
Edith Heyer: Stressknoten 
 
In meinem Umfeld gibt es viele Men-
schen, die jetzt in den Ruhestand ge-
hen; Menschen, die bis dahin in ihrem 
Beruf voll ausgefüllt waren und sich auf 
einen ruhigen Lebensabschnitt freuten. 
Kaum waren sie aus ihrem Arbeits-
leben ausgeschieden, begann für sie 
ein neuer Stress. Fortan wollten sie 
nicht zum „alten Eisen“ gehören, denn 
in der heutigen Zeit hat man auch im 
Alter mobil, fit und an allem interessiert 
zu sein. Möglichkeiten werden überall 
angeboten: Sportvereine, Volkshoch-
schule, Tanzkurse, Fremdsprachen-
seminare und und und. Ist es das, was 
sie sich eigentlich vorgestellt hatten?  
 
Ich finde, man sollte sich freimachen 
von den Dingen, die unser Umfeld uns 
diktiert, und von dem, was andere gut 
und richtig finden. Wir sollten das 
Leben ein wenig gelassen nehmen und 
auch das Nachlassen der Kräfte 
akzeptieren. Wir sollten nicht mehr 
nach Unmöglichem streben, endlich 
Verantwortung ablegen und die 
Freiheit genießen. Um dann jedoch 
nicht in ein großes Loch zu fallen, 
sollte man sein Leben mit Sinn 
erfüllen. Altern heißt ja nicht, sich zu 
langweilen, sondern etwas zu tun, das 
Körper und Geist gesund erhält. Ich las 
in einer Zeitung, dass eine eh-
renamtliche Tätigkeit den „Stress-
knoten“ lösen kann. Bei der Neuaus-
richtung auf das Alter kann der Kontakt 
zu Gleichgesinnten eine große Hilfe 
sein. 
 
Bei der Suche nach einer Aufgabe, die 
Ihnen Spaß macht und die Ihnen ohne 
Stress die Möglichkeit gibt, Ihre 
Fähigkeiten, Hobbys, Ideen und 
Gestaltungsmöglichkeiten in die Tat 
umzusetzen, hilft Ihnen die Freiwilli-
genagentur Kempen. Könnten Sie sich 
z.B. vorstellen, als „Märchenerzählerin“ 
einmal in der Woche in einen Kinder-
garten zu gehen? Strahlende Kinder 

werden Sie mit Sehnsucht erwarten. 
Oder besuchen Sie alte oder kranke 
Menschen. Auch dort werden Sie 
freudig empfangen werden. Vielleicht 
möchten Sie auch eine Aufgabe 
übernehmen, die sich an Ihren 
früheren Beruf anlehnt. Geben Sie 
älteren Menschen Computerunterricht, 
oder werden Sie als Übungsleiter im 
sportlichen Bereich tätig. Auch die 
Organisation von Reisen für Senioren 
könnte zu Ihrem Aufgabengebiet 
werden. 
 
Sind Sie nun neugierig geworden? Su-
chen Sie für sich eine Aufgabe, die 
Ihnen Spaß macht, aber nicht in Stress 
ausartet, ohne Zwang? Die Freiwilli-
genagentur vermittelt, berät und hilft 
Ihnen auf den richtigen Weg. 
 
Darüber hinaus bietet die Freiwilligen-
agentur auch die Möglichkeit, neue 
Kontakte zu knüpfen. Regelmäßig lädt 
sie alle von dort vermittelten ehren-
amtlich Tätigen zu einem gemütlichen 
Austausch bei einer Tasse Kaffee in 
die Burse ein. Weitere Interessenten 
sind zu diesen Treffen herzlich 
willkommen. 
 
 
Susanne Betz: Landesnachweis 
NRW - Anerkennung für das 
Bürgerschaftliche Engagement 
 
Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, 
bringen ihre persönlichen Kompeten-
zen und Erfahrungen uneigennützig 
und oft mit großem Einsatz für das 
Gemeinwohl ein. Sie eignen sich im 
Rahmen dieser Tätigkeiten häufig 
fachliche und soziale Fähigkeiten und 
Kompetenzen an, die auch außerhalb 
des Ehrenamts für sie von Bedeutung 
sind. Zu den Schlüsselqualifikationen, 
die im Rahmen von Ehrenämtern er-
worben werden können, gehören je 
nach Einsatzbereich Team- und Kom-
munikationsfähigkeit, Kreativität und 
Abstraktionsvermögen, aber auch 
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handwerkliche oder pädagogische Fä-
higkeiten. 
 
Durch den „Landesnachweis NRW – 
Engagiert im sozialen Ehrenamt“ wer-
den engagierte Menschen für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet.  
 
Institutionen und Organisationen aus 
dem sozialen Bereich stellen den 
Nachweis für ihre ehrenamtlich Tätigen 
aus. Das Zertifikat enthält Informatio-
nen über die Trägerorganisation, die 
Ehrenamtlichen und ihr Einsatzfeld, 
eine allgemeine Tätigkeitsbeschrei-
bung sowie eine Danksagung. Auf 
Wunsch können darüber hinaus kon-
krete persönliche Leistungen oder die 
Teilnahme an Fortbildungsmaßnah-
men bestätigt werden. Der Landes-
nachweis wird vom Bürgermeister der 
Stadt Kempen unterschrieben. 
 
Der Landesnachweis ist vor allen 
Dingen eine offizielle Anerkennung für 
das oftmals über Jahre hinweg ge-
leistete Engagement und ein Zeichen 
der Wertschätzung. Er kann für 
freiwillig Tätige aus allen Bereichen 
des Ehrenamts ausgestellt werden und 
dokumentiert deren fachliche und 
soziale Kompetenzen. Über den ide-
ellen Wert hinaus hat der Landes-
nachweis oftmals auch einen 
beruflichen Nutzen.  
 
Die Initiative Landesnachweis wird von 
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden 
in NRW unterstützt. Bei der 
Bewerbung um einen Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz achten immer mehr 
Unternehmen neben den fachlichen 
Qualifikationen verstärkt auf die soziale 
Kompetenz ihrer Bewerber. Der 
Landesnachweis kann somit eine 
Entscheidungshilfe bei Einstellungen 
sein, denn er weist Qualifikationen 
nach, die nicht in Schul- und 
Arbeitszeugnissen dokumentiert sind. 
 

Einige Universitäten verlangen von den 
Studienplatzbewerbern einen Nach-
weis über deren ehrenamtliche Tätig-
keiten. 
 
Wenn Sie noch Fragen zum Landes-
nachweis NRW haben, wenden Sie 
sich bitte an die Mitarbeiter der Freiwil-
ligenagentur.  
 
 
Hedwig Stirken: Gründung eines 
Förderverereins zur Unterstützung 
der Aufgaben der Freiwilligen-
agentur 
 
Die Idee der Freiwilligenagentur, ein 
Netzwerk von Einrichtungen, Freiwilli-
gen und der Freiwilligenagentur zu 
knüpfen, ist ein wichtiger Beitrag für 
die Gemeinschaft unserer Stadt. Jeder 
kann im Rahmen seiner Möglichkeiten 
Verantwortung übernehmen und so 
zum Gelingen des Zusammenlebens 
beitragen und dies nicht nur im sozia-
len Bereich, sondern z. B. ebenso in 
den Bereichen Sport, Kultur, Religion, 
Gesundheit und Ökologie. 
 
Die gute Resonanz der Bürger der 
Stadt Kempen und verschiedenster 
gemeinnütziger Einrichtungen auf die 
Arbeit der Freiwilligenagentur hat ge-
zeigt, dass Freiwilligentätigkeit sich 
lohnt und noch intensiviert werden 
sollte.  
 
In Zukunft möchte die Freiwilligen-
agentur mehr Projekte durchführen, die 
Öffentlichkeitsarbeit intensivieren und 
vieles mehr. Dazu braucht sie einen 
Förderverein, der sie ideell und finan-
ziell mit Beiträgen und Spenden unter-
stützt. 
 
Es hat sich ein Kreis von interessierten 
Bürgern gefunden, der am 30. März 
2006 auf einer Gründungsversamm-
lung den „Freundes- und Förderkreis 
der Freiwilligenagentur Kempen“ aus 
der Taufe heben wird. Die Aufgabe des 
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Fördervereins, der ausschließlich 
gemeinnützige Zwecke verfolgt und 
selbstlos tätig ist, besteht darin, durch 
Beiträge und Spenden die Freiwilligen-
agentur bei ihren Aufgaben zu unter-
stützen. 
 
Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 
voraussichtlich 2 €. Die endgültige 
Höhe wird von der Mitgliederversamm-
lung bestimmt werden. 
 
Bitte unterstützen Sie den Förderverein 
durch Ihren Beitritt oder durch Ihre 
Spenden. Auch Sie sind herzlich zur 
Gründungsversammlung am 30. März 
2006 eingeladen. 
 
 
Jakob Louven (Archivbereich): 
 
Heimatverein St. Hubert 1964 e. V. 
 
Der Heimatverein St. Hubert 1964 e.V. 
hat sich in seiner Satzung u. a. zur 
Aufgabe gestellt, die Geschichte des 
Ortes, seiner Kirchen, Schulen, Höfe, 
Häuser und Familien zu erfassen und 
zu sammeln und alles Zeitgeschehen 
von örtlicher Bedeutung festzuhalten. 
 
Im Laufe der Jahre konnten zu diesem 
Bereich viele Unterlagen zusammen-
getragen und erforscht werden. 
Intensiv bearbeitet wurden von 
Vorstandsmitgliedern schon die 
Bereiche Kirche mit ihren Geistlichen, 
Schulen, Lehrer und Erziehung, die 
medizinische Versorgung durch Ärzte, 
Hebammen und Krankenhaus, das 
Handwerk und Gewerbe, vor allem das 
der Schmiede und Gaststätten, und die 
Geschichte schon einiger Höfe und 
Familien. Es wurde eine Sammlung 
von schon über tausend Fotografien 
angelegt sowie ein kleines Museum, 
die „Heimatstube“, und das „Weber-
haus“ eingerichtet und ausgebaut. Eine 
Zusammenstellung von Zeitungs-
artikeln, die unseren Dorfteil St. Hubert 
betreffen, - angefangen mit Erscheinen 

der ersten Zeitung im Jahre 1856 bis in 
die Gegenwart - ist in Arbeit und bis 
1904 schon archiviert. Umfangreiche 
Unterlagen von früheren Schützen-
bruderschaften, von nicht mehr be-
stehenden Vereinen, Festschriften, 
Plakaten, Totenzetteln sowie viele 
Akten der früheren Gemeindeverwal-
tung sind gesichtet, geordnet und im 
Computer erfasst. 
 
Wie allgemein in Sport- und vielen 
anderen Vereinen üblich, sind die 
Tätigkeit und der Einsatz von 
Mitgliedern und Vorstand, der 
Beauftragten oder so genannten 
„Warte“ für den satzungsgemäßen 
Vereinszweck größtenteils ehrenamt-
lich und vielfach sehr zeitaufwändig. 
Für diese Aufgaben kann man nicht 
immer Unterstützung und Hilfe in den 
eigenen Reihen des Vereins finden. 
 
Da ich, der Beauftragte für den Archiv-
bereich unseres Heimatvereins, bei der 
Bearbeitung und Auswertung alter 
Schriftstücke und Akten aus dem 
frühen 19. Jahrhundert deren 
Handschriften nur schwer entziffern 
konnte, fragte ich bei der neu 
geschaffenen Freiwilligenagentur an, 
ob diese möglicherweise einen 
unserem Heimatverein fernstehenden 
„Schriftkenner“ in der Freiwilligenkartei 
habe, der bei der Lösung dieses 
Problems helfen könne. Und – oh 
Freude – die Agentur hatte! Drei 
Frauen meldeten sich und waren, 
nachdem sie die Schriftstücke gesehen 
hatten, zur Mitarbeit bei der 
„Entzifferung“ bereit, baten sich aber 
genügend Zeit aus. Diese Zeit läuft 
noch. Wir hoffen, dass die Freiwilligen-
hilfe erfolgreich wird. 
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Thekla Krause: Meine Begegnung 
mit Jakob Drabben 
 
Begonnen hat es mit der Ausstellung 
der Freiwilligenagentur, zu der Frau 
Hedwig Stirken eingeladen hatte. Dort 
erfuhr ich, dass auch Leute gesucht 
werden, die die Sütterlinschrift noch 
kennen und alte Texte in unsere Schrift 
umsetzen möchten. Ich meldete mich. 
Vorgestellt hatte ich mir allerdings ein 
Dokument in gestochener Schrift. 
 
Herr Jakob Louven brachte mir das Ta-
gebuch des Jakob Drabben aus St. 
Hubert, der 1790 bis 1878 gelebt hat, 
also aus der Zeit vor der Reform von 
Herrn Sütterlin. Es sind 53 Seiten, mit 
dem Federkiel in einer sehr ausge-
schriebenen und oft nur mühsam zu 
entziffernden Schrift verfasst. 
Interpunktion und  Orthographie sind 
eigenwillig, vor allem die Groß- und 
Kleinschreibung. 
 
Aber schon die erste Seite machte 
mich neugierig und packte mich. Es ist 
das Zeugnis einer Zeit , von der ich viel 
gelesen habe. Der Unterschied liegt 
darin, dass hier ein Mann ohne lite-
rarischen Anspruch die Ereignisse sei-
nes Lebens und seiner Zeit aus dem 
Blickwinkel eines Bauern aus St. Hu-
bert aufzeichnet. Sein Stil ist trocken 
und knapp. Oft beginnt er die Zeilen 
mit Jahreszahl, Tag und Monat. Es 
folgen fast akribisch die Begeben-
heiten in der Familie, seine Schulzeit, 
seine erfolgreichen Bemühungen, nicht 
unter Napoleon Soldat zu werden, 
seine Ritte oder Fahrten in der Chaise 
zu landwirtschaftlichen Ausstellungen 
und kirchlichen Veranstaltungen oder 
seine erste Fahrt mit der Eisenbahn. Er 
führt genau auf, wer mitfährt und wenn 
der Eintritt „frey“ ist. 
 
Wann hat Jakob Drabben dieses Tage-
buch begonnen, da er die Daten so ge-
nau weiß? Einmal, auf Seite 19 
schreibt er: “... bis auf heutigen Tage 

1868 den 16 t July ...“ Das bedeutet, 
dass er an diesem Tag 78 Jahre alt ist. 
Ich empfinde Hochachtung vor seiner 
Leistung. Später lese ich im 
Heimatbuch 1974, Seite 185: „Jakob 
Drabben ... hat bis zu seiner Erblin-
dung im Jahre 1869...“ War es eine 
Augenkrankheit? Ich spüre in seiner 
Schrift, den Fehlern, ausgelassenen 
Wörtern und Silben den Druck, unter 
dem der Autor stand. 
 
Wie zeigt sich mir der Mensch Jakob 
Drabben? Er ist der älteste Sohn auf 
einem größeren Hof, hat Latein und 
Französisch gelernt. Ein Hochzeits-
datum gibt er nicht an. Ich schließe 
daraus, dass er ledig geblieben ist. 
Persönliche Gefühle zeigt er nur 
indirekt. Über das, was er erlebt, gibt 
er kein Urteil ab. Er zählt nur auf, das 
aber sehr genau. Standes- und 
Selbstbewusstsein zeigen sich, wenn 
er hervorhebt, dass er sich selbst nie 
um ein Amt beworben hat, sondern 
dazu gedrängt worden ist. So wurde er 
oft am Friedensgericht  vereidigt, um 
den Wert von Häusern, Grundstücken 
und Erbschaften zu taxieren, oder um 
Zeuge oder Vormund zu sein. 
 
Familienstolz spricht zu mir, wenn er 
für das Jahr 1868 schreibt: “Den 14 t 
May haben Drabben Hofs Mädchen 
angefangen, in Kempen die höhere 
Mädchen Schule zu besuchen.“ 
 
Sein väterliches Erbe vermehrt er mit 
mutiger Tatkraft. So kauft und verkauft 
er nicht nur, alles mit genauer Daten- 
und Preisangabe, er baut auch eine ei-
gene Ölmühle und schafft 70 Schafe 
an. Damit bannt er die Lungenseuche 
seiner Kühe. Er war ein politisch 
interessierter Mensch. Ausführlich 
zählt er seine vielen Reisen um das 
Jahr 1848 auf, dem Jahr der ersten 
demokratischen Wahlen in Deutsch-
land. Aufgeschlossenheit, Reiselust 
und fast fröhliche Neugier gehörten zu 
seinem sonst wohl eher herben 
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Charakter,  wenn er auf den zahl-
reichen Fahrten zu Ausstellungen und 
kirchlichen Ereignissen in Köln, Bonn,  
Aachen, Elberfeldt, Kevelaer etc. jede 
Gelegenheit wahrnahm, Museen, 
Kirchen und Naturschönheiten zu be-
sichtigen. Er war sicher fromm. So 
schreibt er aus dem Jahr 1857: “Den 
19 t July schenkte mir der Geistliche 
Herr Leo Hanses, einen Rosenkranz, 
So er in Loretto hatte segnen lassen.“ 
 
Was fasziniert mich an dieser 
mühevollen Arbeit? Noch bin ich erst 
bis zur Seite 42 vorgedrungen und 
habe manche Fragezeichen. Fremde 
Zeiten und Schicksale haben mich 
immer interessiert. Ist ein Grund mei-
nes Einsatzes aber auch, dass ich der 
Generation angehöre, die im Krieg oft 
die eigenen Familiendokumente verlo-
ren hat? 
 
Jakob Drabben hat mich zur 
Mitstreiterin gemacht, dieses Tage-
buch, dieses knappe und so prallvolle 
Zeitzeugnis späteren Generationen 
leichter lesbar zu vermitteln. 
 
 

 
Ein Projekt zur Begleitung pfle-
gender Angehöriger 
 
Das Projekt „Pflegebegleiter“ ist aus 
persönlichen Erfahrungen pflegender 
Angehöriger entstanden. 
 
In einem Pilotprojekt wurden an der 
VHS des Kreises Viersen unter Leitung 
von Herrn Erich Schützendorf und Frau 
Dr. Elisabeth Bubolz-Lutz vom For-
schungsinstitut Geragogik in Witten 27 
Damen und Herren in einem Zeitraum 
von ca. einem Jahr zu Pflegebegleitern 
ausgebildet. Die Schulungen befassten 
sich an 6 Wochenenden im 6 Wochen-

rhythmus mit allen Themen der Pflege 
und Betreuung Demenzkranker im 
häuslichen Bereich. Daran schloss sich 
eine Praktikumsphase z. B. in einer Ta-
gespflegestätte o. a. an. Außerdem 
wurden 2 Exkursionen unternommen 
und dabei eine Memoryklinik und eine 
Wohngemeinschaft mit demenzer-
krankten Personen besucht. 
 
Nach der Zertifikatsübergabe stellte 
sich für die Teilnehmer die Frage, wie 
sie nun ihre Arbeit aufnehmen wollten, 
mit dem Ergebnis, einen selbständi-
gen, gemeinnützigen Verein zu grün-
den, was im Januar 2004 erfolgte. Der 
Verein hat zurzeit kreisweit 11 aktive 
Mitglieder, die ausschließlich ehren-
amtlich tätig sind. Vereinszweck ist es, 
vorwiegend alten, hilfs- und pflegebe-
dürftigen Menschen den Verbleib in 
der Wohnung und in der Familie zu 
ermöglichen. Dies soll insbesondere 
durch die selbstlose Unterstützung, 
Begleitung und Beratung Pflegender 
und deren Familien sowie durch 
Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die 
Probleme und Herausforderungen 
häuslicher Pflege, und da besonders 
bei Demenzerkrankungen, verwirklicht 
werden. 
 
Es geschieht in Kooperation mit den 
am Ort vorhandenen Institutionen. 
„Pflegebegleiter“ werden z. B. die be-
troffenen Angehörigen ermutigen, die 
vorhandenen Entlastungsangebote zu 
nutzen, um die häusliche Pflege für die 
Patienten und die pflegenden Angehö-
rigen so „angenehm“ wie möglich zu 
gestalten und so die Lebensqualität zu 
erhalten. 
 
Sie verstehen sich auch als Ergänzung 
zu den Fachberatungen und anderen 
Institutionen. Neben den ersten Kon-
takten zu pflegenden Angehörigen hat 
sich der Verein inzwischen bei ver-
schiedenen Veranstaltungen vorge-
stellt und Kontakte im Kreis Viersen 
geknüpft. 
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Inzwischen hat der Verein kreisweit 19 
aktive Pflegebegleiter, die ausschließ-
lich ehrenamtlich tätig sind. Dies ist 
nicht zuletzt dem erfreulicherweise 
durch die VHS des Kreises Viersen 
erfolgten Folgekurs zu verdanken. Die 
Absolventen erhielten im November 
2005 ihre Zertifikate. Die meisten von 
ihnen haben sich dazu bereit erklärt, 
aktiv mitzumachen. 
 
In einem Modellprogramm zur Weiter-
entwicklung der Pflegeversicherung 
wird zwischen 2004 und 2008 ein Pro-
jekt gefördert, das - ausgehend von 4 
Regionen - bundesweit ein Netzwerk 
von Pflegebegleiter-Initiativen aufbaut. 
 
Es gibt inzwischen Projekttreffpunkte in 
Hamburg (Region Nord), Potsdam (Re-
gion Ost), Dortmund (Region West) 
und Stuttgart (Region Süd). Mit dem 
Projekttreffpunkt West in Dortmund 
wurde inzwischen eine Kooperations-
vereinbarung zum Zwecke der Vernet-
zung abgeschlossen. Die Leitung des 
Bundesprojekts hat Frau Dr. Elisabeth 
Bubolz-Lutz, die den Verein weiterhin 
fachlich begleitet. Die wissenschaft-
liche Begleitung erfolgt durch die kath. 
Fachhochschule Freiburg.  
 
Weitere Informationen finden Sie auf 
der Homepage: 
 
 www.pflegebegleiter.de
 
Roswitha Naasner 
Tel.:  02152 – 89 34 85 
 
 
Silvia Ruf-Stanley: Sie erhält viel 
von den alten Leuten zurück  
 
(Nachdruck eines Artikels, der im 
Dezember 2005 in der Rheinischen 
Post erschienen ist.) 
 
Nach 13 Jahren als Hausfrau und 
Mutter wollte die Kempenerin Claudia 

Wiemhoff eigentlich wieder ins 
Berufsleben einsteigen. Das erwies 
sich für die Bürokauffrau aber als 
schwierig, weil viel zu wenig stunden-
weise Beschäftigungen angeboten 
wurden. Damals wurde in Kempen 
gerade die Freiwilligenagentur gegrün-
det – ein Angebot, das Claudia 
Wiemhoff gleich ansprach. Seit einein-
halb Jahren gehört sie zum festen 
Stamm der ehrenamtlichen Helfer. 
 
Sie entschied sich für ein Engagement 
im Kempener St. Peter Stift. Schon 
immer hatte sie in einem Altenheim 
tätig sein wollen, wusste aber nicht so 
recht, ob das „mein Ding ist oder 
nicht“. Es kam ihr entgegen, dass die 
Aktiven der Freiwilligenagentur ihre 
Aufgaben ganz ungezwungen über-
nehmen können. Sie können auspro-
bieren, ob ihnen eine Tätigkeit liegt, 
werden betreut bei Problemen und 
können auch eine Tätigkeit wieder 
ohne große Diskussionen abgeben, 
wenn sie ihnen nicht entspricht. 
 
Einmal in der Woche betreut die 
Kempenerin im Stift gemeinsam mit 
einer Sozialarbeiterin die Bastel-
gruppe. Gemeinsam wird gebastelt, 
aber auch gespielt. Sechs bis sieben 
Bewohner kommen regelmäßig zu 
dem Treffen. „Die Leute sind dankbar“, 
freut sich Wiemhoff und sagt in einem 
Atemzug: „Man kriegt so viel von den 
alten Leuten zurück.“ Rund drei 
Stunden bringt sie mit Vor- und Nach-
bereitung der Treffen zu. 
 
Und auch wenn sie manchmal auf dem 
Hinweg zum St. Peter Stift noch 
Anderes im Kopf hat oder einfach 
keine Lust, ist das wie weggeblasen, 
wenn sie im Haus ankommt. „Ich bin 
dann vollkommen entspannt. Wenn ich 
im Stift bin, ist alles vergessen, und ich 
kann mich voller Freude auf meine 
Aufgabe einlassen.“  
Claudia Wiemhoff ist fest überzeugt, 
dass sie so von ihrem Ehrenamt 
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genauso profitiert wie die Senioren im 
St. Peter Stift. Ihre Familie, Ehemann 
und die elf und vierzehn Jahre alten 
Kinder stehen hinter ihrem 
Engagement. „Die finden das toll.“  
Außerdem gehört die 40-Jährige zum 
Arbeitskreis der Freiwilligenagentur. 
Immer montags treffen sich hier fünf 
Frauen, die die Verteilung der An-
fragen und die Organisation der 
Freiwilligenagentur gemeinsam mit 
Leiterin Hedwig Stirken besprechen. 
Aber auch Privates kommt bei den 
Gesprächen nicht zu kurz.  
 
Daneben ist die Helferin als 
ehrenamtliche Betreuerin für ältere 
Leute tätig. Hier regelt sie Finanzielles, 
Gesundheitsfragen und vieles mehr für 
diejenigen, die das selbst nicht mehr 
können. Gerade erst ist ihre Betreute, 
eine 87-jährige Dame, gestorben. Man 
spürt, dass Claudia Wiemhoff der 
Verlust nahe geht. Denn neben der 
reizvollen Aufgabe, sich für die 
Betreuten mit Ämtern oder Institutionen 
auseinanderzusetzen, geht es ihr auch 
um den menschlichen Kontakt. Sie 
besucht ihre Betreuten regelmäßig, 
versucht einen persönlichen Kontakt 
zu den oft jahrelang allein Lebenden 
zu knüpfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SkM – Katholischer Verein für 
soziale Dienste in der Region 
Kempen-Viersen e. V. 
 
Der SkM – Kath. Verein für soziale 
Dienste ist ein anerkannter Fach-
verband, der Hilfe für gefährdete 
Menschen und ihre Familien leistet. Er 
ist dem Deutschen Caritasverband 
zugeordnet. Seit dem Jahre 1964 

bietet der Verein im Bereich der Stadt 
Kempen Hilfe für verschiedene 
Personengruppen an. Heute arbeiten 
vier hauptberufliche Fachkräfte in 
folgenden Arbeitsbereichen: 
 
Allgemeiner Sozialdienst (Christian 
Bayer, Maria Katharina Strötges) 
• Hilfe bei Konflikten in Ehe und Part-

nerschaft und Fragen der 
Erziehung 

• Hilfe bei Arbeits- und Finanz-
problemen 

• Hilfe in Situationen der 
Verschuldung und Existenz-
sicherung sowie  

• Hilfe bei persönlichen Fragen 
 
Flüchtlingssozialdienst  
(Dorothea Arretz) 
• Hilfe bei der Einleitung notwendiger 

Schritte im Asylverfahren 
• Vermittlung/Begleitung bei 

Problemen mit Ämtern und 
Behörden 

• Hilfe bei Wohnungs- u. 
Arbeitssuche; im Umgang mit 
Ärzten, Kindergärten, Schulen etc. 

• Zeit für persönliche Gespräche bei 
alltäglicher und spezieller Prob-
lematik ... 

 
Wohnungslosenhilfe 
(Helene Könnes) 
• Hilfe bei drohender Wohnungs-

losigkeit; Sicherung der Wohnung 
• Hilfe bei der Wohnungssuche und 

Betreuung in der eigenen Wohnung 
• Klärung der finanziellen Situation; 

Beantragung von Leistungen; Hilfe 
beim Umgang mit Geld und ggf. 
Schuldenregulierung 

• Beratung bei der Arbeitsplatzsuche  
 
Ambulante Erziehungshilfe 
(Christian Bayer) 
• Hilfe bei Verhaltens- und Entwick-

lungsauffälligkeiten eines Kindes 
• Hilfe bei Beziehungsproblemen 

innerhalb des Familiensystems 
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• Hilfe bei Vernachlässigung oder 
drohender Verwahrlosung 

• Hilfe bei Arbeitslosigkeit oder 
drohender Wohnungslosigkeit ... 

 
Ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen 
finden vor allem im Bereich der 
konkreten Kontakte zu Familien und 
Kindern in der Flüchtlingssozialarbeit 
ein Betätigungsfeld. Auch für die 
Begleitung zu Arztterminen oder Hilfe 
bei Renovierungen und/oder Umzügen 
suchen wir vereinzelt ehrenamtliche 
Helfer. 
 
 

Gustaaf Gijsemans: Meine Zusam-
menarbeit mit der Freiwilligen-
agentur Kempen 
 
Gijsemans Gustaaf, geboren am 
09.04.1949 in Beerzel/Belgien; 
1966 Berufssoldat (Ausbildung in 
verschiedenen Orten in Belgien);  
1968 Versetzung nach Krefeld-Forstwald 
zur Heeresgruppe Nord bis 1993;  
seit 1980 wohnhaft in Kempen (abgesehen 
von einem Jahr in Mönchengladbach;  
seit 1. Juli 2001 „disponibel“ – 5 Jahre vor 
Rentenbeginn (auf Antrag) „zur Verfügung“ 
gestellt. 
 
BSD (Belgische Streitkräfte in 
Deutschland) Eine Armee in Auflösung, 
viele „bittere Pillen“ (flämische 
Redensart) werden von uns Berufssol-
daten widerstandslos geschluckt. Einst 
ein ganzes Armeekorps (über 100.000 
Belgier haben zeitweise in Deutschland 
gelebt), zuletzt nur noch eine kleine 
mechanisierte Brigade in Spich (etwa 
4.000 Soldaten). Wie viele Augenpaare 
habe ich gesehen, wie ausgelöscht vom 
sozialen Stress und den nicht gerade 
rosigen Aussichten. Viele Famili-
enangehörige sind da geblieben, wo 
einst die Laufbahn angefangen hat 
(Soest/Brakel/Siegen/Arolsen u.a.), Aus-
landseinsätze und Manöver, eine Ge-
fechtsbrigade gibt keine Ruhe. Ja auch 

ich war ein Teil davon und „stijf van de 
stress“ (ein Niederrheiner braucht keine 
Übersetzung, um das zu verstehen). Wie 
habe ich mich, als ich aus Richtung Vorst 
kam, gefreut, als unsere Kempener 
Silhouette mit ihren vielen Türmchen 
auftauchte. Ibi bene, ibi patria - Heimat ist 
da, wo das Herz ist. Daheim, mein 
Lebensmittelpunkt, sicherer Hafen in 
unruhigen Zeiten und dann ... war 
Schluss - Ende aus, du Nikolaus. Ja es 
war wahrlich wie ein Nikolausgeschenk, 
gehen zu dürfen, mit 51 Jahren, 
unvorstellbar jung. Unsere Türmchen sah 
ich jetzt täglich, aber reicht das, um 
zufrieden zu sein? Und überhaupt, wie 
kann man wenigstens ein bisschen 
Dankbarkeit zeigen für so viel Glück! 
 
Da war doch was, in Kempen, `ne 
Freiwilligenagentur? Könnte interessant 
werden. Vielleicht gibt es da `ne Tätigkeit, 
die ich übernehmen kann. Wie bitte? 
Jede Menge Angebote; klar mache ich 
mit. Registriert, stehe zur Verfügung (wie 
auch mein militärischer Zustand korrekt 
lautet – disponibel).  
 
Bald kommt ein Anruf, SkF-Umzug, 
geht klar. Kann Gott sei Dank noch 
zupacken. Zwar ist zuerst der 
Sperrmüll dran, aber wir fangen alle 
mal klein an, nicht wahr? Ob ich auch 
die Lampen anbringen kann? Sicher 
doch und so lerne ich auch den lieben 
Herrn N. kennen und der hat sogar „‘ne 
belgische Connection“, weil er bei den 
Engländern, nahe bei meinem 
Geburtsort, gedient hat. Außerdem 
freut er sich auf das Feuerwerk, das 
ich veranstalte. Klappt aber sonst alles 
gut und er kann meinen nächsten 
Besuch (Gardinenstangen anbringen) 
kaum abwarten. 
Ist doch schön, wenn man gerne 
gesehen wird - oder? So, jetzt war ich 
bekannt (beim SkF auf alle Fälle), kann ja 
noch was kommen. Ob ich die schweren 
Sachen (Waschmaschine etc.) nicht mit 
rauf schleppen kann für Familie U.. Klar, 
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kann ich. Der nette Handwerker, der 
noch im Gebäude tätig war, wird wohl 
gedacht haben: „Dat Männeken“ scheint 
doch noch recht gut helfen zu können. 
(Helfen zu können – ist das nicht 
wunderbar? Allemal besser, als auf Hilfe 
angewiesen zu sein.) So, geschafft, im 
doppelten Sinne, wir sollten mal ein 
Bierchen zusammen trinken, meint René 
(Herr U.), wer zusammen so richtig 
geschwitzt hat, ist schnell beim Du 
gelandet.  
 
St. Tönis, geht das? Vielleicht können wir 
uns die Wohnung mal anschauen (es 
sollen wieder Lampen angebracht 
werden). Sieht gut aus; der nette 
Bewohner (junger Behinderter) lässt mich 
gerne rein. Haben überhaupt keine 
Probleme miteinander. Wir flachsen wie 
alte Bekannte und der Job wird so zum 
angenehmen Intermezzo an einem 
Sommertag. Wenn er mal eingezogen 
ist, sagt Rudi N., kann ich ruhig mal auf 
`ne Tasse Kaffee vorbeikommen. 
 
So lernt man nette Leute kennen und 
viele Kempener kennen den Gustav 
(oder Herrn Geisemans) , weil er auch 
noch andere Aufgaben übernimmt, die 
hier aber nicht zur Debatte stehen. 
Trotzdem – ich versuche weiterhin mei-
nen Horizont zu erweitern, weil ich 
erfahre, dass man dadurch reifer und 
reicher wird. 
Es sollten viel mehr Leute das tun, was 
sie nicht tun müssen! 
 
 
Kempener Altstadtlauf 2006 
 
Der DJK Kempener Leichtathletik Club 
e. V. 1953 hat sich immens gefreut 
über die zahlreichen Läufer, besonders 
aus Kempen, die unseren letzten Alt-
stadtlauf zu einem ganz besonderen 
Erlebnis gemacht haben. Auch 2006 
hoffen wir wieder auf viele Aktive und 
Zuschauer. Außerdem laden wir auch 
diejenigen ein, die sich gerne als Hel-
fer an dieser Veranstaltung beteiligen 

und einen Einblick in deren Organisa-
tion und Durchführung erlangen 
möchten. 
 
Als Veranstalter möchten wir Kempen 
als lebendige Stadt hervorheben und 
betonen, dass möglichst viele Men-
schen an „unserem“ Kempener Alt-
stadtlauf teilhaben. 
 
Der Lauf findet am 20.08.2006 in der 
Zeit von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr statt. 
Zur Unterstützung werden z.. B. benö-
tigt: Helfer beim Auf- und Abbau von 
Absperrgittern Streckenposten und 
Ähnliches. 
 
Interessenten, die uns bei der Durch-
führung des Laufs unterstützen 
möchten, werden gebeten, sich bei der 
Freiwilligenagentur zu melden. 
 
 
Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e. V. 
 
Für seine jährliche Haus- und Straßen-
sammlung sucht der Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge e. V. Frei-
willige. 
 
Die diesjährige Sammlung erfolgt von 
Ende Oktober bis zur dritten Novem-
berwoche in Kempen und St. Hubert. 
Ausweis und Liste werden gestellt.  
 
Interessenten werden gebeten, sich 
bei der Freiwilligenagentur zu melden. 
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Termine: Infostand auf dem Buttermarkt: 
  
Im Mai wird die Freiwilligenagentur an 
den Markttagen mehrmals einen Info-
stand auf dem Buttermarkt veran-
stalten. Die einzelnen Termine werden 
in der Lokalpresse bekannt gegeben. 

Freiwilligentreffs: 
 
27.03.06 19.00 Uhr 
26.06.06 10.00 Uhr 
25.09.06 19.00 Uhr 

 27.11.06 10.00 Uhr 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
      
            
 
 
 
 
              
                   Topf-  und  Schnittblumen  -  Floristik  

 
       Ausbildungsbetrieb 

 
       47906 Kempen-St. Hubert 

 
           An Steinen 8  -  Tel. 02152/7122  -  Fax 80559 
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