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Gut ausgebildet
25 Azubis trafen Vorstand Hans-Peter Benstein beim ersten
„Azubi-Treffen“. Was dort geschah und wie die Azubis aller
Berufsfelder bei ihrer Ausbildung wertvolle gemeinsame
Projekt-Erfahrungen sammeln können
lesen Sie auf Seite 5.

3 | ÜBERWACHUNGSAUDITS

10 | EHRENAMT

Konsequente Weiterentwicklung

WDR Lokalzeit dreht im Kleiderladen

In Sachen Qualitätsarbeit haben die Mitarbeitenden in St. Josef und St. Norbert wieder eine ausgezeichnete Leistung gezeigt.

Ton ab, Kamera läuft und Action! Dreistündige
Dreharbeiten brachte schönen Fernsehbeitrag
über die Ehrenamtliche „erster Stunde“.
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Editorial
Liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, liebe ehrenamtlich
tätige Kolleginnen und Kollegen

A

uch politisch gesehen leben wir in einer
recht spannenden Zeit. Am 25. Mai wird
nicht nur das Europäische Parlament, sondern es werden auch die Räte der Städte, Gemeinden
und Kreise Nordrhein-Westfalens gewählt. Mitarbeitende und Bewohner des Altenzentrums St. Norbert
kommen an den Wahlen nicht vorbei: St. Norbert ist
Wahllokal. Doch Spaß beiseite, wir alle sollten uns mit
dem, was gesellschafts- und sozialpolitisch im Kreis
Unna passiert, auseinandersetzen.

ren Sie in Kürze auf unserer Internetpräsenz. Sie alle
sind herzlich eingeladen dabei zu sein!

In Zeiten sozialpolitischer Veränderungen ist solidarisches und gerechtes Handeln wichtiger denn je. In
welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben und
was ist uns ein funktionierendes Sozialsystem wert?
Diesen Fragen müssen wir uns als Wähler stellen.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich auf
diesem Weg schon heute ein frohes und
gesegnetes Osterfest!

In dieser Ausgabe erfahren Sie, was sich in den vergangenen Monaten in unserem Verband so alles ereignet hat und wo wir bei unserem Projekt „Arbeitgebermarke“ stehen. Übrigens, wir haben das Erscheinungsbild der Caritas-News inhaltlich und visuell
überarbeitet. Schreiben Sie uns, ob sie Ihnen gefällt.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Herzliche Grüße, Ihr
Am 29. April laden wir gemeinsam mit den freien
Wohlfahrtsverbänden des Kreises in Unna zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion ein. Alle Landratskandidaten erhalten an diesem Abend Gelegenheit, soziale Themen aus ihrem Blickwinkel zu beleuchten und
Stellung zu beziehen. Details zu diesem Termin erfah-

Saisonstart für Seniorenreisen
Ehrenamtliche Reisebegleiter bieten Sicherheit
Der neue Reisekatalog der Caritas
Seniorenreisen 2014 ist erschienen.
Neben beliebten Reiseklassikern
warten interessante neue Reiseziele
wie Horumersiel, Bad Bentheim oder
Bad Laer auf die Reisenden.
Die Saison wird mit einer Fahrt
nach Bad Westernkotten über die Os
terfeiertage eröffnet. „Viele Teilneh
mer finden es schön, gerade an den
christlichen Festtagen nicht allein
sein zu müssen. Ganz im Gegenteil:
Sie erleben viel Neues und das in net
ter Gesellschaft“, erklärt die auf Se

niorenreisen spezialisierte Berate
rin Hannelore Müller. Auf den von
Müller organisierten Reisen fühlen
sich die Reisegäste sicher und ge
borgen. Dafür sorgen vor allem die
erfahrenen und geschulten, eh
renamtlichen Reisebegleiter. Sie
haben stets ein offenes Ohr für ih
re Teilnehmer und sind mit sehr
viel Freude dabei.
Hannelore Müller, Tel. 02306 7004-11
mueller@caritas-luenen.de
www.caritas-reisen.de

Qualität, die sich messen lässt
Viel Lob für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in St. Josef und St. Norbert
In den Altenhilfeeinrichtungen St. Jo
sef und St. Norbert sind die Bewoh
ner bestens aufgehoben. Das bestä
tigte jetzt erneut das sehr positive Er
gebnis der freiwilligen turnusmäßi
gen Überwachungsaudits gemäß der
strengen Qualitätsnorm DIN EN ISO
9001. Geprüft wurden die Zentral
küche und Wäscherei, die Haustech
nik, die Soziale Betreuung, und die
Pflege. Die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter haben auch in diesem Jahr
den Auditor mit ihrer geleisteten Wei
terentwicklung stark beeindruckt.

»
Urlaub 2014

Die komplette Prüfung haben
wir als sehr angenehm und
beratend empfunden. Ein ganz herzlicher Dank geht an
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die so viel
Arbeit und Engagement in die konsequent hervorragende Leistung
und Durchführung der Prüfung gesteckt haben.“

Melanie Schönenberg, komm.
Einrichtungsleiterin St. Josef

»

Wir sind stolz auf das Ergebnis des Überwachungsaudits
unseres gelebten Qualitätsmanagementsystems. Das
Audit hat uns erneut gezeigt, dass
wir alle gemeinsam
auf dem richtigen
Weg sind. Meine
Hochachtung und
Anerkennung gelten unseren motivierten, engagierten und fachlich kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Leistungsbereiche, die sich immer wieder
den neuen Herausforderungen stellen
und diese mit Bravour meistern.“

Ute Holtermann,
Einrichtungsleiterin St. Norbert

»

Ein nützliches Qualitätsmanagementsystem legt eine
verbindliche Qualität der Strukturen
und vor allem der
Prozesse fest. Dadurch erreichen
wir eine konstant
hohe Qualität bei
unseren Ergebnissen. Alle Überwachungs- und Rezertifizierungsaudits erbringen wir
freiwillig. Sie sind für unsere Einrichtungen wegweisend. Indem wir das

Qualitätsmanagement in unsere
tägliche Arbeit integrieren leben und
gestalten wir einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess.“
Margret Banken-Konrad,
Qualitätsmanagementbeauftrage

»

Wir bieten unseren Bewohnern und ihren Angehörigen die größtmögliche Sicherheit,
dass unser Caritasverband zuverlässig für beste Qualität in der Pflege
steht. Die wiederholte Zertifizierung
nach anspruchsvollen Qualitätsmaßstäben zeigt, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Abteilungen in den vergangenen
Jahren in der stationären Pflege kontinuierlich an der Verbesserung unserer Abläufe gearbeitet haben. Herzlichen Dank an alle beteiligten Mitarbeitenden für ihren engagierten Einsatz, ihre Geduld und Unterstützung
bei der Umsetzung dieser Qualitätsstandards.“

Hans-Peter Benstein, Vorstand

Ein Video mit einem Statement des
Auditors finden Sie auf den Internetseiten
unserer Pflegeeinrichtungen.
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Erstes Azubi-Treffen

Wohnberatung startet
Zusammenarbeit mit Kreis Unna und Diakonie
Seit Januar 2014 sind im Kreis Unna die Pflegeberatung, die
Wohnberatung und die Psychosoziale Beratung, Begleitung und
Betreuung (PSB) im Trägerverbund der Pflege- und Wohnbe
ratung zusammengeführt. In diesem Zusammenhang wurden
auch die Zuständigkeiten zwischen der Caritas und der Diakonie
nach zehnjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit neu geregelt.
„Unsere umfassende Wohnberatung informiert und berät
über die Möglichkeiten zur Wohnraumanpassung, unterstützt
bei der Entscheidungsfindung und hilft bei der Umsetzung emp
fohlener Maßnahmen“, erklärt der verantwortliche Bereichslei
ter Rolf Leimann und ergänzt: „Die Zusammenführung der Be
ratungsangebote im Trägerverbund ist ein Schritt in die richti
ge Richtung. Die Menschen erhalten so kostenlos und unabhän
gig Beratung aus einer Hand. Zu Gute kommt uns als Caritasver
band dabei die bisherige gute Zusammenarbeit mit dem Kreis
Unna und der Diakonie“, so Leimann.
Bettina DeSacco und Werner Stickelbruck vom Caritasver
band bieten eine sehr wertvolle Beratungsleistung, da die eigene Wohnung für ein selbstständiges und zufriedenes Leben –
besonders im Alter und bei Pflegebedürftigkeit – von zentraler
Bedeutung ist. Häufig sind es nur kleine Mängel, die den Tages
ablauf beeinträchtigen, sich aber einfach lösen lassen.
Kostenlose Rufnummer 0800 27 200 200, pwb@kreis-unna.de

Freuen Sich über die neue Aufgabe (v. l.): Werner Stickelbruck,
Foto: Rauert
Bettina DeSacco, Rolf Leimann. 

25 Azubis folgten der Einladung von Vorstand Hans-Peter Benstein
Die Pflegeeinrichtungen in Selm erzielten
Foto: Oertzen
beste Ergebnisse.

MDK-Prüfungen

Spitzenleistungen in Selm
Gleich zwei Mal prüfte der Medizinische
Dienst der Krankenkassen (MDK) im November letzten Jahres die Pflegequalität unserer
Pflegeeinrichtungen in Selm. Inzwischen stehen die ausgezeichneten Ergebnisse fest: Die
Tagespflege erhielt ein sehr gutes Urteil (Noten werden bei Tagespflegeeinrichtungen
nicht vergeben), das Altenwohnhaus verbesserte sogar sein Ergebnis aus dem Vorjahr
auf die hervorragende Note von 1,2.
„Ich kann mein Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur wiederholen. Es
ist großartig, dass ich mich so konsequent
auf sie verlassen kann. Bei uns finden ältere
Menschen exzellente Pflege, die auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Das
haben beide Teams gezeigt“, erklärt die Pflegedienstleiterin und kommissarische Einrichtungsleiterin Melanie Schönenberg.
„Diese hervorragenden Qualitätsergebnisse sind ein Abbild der Spitzenleistung, die
die Mitarbeitenden jeden Tag erbringen. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen
des Altenwohnhauses für ihre klasse Leistung, gerade in Zeiten zunehmender Belastungen in der Pflege. Dem Team der Tagespflege danke ich für seine exzellente Aufbauarbeit. Es war genau die richtige Entscheidung, die Tagespflege vor einem Jahr in Selm
zu eröffnen“, so Benstein.

U

nsere Azubis sind die Zu
kunft unseres Caritasverbandes. Daher ist es mir sehr
wichtig, sie alle persönlich kennen
zulernen“, erklärt Benstein. So be
grüßte er Mitte Dezember beim ers
ten Treffen die Azubis mit sichtlich
großer Freude und leitete eine Ken
nenlernrunde ein. „Ich mag meinen
Beruf als Altenpfleger, weil ich gerne
mit Menschen arbeite, mir die Dank
barkeit der Bewohner viel gibt, und
ich den Beruf als Berufung sehe“,
sagt Marcel Hahn, Auszubildender
in St. Josef. Dieser Meinung waren
auch die anderen Azubis. Sie arbei
ten gerne beim Verband, da sie hier
Menschen unterstützen und ihnen
das viel Freude macht.
Benstein gab bei diesem Treffen
einen umfangreichen Einblick in die
unterschiedlichen Angebote und ak
tuellen Themen des Verbandes. Ein

Zeit zum Kennenlernen für die Azubis
der Altenpflege, Bürokommunikation
und Hauswirtschaft.

Benstein stellte den Verband vor: Angefangen bei der Bedeutung von „caritas“
über die Entstehung vor Ort bis hin zu den aktuellen Leistungen.

Ausblick auf die Möglichkeiten zu
künftiger Projektarbeiten für Azubis
und ein Gruppenfoto rundeten das
erste gelungene Azubi-Treffen ab.
Projekttreffen am 29. April
„In Projekten können unsere Azubis
wertvolle Erfahrungen über ihr Tä
tigkeitsgebiet hinaus sammeln. Bei
den Treffen gestalten sie mit anderen
Azubi-Kollegen ein spezielles The
ma für den gesamten Verband. Dabei
bringt sich jeder mit seinen eigenen
Ideen ein“, erklärt Benstein.
Das Azubi-Team, das sich mit
dem Thema „Welcome-Package“ be
schäftigt, freut sich über weitere Mit
streiter und Ideen: Merken Sie sich
den 29. April 2014 um 13.30 Uhr
schon einmal vor. Treffpunkt: Cari
tas-Geschäftsstelle, Graf-Adolf-Stra
ße 25, 44534 Lünen. Worum geht es
bei dem ersten Projekt genau? Die

Unterhaltung pur!
Nicht nur in den Karnevalshochburgen, sondern auch in unseren Pflegeeinrichtungen St. Josef und St. Norbert war zur Karnevalszeit einiges los. In St. Josef fand das närrische Treiben seinen Höhepunkt bei Tanzeinlagen vom Karnevalsverein Rot Weiß Selm und dem Selmer Dreigestirn. In St. Norbert waren
die Frauen der KfD Wethmar und die Kinder aus der Kindertageseinrichtung
St. Norbert mit ihren fantastischen Kostümen ein wahrer Augenschmaus. Das
bunte Treiben mit gemeinsamem Singen und Schunkeleinheiten ließ in beiden
Häusern alle strahlen und für eine kleine Weile die Alltagssorgen vergessen.

Hauptfrage lautet: „Was benötigt ein
neuer Mitarbeiter, um sich bei unse
rer Caritas besser zurecht zu finden?“
Das Ziel ist: Möglichst viele Ideen zu
sammeln und schließlich die Passen
den für ein Infopaket auszuwählen.
Begleitet wird das Treffen von Hei
ke Dumpe, Caritas-Mitarbeiterin im
Bereich Personal. Die Azubis präsen
tieren ihre Ergebnisse den Führungs
kräften bei einer nächsten Verbands
konferenz, damit möglichst bald das
Welcome-Package verwirklicht wer
den kann! Die Teilnahme am Treffen
ist freiwillig. Informieren Sie Ihren
Ausbilder – Sie werden dafür gerne
freigestellt. Weitere Termine werden
bei diesem Treffen festgelegt.
Wer als Azubi eine E-Mail mit dem Betreff
„Verteiler“ an Anja Kleffner, Vorstandsassistentin, schickt, wird künftig rechtzeitig
über weitere Termine informiert!
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Interview: Vorstand Hans-Peter Benstein zum aktuellen Projektstand

„Auf dem Weg zur starken
Arbeitgebermarke“
Ziehen alle an einem Strang (v. l.): Hans-Peter Benstein, Melanie
Schönenberg, Markus Hunke, Barbara Baumann, Marianne
Kalfhues, Rolf Leimann, Heike Homann, Ute Holtermann

verschiedenen Themen zusammen. Die können und
sollen nicht alle von der Steuerungsgruppe bearbei
tet werden. Zu vielen Themen werden Projektgrup
pen mit Mitarbeitenden und Führungskräften gebil
det. Ein Mitglied der Steuerungsgruppe ist dann für
die Umsetzung verantwortlich und berichtet in der
Verbandskonferenz über den Projektstand.

Regelmäßige Meetings
Teambesprechungen

Caritasrat

Controlling, Personal,
Rechnungswesen
und Verwaltung

Erziehungsberatung, Sozialpäd. Familienhilfe, Flexible Familienhilfe, Schulsozialarbeit, Offener
Ganztag

Kinder-, Jugendund Familienhilfe

Verwaltungskonferenz

CaritasratSitzung

Jour
Fix

Zentrale
Verwaltung

Jour
Fix
Vorstand
Regel-

A

ngesichts des demografischen Wandels wur
de im Oktober letzten Jahres beim Caritas
verband Lünen-Selm-Werne das Projekt „Un
sere Caritas – auf dem Weg zur starken Arbeitgeber
marke“ ins Leben gerufen. Was bereits angepackt wur
de und wie es weitergeht, erläutert Vorstand Hans-Pe
ter Benstein in diesem Interview.
Herr Benstein, das Demografie-Projekt ist sehr
breit angelegt. Wie organisieren Sie dies?
Die Steuerung und Überwachung des Projekts ha
ben wir in unserem letzten Workshop lange diskutiert
und sie ganz bewusst der Verbandskonferenz zuge
ordnet. Diesem obersten Führungsgremium unseres
Verbandes gehören die Bereichsleiter Markus Hunke,
Rolf Leimann, die Einrichtungsleiterinnen Ute Holter
mann und Melanie Schönenberg, die Leiterin unse
rer Zentralen Verwaltung, Heike Homann und ich an.
Perspektivisch wird auch Herr Nagel-Fellerhoff, der

neue Leiter unserer Ambulanten Dienste, dazu sto
ßen. Als Steuerungsgruppe erarbeiteten wir zunächst
den Projektplan. Er beinhaltet konkrete Aufgaben,
Zuständigkeiten und Termine. Nun gilt es, den Fort
schritt der einzelnen Teilprojekte zu begleiten und
zu überwachen. Auch die Vorsitzenden beider MAVs
sind eingeladen, an unseren Meetings teilzunehmen.
In der letzten Sitzung besprachen wir mit den Vertre
tern beider MAV den aktuellen Stand der ersten Teil
projekte und insbesondere die Themen Führungsleit
linien, Mehrarbeit und Gesundheitsmanagement. Die
Einbindung der MAV als Vertreter unserer Belegschaf
ten und eine intensive gemeinsame Abstimmung bei
den Projektthemen ist beschlossene Sache.
Werden alle Themenfelder von der
Steuerungsgruppe erarbeitet?
Nein, das kann dieses Team nicht leisten. Das Ge
samtprojekt setzt sich aus 16 Teilprojekten zu ganz

Mitar-

gespräche
Welche Themen haben Priorität?
beiterverJour
Versammlung
Fix
Die Berater von Contec, die unsere Workshops
bandskonmoderierten, haben dem erweiterten Führungskreis
MAV
ferenz VK
Gemeindecaritas
Vorstand, Bereichs& allgemeine
und den Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen
und Standortsoziale Dienste
ganz offen und klar die aus Sicht der Belegschaft re
MAVleiter
Jour
Sitzungen
levanten Punkte dargelegt. In der letzten Ausgabe
Jour
Fix
der Caritas-News haben wir darüber berichtet. In
Fix
Ambulante
Stationäre
den nächsten Monaten gehen wir folgende The
GesundheitsAltenhilfe
hilfe
AGH
men an: Wir legen Führungsleitlinien fest. Sie
Ambulante
TeamMenü-Service, Hausnotruf,
bilden den Rahmen für die Führung von Mitar
pflegerische
meetings
Service Wohnen, Sozialund hausstationen
beitern in unserem Verband. Wir analysieren die
haltsnahe
Heim-AG
interne Kommunikation zwischen Mitarbeitern
Dienste
Vorstand, Leitung
und Führungskräften und entwickeln sie weiter. Wir
stationäre und
ambulante Pflege
Blitz
arbeiten an einem zügigen Abbau von Mehrarbeits
und QMB
Teamzeiten auf ein akzeptables Maß, insbesondere in den
bespreQualiPflegeeinrichtungen. Und wir erarbeiten einen kon
chungen
tätskreten Katalog mit speziellen Angeboten und Aktivi
zirkel
Sozialstationen,
Service Wohnen
täten im Gesundheitsmanagement.

Konnten bereits Mehrarbeitsstunden bei den
Mitarbeitern in der Pflege abgebaut werden?
Ja, hier zeichnen sich erste Erfolge ab. Die Mehr
arbeitssalden in der Pflege konnten seit Anfang 2012
um 20 Prozent reduziert werden. Ein Teil der Stunden
ließ sich durch Freizeit ausgleichen oder wurde aus
gezahlt. Zudem haben wir in der Pflege einige neue
Kolleginnen und Kollegen eingestellt und zusätzli
che Stellen für Bufdis geschaffen. Momentan sind 20
Bufdis bei uns tätig – vier mehr als noch im Oktober.
Um die Situation in der Pflege weiter zu entspannen,
wollen wir zeitnah zusätzliche Springer einstellen,
um gezielt Mehrarbeit abzubauen. Teilweise haben

wir auch Stundenkontingente interessierter TeilzeitMitarbeitender erhöht. Wir sind hier auf einem gu
ten Weg und das, obwohl wir beispielsweise mit dem
Norovirus und der damit verbundenen Krankheits
welle in St. Josef im Dezember 2013 eine besonders
starke Belastung hatten. In diesem Zusammenhang
möchte ich den Pflegekräften, den Kolleginnen und
Kollegen im Sozial- und Wirtschaftsdienst und all den
freiwilligen Helfern in Selm meine Hochachtung
>
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Mit vollem Einsatz
Herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden, Bewohner, Patienten und Gäste!

V

aussprechen. Das war eine tolle Leistung und die
Teams verdienen unseren Respekt!
Welches Ziel verfolgen Sie mit der
Entwicklung von Führungsleitlinien?
Die Führungsleitlinien sollen Mitarbeitern und
Interessenten deutlich machen, was unser Handeln
prägt und was uns dabei wichtig ist. Mein Ziel ist es,
damit ‚Leitplanken‘ für ein gemeinsames Grundver
ständnis der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter
und Führungskraft zu schaffen. Sie sollen Orientie
rung geben und uns in unserer täglichen Arbeit un
terstützen. Ein weiteres Ziel, das wir damit verbin
den, ist eine offene, klare und direkte Kommunika
tion in Bezug auf Verantwortung, Delegation und
Wertschätzung von Arbeit und Leistung. Führung
und Kommunikation haben sehr viel mit der jewei
ligen Kultur in einem Unternehmen, einem Verband
oder einer Einrichtung zu tun. Da lässt sich nicht al
les über einen Kamm scheren. Deshalb halte ich es
auch für richtig, für unseren Caritasverband ganz in
dividuelle eigene Leitplanken zu erarbeiten. Sobald
wir diese Leitlinien mit der MAV besprochen und in
der Verbandskonferenz verabschiedet haben, infor
mieren wir alle Mitarbeitenden.
Wer beschäftigt sich mit dem Thema
Gesundheitsmanagement?
Frau Holtermann und Frau Grabowski aus unse
rem Altenzentrum St. Norbert möchten dieses The
ma voranbringen. Sie haben sich bereits intensiv da
mit auseinandergesetzt und die relevanten Bedarfe
der Mitarbeitenden aus verschiedenen Verbandsbe
reichen erfragt, um entsprechende Angebote zu erar
beiten. Ich bin sehr gespannt, wie die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter darauf reagieren. Wir wollen zü
gig mit einem Katalog konkreter Aktivitäten und An
gebote durchstarten.
Wie schätzen Sie die Situation in puncto
„transparente Kommunikation“ ein,
und was möchten Sie hier verbessern?
Melanie Schönenberg und Markus Hunke haben
dieses Thema für unsere Diskussion in der Verbands
konferenz vorbereitet. Sie haben analysiert, welche

formalen, also offiziellen Kommunikationswege wir
nutzen. Gemeint sind damit regelmäßige Teamge
spräche, Blitzrunden in den Pflegeeinrichtungen aber
auch bereichsübergreifende Meetings, Jour Fix-Ter
mine und dergleichen. In einer Übersicht haben sie
all diese Meetings mit offiziellem Charakter, die in
unserem Verband geplant stattfinden, zusammenge
stellt. Es ist schon interessant, wie viele Besprechun
gen bei uns stattfinden. Das Ergebnis lautet deshalb:
Es gibt bei uns genügend Gelegenheiten zum Dia
log und zur gegenseitigen Information über fachli
che und operative Themen; in den Verbandsberei
chen und bereichsübergreifend. Alle Beteiligten sind
aufgerufen, diese Möglichkeiten strukturiert zu nut
zen. Auch informelle Kommunikation war ein The
ma in den Workshops. Sie ist in jedem Betrieb wich
tig. ‚Kollegengespräche in der Teeküche‘ können Be
lastungen, Zusatzarbeiten oder Konflikte oft einfach
und unbürokratisch lösen. In diesem Zusammen
hang wurde auch das Thema Wertschätzung unse
rer Arbeit in den Workshops besprochen. Ich bin der
Ansicht, es ist besonders wichtig, dass wir uns darü
ber Gedanken machen, was wir unter Wertschätzung
verstehen und wie wir diesbezüglich miteinander
umgehen. Und darüber müssen wir miteinander re
den. Diese Offenheit wirkt sich gleich positiv auf die
Motivation und das Wohlbefinden im Job aus.
Wie möchten Sie Azubis und neuen
Mitarbeitenden die Anfangszeit in
unserem Verband erleichtern?
Unsere Azubis wurden bereits Ende letzten Jah
res zum ersten gemeinsamen Caritas-Azubi-Tref
fen eingeladen. Ziel war es, diese neuen Kolleginnen
und Kollegen unseren Verband vorzustellen und ih
nen die Möglichkeit zu geben, sich dabei gegensei
tig kennenzulernen. Mir hat dieses Meeting mit un
seren ‚Youngsters‘ riesig Spaß gemacht. Übrigens ha
ben sich dabei einige Azubis gleich bereit erklärt, für
zukünftige neue Mitarbeiter eine Willkommensmap
pe zu erarbeiten. Sie soll helfen, sich in unserem Ver
band schnell zurecht zu finden. Eine schönes Projekt,
oder? Derartige Einführungs-Treffen wollen wir zu
künftig auch neuen Fach- und Hilfskräften ermögli
chen.

iele Mitarbeitende haben in den vergangenen
Monaten mit viel Spaß und Spontanität bei den
Fotoshootings in unseren Diensten und Ein
richtungen der Seniorenhilfe mitgemacht. Die Ergebnisse
sind sehr gelungen: Ein großes Portfolio an Bildern, das
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bewoh
ner und Patienten in den Mittelpunkt stellt. Die Fotos ver
mitteln viel Wärme und zeigen, dass ältere Menschen bei
uns bestens versorgt werden. Sie werden vor allem ge
nutzt für Flyer, Broschüren und unsere Homepage. Nach
Bedarf werden hin und wieder neue Fotos gemacht. Anja
Kleffner, Referentin für Kommunikation und Marketing,
hat die Fototouren gemeinsam mit den Einrichtungs- und
Dienstleitungen vorbereitet und begleitet. „Für die Auf
nahmen arbeiten wir mit einem professionellen Foto
grafen zusammen. Andreas Oertzen hat einen sehr gu

ten Blick für besondere Details und schöne Situationen,
die zu unseren Leistungen passen. Zudem sorgt er dafür,
dass sich die Menschen während der Aufnahmen wohl
fühlen. Das ist extrem wichtig, denn schließlich wird
man nicht alle Tage bei der Arbeit fotografiert und soll
dabei auch noch ganz natürlich wirken. Das haben alle
wirklich prima gemacht“, so Kleffner. Vielen Dank an al
le Kolleginnen und Kollegen fürs Mitmachen und für die
vorbereitende Organisation, ohne die diese schönen Er
gebnisse nicht zustande gekommen wären!

Mit 70 Wunschsternen (v. l.): Margret Banken-Konrad,
Hans-Peter Benstein, Alexander Bischoff, Rolf Leimann
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Mach mit – bleib fit!
Neues Gesundheitsmanagement startet

D
Wunschbaumaktion mit Erfolg
„Kinder und Eltern waren gerührt vor Freude“
Unter dem großen Wunschbaum
wurden zahlreiche Wünsche wahr.
Gestaltet haben die Aktion der Ad
ler Modemarkt Lünen und der Cari
tasverband Lünen-Selm-Werne. Ins
gesamt 70 Kinderwünsche benach
teiligter Familien konnten so erfüllt
werden.
„Die Aktion lief von Beginn an
sehr gut“, so Adler-Geschäftslei
ter Alexander Bischoff. „Wir waren
überrascht, wie viele liebevoll ver

packte Geschenke innerhalb kür
zester Zeit bei uns eintrafen“, so Bi
schoff. Auch die Mitarbeitenden von
Adler ließen es sich nicht nehmen an
zwei Adventssamstagen mit selbst
gebackenem Kuchen für die Kunden
auf die Aktion aufmerksam zu ma
chen und diese zu unterstützen.
Pünktlich vor Weihnachten er
hielten die von den verschiedenen
Diensten des Caritasverbandes be
gleiteten Kinder ihre Geschenke.

Auch Kinder des Offenen Ganztags
erhielten große Überraschungen.
Manuela Elvhage, Sozialpädagogin,
erzählt von ihren Erlebnissen: „Jedes
Kind hat sich wirklich sehr gefreut.
Einige hatten gar nicht damit gerech
net, dass ihre Herzenswünsche über
haupt erfüllt werden. Man hätte da
bei sein müssen, die Kinder und El
tern waren gerührt vor Freude“, so
Elvhage. In diesem Jahr wird die Ak
tion in ihre zweite Runde gehen!
Herzlichen Dank an alle, die bei der
Aktion mitgewirkt haben und an alle
Wünscheerfüller!

WDR besuchte „gute Fee des Kleiderladens“
Fernsehteam begleitete den Arbeitsalltag im Kleiderladen
Die 85-jährige Maria Ciesla engagiert
sich mit viel Herzblut und Freude seit
28 Jahren im Caritas-Kleiderladen.
Im Januar begleitete ein WDR Fern
sehenteam sie und das 14-köpfige eh
renamtliche Kleiderladen-Team wäh
rend der Arbeit. So standen sie alle

für fast drei Stunden einer Journalis
tin mit Kameramann und Tontechni
ker Rede und Antwort in dem schö
nen neuen Geschäft in der Alsted
der Straße in Lünen. Die Geschich
te von Maria Ciesla, der Ehrenamt
lichen der ersten Stunde, stand im

Alles drehte sich um die Geschichte von Maria Ciesla (l.).

Fokus. Schon drei Tage später wur
de der mehr als zweiminütige Bei
trag in der WDR Lokalzeit Dortmund
ausgestrahlt. Auch Freunde und Be
kannte der Kleiderladen-Mitarbeite
rinnen haben den Beitrag gesehen.
„Wir wurden wirklich von vielen auf
den Beitrag angesprochen. Unser ge
samtes Team hat sich sehr über den
Besuch vom WDR gefreut. Fotos vom
Tag habe ich im Flur aufgehängt. Das
Video werden wir uns nochmal ge
meinsam anschauen“, erzählt Mari
anne Strauch, die sich ehrenamtlich
um die Organisation des Kleiderla
dens kümmert.
Schauen Sie sich den Beitrag an!
Sie finden den Link auf der CaritasHomepage in der Rubrik „Aktuell“.

ie körperliche Arbeitsbelas
tung ist heutzutage enorm
hoch. Dies erleben auch die
Mitarbeitenden beim Caritasver
band. Die große Verantwortung, die
sie für ihre Klienten, Patienten oder
Bewohner übernehmen, lässt sie die
eigenen Bedürfnisse gern einmal ver
gessen. Statt Ausgleich für sich selbst,
stellen sie die Arbeitsergebnisse und
das Wohlbefinden anderer in den
Mittelpunkt. Da das nicht gesund
heitsfördernd ist, haben sich Ute Hol
termann, Heimleiterin St. Norbert,
und Marion Grabowski, Pflegedienst
leiterin St. Norbert, mit diesem wich
tigen Thema befasst, und starteten
das Projekt „Aufbau eines betriebli
chen Gesundheitsmanagements“.
Intensiv mit befasst
„Dieses Thema ist für alle Kollegen
relevant. Deshalb haben wir Mitar
beitende aus verschiedenen Berei
chen eingebunden, um den konkre
ten Bedarf nicht nur in der Pflege,
sondern in allen Bereichen aus Sicht
der Belegschaft zu hinterfragen“, so
Grabowski.
Mit all den eigenen Recherchen
und wertvollen Hinweisen ist das
Projektteam bereits gut voran ge
kommen. Sie konnten die Themen
„Rückengesundheit“ und „Entspan
nung / Abbau von Stress“ in den Fo
kus setzen. „Angebote zu diesen The
men können durchaus präventiv wir
ken“, so Ute Holtermann.

Aus einem passenden Angebots
katalog kann sich künftig jeder Mit
arbeiter etwas aussuchen. Ob Tisch
tennis, Walking, Rücken-Fit oder Yo
ga, Auffrischung Kinästhetik, Vorträ
ge zu gesunder Ernährung. „Uns ist
es wichtig, dass die Angebote in der
Nähe stattfinden und gut erreich
bar sind“, so das Projektteam. Even
tuell können verbandseigene Räum
lichkeiten, wie die Turnhalle der Ge
schäftsstelle in Lünen oder die Gym
nastikräume in den Altenhilfeein
richtungen genutzt werden. Über die
genauen Orte und Zeiten der Ange
bote informieren wir Sie.
Ute Holtermann, Tel. 02306 7008-17
holtermann@caritas-luenen.de und
Marion Grabowski, Tel. 02306 7008-50
grabowski@caritas-luenen.de

Fitness macht Spaß – wie beim
AOK-Firmenlauf 2013 in Unna. 

»

Foto: AOK

Wir möchten das Gesundheitsmanagement an den Bedürfnissen der Kolleginnen und Kollegen ausrichten. Rufen Sie
uns einfach an, schreiben uns eine E-Mail oder geben Sie Ihre Anregungen an den Empfängen in St. Norbert oder in St. Josef ab.
Wir freuen uns auf viele Ideen und Rückmeldungen!« 

Marion Grabowski, Pflegedienstleiterin Altenzentrum St. Norbert

Die MAV-Mitglieder freuen sich auf
Sie!

Mitarbeiterversammlung

Termin steht:
25. Juni
Am 25. Juni 2014 lädt die Mitarbeitervertretung des Gesamtverbandes (MAV) alle Mitarbeitenden zur Präsentation ihres Rechenschaftsberichtes 2013 ein.
Neben diesem organisatorischen
Tagespunkt haben sich die Mitarbeitervertreter noch etwas ganz
Spezielles einfallen lassen. Nach
der Präsentation der aktuellen
Verbandsinfos durch Vorstand
Hans-Peter Benstein wird ein Referent der KZVK, der katholischen
Zusatzversorgungskasse, über die
Möglichkeiten der individuellen
Altersvorsorge im Rahmen des
Beschäftigungsverhältnisses referieren. „Besonders für neue Mitarbeitende lohnt sich der Vortrag.
Aber auch jene, die die KZVK bereits kennen, erfahren sicher viel
Neues. Am Ende der Veranstaltung können individuelle Fragen
ganz persönlich besprochen werden“, erklärt Marianne Kalfhues,
erste Vorsitzende der MAV.
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Exklusiv-Rabatt

Rolf Leimann

10 % beim Adler
Modemarkt Lünen

Erweiterter
Aufgabenbereich

Für das gesamte Jahr 2014 erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Kundinnen und
Kunden des Caritasverbandes Lünen-Selm-Werne einen exklusiven
Einkaufs-Rabatt: Sparen Sie 10
Prozent auf ihren gesamten Einkauf im Adler Modemarkt Lünen
in der Stadttorstraße 3! Der Rabatt gilt für das Bekleidungs-Sortiment und für Schuhe!

Berechtigungsscheine liegen an
den Empfängen in St. Josef,
St. Norbert und in der Geschäftsstelle in Lünen für Sie aus! Nehmen Sie sich, Ihren Patienten und
Kunden bei ihrem nächsten Besuch einfach welche mit! „Mit
dieser schönen Rabattaktion können wir unseren Mitarbeitenden
ein tolles Bonbon bieten. Vielen
Dank dafür an Adler Lünen“, so
Vorstand Hans-Peter Benstein.
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Das Pädagogen-Team (v. l.) mit Monika Heitmann, Klaus Appel, Monika Schwenken und Mares Frieling.

Caritas Centrum Selm

Familienhilfe
kommt an
Anfang 2014 ist die Flexible Familienhilfe ins Caritas Centrum
Selm gezogen. Sie schafft Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wichtige Freiräume durch
eine sehr individuelle Unterstützung im Alltag. Sie ergänzt die
Beratungsangebote und Dienste am zentralen Standort in Selm
und macht es zu einem attraktiven Anziehungspunkt. „Unsere
neue Anlaufadresse und bessere
Erreichbarkeit für Klienten, Mitarbeiter des Jugendamtes und Kooperationspartner erleichtert die
tägliche Arbeit enorm. Wir fühlen uns sehr wohl hier und freuen uns, auch die anderen Mitarbeitenden an diesem Standort
kennenzulernen“, erklärt Mares
Frieling.
Machen Sie mit!
Diesen Spruch schlug Rolf Leimann vor.
Welches Lieblingsgedicht oder -zitat
haben Sie? Einfach schicken an:
kleffner@caritas-luenen.de

Bodelschwingh

Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest!

Rolf Leimann, Bereichsleiter
Gemeindecaritas und allgemeine
soziale Dienste, hat kürzlich die
Leitung der Wohnberatung und
der Quartiersentwicklung zusätzlich
übernommen. Er ist seit vielen Jahren als Führungskraft für die Caritas
tätig und kennt Verband und Kollegen sehr gut. Wir wünschen ihm viel
Erfolg bei seinen neuen Aufgaben.

Neue Mitarbeiter

Herzlich Willkommen
Christian Böhmer, Pia Fork, Katarzyna Jarzombek, Janine Knepper,
Ann-Christin Laumann, Julia Ridder,
Cindy Röhling, Ina SchönfelderGelinski, Simone Schulz, Kevin
Tigges, Tobias Trautmann, Sonja
Uhlenbrauck, Jennifer Wildemann.

Dienstjubiläen

Herzlichen Glückwunsch
20 Jahre: Gudrun Hauer (St. Josef,
1. Januar); 25 Jahre: Jenny Jakubczak (St. Josef, 1. Januar), Martina
Beck (St. Josef, 1. Februar);
30 Jahre: Angelika Kersting
(St. Norbert, 15. März)

Impressum:
caritasnews vom Caritasverband LünenSelm-Werne e.V., verantwortlich: Hans-Peter
Benstein, Graf-Adolf-Str. 23-25, 44534 Lünen,
Tel. 02306 7004-0; Auflage: 1100 Exemplare,
Design: Peter Johansmeier, www.yodesigns.de

