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Freitag 29.01.2016 

KOSTENLOSES EXEMPLAR 

Flüchtlinge – ein Diskussionsthema 
(auf Basis von Interviews mit verschiedenen Heimbewohnern) 

Sie werden verfolgt. Sie 

werden unterdrückt. Sie 

haben meist ein schweres 

Schicksal hinter sich. Sie 

fliehen.  

Flüchtlinge – und sie kom-

men in unser Land.  

Die Flüchtlingskrise in 

Deutschland ist ein heikles 
Thema, die Meinungen dazu 
sind verschieden. So ist es 
auch im Gerricusstift unter 
den Senioren. Andauernd 
sieht man Flüchtlinge im 
Fernsehen, ärmliche Flücht-
lingslager, mickrige Boote, 
die, voll beladen mit Flücht-
lingen, auf dem Meer schau-
keln. Ist es nun gut, dass so 
viele Flüchtlinge nach 

Deutschland kommen? Sollen 
sie das weiterhin?  
„Nein“, so lautet die Antwor-
tet eines älteren Heimbewoh-
ners. Es seien schon viel zu 
viele, diese über 1 Millionen 
Flüchtlinge, die bis Ende 
2015 in Deutschland ange-
kommen sind. Eine andere 
Seniorin dagegen wider-
spricht; alle Flüchtlinge soll-
ten nach Deutschland kom-
men dürfen – nicht nur die 
politisch Verfolgten, auch 
diejenigen, die aus wirt-
schaftlichen Gründen zu uns 
kommen. Alle hätten ein 
Recht darauf, in Frieden zu 
leben.  
Früher gab es ebenso viele 
Flüchtlinge. Wegen des 
Zweiten Weltkrieges mussten 
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viele Deutsche fliehen – da-
runter auch einige Heimbe-
wohner. Eine Heimbewohne-
rin zum Beispiel floh als 
Kind von Düsseldorf nach 
Bayern. Sie fand schließlich 
Zuflucht bei ihrer Familie. 
Da waren hilfsbereite Leute 
wichtig.  
Ja, früher hatten die Deut-
schen Hilfen von anderen 
Ländern nötig – jetzt ist es 
andersherum. Überall gibt es 
nun Flüchtlingslager – nicht 
nur in Deutschland – und täg-
lich kommen neue Flüchtlin-
ge bei uns an. Für Deutsch-
land sei das ja noch verkraft-
bar, so eine Bewohnerin des 
Gerricusstifts, doch die ande-
ren Länder müssten auch hel-
fen. Und wie könnte man das 

eigene Flüchtlingsproblem 
versuchen, zu beheben?  
„Mister Assad“ zuerst einmal 
„beseitigen“, so ein Vor-
schlag. Danach müssten sich 
die Politiker Weiteres überle-
gen. Eine Heimbewohnerin 
würde sich auch gerne bei ei-
ner Flüchtlingshilfe engagie-
ren – wenn sie es denn könn-
te. Einem anderen Senioren 
dagegen sind die Flüchtlinge 
egal, solange diese ihn nicht 
stören. Man sieht, es gibt so 
viele verschiedene Meinun-
gen über Flüchtlinge – doch 
das Thema beschäftigt viele 
imdGerricusstift! 
 
 
 

 
Ein Boot mit Flüchtlingen 
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Weihnachten im Seniorenheim 

(auf Basis von Interviews mit einigen Heimbewohnern) 
 
An Weihnachten sehnen wir 

uns ganz besonders nach 

Gemeinschaft. Viele haben 

Angst vor Einsamkeit. 

Weihnachten alleine ohne 

die Familie in der Wohnung 

verbringen will niemand. 

Doch dagegen wird im Ger-

ricusstift etwas getan: Nie-

mand muss alleine auf dem 

Zimmer sitzen! 

Hier ist gemeinsames Plätz-

chenessen und Kaffeetrinken 
in der Cafeteria am Nachmit-
tag angesagt, es werden Lie-
der wie „O Tannenbaum“ ge-
sungen, morgens am 24. fin-
det eine kleine Messe im 
Heim statt, und natürlich gibt 
es auch eine Bescherung. Ei-
nige Senioren werden von 
Verwandten besucht, doch für 
manche ist dieses Weih-
nachtsfest trotz allem ziem-
lich einsam. „Man hat ja nicht 
viel zu tun“, so ein älterer 
Herr.  

Es nimmt nicht jeder nachmit-
tags am Kaffeetrinken teil, 
manche bleiben auch alleine 
auf ihrem Zimmer. Meistens 
ist das kleine Fest um acht 
Uhr sowieso fast zu Ende. 
Diese Feier ist für viele kaum 
vergleichbar zum traditionel-
len Weihnachtsfest früher.  
Da kam oft die ganze Familie, 
man ging zusammen in die 
Kirche und die Bescherung 
war natürlich immer „etwas 
ganz Besonderes“. Viele 
Heimbewohner würden sich 
nach wie vor Heiligabend im 
Kreise der Familie wünschen.  
Trotzdem ist der 24. Dezem-
ber wie immer ein besonderer 
Tag. Wie eine Seniorin sagte, 
sei Weihnachten für sie „ein 
Fest der Ruhe“. Friedliches 
Zusammensitzen, Plätzchen-
essen und Liedersingen – das 
ist es, was Weihnachten im 
Gerricusstift ausmacht! 
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Was für eine Rolle spielen  

PFLEGER im Seniorenstift? 
(auf Basis von Interviews mit Pflegern und Heimbewohnern) 
 
Helfen, falls es nötig ist, den 

Alltag der Heimbewohner 

mitgestalten, sich sozial en-

gagieren und einfach für 

jemanden da sein: das sind 

Pfleger – somit eine der 

wichtigsten Rollen im Ger-

ricusstift! 

Pfleger sind für die Heim-

bewohner unentbehrlich. Sie 
kleiden die Senioren an, hel-
fen ihnen bei Dingen wie du-
schen, waschen oder – falls 
jemand es nicht alleine kann 
– auch beim Essen. Ebenso 
versorgen sie die Bewohner 
mit Medikamenten, betreuen 
die Menschen oder helfen 
ihnen in den Rollstuhl. Einige 
Senioren haben diese Hilfe-
stellungen nötig, andere sind 
dagegen noch ziemlich 
selbstständig und brauchen 
kaum Betreuung. Die Pfleger 
sind trotzdem rund um die 
Uhr ansprechbar.  

Azubis, Praktikanten und 
Pflegefachkräfte – diese ma-
chen zirka fünfzig von hun-
dert Mitarbeitern aus –, aber 
auch Alltagsbegleiter, Sozi-
alpädagogen und Kranken-
schwestern etc. sorgen dafür, 
dass den Heimbewohnern das 
Leben so angenehm wie 
möglich gemacht wird. 
Selbstverständlich könnten es 
nie genug Pfleger im Gerri-
cusstift sein, so D. Hofer, ein 
junger Pfleger, der seit über 
drei Jahren im Gerricusstift 
arbeitet und sehr gerne älte-
ren Leuten hilft. Er ist, so wie 
auch einige andere Pfleger, 
wegen eines Praktikums zu 
diesem Beruf gekommen.  
Sicherlich ist der Beruf 
manchmal anstrengend, laut 
D. Hofer, doch es ist immer 
wieder ein schönes Gefühl, 
wenn man andere Menschen 
glücklich machen kann, in-
dem man sich um sie sorgt 
und ihnen hilft. Das Gerricu-
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sstift ist „wie eine große Fa-
milie“, und im Mittelpunkt 
steht das Wohl der Senioren 
– und genau dafür sind Pfle-
ger da.  
Schöne Momente sind ge-
meinschaftliche Aktivitäten 
wie zum Beispiel Weihnach-
ten oder einfach gemeinsames 
Kaffeetrinken. Leider gibt es 
auch manchmal traurige Mo-
mente im Leben eines Pfle-
gers – zum Beispiel, wenn 
jemand stirbt. Trotzdem tut 
man im Gerricusstift alles da-
für, dass es den Senioren gut 
geht – und das mit Erfolg. Der 
Großteil der Senioren fühlt 
sich ziemlich gut betreut. Für 
die meisten Heimbewohner 
sind Pfleger wichtige Men-

schen, die immer helfen, 
wenn es nötig ist. Die Pfleger 
im Seniorenheim sind wichti-
ge Bezugspersonen – sie er-
leichtern das Leben aller Be-
wohner durch ihre Hilfe und 
ihre Freundlichkeit.  
 

 
Eine Pflegerin kümmert 

sich um eine Heimbewoh-

nerin

 

Der Umbau der Benderstraße 
(auf Basis von Interviews mit Heimbewohnern) 
 
Breitere Bürgersteige, 

Fahrradwege, weniger Au-

tos – die neue Benderstraße 

wird grüner, bequemer und 

lädt auch ältere Menschen 

zum Bummeln und Einkau-

fen ein!  

Momentan wird die zentra-

le Einkaufsmeile, die Bender-
straße, endlich neu gestaltet – 
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somit besser zum Spazieren-
gehen und Einkaufen für vie-
le Senioren. Der Umbau dau-
ert jetzt schon knapp ein Jahr, 
doch ein Ende ist in Sicht: Im 
August 2016 soll die Bender-
straße endlich fertig sein. Die 
Bürgersteige werden vergrö-
ßert, um mehr Platz für die 
Fußgänger zu schaffen, wie 
auf dem rechten Bild unten 
zu sehen, wo bereits ein Teil 
des Bürgersteigs fertig ist. 
Auch werden Fahrradwege 
gebaut und die Straßen ver-
kleinert. Das bedeutet: weni-
ger Autos, mehr Raum für 
Fußgänger, mehr Bäume und 

nicht so viele schädliche Au-
toabgase, kurzum: schöner 
und lebenswerter. So kann 
man sich auf der Benderstra-
ße auch mit dem Rollator  
oder Rollstuhl besser bewe-
gen. Auch wenn die meisten 
Heimbewohner eher in der 
ländlichen Gegend Gerres-
heims spazieren gehen – wie 
zum Beispiel im Wald der 
Gerresheimer Höhen – ist die 
Benderstraße ein beliebtes 
und gut genutztes Einkaufs-
ziel. Am liebsten hätten die 
meisten Senioren zwar eine 
„autofreie“ Straße, aber das 
wird wahrscheinlich ein 
Wunschtraum bleiben.  
 

 
ALT          NEU
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Wie verbringen die Senioren Silvester? 
(auf Basis von Interviews mit Heimbewohnern) 
 
Man kennt Silvester aus 

seiner Kindheit: Raketen 

zünden, auf den Countdown 

warten, dem farbenfrohen 

Spektakel am Nachthimmel 

gemeinsam mit Freunden 

zusehen – doch wie feiert 

man im Gerricusstift Silves-

ter? 

Das Gerricusstift richtet tra-

ditionell ein „festliches  
Abendessen für Bewohner 
und Angehörige“ im Speise-
saal ein. Auch wenn man 
nicht selber Raketen abfeuern 
kann, schauen viele Senioren 
abends in den Himmel. Dort 
folgt eine Explosion der ande-
ren und glitzernde, bunte 
Funken ergießen sich ins 
schwarze Nichts.  
„Ich brauche schließlich auch 
Unterhaltung“, so ein älterer 
Herr, der am Silvesterabend 
meistens in seinem Zimmer 
sitzt und dem Ereignis gerne 
zusieht – auch wenn er, wie 

die meisten Senioren, nicht 
bis Mitternacht wach bleibt.  
Zudem wird das neue Jahr am 
nächsten Tag noch einmal 
kräftig mit einem „Neujahrs-
konzert“ gefeiert.  
Doch trotz allem fehlt man-
chen Senioren „der Umgang 
mit den Menschen“, wie es 
ein Heimbewohner ausdrück-
te. Früher waren Freunde zu 
Silvester da und es gab meis-
tens eine rauschende Feier mit 
vielen Böllern und Raketen 
und sogar Alkohol – das ist 
heutzutage im Heim etwas 
anders.  
Über Vorsätze für das neue 
Jahr haben wenige Senioren 
nachgedacht, obwohl diese 
natürlich oft „hilfreich“ sein 
können. Für viele Heimbe-
wohner ist Silvester etwas 
Besonderes; einige hoffen auf 
ein besseres neues Jahr, schö-
nere Erlebnisse oder auch da-
rauf, dass sie „den Rollstuhl 
endlich loswerden“.  
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Silvester wird von den Heim-
bewohnern sehr unterschied-
lich gesehen – einige, die ich 
getroffen habe, erleben den 
Tag (bzw. die Nacht) als ein 
besonderes Ereignis und amü-

sieren sich gut, für andere ist 
es ein Tag wie jeder andere. 
Fakt ist: der 31. Dezember ist 
und bleibt ein außergewöhnli-
cher Tag! 

 

 
 

Silvester  in 

Düsseldorf 

am Rhein 
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