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In Castrop.. 

Quartiers-Newsletter 

NEUIGKEITEN VOM AWO - QUARTIERSPROJEKT & 

WILHELM-KAUERMANN-SENIORENZENTRUM 

Liebe Leserinnen und Leser, 

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Quartiers-Newsletter „In Castrop“ 

und den Geschehnissen in unserer Einrichtung.  

2020 war ein Jahr, wie wir es alle wohl noch nicht erlebt haben und wie wir es 

uns nicht hätten träumen lassen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie be-

stimmen zurzeit unseren Alltag und vor allem auch unsere Arbeit im Senioren-

zentrum. Nichts ist gerade so, wie es war. Niemand weiß, wie sich die Situation 

entwickelt. Jetzt heißt es, zuversichtlich bleiben. Die Corona-Krise hält die gan-

ze Welt fest in ihrem Griff und stellt uns alle vor Anforderungen, die wir bis-

lang noch nicht erlebten. Um die Ausbreitung zu verlangsamen und zu be-

kämpfen wurden durch die Landesregierung etliche Maßnahmen erlassen und 

Verordnungen festgelegt, die es zu beachten und umzusetzen gilt. Jeder kann 

dazu beitragen und trägt eine besondere Verantwortung niemanden an zu ste-

cken. In dieser Zeit erkennen viele Menschen, wie viel unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für alte und kranke Menschen leisten, indem sie sich liebevoll 

um das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner kümmern. Wir sind stolz auf 

alle unsere Mitarbeiter, die gemeinsam handeln und heldenhaft die Krise be-

kämpfen. Insbesondere unser Leitungsteam ist unermüdlich im Einsatz, um 

für unsere Bewohner eine adäquate Versorgung sicherzustellen und unseren 

Mitarbeitern bei ihrer schweren Arbeit Unterstützung und Hilfe zukommen zu 

lassen. Allen unseren Mitarbeitern, in allen Arbeitsbereichen, gilt daher unser 

herzlichster Dank. Auch gebührt unser Dank den Angehörigen und Besuchern, 

die Verständnis in dieser Situation zeigen und durch Vermeidung nicht drin-

gend notwendiger persönlicher Kontakte, unsere Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch sich selbst schützen. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir die schwere Krise gemeinsam bewältigen 

werden und danach werden wir auch wieder gemeinsam Schönes erleben. Gern 

möchte ich auf diesem Weg die Möglichkeit nutzen, mich bei ihnen persönlich 

vorzustellen. Ich heiße Mathias Müller, bin 51 Jahre alt und wohne hier in Cas-

trop-Rauxel. Bei der Arbeiterwohlfahrt bin ich seit 2002. Begonnen habe ich 

als Pflegedienstleitung im AWO Seniorenzentrum Witten, wo ich nach einiger 

Zeit auch stellvertretende Einrichtungsleitung wurde. Im Verlauf der Jahre, 

war ich in Waltrop und Gelsenkirchen ebenfalls als Pflegedienstleitung und 

stellvertretende Einrichtungsleitung in Seniorenzentren der Arbeiterwohlfahrt 

tätig. 2019 übernahm ich die Einrichtungsleitung eines AWO Seniorenzent-

rums in Bottrop. Seit dem 01.11.2020 dann die neue Einrichtungsleitung im 

Wilhelm-Kauermann-Seniorenzentrum.   

Auf bald, ihr Mathias Müller. 
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Bewegungsbegleiter für 

ältere Menschen gesucht! 

Wer sich für die Begleitung von 

Senioren interessiert bzw. ehren-

amtlich einbringen will kann sich 

jederzeit ans AWO-Quartiersprojekt 

Castrop wenden. Ein kostenloses 

Seminar kann für eine Mindestan-

zahl von 10 Teilnehmer organisiert 

werden. Themen des Seminars sind 

Bewegungsmotivation im Alltag, 

Ernährung für Senioren und Infor-

mationen rund ums alt werden. Es 

gibt bei der Organisation „in 

form“ (Deutschlands Initiative für 

gesunde Ernährung und mehr Be-

wegung) Möglichkeiten Referenten 

und Moderationsmaterial gefördert 

zu bekommen. Wer sich für dieses 

Programm interessiert kann sich 

beim Quartiersmanager Herr De-

vrim Ozan oder den Netzwerkpart-

nern melden. Dieses Angebot wird 

im Netzwerk der Quartierskümme-

rer und -Manager  in Castrop Rauxel 

verbreitet, um genügend Teilnehmer 

zu akquirieren.  

Ein zwei Tages Seminar:  

1.Der bewegte Spaziergang   

2.Köstliche und ausgewogene Spei-

sen und Getränke für Körper und 

Geist  

3. Organisatorische Hilfestellungen 

 

Beteiligte Kooperationspartner: 

Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Seniorenorganisationen (BAGSO) & 

Deutscher Turner Bund e.V. 
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K o n t a k t m ö g l i c h k e i t e n  

Quartiersmanager in Castrop:

  

Habinghorst:   

a n n a . w a s s i l i o r i @ c a s t r o p -

rauxel.de  

Deininghausen:  

stadtteilbuero@icloud.com  

Merklinde:  

ozan.devrim@castrop-rauxel.de

  

Ickern / Appwiesen:  

qeickern@diakonie-herne.de 

 

Stadt Castrop Rauxel-Bereich 

Stadtentwicklung und Statistik: 

Riccardo.Magistro@castrop-

rauxel.de  

 

DigiQuartier Castrop Rauxel-

Habinghorst:  

k a t h r i n . s t e n z e l @ c a s t r o p -

rauxel.de 

Die erste Zusammenkunft des Ge-

sprächskreises pflegender Angehöriger 

im September 2017 formte die heutige 

Gruppe. Regelmäßig am letzten Diens-

tag im Monat treffen sie sich zum Aus-

tausch. Bis zum Beginn der Covid 19 

Pandemie stand das Café im Wilhelm-

Kauermann-Seniorenzentrums für 

Treffen zur Verfügung. Seitdem in Pfle-

geeinrichtungen der Zugang be-

schränkt wurde, nutzt die Gruppe bei 

gutem Wetter privat eine Parzelle im 

Kleingartenverein Castrop-Rauxel Süd 

direkt gegenüber dem Seniorenzent-

rum. Da dort aber das Platzangebot 

beschränkt ist, hat sich nun eine weite-

re Möglichkeit im Sinnes- und Begeg-

nungsgarten des Kleingartenvereins 

(KGV-Süd) ergeben. So können auch 

bei schlechtem Wetter Austauschtref-

fen unter Gewährleistung der Hygiene- 

und Abstandsbedingungen arrangiert 

werden. Die pflegenden Angehörigen 

treffen die Auswirkungen der Pande-

mie besonders stark, denn im Lock-

down waren Tagespflegemöglichkeiten 

sowie Therapieangebote geschlossen, 

wodurch eine Entlastung außerhalb der 

Familie kaum möglich war. Dazu wur-

den für einige Pflegeangebote pande-

miebedingte Aufschläge von den Pfle-

gedienstleistern in Castrop-Rauxel ge-

fordert, die teilweise mehrere hundert 

Euro betrugen. Dazu kam noch die Sor-

ge um die Gesundheit durch Anste-

ckung mit dem Covid19-Virus. Die Si-

tuation ist für pflegende Menschen for-

dernd und die Pandemie hat die Situa-

tion noch verschärft. Neben den Anfor-

derungen des Alltags wird die Pflege 

der Eltern bzw. Angehörigen, die mit 

einer Selbstverständlichkeit und liebe-

vollen Fürsorge verbunden ist, doch 

auch körperlich und psychisch häufig 

zu einer außergewöhnlichen Herausfor-

derung. Meist pflegen Kinder ihre El-

tern oder Ehepartner ihre Lebensge-

fährten über viele Jahre teils sogar 

Jahrzehnte hinweg. "Menschen in die-

ser Situation empfinden es oft als ent-

lastend, wenn sie sich mit Gleichge-

sinnten austauschen und die Probleme 

von der Seele reden können“, so De-

vrim Ozan, Quartiersmanager der AWO 

in Castrop-Rauxel. Der Sinn dieses Ge-

sprächskreises ist es, sich gegenseitig 

zu unterstützen, Mut zuzusprechen 

oder voneinander zu lernen. Viele An-

gehörige kennen sich sehr gut aus im 

"Paragraphendschungel"  der Pflege-

geldleistungen. Durch ihre jahrelangen 

Erfahrungen können sie anderen hel-

fen, sich schnell zurechtzufinden. Man 

kann sich der Gruppe jederzeit an-

schließen. Die Gruppe hat sich Ende 

2019 dazu entschieden als Verein zu 

formieren: „Wir pflegen NRW e.V.“ !  

Der Gesprächskreis Pflegender Angehöriger in Castrop-Rauxel bietet 

Entlastung für alle Castroper, die ihre Familien pflegen! 
(von links: Anke Bretschneider, Margita Gudjons und Claudia Ristau) 

GESPRÄCHSKREIS PFLEGENDER ANGEHÖRIGER 



Unterstützung in ihrer individuellen 

Situation finden. Das ist nicht im-

mer leicht. Denn die Angebote müs-

sen auch gefunden, organisiert und 

bewilligt werden, was neben der 

Pflege zusätzlichen Raum einnimmt. 

Damit die Pflege der Liebsten die 

eigenen Kräfte nicht übersteigt, ist 

eine gute Selbstfürsorge erforder-

lich, um emotionaler Erschöpfung 

und Burnout vorzubeugen. Denn 

nur mit guter Fürsorge für sich 

selbst kann es gelingen, dem 

Wunsch nach einer guten, liebevol-

len Betreuung Rechnung zu tragen, 

um so das Leben im Alter mit Würde 

für den Pflegebedürftigen zu gestal-

ten und die eigene Lebensqualität 

des pflegenden Angehörigen sicher-

zustellen.  Nicht nur die 

Betreuung der Pflegebe-

dürftigen kostet jedoch 

Kraft. Eine ständige Her-

ausforderung stellen An-

träge bei Kranken- und 

Pflegekassen dar. Ob es 

um Behandlungen oder 

Medikamente geht, es sind 

viele Hürden zu nehmen, um Leis-

tungen tatsächlich in Anspruch neh-

men zu können. Teilweise müssen 

diese vor Gericht eingeklagt werden, 

somit geht auch hier die Realität an 

den ansprechend gestalteten Flyern 

von fröhlich lachenden und zufrie-

den aussehenden Senioren vorbei. 

Eine gegenseitige Unterstützung 

erfährt man im Gesprächskreis, wo 

man möglicherweise Kosten sparen 

kann oder Hilfe erhält. Die Gruppe 

möchte anderen pflegenden Ange-

hörigen die Möglichkeit bieten, von 

Ihren Erfahrungen zu profitieren. 

Jeder kann sich diesem Austausch 

anschließen, einfach zuhören, selbst 

über Erlebnisse berichten und Tipps 

erhalten. Kontaktaufnahme gerne 

über den Quartiersmanager Devrim 

Ozan unter 0162-1987743 oder   

qtm-castrop-rauxel@awo-ww.de  

er kann die Termine der Treffen  

und nähere Informationen weiterge-

ben.  

 

„ES IST EIN STÄNDIGER KAMPF“ GRAFFITTI- WORKSHOP  

Durch die Zusammenarbeit von 

Andrea Collet vom BOGIs Café 

(Jugendzentrum in der Altstadt) 

und  Mike Brauner (Graffiti Künst-

ler) aktiv am Jugendzentrum Trafo 

in Ickern konnte das Wilhelm-

Kauermann-Seniorenz entrum 

künstlerisch aufgewertet werden.  

Sechs Graffiti begeisterte Jugendli-

che aktiviert vom Frau Collet (Stadt 

Castrop Rauxel) haben bei diesem 

Workshop das Basiswissen zum 

Sprühen mit der Dose von Herrn 

Brauner vermittelt bekommen. Vie-

len Dank für dieses tolle Engage-

ment, für ein wenig mehr Kunst im 

Quartier Castrop!   

„Die Themen unserer Treffen sind so vielfältig, 
wie die Bedarfe unserer Schützlinge“ 
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„Die Politik tut noch zu wenig für die 

pflegenden Angehörigen, das 

Standing muss sich verbessern und 

es gibt da viel Luft nach oben“, sa-

gen die Mitglieder. Die Arbeit und 

Leistung der pflegenden Angehöri-

gen steht in keinem Verhältnis zu 

den Zahlungen des Pflegegeldes. 

Einige lassen sich von der Arbeit frei 

stellen, andere reduzieren ihre Ar-

beitszeit. Doch mit dem Pflegegeld 

allein lässt sich der Lebensunterhalt 

aller Beteiligten nicht bestreiten - 

und das, obwohl viele von ihnen 24 

Stunden in Bereitschaft für Ihre An-

gehörigen sind. Ohne andere Ange-

hörige, die einen finanziellen Aus-

gleich schaffen, wie z. B. der Vollzeit 

berufstätige Ehemann oder Erspar-

tes, ist die Pflege meist nicht leist-

bar. Die Möglichkeiten des Pflege-

zeitgesetzes oder auch die Möglich-

keit der Inanspruchnahme eines 

Darlehens gehen letztlich an den 

Anforderungen der Betreuungswirk-

lichkeit völlig vorbei. Auch die Ein-

zahlung für die eigene Rente leidet 

unter dieser Situation, berücksich-

tigte „Pflegezeiten“ können das Loch 

meist nicht schließen. Damit Pfle-

gende Angehörige nicht selbst zu 

Pflegebedürftigen werden, müssen 

Sie sich Freiräume verschaffen, Ver-

antwortung abgeben und die richtige 

Engagierte Schülerinnen der Willy 
Brand Gesamtschule halfen beim  
vorbereiten der Wände! 



Grußkarten für Senioren 

Einen herzlichen Dank für 

die lieben Grüße an die Seni-

oren im WKSZ! Zu den Fei-

ertagen erreichten viele 

Grußkarten von Schülern 

d e s  E r n s t - B a r l a c h -

Gymnasiums, der Willy 

Brand Gesamtschule und 

der Wilhelm Grundschule 

die Bewohner im Haus. Es 

ist eine große Freude für die 

Bewohner! 

FOTOSTUDIO IM WILHELM-KAUERMANN-

SENIORENZENTRUM ERÖFFNET 

Anfang 2020 hat der AWO-

Quartiersmanager Devrim Ozan einen 

Aufruf zu ehrenamtlichem Engage-

ment für das Quartiersprojekt Castrop  

in der Tagespresse gestartet. Darauf-

hin haben sich einige Castroper gemel-

det, die sehr gerne ihre Unterstützung 

angeboten haben. Viele wollten im Be-

sucher Café des Seniorenheims mithel-

fen. Leider konnte aber auf Grund der 

Pandemie das Café bis dato nicht wie-

der öffnen. Um die ehrenamtliche 

Energie nicht zu verlieren konnten 

zwei Castroper dafür begeistert wer-

den Einkäufe für Bewohner zu über-

nehmen. Herr Gisbert Wunderlich 

übernahm die Koordinierung der Ta-

schengeldBörse Castrop. Weitere vier 

Castroper haben sich im Bereich der 

Verschönerung der Grünanlagen am 

Heim eingebracht. Die Gartengruppe 

ist mittlerweile auf sieben aktive Mit-

streiter angewachsen. Es wurde eine 

Kräuterspirale angelegt, ein Kamingrill 

im hinteren Garten aufgebaut, eine 

Hollywoodschaukel gespendet und ein 

Vogelhäuschen aufgestellt. Da die 

Grünflächen am Seniorenzentrum so 

groß sind wurde sogar ein Bereich im 

Sinne des „Urban Gardening“ bearbei-

tet und wird in der kommenden Saison 

mit verschieden Gemüsesorten be-

pflanzt werden. Leider erschwert auch 

in diesem Bereich die Corona Krise die 

Arbeit der Gartengruppe. Derzeit ar-

beitet nur einer alleine an dem Beet 

was sich hoffentlich zum Start der 

nächsten Saison verbessern wird. An 

dieser Stelle herzlichen Dank an alle 

die so engagiert dabei sind und sich 

nicht unterkriegen lassen! Wenn auch 

Sie sich beteiligen möchten, es gibt 

diverse Möglichkeiten etwas zu tun, 

melden Sie sich beim AWO-

Quartiersmanager.  

Gisbert Wunderlich, Renate Ludwig-

Schiemann, Peter Friße (von links) 
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CASTROPER UNTERSTÜTZEN QUARTIERSPROJEKT 

Elias Zimmermann bietet seit 

Dezember letzten Jahres für 

Bewohner des Wilhelm-

Kauermann-Senioren-

zentrums einen besonderen 

Fotoservice an. Zur Einfüh-

rung hat er gemeinsam mit 

dem Quartiersmanager des 

Hauses, Herrn Devrim Ozan, 

eine vorweihnachtliche Aktion 

gestartet. Am Nikolaustag 

konnten sich Bewohner ab-

lichten lassen und Ihren An-

gehörigen eine Freude mit 

schönen Fotoaufnahmen be-

reiten. Die Aktion wurde gut 

angenommen und es gab eini-

ges zu tun für den engagierten 

Castroper. Das Fotostudio in 

der Tagespflege wurde bereits 

Anfang letzten Jahres gemein-

sam mit CAS-TV eingerichtet 

und sollte vor der Corona Kri-

se als Aufnahmestudio für 

Interviews von CAS-TV und 

als Fotostudio für Elias  die-

nen. Organisiert wurde der 

Raum vom ehemaligen AWO-

Quartiersmanager Oliver Be-

cker. Elias ist nicht nur im 

Seniorenzentrum engagiert als 

Impro-Schauspieler ist er 

auch aktiv im Kulturverein 

CasKultur. Auf Grund der 

Corona Pandemie hat CasKul-

tur seine Veranstaltungen von 

Bars und Kneipen ins Internet 

verlegt und organisiert Impor-

Theater per Livestream in 

„echtzeit“ auf YouTube.  



JOCA CITY –BERATUNGSANGEBOT IN CASTROP RAUXEL 

Das Evangelische Johanneswerk hat im 

März 2020, in den ehemaligen Räumen 

des AWO-Stadtverbands am Busbahn-

hof (Münsterplatz, gegenüber Bussteig 

2), ein weiteres Angebot in Form eines 

modern eingerichteten Treff- und Bera-

tungscafés für Menschen mit Handicap 

eingerichtet. Bereits seit 5 Jahren wer-

den Betroffene am Hauptbahnhof in 

Castrop Rauxel im JoCa - Beratungscafé 

für Menschen mit Assistenzbedarf- 

kompetent beraten. Das JoCa-City, als 

zusätzlicher Standort des ABW 

(Ambulant Betreutes Wohnen), Wohn-

verbund Datteln bietet nun eine Erwei-

terung der Anbieterpalette vor Ort und 

somit eine neue Wahlmöglichkeit für 

potentielle Klientinnen und Klienten. 

Kerngeschäft des ABW ist die Unter-

stützung von Menschen mit einer kogni-

tiven Beeinträchtigung bzw. Lernein-

schränkung oder / und einer psychi-

schen Erkrankung in einer aufsuchen-

den Hilfeleistung.  

Das eigenständige und selbstbestimmte 

Leben in den eigenen vier Wänden soll 

mit diesem Angebot unterstützt werden 

und wird Menschen in den unterschied-

lichsten Lebensbereichen begleiten.  

Betreuung, Assistenz und Begleitung für 

die, die so lange sie können im eigenen 

Zuhause leben möchten. „Hilfestellung 

so viel wie nötig, so wenig wie möglich“ 

ist das Kredo. Es geht um vielschichtige 

Themen auch Alltagsprobleme, finanzi-

elle Notlagen oder zwischenmenschli-

che Beziehungen. Täglich oder auch 

Tage- bzw. Stundenweise bekommen 

die Klienten hier Unterstützung bei-

spielsweise von Pädagogen oder Heiler-

ziehungspflegern. Zur Finanzierung der 

Leistung muss ein Antrag beim Land-

schaftsverband Westfalen Lippe als sog. 

Eingliederungshilfe auf den Weg ge-

bracht werden, auch hier ist das JoCa 

City für Sie da. Gesellschaftliche Teilha-

be soll so für jeden möglich sein! 

Coronabedingt können maximal 2-3 

Personen, unter Einhaltung der Hygie-

neregeln, im Beratungsbüro zusammen-

kommen. Es steht eine Luftreinigung 

zur Verfügung. Trotz des Starts in der 

Pandemie wird das Büro oft aufgesucht 

und wird gut angenommen. Normaler-

weise sollte in den Räumlichkeiten auch 

gekocht, gespielt und künstlerischen 

Aktivitäten nachgegangen werden. An-

fang dieses Jahres soll, trotz Corona 

noch das Busprojekt ABW mobil star-

ten. Ein mit Klienten entkernter und 

ausgebauter Bus mit Rampe soll zum 

Einsatz kommen und in die entlegenen 

Stadtteile hineinfahren. Vor Ort sollen 

Bürger dann die Möglichkeit bekommen 

die Bedeutung bzw. die Umsetzung von 

Inklusion zu erleben, sich beraten zu 

lassen oder Anliegen loszuwerden.  

Michaela Harnischmacher ist erste An-

sprechpartnerin und bietet viel Erfah-

rung, um auch bei ungewöhnlichen An-

liegen zu beraten. Ihr Ziel ist es, dass 

jeder Mensch das Recht auf ein eigenes 

selbstbestimmtes Leben hat und dieses 

Recht auch wahrnehmen kann. Zu er-

reichen ist die engagierte Pädagogin 

unter 0151-21114231, 02305-9677546 

oder per mail michaela.harnischmacher 

@johanneswerk.de 

CASTROPER  

GESTICHTER 

KARL HEINZ KÖHLER 

Ein besonderer ehrenamtlich 

aktiver Castroper ist Karl 

Heinz Köhler. Der 77 Jährige 

ehemalige Kneipenwirt lebt in 

naher Nachbarschaft zum 

W i l h e l m - K a u e r m a n n -

Seniorenzentrum und hat vie-

le Freunde und Bekannte un-

ter den Heimbewohnern. Er 

engagiert sich seit vielen Jah-

ren für das Wohl der Bewoh-

ner indem er sich im Heimbe-

wohnerbeirat einsetzt und vor 

Corona regelmäßig gesellige 

Angebote organisiert hat. Waf-

felbacken, Fußball gucken 

oder heitere Grillabende gehö-

ren zu seinen Lieblings- Akti-

vitäten. Er freut sich schon 

sehr darauf wieder nach der 

Pandemiezeit seine Tätigkei-

ten im Seniorenzentrum wie-

der aufzunehmen. Derzeit 

kann er sich nur im Bewohn-

erbeirat einbringen, der trotz 

weitgehender Einschränkun-

gen regelmäßig unter Schutz-

maßnahmen tagt. Als eines 

seiner größten Erfolge seines 

Wirkens im Haus erzählt der 

rüstige Rentner von der Spen-

de für einen Fitnessraum und 

der Anschaffung des Pay TV 

Senders Sky. Er wünscht sich 

sehr, das das Bewohner Café 

wieder öffnet, damit er mit 

seinen Nachbarn seinen Le-

bensabend genießen kann.  
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EVR NETZWERK GERIATRIE 

SPENDET 600 EURO 

CIRCUS SCHNICK-SCHNACK 

FREUT SICH ÜBER FINANZ-

SPRITZE 

 

Mit einer Spende in Höhe von 600 

Euro unterstützt das Netzwerk 

Geriatrie im Evangelischen Ver-

bund Ruhr den Circus Schnick-

Schnack.  „Die Zusammenarbeit 

von Jung und Alt in diesem Projekt 

gefällt uns sehr gut“, waren sich Dr. 

Holger Gespers, Chefarzt der Klinik 

für Geriatrie am Evangelischen 

Krankenhaus Castrop-Rauxel (r.) 

und EvK-Liaisonkraft Maria Predi-

ger einig. Das EvK Castrop-Rauxel 

ist Teil des EVR Netzwerk Geriat-

rie. 

Jedes Jahr unterstützt das Netz-

werk mit seinen Erlösen, die es 

zum Beispiel mit Waffelverkäufen 

bei Präsentationen und Veranstal-

tungen erwirtschaftet hat, gemein-

nützige Projekte.  

Der Circus Schnick-Schnack e.V. 

aus Herne gestaltet seit 1996 zir-

kuspädagogische Angebote für Kin-

der und Jugendliche in der Region, 

die zahlreiche Ehrenamtliche, För-

derer und Kooperationspartner aus 

Bund, Land und Stadt mit ihrer 

Unterstützung erst möglich ma-

chen. „Wir freuen uns sehr über 

diese Finanzspritze “, sagte Christi-

an Stoll von der pädagogischen 

Leitung des Circus Schnick-

Schnack.  

DEMENZERKRANKTE BRAUCHEN SANFTE ANSPRACHE 

EvK bietet Apothekern praxisbe-

zogene Schulung – Weiterer Bau-

stein im EVR-Geriatrie-Netzwerk 

Mit einem neuen Weiterbildungsange-

bot hat sich das Evangelische Kranken-

haus Castrop-Rauxel an die Apotheker 

der Stadt gewandt.  

„Demenzfreundliche Apotheke“ lautete 

das Motto der Veranstaltung, die da-

rauf abzielte, diese Berufsgruppe be-

sonders für den Umgang mit demenzer-

krankten Menschen und ihren Angehö-

rigen zu qualifizieren. Organisiert wur-

de die Schulung von Maria Prediger, 

Liaisonkraft am EvK Castrop-Rauxel 

und zentrale Ansprechpartnerin in der 

Koordination von Hilfsangeboten für 

ältere Patienten. 

Gegenstand der Weiterbildung war es, 

über das Krankheitsbild der Demenz 

aufzuklären. Dr. Holger Gespers, Chef-

arzt der Klinik für Innere Medizin und 

Altersmedizin, beschrieb die 

charakteristischen Sympto-

me und zeigte auf, wie man 

am besten mit den betroffe-

nen Menschen umgeht. 

„Wichtig ist, den Patient in 

seiner Welt zu belassen, ihn 

nicht zu bevormunden“, riet 

der Chefarzt. Zahlreiche all-

tagspraktische Tipps gab 

Reinhard Warzybok, De-

menzbeauftragter am EvK. 

Er betonte, wie wichtig der richtige 

sprachliche Umgang mit den Betroffe-

nen ist. „Sprechen Sie in kurzen, deutli-

chen Sätzen. Machen Sie nach jedem 

Satz eine Pause. Stellen Sie keine kom-

plizierten Fragen. Vermeiden Sie Hin-

tergrundgeräusche oder andere zusätz-

liche Reize“, empfahl er. 

Neben solchen praktischen Hinweisen, 

gab es auch umfangreiche theoretische 

Informationen, welche Hilfsangebote es 

für Demenzerkrankte und ihre Angehö-

rigen in Castrop-Rauxel und der nähe-

ren Umgebung gibt. Denn Apotheken 

spielen eine zentrale Rolle, wenn es um 

die Vermittlung von Informationen 

geht, die über die reine Medikamenten-

beratung hinaus führen. Das macht die 

Apotheken zu einem wichtigen Bau-

stein im EVR Netzwerk Geriatrie, ein 

Zusammenschluss von 79 Partnern, die 

in den unterschiedlichsten Bereichen 

an der Versorgung älterer Patienten 

beteiligt sind: Kliniken, Pflegeeinrich-

tungen, Pflegedienste, niedergelassene 

Ärzte, Behörden, Selbsthilfegruppen 

und weitere. Mit Hilfe eines eng ge-

knüpften Netzes stellen alle Partner 

gemeinsam sicher, dass niemand in der 

Versorgung allein gelassen wird. 

 

EvK Castrop-Rauxel 

Liaisonkraft Maria Prediger 

Tel.: 02305.102-2557 
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ZWAR trifft sich nur 

online!  

 

Nach dem erfolgreichen Start nach der 

ersten Pandemie Welle am 08.07.20 

wurden die Treffen der ZWAR Gruppe 

in den Räumen der Paulusgemeinde 

erneut eingestellt. Die Organisatoren 

waren sich da einig, kein unnötiges 

Risiko einzugehen, zumal viele der 

Teilnehmer altersbedingt zu der Risi-

kogruppe gehören. Um nun den Kon-

takt nicht gänzlich zu verlieren finden 

Basistreffen regelmäßig im Internet 

statt. Leider tun sich aber viele Teil-

nehmer schwer der Online Sitzung per 

Zoom Konferenz beizuwohnen. Es fällt 

den Gruppenmitgliedern sehr schwer 

die Technik zu bedienen, hinzu 

kommt die Angst unbeabsichtigt Kos-

ten zu verursachen. Obwohl mehrfach 

über die Whats App Gruppe das Vor-

gehen bei einer Anmeldung erklärt 

wurde und eine kostenfreie Version 

des Zoom genutzt wird bleibt der Teil-

nehmerkreis Online sehr begrenzt. 

Von 30 Teilnehmern, die zu den Tref-

fen in der Paulusgemeinde kamen 

sind bei den Online Treffen nur 6 re-

gelmäßig dabei. Es werden bei den 

Online Treffen Erfahrungen mit der 

Pandemie und dem Lockdown ausge-

tauscht und hilfreiche Tipps weiterge-

geben. Auch die Untergruppen wie der 

Englisch Club trifft sich Online. Somit 

sind die Online Treffen durchaus sinn-

voll und werden auch weiterhin statt-

finden. Beim Quartiersmanager Herr 

Ozan bekommen Sie Informationen 

zur Teilnahme, machen Sie mit!  

Der ADFC ist der Verband für alle 

Menschen, die Fahrrad fahren oder 

fahren wollen oder das Fahrradfah-

ren fördern wollen. Unabhängig von 

Alter oder Generation, Herkunft oder 

Geschlecht, ob sie häufig, regelmäßig 

oder gelegentlich, sportlich oder ent-

spannt, im Alltag oder in der Freizeit 

mit dem Fahrrad am Verkehr teilneh-

men. Der ADFC verfolgt ausschließ-

lich gemeinnützige Zwecke hat mehr 

als 185.000 ADFC-Mitglieder bun-

desweit gliedert sich in Ortsgruppen, 

Kreis- und Landesverbände sowie 

den Bundesverband. Er wurde vor 40 

Jahren, 1979 in Bremen, gegründet. 

Der größte Teil der Arbeit des ADFC 

wird von ehrenamtlich aktiven Mit-

gliedern geleistet. Rund neun Prozent 

der ADFC-Mitglieder bringen sich in 

ihrer Freizeit ehrenamtlich beim 

ADFC ein. Der ADFC Castrop-Rauxel 

versteht es als seine Aufgaben:  

 die Durchführung der bekannten 

ADFC-Radtouren, die wir seit 

über 15 Jahren regelmäßig reali-

sieren  

 die Bedingungen für das Alltags-

radfahren zu verbessern  

 möglichst viele Bürger für das 

Fahrradfahren zu begeistern  

 sich in die verkehrspolitischen 

Debatten mit vernehmbarer 

Stimme einzuschalten  

 die Vision einer menschenge-

rechten, ökologisch verantwortli-

chen Mobilität mit dem Fahrrad 

umzusetzen 

 Mitarbeit bei der Stadt- und Rad-

wegeplanung 

 Lobbyarbeit bei politischen Par-

teien und anderen Organisatio-

nen  

 Mitarbeit im Klimabündnis und 

Klimabeirat Castrop-Rauxel 

 Organisation und Durchführung 

v o n  C o d i e r - A k t i o n e n 

(Diebstahlschutz) 

Dazu finden wir uns zu regelmäßigen 

Treffen zusammen, wo jeder - egal ob 

ADFC-Mitglied oder nicht - seine 

Ideen, Fragen und Probleme zur Dis-

k u s s i o n  s t e l l e n  k a n n .  

Ansprechpartner: Martin Kühl-

Lukas, Tel.: 02305 41351 oder  

0176 7471 3651,   

Mail: castrop-rauxel@adfc-kvre.de 

ALLGEMEINER DEUTSCHER FAHRRAD-CLUB  

  "Das wichtigste ist, Castroper dazu 

zu animieren das Fahrrad im Alltag 

öfters einzusetzen!  Der ADFC will die  

Verkehrswende-mit dem Rad als Mit-

telpunkt: Mehr Platz fürs Rad “ 7 



ZWAR 

- regelmäßige  

   Gruppentreffen 

- Boule Treff 

- Spaziergangsgruppe 

- Frühstückstreff 

 

ADFC 

- Radtouren  

- Infos zu       

  E-Bikes 

 

Repair 

Café 

Castrop Rauxel 

- Reparaturen 

 

Selbsthilfegruppe 

Pflegender  

Angehöriger 

- Austausch zur Pflege 

 

CAS-TV 

- Bürger  

   machen Fernsehen! 

 

AWO  

Jugendwerk / Caskultur e.V. 

- Freizeitaktivitäten 
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ANGEBOTE AWO- 

QUARTIERSPROJEKT CASTROP 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.  

Durch die gelungene Kooperation von 

Partnern aus Stadtverwaltung, Woh-

nungswirtschaft und Freie Wohl-

fahrtspflege ist es geglückt, die Arbeit 

des Stadtteilmanagers Helmut Scholtz 

im Paulusviertel erstmal gesichert bis 

zum 30.06.2021 weiterzuführen. 

Nach fünfjähriger erfolgreicher Lauf-

zeit endete Ende Juni 2020 die antei-

lige stiftungsfinanzierte Förderung 

des Quartiersentwicklungsprojekts 

„Wir im Paulusviertel“ durch die 

Deutsche Fernsehlotterie.  

Die Stadtverwaltung der Stadt Reck-

linghausen hat sich das Thema Quar-

tiersentwicklung bereits schon länger 

auf die Fahnen geschrieben und war 

auch während der fünfjährigen Pro-

jektlaufzeit im Paulusviertel immer 

ein wichtiger Partner und Unterstüt-

zer – ebenso wie das Gelsenkirchener 

Wohnungsunternehmen die Woh-

nungsbaugesellschaft VIVAWEST. 

Motiviert durch dieses starke Netz-

werk ist die AW Kur und Erholungs 

GmbH – Tochtergesellschaft des  

AWO Bezirksverbands Westliches 

Westfalen e.V., im Frühjahr auf die 

Stadt Recklinghausen zugegangen, 

um die wichtige Arbeit im Paulusvier-

tel gemeinsam mit starken Partnern 

weiterführen zu können. Durch die 

erfolgreiche Vermittlung von Bürger-

meister Christoph Tesche ist es gelun-

gen, die Stadtteilarbeit durch die ge-

meinsame Finanzierung von Stadt 

Recklinghausen, der Wohnungsbau-

gesellschaft VIVAWEST und der AW 

Kur und Erholungs GmbH erstmal für 

ein weiteres Jahr zu sichern. Über die 

Vivawest Stiftung beteiligt sich VIVA-

WEST mit einer Spende in Höhe von 

15.000 Euro an den Projektkosten. 

Darüber hinaus stellt VIVAWEST 

dem Stadtteilmanager zusätzlich das 

Servicebüro „Neue Stadtgärten“ als 

neuen Dienstsitz und Stadtteilbüro 

kostenlos zur Verfügung. „Eine gute 

Nachbarschaft ist wichtig für das Zu-

sammenleben im Quartier. Das Stadt-

teilmanagement der AWO hat in die-

sem Zusammenhang bisher eine gute 

Arbeit geleistet. Deshalb unterstützen 

wir Herrn Scholtz weiterhin gern“, 

sagte Uwe Goemann, Geschäftsführer 

der Vivawest Stiftung. Stadteilmana-

ger Helmut Scholtz freut sich, dass er 

die bisherige Arbeit nun an promi-

nenter Stelle – nicht weit von seinem 

bisherigen Dienstsitz im AWO Senio-

renzentrum entfernt- weiterführen 

kann. „Ein großer Erfolgsfaktor ist die 

gute Vernetzung und Zusammenar-

beit mit vielen Akteuren im Stadtteil 

und darüber hinaus. Durch die Unter-

stützung der Kooperationspartner ist 

es erst möglich, dieses erfolgreiche 

Netzwerk weiter zu nutzen und auch 

für weitere Zielgruppen auszubauen“, 

stellt Helmut Scholtz dankbar fest. 

Die Bürger können ihn ab sofort zu 

festgelegten Sprechzeiten im Service-

büro persönlich antreffen.  

(weitere Informationen erhalten Sie  

über unsere Redaktion. Vielen Dank!)  


