-
ten Spendenbrote stiftet die Bäcke-
rei Büsch 50 Cent. „Die Spende soll
an sozial benachteiligte Kinder ge-
hen. An wen genau, legen wir erst
fest, wenn unsere Kunden uns ihre
Vorschläge geschickt haben“, erklärt
Norbert Büsch. Denn bis zum 23.
Dezember können Empfehlungen
eingereicht werden. Dazu können
„Spendenbrot-Postkarten“ genutzt
werden, die in den Büsch-Fachge-
schäften ausliegen. Auch in einer
E-Mail an „marketing@baeckerei-
buesch.de“ kann man seinen Vor-
schlag an die Handwerksbäckerei
senden.

Kreis Wesel
zieht eine positive
Laga-Bilanz
KAMP-LINTFORT (RP) Eine positi-
ve Bilanz über die Landesgarten-
schau zieht der Kreis Wesel. „Die
Lust der Menschen war zu spüren,
sich besonders in der schwierigen
Zeit der Corona-Pandemiemit tou-
ristisch versierten Ausstellern über
entspannende Freizeitthemen zu
unterhalten“, teilte der KreisWesel
mit. Unter strikter Einhaltung der
Corona-Maßnahmen hätten zahl-
reiche Mitwirkende gemeinsam
mit der EntwicklungsagenturWirt-
schaft des Kreises Wesel Aktionen
wie Bauerngolf und eine Landca-
fé-Kuchenverkostung der Genuss-
region Niederrhein veranstaltet. In
einer Fotobox konnten sich Besu-
cher vor Motiven des Naturparks
Hohe Mark fotografieren lassen
und Museen gewährten Einblick
in ihre spannenden Themen. „Die
AkteurinnenundAkteurehabendas
Beste aus der schwierigen Situation
gemacht.DerAblauf der Landesgar-
tenschauhat trotz derCorona-Pan-
demie hervorragend funktioniert“,
betonte Landrat Ansgar Müller.
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