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Die Stadtbibliothek Kempen und ih-

re „Senioren“ 

Die Stadtbibliothek Kempen ist im hi-
storischen, denkmalgeschützten ehe-

maligen Franziskanerkloster in der 

Stadtmitte untergebracht. Dort ist sie 
Teil eines lebendigen und attraktiven 

Kultur- und Bildungszentrums, das ca. 

47.000 Besucherinnen und Besucher 
jährlich anzieht. Sie erfüllt hier ihre 

wichtige Aufgabe als kommunale Bil-

dungseinrichtung und ist als solche ge-
rade auch Partner für lebenslanges 

Lernen aller Bevölkerungsgruppen.  

Die Stadtbibliothek Kempen ist zu-
ständig für die literarische Grundver-

sorgung der Kempener Bürger und 

bietet Medien von hoher Aktualität. 
Hierzu zählen Unterhaltungsromane, 

populäre Sachbücher, Zeitschriften, 

CDs, DVDs und  Bestseller, aber auch 
Kinderbücher, Comics, Kindermedien 

und Lernhilfen.  

Unsere wichtigste Zielgruppe ist die 
Familie - in ihrer ganzen Vielfalt. Hier-

zu zählen neben Kindern, Jugendli-

chen und jungen Eltern gerade auch 
ältere Eltern, Rentner und Großeltern. 

(Alle Generationen fühlen sich in der Stadtbibliothek 
wohl) 

Erwachsenenbibliothek 

Mit über 17.000 Sachbüchern, über 

7.000 audiovisuellen Medien und 

knapp 11.000 Romanen bietet die Er-
wachsenenbibliothek den Kundinnen 

und Kunden ein vielfältiges Angebot an 

Medien für Freizeit und Bildung. Die 
Medien sind systematisch aufgestellt. 

Ein Ausweis kostet für Rentner 10 Eu-

ro jährlich, für Erwachsene 15 Euro 
und für Familien 20 Euro pro Jahr.  

Unsere Medien haben unterschiedliche 

Ausleihfristen: Bücher können für 4 
Wochen ausgeliehen werden, Hörbü-

cher für 14 Tage, Filme für eine Wo-

che.  
 

Seniorenbestand 

Im vergangenen Jahr hat die Stadtbi-
bliothek im Rahmen eines Landespro-

jektes „50 + - mittendrin“ attraktive Li-

teratur für ältere Menschen neu ange-
schafft.  

Hierzu gehören zahlreiche aktuelle 

Romane, Bestseller oder Biografien 
sowie – gerade für sehschwache Men-

schen - Großdruckbücher. 

Außerdem wurde der Bestand an al-
tersgerechter Sachliteratur erweitert. 

Neu hinzugekommen sind z.B. Reise-

führer für Senioren (wie Wanderfüh-
rer), medizinische Sachbücher (z.B. 

über Prothesen, Diabetes, Bluthoch-

druck...), spezielle Senioreneinführun-
gen für Windows, Internet, Ebay, Fa-

cebook, Twitter... Auch aktuellste Se-

niorenratgeber in den Bereichen Psy-
chologie, Gymnastik/Fitness, Wohnen 

im Alter, Handarbeiten und Altersvor-

sorge sind nun in der Bibliothek zu fin-
den. Außerdem ergänzt die Stadtbi-

bliothek Kempen ständig ihren Be-

stand an Hörbüchern.  
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(Aktuelle Ratgeber für Senioren) 

Lesepaten und Co: Freiwillige in der 

Stadtbibliothek Kempen  

Seit der Eröffnung der Stadtbibliothek 

Kempen ergänzen und bereichern 

zahlreiche Freiwillige die Arbeit der Bi-
bliothek. Unsere jüngste Freiwillige ist 

19 Jahre alt, unsere älteste knapp 80 

Jahre. Dieser Stamm an Freiwilligen 
konnte mit Unterstützung der Freiwilli-

genagentur gewonnen werden. Dar-

über hinaus unterstützt auch der För-
derverein der Stadtbibliothek deren 

wichtige Bildungsaufgabe. Einige 

Freiwillige helfen beim Einstellen der 
Medien, die von den Lesern zurückge-

geben worden sind und wieder ordent-

lich in das Regal gestellt werden müs-
sen. Andere Freiwillige konnten als 

Lesepaten vor allem an die Kempener 

Kindergärten weiter vermittelt werden 
und unterstüt-

zen damit we-

sentlich die 
wichtige Aufga-

be der Leseför-

derung von frü-
hester Kindheit 

an.  
 
 
 
 
 

(Erster Leserucksack) 

Während der Sommerferien helfen 

Freiwillige bei der Inhaltsabfrage von 
Kinder- und Jugendbüchern im Rah-

men des Sommer- und JuniorLese-

Clubs. Ziel ist dort, dass Kinder in den 
Ferien drei Bücher lesen und kurz in-

haltlich wiedergeben können. Schaffen 

die Kinder dies, erhalten sie ein Zertifi-
kat, das auf dem nächsten Schulzeug-

nis anerkannt wird. Bei insgesamt fast 

200 Teilnehmern ist geduldiges Zuhö-
ren gefragt.  

(Strahlende Gesichter über das Zertifikat beim 
SommerLeseClub) 
 

Einige Freiwillige schließlich lesen auch 
selber regelmäßig in der Stadtbibliothek 

Kindern vor oder helfen beim Einlass zu 

Veranstaltungen u.ä.  

(Begeisterte kleine Zuhörer und Zuhörerinnen) 

Für die hauptamtlichen Mitarbeiter der 

Stadtbibliothek sind unsere Freiwilligen 
eine wichtige Brücke zur Zivilgesell-

schaft. Wir sind dankbar für ihre Unter-

stützung. Die Freiwilligen haben in den 
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vergangenen drei Jahren nicht unwe-

sentlich mitgeholfen, die Bibliothek so 
erfolgreich zu machen.  

Autorin:  
Ursula Wiltsch,  
Leiterin der Stadtbibliothek Kempen 
 

Am 04.11. war es wieder einmal 
so weit. Diesmal trafen sich alle Paten-
kinder mit ihren Patinnen erneut in der 
Burse, um aus bunten Glasstäbchen 
Perlen herzustellen. Wie von Zauber-
hand hatten einige fleißige Helfer den 
Gemeinschaftsraum der Burse in eine 
große Perlenbastelstube verwandelt und 
außerdem ein schmackhaftes Buffet 
aufgebaut.  
Bevor es aber so richtig losgehen 
konnte, stimmte die kleine Gruppe ein 

herzliches Ständchen für Jasmin an, 
denn diese hatte in der vergangenen 

Woche Geburtstag. Auch ein kleines 
Geschenk für sie durfte nicht fehlen. 
Die leuchtenden Augen Jasmins waren 
fast so schön, wie die Perlen, die es 
nun galt herzustellen.  
Bevor wir zur Tat schreiten konnten, 
bekamen wir von Frau Thrams, der 
Perlenzauberin, noch ein paar interes-
sante Informationen zum Thema Glas.  
Dass dieses leicht zerbricht, war ge-
wiss für alle Anwesenden nichts Neu-
es. Aber woraus es besteht, das ver-
setzte doch den einen oder anderen in 
Erstaunen. Wer hätte denn gedacht, 
dass Glas, das doch zumeist durch-
sichtig ist, aus Sand, Soda, Kreide und 
anderen Zutaten besteht? 
Alles schön vermischt wird es auf 
1475° erhitzt, um dann zu Glas zu wer-
den. Dies ist natürlich eine sehr 
vereinfachte Darstellung, denn so, wie 
es sehr unterschiedliche Glasarten 
gibt, so sind auch die Herstellungsme-
thoden sehr vielfältig. Frau Thrams bat 
die Kinder, nun einmal zu überlegen, 
was denn so alles aus Glas gemacht 
wird. Hierzu hatten die Kinder ganz 
spontan viele Ideen. Angefangen vom 
einfachen Trinkglas bis hin zur Fen-
sterscheibe, Beispiele wurden viele 
genannt. Frau Thrams hatte hierzu 
auch einige Anschauungsobjekte (z.B. 
Glasperlen, Ohrringe, Bleikristallschüs-
sel) mitgebracht.  
Schön schaurig wurde es, als Frau 
Thrams von dem Glasauge ihres Opas 
berichtete. Ungläubige, große Augen 
bei den Kids, denn wahrscheinlich hat-
ten die meisten von ihnen noch nie da-
von gehört, dass man ein echtes Auge 
durch eines aus Glas ersetzen kann. 
Richtig spannend wurde es, als Frau 
Thrams ankündigte, das Auge ihres 
Opas mitgebracht zu haben. Sie 
brachte eine kleine Schatulle zum Vor-
schein, und man glaubte für einen 
kleinen Moment, dass den Kindern der 
Atem stockte. Nach anfänglichem Gru-
seln siegte dann aber doch die Neu-
gierde, und die Kinder schauten sich 
das Glasauge, welches Frau Thrams 
rundgehen ließ, nun doch sehr interes-
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siert an. Dieses erwies sich als wahres 
Kunstwerk. Selbst die feinen roten  
Äderchen waren perfekt nachgebildet, 
und alles sah täuschend echt aus. 
Nachdem alle Anschauungsmaterialien 
wieder eingepackt waren, sollte es nun 
endlich losgehen mit der Perlenherstel-
lung. Nun machte sich eine gewisse 
Unruhe breit, denn jedes Kind wollte 
natürlich als erstes seine Perle herstel-
len. Um ein kleines Chaos zu vermei-
den, hatten sich die Organisatorinnen 
überlegt auszulosen, wer als erstes 
seine Perle brennen durfte. Hierzu lie-
ßen sie ein kleines verschlossenes 
Döschen, in dem sich eine unbekannte 
Anzahl von Perlen befand, zwischen 
den Kindern herumgehen. Diese 
mussten nun durch Schütteln der Dose 
versuchen festzustellen, wie viele Per-
len sich wohl dort drin befanden. Die-
jenige, die mit ihrer Schätzung am 
nächsten lag, durfte unter fachkundiger 
Anleitung von Frau Thrams beginnen.  

 
Damit diese ungestört, bei immerhin 
800° Celsius, hantieren konnte, nahmen 
alle anderen an einem großen Bastel-
tisch Platz. Dieser war bestückt mit einer 
reichlichen Auswahl an Pailletten, Per-
len, Stickern und anderen Dekorations-
materialien, die dazu da waren, leere  
 
 

Döschen und Schächtelchen in wunder-
schöne Schmuckschatullen zu verwan-

deln.  
 

 
 
 
 
 
Sowohl die Kinder als auch die Patinnen 
waren mit solch einem Feuereifer dabei, 
dass teilweise vergessen wurde, sich an 
dem köstlichen Buffet, das die Patinnen 
mitgebracht und zusammengestellt hat-
ten, zu stärken.  
So entstanden an diesem Nachmittag 
viele kleine Meisterwerke. Eins schöner 
als das andere für die Lieben daheim, 
denn bekanntlich ist Weihnachten ja 
nicht mehr allzu fern.  
 

Ob allerdings alle Kinder es 
schaffen, ihre kleinen Ge-

schenke bis dahin geheim 
zu halten, wage ich zu 
bezweifeln.  

 
 
 
 
 
 

 
Viel zu groß war der Stolz 
und die Freude über das 

Geschaffene. Und am Ende 
des Tages leuchteten die Augen aller 
Kinder um ein Vielfaches schöner als ein 
Glasauge jemals leuchten könnte. 
 
 
 
                                                     Autorin: 
                                    Karola Schroeders 
                  Patin im Paten-Kinder-Projekt 



5 

 

Kompetenz in der Küche, 
Begeisterung am Büffet 
 

Für die Mensa der Erich Kästner 
Realschule werden engagierte Hel-
ferinnen gesucht.   
 
Rasch noch die Würstchen aus dem 
Ofen geholt! Liegen die Tomatenscheib-
chen auch zum Anbeißen schön auf den 
Brötchen? Ein Team hurtiger Helfer legt 
letzte Hand an - zum Schulfrühstück an 
Kempens Erich Kästner Realschule. Da 
klingelt’s schon zur großen Pause, und 
die ersten hungrigen Kids drängeln 
durch die Glastür in die „Kästneria“, wie 
die neue Schulmensa genannt wird. Vor 
dem reich bestückten Büffet bildet sich 
eine lange Schlange. Jeder freut sich 
auf seinen Lieblings-Imbiss. Angeboten 
wird ein Sortiment belegter Brötchen mit 
den verschiedensten Auflagen, Salzbre-
zeln und vor allem viel frisches Obst. 
700 Schüler speisen hier täglich Gesun-
des zum Selbstkostenpreis. Viel Enga-
gement macht`s möglich.   
 
Zum Beispiel das Engagement von Pe-
tra Frank - einer der Helferinnen, die 
hier jeden Vormittag für ein gesundes 
und leckeres Frühstück sorgt. Seit 
Schuljahresbeginn wirbelt sie durch die 
Kästner-Küche. Warum? „Weil das hier 
eine tolle Sache ist – und das Team mir 
so gut gefällt.“  
Zusammen mit Monika Schweig, Ilse 
Niemeyer und Elke Jütten bildet Petra 
Frank das gastronomische Leitungs- 
und Organisationsteam der Schule.  

Zusätzlich zum Frühs-
tücks-Angebot in den gro-

ßen Pausen managen die 
vier mittags drei unter-

schiedliche Mittags-
Menüs, zwei von einem 

Caterer bereit gestellt, 
eines vom Mensa-

Team. Dank ihres 
Einsatzes läuft der tägliche 

Kästneria-Betrieb wie am Schnürchen. 
Aber auch nur, weil hinter den Leitungs-
Ladies 77 Helferinnen stehen, von de-
nen jede nach genauem Plan minde-
stens alle 14 Tage Küchendienst hat 
und – angesteckt von der Begeisterung 
der vier Front-Frauen – schält und putzt, 
schnibbelt und belegt und vor allem mit 
Freude an der Teamarbeit dabei ist. Wie 
Oma Hanni Ackers, eine dynamische 
Sechzigerin, die Enkel-Zwillinge an der 
Schule hat, und mittwochs zusätzlich 
zum Spülen kommt.  

Aber die Arbeit nimmt zu, und das Team 
sucht Verstärkung durch ehrenamtliche 
Helfer. Wer also daran interessiert ist, in 
fröhlicher Atmosphäre beim Mensa-
Betrieb für junge Menschen mitzumi-
schen, sollte einfach mal reinschauen – 
oder sich mit der Team-Chefin in Ver-
bindung setzen.  
 
 
(Kontakt: Elke Jütten, 02152/6655;  
elke.juetten@web.de.)  
 
 
 
Autorin:  
Elke Jütten, Teamchefin Kästneria 



6 

 

„Männerfrühstück“ 

Kurz nachdem ich vor zirka 3 Jahren die 
ehrenamtliche Tätigkeit übernommen 

hatte, mit dem Hund 
Mattes alle 14 Tage 

einen Besuch bei der 
Gruppe schwerst-

pflegebedürftiger 
Bewohner 

durchzuführen, 
kam der Wunsch 
aus dem St. 

Peter-Stift, ein 
Männerfrühstück 

alle 4 Wochen 
einzufüh-

ren. 

 

 

Da ich ja einige männliche Bewohner 
aus dem 14-tägigen Besuchsdienst 
kannte, sagte ich spontan zu. Zu diesem 
Zeitpunkt hatten wir noch keine klare 
Vorstellung. 

Wir schmiedeten einen Plan, und mit der 
vollen Unterstützung aller Mitarbeiter des 
St. Peter-Stiftes erfreut sich das Männer-
frühstück auch heute noch einer großen 
Beliebtheit. 

Zu Ablauf und Organisation: 

Alle 4 Wochen sonntags Männerfrüh-
stück ab 9.00 Uhr, Ende fast offen 

Wir, Ralf Thönes und ich, fangen ab 8.30 
mit den Vorbereitungen an: 

Frühstück, Getränke, Kleiderschutz usw. 
organisieren. 

Am Vorabend wurde der Raum in der 2. 
Etage für etwa 10 Personen eingedeckt, 
inkl. jahreszeitlicher Dekoration. Die Ca-
feteria und auch die Etagenküche hat al-
les vorbereitet. 

Das Pflegepersonal hat sich auf unseren 
Termin eingestellt. Die Bewohner werden 
pünktlich zum Frühstück im Rollstuhl ge-
bracht und sind medikamentös schon 
versorgt. 

Das Frühstück besteht aus Rosinenbröt-
chen, Rosinenweißbrot, gekochten Eiern, 
Wurst, Schinken, Käse, Marmelade, Ho-
nig, Butter und Margarine; sowie den Ge-
tränken: Kaffee, Ersatzkaffee, Tee, Was-
ser, Säfte und nicht zu vergessen als 
Höhepunkt und Abschluss ein leckeres, 
gekühltes, alkoholfreies Bier,(oft auch 
mehrere, für den Bewohner zwecks Nie-
renspülung gut, für das Pflegepersonal 
nicht so gut, da die Bewohner nun häufi-
ger zur Toilette geführt werden oder die 
Vorlagen öfter gewechselt werden müs-
sen). 

Aus dem St. Peter-Stift ist bei dem Män-
nerfrühstück Herr Ralf Thönes der ver-
antwortliche Mitarbeiter, welcher auch 
den 14-tägigen Hundebesuch organisiert 
und betreut. 

Nach all der Zeit sind wir ein eingespiel-
tes Team:  

Wir sehen das Männerfrühstück (wir 
frühstücken mit) immer locker, bei uns 
gibt es keine Diät, es darf auch schon 
mal ein Ei oder ein Brot mehr sein, beim 
Bier gibt es keine Obergrenze, neu-
deutsch All Inclusive. 

Persönlich muss ich sagen, für uns beide 
ist der Frühstücksmorgen sehr schön 
und auch anstrengend. Es muss in fast 
allen Fällen das Frühstück portioniert 
angereicht werden, da die Bewohner sel-
ten selbständig essen und trinken kön-
nen, und dann müssen wir uns noch 
durch die Rollstühle kämpfen. Wir stellen 
oft fest, dass die Bewohner andere posi-
tive Reaktionen zeigen als im Alltag und 
plötzlich tolle Sachen aus ihrem oft erfüll-
ten Leben erzählen. 
 
Autor: Manfred Honnacker 
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Ehrenamt bei der Feuerwehr 
 

Ein Blick auf die Feuerweh-
ren in der Bundesrepublik 
Deutschland macht sehr 

schnell deutlich, welch 
immens hohe Be-

deutung das 
Ehrenamt für die 
Feuerwehr hat. 
Von den gut 

24.000 in 
Deutschland exi-

stierenden öffentlichen Feuerwehren 
sind nur 100 (!) Berufsfeuerwehren. Und 
selbst diese nehmen gerne die Unter- 
stützung freiwilliger Feuerwehreinheiten 
in den Städten mit Berufsfeuerwehr in 
Anspruch.  
In über 96 % aller Fälle sind es Kamera-
dinnen und Kameraden, die sich den 
Aufgaben des modernen Brandschutzes 
ehrenamtlich verschrieben haben.  
1,1 Millionen  freiwillige Angehörige der 
Feuerwehren ermöglichen es in Deutsch-
land, die Aufgaben der Feuerwehr si-
cherzustellen.   
 
In der Stadt Kempen gibt es derzeit etwa 
250 Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
das „Hobby Feuerwehr“ ehrenamtlich be-
treiben und in den aktiven Reihen der 
Wehr stehen. Von den aktiven Wehrleu-
ten wurden im letzten Jahr etwa 24.000 
Stunden Arbeit geleistet. Das sind im 
Schnitt immerhin etwa 100 Stunden pro 
Feuerwehrangehörigem pro Jahr.  
 
Dabei ist für die Feuerwehr von Bedeu-
tung, ein Spiegelbild der Gesellschaft 
darzustellen. So gehören neben den „Ak-
tiven“ auch die Jugendfeuerwehr und die 
Ehrenabteilung selbstverständlich zur 
Feuerwehr. Die Jugendfeuerwehr gibt es  
dabei nicht nur zur Sicherstellung des 
Nachwuchses, sondern auch als Ange-
bot an Jugendliche, sich für die Gesell-
schaft aktiv engagieren zu können. Und 
es ist uns eine Ehre, diejenigen bei uns 
zu haben, die vor uns die Aufgaben der 
Feuerwehr aktiv verrichtet haben. 

Es muss bei der Darstellung des Ehren-
amtes in der Feuerwehr natürlich darauf 
hingewiesen werden, dass physische 
und psychische Anforderungen an die 
Mitglieder einer Feuerwehr zu stellen 
sind. Nicht jedem ist es möglich, sich den 
zum Teil schlimmen und dramatischen 
Situationen zu stellen, welche die Wehr-
leute erleben müssen. Auch ein Feuer-
wehrmann steckt oftmals Szenen eines 
schweren Verkehrsunfalls nicht so ein-
fach weg. Und auch Bilder von Brandop-
fern tauchen gerne lange nach einem 
Einsatz noch einmal auf. Da tut es gut, 
sich in einer Kameradschaft zu wissen, 
in der man das Erlebte besprechen und 
folglich dann auch verarbeiten kann.  
 
Das passiert, auch wenn die Wehrleute 
noch so fit und geschult sind. Das sind 
die beiden Voraussetzungen, die gege-
ben sein müssen, die Arbeit bei der Feu-
erwehr bewältigen zu können. Körperlich 
zum Teil hoch anstrengende Einsatzsi-
tuationen können nur gemeistert werden, 
wenn die Einsatzkräfte fit sind.  
 
Aber was nutzt das alles, wenn man im 
Einsatz steht und sich unvermittelt einer 
Gefahrensituation gegenübersieht. Und 
da reden wir nicht etwa über die Gefahr, 
dass die Haare auf der Hand sich durch 
die Hitze eines Feuers kräuseln. Wir re-
den hier von durchaus lebensbedrohli-
chen   Situationen. Hier gilt vielfach das 
Sprichwort: „Gefahr erkannt – Gefahr 
gebannt.“   
Was wiederum deutlich macht, warum 
die ehrenamtlichen Mitglieder einer 
Feuerwehr so viel Zeit und Aufwand in 
ihre Aus- und Fortbildung investieren. 
Mindestens alle zwei Wochen treffen 
sich die Kameradinnen und Kameraden 
zum Ausbildungsdienst. Und da steht 
dann von der Brand- und Löschlehre, 
über unterschiedliche praktische Übun-
gen bis hin zu rechtlichen Grundlagen 
ein schier unendlicher Themenkatalog 
zur Verfügung, dem sich die Wehrleute 
zu widmen haben. 
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Und trotz alledem tun wir das ehrenamt-
lich und gerne. Auch wenn wir so man-
ches Mal gefragt werden, ob wir wohl 
verrückt sind. Dabei ist „verrückt“ sicher-
lich der falsche Ausdruck, die Leute zu 
charakterisieren, die Feuerwehrleute 
sind. Vielleicht trifft der Begriff „speziell“ 
besser zu.  
Wir sind als Person ganz speziell mit den 
Fähigkeiten und Eigenschaften ausge-
stattet, beim Dienst in der Feuerwehr un-
seren Mitmenschen helfen zu können. 
 
Gehören Sie auch zu diesen speziellen 
Menschen und sind neugierig geworden?  
Dann besuchen Sie uns doch einfach 
einmal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Franz-Heiner Jansen 

Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr 
Kempen 
 
 

 
(Die Patenkinder zu Besuch bei der Freiwilligen Feu-
erwehr Kempen) 

 

Pojekt „Paten-Kinder“ 

Besuch bei der Freiwilligen Feu-
erwehr in Kempen 
 
20. April 2012 
Unser Projekt „Paten-Kinder“ führte uns 
am Freitagnachmittag zur Freiwilligen 
Feuerwehr nach Kempen. Um 14 Uhr 30 
begrüßte uns dort der Leiter der Feuer-
wehr, Herr Franz-Heiner Jansen, und zu 
unserer Überraschung hatte Frau Stirken 
auch die Kempener Presse eingeladen, 
die komplett erschienen war. Auf einem 
großen Drehleiterfahrzeug der Feuer-
wehr wurden bei herrlichem Sonnen-
schein einige Fotos gemacht und einige 
Informationen über unser Projekt ausge-
tauscht.  
Danach erzählte uns Herr Jansen viele 
interessante Dinge über die Feuerwehr: 
Alle Feuerwehrleute arbeiten ehrenamt-
lich, sie müssen durch einen Funkmel-
der, der in der Zentrale in Viersen akti-
viert wird, immer bereit sein für einen 
Einsatz. Sie haben dann 9 Minuten Zeit, 
um in voller Montur auf ihrem Feuer-
wehrauto zu sitzen. Mit vollem Gepäck 
(Jacke, Hose, Helm, Atemschutzgerät) 
wiegt ihre Ausrüstung ca. 50 kg. Das 
führt bei einem Einsatz, bei dem Tempe-
raturen bis zu 600 Grad auftreten kön-
nen, zu erheblichem Wasserverlust 
durch Schwitzen, der durch Trinkwasser-
reserven, die im Feuerwehrwagen mitge-
führt werden, schnell wieder ausgegli-
chen werden kann. Die Freiwillige Feu-
erwehr Kempen hat 300 aktive Mit- 

(Die Zeit vergeht im Flug, wenn es so viel zu sehen 
gibt …) 
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glieder mit zum Teil sehr speziellen Aus-
bildungen und Aufgabenbereichen. 
Überwiegend kommen Männer zum Ein-
satz, aber auch einige Frauen verrichten 
den Dienst, so auch auf den sechs Ret-
tungswagen, die im Jahr ca. 200 000 km 
im Einsatz zurücklegen.  

 

(Zukünftige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kem-
pen?) 

Herr Jansen zeigte uns noch die speziel-
len Anzüge, die bei Chemieunfällen zur 
Anwendung kommen, und anschließend 
den fast wichtigsten Raum für Feuer-
wehrleute, die Atemschutzwerkstatt. Dort 
überprüft ein gut ausgebildeter Fach-
mann mit hochtechnischen Geräten alle 
Gasmasken und die übrige Sicherheits-
ausrüstung auf ihre Dichtigkeit, denn da-
von hängt bei einem Einsatz das Leben 
der Feuerwehrleute ab. Zum weiteren 
Schutz gibt es seit einigen Jahren an je-
der Maske den so genannten "Tod-
mann", der in dem Falle, dass eine Per-
son unter der Maske ohnmächtig wird, 
laute Signale sendet.  
Nicht zu vergessen ist die Jungfeuer-
wehr, in der Jugendliche zwischen 14 
und 18 Jahren an die Aktivitäten der 
Feuerwehr herangeführt werden. Im An-
schluss an diese interessante Besichti-
gung der Feuerwehrstation trafen wir uns 
alle zu einer gemütlichen Runde mit lec-
keren Dingen, zu der alle Paten wieder 
beigetragen hatten. Es war für Patenkin-
der und Paten ein spannender und schö-
ner Mittag. 
 
                                                     Autorin:  
                                       Christa Gossens 
                                        Patin im Projekt 

10. Juli 2008 
 
Wir sind im Gespräch bei einem Glas 
Wein. Das Gespräch kommt auf die 
Freiwilligenagentur. Da werde ich gebe-
ten, doch etwas über meine Arbeit zu 
schreiben. Ich, der sonst nur für sich 
schreibt. Aber einmal ist möglich. Daher 
erscheint auch nirgends mein Name. 

Ich mache einen Spaziergang in Kem-
pen, kaufe etwas ein, gehe weiter und 
komme am Rathaus vorbei. Da lese ich 
am schwarzen Brett etwas über die Frei-
willigenagentur. Zwei Tage später steht 
etwas darüber in der Zeitung. Der Absatz 
über die Begleitung bei Rollstuhl-
spaziergängen interessiert mich, und ich 
habe doch Zeit. 
 
Wieder bin ich in Kempen, gehe zum 
Acker 1 und lerne Hedwig Stirken ken-
nen. Wir sprechen über die Möglichkei-
ten, die es gibt, etwas von seiner Zeit zu 
opfern. Aber ich bleibe bei meiner ersten 
Intention und lande so im Von-
Broichhausen-Stift . Ich habe ein weite-
res Gespräch mit Frau Greifendorf, bei 
dem wir über alles Notwendige spre-
chen. Und schon bald beginnt der erste 
Spaziergang mit meiner Beteiligung. Wir 
sind nur eine kleine Gruppe, in der ich 
herzlich willkommen geheißen werde. Es 
sind ältere Menschen, die von uns spa-
zieren gefahren werden.  
 
Der Grad der Betroffenheit ist unter-
schiedlich. Bei einigen mehr und bei an-
deren weniger. Und es sind zumeist 
Frauen. Heute sind wir in einer Gruppe 
mit 5 Rollstuhllenkern, ein Ehepaar ken-
ne ich vom Wandern her. Die Einwei-
sung ist ausreichend und macht keine 
Probleme. Die private Sphäre wird be-
rücksichtigt. Bei mir ist es z.B., dass 
meine nächste Begleitung erst am 21. 
August sein kann.  
 
Heute fahre ich eine Dame, die sich noch 
an vieles erinnert.  
 



10 

 

An ihre Heimat in Ostpreußen, an ihren 
Mann, einem Berliner mit Schnauze, wie 
sie sagt. Mein Kommentar ist:„Aber mit 
Herz“. Und das bestätigt sie. Ihre Kinder 
wohnten hier in der Nähe, sagt sie, als 
wir durch Peschbenden gehen. Aber wo 
genau??? Das kann sie mir nicht sagen. 
Ihre Reaktion auf das Wetter: “Ist der 
Himmel schön blau, und er hat auch 
noch weiße Wolken“. 
 
Ist das ein schöner Tag. Alleine das Ge-
sicht zu sehen, das sich noch freuen 
kann. Mehrere der Alten reagieren kaum, 
auch auf Ansprechen nicht. Das ist mir 
egal. Ich mache weiter. 
 
Man muss lernen, mit alten und kranken 
Menschen umzugehen. Es kann schon 
einmal etwas schwierig sein.  
 
Da ich Zeit habe, habe ich auch Geduld. 
 
An einem ganz normalen Tag. Wir haben 
die Stadt umrundet und sind auf dem 
Weg zurück zur Ellenstraße, Schaufen-
ster schauen. Da fühle ich mich plötzlich 
beobachtet und drehe mich um. Und wen 
sehe ich da? Einen ehemaligen Kolle-
gen, der auf mich zukommt und mir die 
Frage stellt: „Gibst Du etwas zurück?“ 
Ich stutze etwas, weil ich diese Frage 
nicht erwartet habe. Dann sage ich:“Ja, 
ich gebe etwas zurück, was ich meinen 
Eltern nicht mehr geben kann“.  
 
Das war eine der sehr schönen Begeg-
nungen, die ich oft erzähle. 
 
Einmal bekam ich einen Gast zugeteilt, 
den ich gut kannte. Wenn wir uns früher 
trafen, wurde immer recht eifrig erzählt. 
Als ich meinen Gast im Von-
Broichhausen-Stift abhole, erkennt er 
mich nicht mehr. Ich versuche alles Mög-
liche, um etwas an Erinnerungen zu 
wecken.  
 
Dann wurde ich weggerufen und bekam 
einen anderen Gast, ohne Erklärung. Die 
Entscheidung wurde wahrscheinlich auf 
ärztliches Anraten getroffen.  

Wenig später erfahre ich, dass mein er-
ster Gast verstorben ist. Ich hätte ihn so 
gern gefahren. Das hat mich schon ver-
folgt. 
Habe ich einen Wunsch? Ja! Ich möchte 
gerne jemanden in einem Rollstuhl fah-
ren, der für die Gestaltung der Wallstra-
ßen zuständig oder verantwortlich war. 
Es ist eine Tortur über diese Straßen mit 
einem Rollstuhl zu fahren.  
 

Für die alten 
Leute, die 
kranken Leute 
und die behin-
derten Leute 
und für die, die 
den Rollstuhl 
fahren. Über 
den Grüngürtel 
zu fahren ist 
optisch und ge-

fühlsmäßig 
schöner. Nur 
der Verkehr 
hindert an einer 

Unterhaltung. 
Schön ist es durch die Parkanlagen zu 
fahren und durch die Neue Stadt. Da hö-
re ich dann oft: „So schön habe ich mir 
die Neue Stadt nicht vorgestellt“. 

Meine Entscheidung am 10. Juli 2008 
war gut. Wenn die Winterzeit zu Ende 
geht, freue ich mich genau wie die Ande-
ren auch, wieder mit den alten Leuten 
spazieren zu fahren. 
 

                                      Autor: Anonymus 
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Ehrenamt – oder ? 

Nachdem wir nach Kempen gezogen 
sind, uns häuslich eingerichtet hatten, ich 
fast alle Kartons ausgepackt hatte, 
musste ich zu meinem Entsetzen fest-
stellen, dass ich anfing, Listen zu erstel-
len, wann, wo und wie lange ich für die 
Hausarbeit benötigte. In diesem Moment 
war mir klar, dass etwas passieren 
musste. Zufällig hatte ich einen Zei-
tungsartikel aufgehoben, in dem von der 
neu gegründeten Freiwilligenagentur in 
Kempen berichtet wurde. 

Nachdem ich den Artikel nach etwas 
Kramerei wiedergefunden hatte, war 
schnell ein Termin mit Frau Stirken ge-
macht. Das Gespräch verlief angenehm, 
denn sie hatte durchaus Verständnis da-
für, dass ich nicht unbedingt etwas „So-
ziales“ suchte, wobei ich auch nicht so 
genau beschreiben konnte, was ich 
suchte. Leichter fiel es mir zu sagen, was 
nicht in Frage käme. Doch Frau Stirken 
schien kein Problem darin zu sehen, 
dass ich nicht am Krankenbett sitzen 
oder mit Kindern Hausarbeiten machen 
wollte. Vielmehr betonte sie – und sie hat 
es in der Zeit, seit wir uns kennen, mehr-
fach gesagt – dass es wichtig sei, eine 
Tätigkeit zu übernehmen, bei der ich 
mich auch wohl fühle.  
Eigentlich schon bei der Verabschie-
dung, erwähnte sie, dass die Seniorenin-
itiative jemanden für einen Geschichts-
kreis suche. Interessiert erkundigte ich 
mich nach den Zielsetzungen und Vor-
stellungen und erwähnte eher beiläufig, 
dass ich Geschichte fürs Lehramt stu-
diert hätte. Sie schlug dann vor, ich solle 
mit dem Initiator dieser Idee sprechen – 
vielleicht wäre das ja etwas für mich.  
Das Gespräch mit Herrn Müser, dem 
damaligen Vorsitzenden der Seniorenin-
itiative Kempen, verlief positiv. Das Gan-
ze schien mir eine riesige Herausforde-
rung: nach Jahren sollte ich wieder im 
Bereich Geschichte arbeiten, und wenn 
es auch „nur“ darin bestand, ältere Men-
schen anzuregen, anzuleiten, sich mit hi-
storischen Themen aus der Region zu 

beschäftigen, sie sich zu erarbeiten, und 
die Inhalte anderen Interessierten darzu-
stellen. 
Beim ersten Treffen mit „meiner“ zukünf-
tigen Gruppe war ich sehr beeindruckt 
von den potentiellen Teilnehmern. Es 
schwang auch eine Menge Unsicherheit 
mit, wenn ich daran dachte, dass ich die-
se Gruppe leiten sollte.  
Als einer der Anwesenden das Vorgehen 
kritisch hinterfragte, fühlte ich mich je-
doch bereits bemüßigt, für die Gruppe 
Partei zu ergreifen, denn wir wollten ja 
nicht hochwissenschaftlich arbeiten, son-
dern uns mit der Regionalgeschichte 
beschäftigen, eine (weitere) sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung haben.  
Es wurde eine schöne Zeit mit dieser 
Gruppe von Senioren. Wir haben viel In-
teressantes über unsere Umgebung ge-
hört in den Vorträgen der Einzelnen, bei 
Ausflügen gesehen. Ich lernte vor allem, 
dass ältere Menschen unglaublich aktiv 
sein können, vielseitig interessiert und 
aufgeschlossen. Denn die meisten in 
dieser Gruppe hatten nicht nur dieses ei-
ne Hobby!   
Von Seiten der Senioreninitiative erfuhr 
ich Unterstützung, und sie legte mir kei-
ne Steine in den Weg.  
 
Für mich aber war vor 
allem wichtig, dass 
ich nach zig Jahren 
wieder Zugang zur 
Geschichte gefunden 
hatte.  
 
Doch eines Tages wurde mir klar, dass 
es Zeit war, weiterzugehen. Der Arbeits-
kreis Geschichte brauchte neue Impulse, 
und ich brauchte eine neue Herausforde-
rung, eine neue Aufgabe. Wieder durch 
Zufall entdeckte ich, dass auf der Home-
page des Geschichts- und Museumsver-
eins Kempen die Geschichte des Vereins 
angekündigt wurde, sie aber nicht er-
schien. Das machte mich neugierig. An-
lässlich einer Besichtigung des Kreisar-
chivs Viersen lernte ich den Leiter, Herrn 
Dr. Rehm, kennen und schlug ihm vor, 
die im Kreisarchiv vorhandenen Unterla-
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gen des Vereins durchzusehen und eine 
Vereinschronologie zu erarbeiten. Er 
schien etwas erstaunt über meinen Vor-
schlag, willigte aber ein. So entstand in 
der Folge nicht nur eine Chronologie, 
sondern auch ein Artikel für die Vereins-
zeitschrift Campunni“. 
Bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten, die 
ich in meinem bisherigen Leben ausge-
übt habe, war mir immer wichtig, dass 
ich zum einem etwas tue, was mir Freu-
de bereitet, mich interessiert, und zum 
anderen, dass ich dabei etwas lerne. 
Dabei bedeutet lernen nicht nur etwas 
thematisch, fachlich Neues zu lernen, 
sondern auch vorhandene Kompetenzen 
weiter zu entwickeln, auszubauen, mich 
selber besser kennen zu lernen.  
 
Durch den Arbeitskreis Archiv beim 
Kreisarchiv Geldern hoffte ich Gleichge-
sinnte zu finden, mehr Kompetenz im 
Umgang mit dem Archiv zu erlangen.  

 
Denn die Arbeit im Kreisarchiv Viersen 
zielte darauf hin, dass ich Fragen und 
Zugangsweisen fand, die die dort gela-
gerten Schätze beantworten sollten. Ich 
wollte lernen, im Archiv historisch zu ar-
beiten. Der damalige Kreisarchivar Dr. 
Berger beschrieb mir die Tätigkeit im 
Rahmen des Arbeitskreises, wobei man 
im Wesentlichen alleine arbeitete. Doch 
als Leiter dieser Gruppe stehe er jeder-
zeit für Fragen und Hilfestellungen bereit. 
Er bot mir zwei Sammlungen zur Bear-
beitung an – ich entschied mich für die 
Sammlung des Historischen Vereins für 
Geldern und Umgebung, da die Unterla-

gen von der Anfangszeit bis weit zurück 
ins 19. Jahrhundert reichen.  
Es tauchten viele Fragen auf in den er-
sten Wochen, doch in Dr. Berger hatte 
ich einen guten Führer bei dieser für 
mich ungewohnten Arbeit. Doch leider 
stürzte das Kölner Stadtarchiv ein und 
auch dort wusste man einen guten Mann 
zu schätzen.  
Die Zeit bis zur Neubesetzung der Stelle 
waren die beiden Kreisarchivarinnen 
stets hilfsbereit und ich kam gut voran. 
Es war immer wieder spannend, einen 
Karton zu öffnen, der lange Zeit im Ar-
chiv einfach nur rumgestanden hatte. 
Was würde ich finden? Einen Aufsatz 
von Pfarrer Mooren? Oder von Buyx? Oft 
waren es Seiten, beschrieben mit einer 
wunderschönen Handschrift in Kurrent. 
Für viele Menschen wahrscheinlich nicht 
nachvollziehbar, aber mir machte es rie-
sigen Spaß. Doch irgendwann wird auch 
diese Aufgabe beendet sein. Doch ich 
werde sicher etwas Neues finden – ggfs. 
mit Hilfe der Kempener Freiwilligenagen-
tur. 
Viele Menschen gehen davon aus, dass 
man bei Übernahme eines Ehrenamtes 
dies auf lange Zeit ausüben müsse. Das 
mag in vielen Fällen richtig sein. Doch 
gibt es auch Menschen, die bestimmte 
Aufgaben nur befristet übernehmen wol-
len und können. Und auch das ist gut 
und richtig. Denn zum einen sind man-
che Aufgaben befristet und zum anderen 
bedeutet ein Wechsel auch neue Impul-
se für die Menschen und Aufgaben. 
Manchmal ist es einfach auch Zeit wei-
terzugehen. 

Autorin: Gabriele van Krimpen 



13 

 

Bericht über die 
Friedrich-Fröbel-Schule 
Straelener Str. 6 
47906 Kempen 

Die Friedrich-Fröbel-Schule liegt im Kem-
pener Norden im Gebiet „Hagelkreuz“. Sie 
entstand im Zuge der Schulreform im Jah-
re 1969 aus der ehemaligen evangeli-
schen Volksschule und war bis 1992 un-
tergebracht in der jetzigen Nebenstelle der 
Martinschule an der Fröbelstraße.  

Die Friedrich-Fröbel-Schule ist eine Ge-
meinschaftsgrundschule. Sie ist geprägt 
von einem christlichen Menschen- und 
Wertebild, in dem Toleranz und Offenheit 
für andere täglich neu gelebt werden. Zu 
uns kommen sowohl Kinder aus deutsch-
stämmigen Familien als auch Kinder mit 
Zuwanderungsgeschichte. Wir als Ge-
meinschaftsgrundschule verstehen daher 
interkulturelle Erziehung als gemeinsame 
Lernchance für alle. Wir geben jedem Kind 
die Chance, die Vielfalt unterschiedlicher 
Lebensweisen und Kulturen kennen und 
schätzen zu lernen. Durch die gezielte 
Übertragung von Aufgaben (z.B. Klassen-
dienste, Patenschaften) lernt das Kind in 
der Gemeinschaft verantwortungsvoll zu 
handeln.  

Die Friedrich-Fröbel-Schule ist eine Offe-
ne Ganztagsschule. Der Träger des Of-
fenen Ganztags ist der Sozialdienst kath. 
Frauen Kempen e.V.. Im Anschluss an den 
Unterricht bieten wir den Kindern weitere 
vielfältige Handlungs- und Erfahrungsmög-
lichkeiten. Nach einer kurzen Erholungs-
phase nehmen alle Kinder ein gemeinsa-
mes Mittagessen ein. Anschließend erledi-
gen die Kinder mit Hilfe von Erziehern, 
Lehrern und einigen Oberstufenschülern 
die Hausaufgaben. Eine Sozialpädagogin 
unterstützt die pädagogischen Fachkräfte 
stundenweise bei ihrer Arbeit. Am Nach-
mittag gibt es vielfältige Angebote aus den 
Bereichen Sport, Spiel, Theater und Musik. 
In einem Arbeitskreis überprüfen wir das 
bisher Erreichte und entwickeln neue 
Ideen.  

Getreu dem Grundsatz des Reformpäd-
agogen Friedrich Fröbel (1782 – 1852) 
lautet unser pädagogischer Grundgedan-
ke: 

„Jedes Kind ist besonders! 
Jedes Kind ist anders! 
Jedes Kind lernt anders! 

Jedes Kind kann etwas anderes!“ 

Wir verstehen uns als kindgerechte Lei-
stungsschule, in dem Fordern und Fördern 
keine Gegensätze, sondern tägliches 
„know how“ sind. Wir wissen: Jedes Kind 
braucht Erfolgserlebnisse. So fördern wir 
die Stärken und bauen auf den Fähigkei-
ten und unterschiedlichen Lernvorausset-
zungen jedes Kindes auf. Wir berücksich-
tigen die verschiedenen Sinneskanäle, frei 
nach dem Motto 

„In die Schule kommt nicht nur der 
Kopf,  
in die Schule kommt das ganze Kind.“ 

Eine Besonderheit in unserem Schulpro-
gramm sind die sogenannten „Streicher-
klassen“.  

Wir geben jedem Kind ein Streichinstru-
ment (Geige, Bratsche oder Cello). Unsere 
Schulkinder erhalten im 1. und 2. Schuljahr 
im Klassenverband zwei Stunden wö-
chentlich kostenlos Streicherunterricht, 
durchgeführt von einer unserer Lehrerin-
nen, die auch eine Geigenausbildung hat, 
und einer weiteren Lehrerin. Sind die Kin-
der im 3. oder 4. Schuljahr, können sie den 
Streicherunterricht im Rahmen einer Ar-
beitsgemeinschaft freiwillig weiterführen. 
Diese AG wird durchgeführt in Kooperation 
mit der Kreismusikschule und kostet mo-
natlich einen kleinen Beitrag.  

Jedes Kind lernt dabei: 

• zu musizieren 

• sich zu konzentrieren 

• auf andere einzugehen 

• Gefühle zu erfahren und auszu-
drücken 

• etwas Besonderes zu können und 
sich daran zu erfreuen 
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Bei unseren unterschiedlichen Auftritten, 
z.B. bei Seniorenfeiern in Haus Wiesen-
grund, bei der AWO oder demnächst im 
von-Broichhausen-Stift, sowie bei unseren 
alle zwei Jahre stattfindenden großen 
Schulkonzerten erfahren die Kinder Aner-
kennung und Wertschätzung für ihre Mü-
he.  

(Winterkonzert 2011) 

Zu unserem vielfältigen Schulleben gehö-
ren außerdem: 

• die Brauchtumspflege (Sankt Mar-
tin, Adventssingen, Karneval) 

• unsere ökumenischen Schulgottes-
dienste (jeden 1. Freitag im Monat) 

• unser monatliches Schulfrühstück 
unter gesundheitsfördernden 
Aspekten (liebevoll vorbereitet von 
fleißigen Mütterhänden) 

• ein jährlicher Vorleseabend 

• Klassenfahrten (in Klasse 1/2 in die 
nähere Umgebung, in Klasse 3/4 
nach Norderney) 

• Spiel- und Sportfest, Projektwoche, 
Schulfest u.ä. 

• jährlicher gemeinsamer Schulaus-
flug ins Irrland nach Twisteden 

Alle diese Aktionen könnten nicht stattfin-
den ohne die zuverlässige und verantwor-
tungsvolle Arbeit der Lehrerinnen auf der 
einen Seite und den vielen engagierten 

Müttern und Vätern auf der anderen Seite. 
Dennoch benötigen wir für einige Bereiche 
zusätzliche Kräfte, die unsere Arbeit unter-
stützen. Über die Freiwilligenagentur 
Kempen meldeten und melden sich fortlau-
fend Menschen, die ehrenamtlich bei uns 
arbeiten. Aktuell haben wir fünf Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, deren Arbeit sich wie 
folgt aufteilt:  

Eine pensionierte Grundschullehrerin er-
teilt zwei polnischen Drittklässlern ohne 
Deutschkenntnisse 1x wöchentlich 
Deutschunterricht. 

Zwei Mitarbeiterinnen betreuen jeweils ein 
Kind intensiv bei den Hausaufgaben. 

Ein Mitarbeiter kümmert sich um einen 
Jungen aus Sri Lanka, der so im gemein-
samen Spiel seine Deutschkenntnisse auf-
bessert. 

Zurzeit sind wir auf der Suche nach sog. 
„Lesepaten“, die vor allem die Kinder des 
1.Schuljahres bei ihrem Leselernprozess 
begleiten, sowie weitere fleißige Helfer und 
Helferinnen für unsere Schülerbücherei 
und unser Schulfrühstück. 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich unse-
ren emsigen Förderverein, der durch seine 
finanzkräftige Unterstützung schon unzäh-
lige Projekte für unsere Kinder möglich 
gemacht hat, z.B.: 

• Mit-Finanzierung von Ausflügen und 
Unterrichtsfahrten 

• Mit-Finanzierung des jährlichen 
Projektes „Mein Körper gehört mir“ 

• Anschaffung von Lehr- und Unter-
richtsmaterialien 

• Jährliche Ersatz- bzw. Neuanschaf-
fung von Büchern für die Schüler-
bücherei und von Pausenspielen 

• Einrichtung des Computerraumes 
mit 10 neuen hochwertigen PCs 
und Monitoren  

 
Autorin:  
Dorothee Heussen (Schulleiterin) 






