
Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V.

50 Jahre
Seniorenhaus Klostereichen



Inhalt
Grußworte ��������������������������������������������������������������� 4

Ralf Paul Bittner ���������������������������������������������������������������������������������� 4
Pfarrer Daniel Meiworm und Dechant Propst Hubertus Böttcher ��� 5
Domkapitular Dr� Thomas Witt und Josef Lüttig ���������������������������� 6
Friedhelm Wolf �������������������������������������������������������������������������������������7
Christian Stockmann, Marek Konietzny und Kathrin Gries ���������� 8
Andrea Bertram ���������������������������������������������������������������������������������� 9

Der Heimbeirat ����������������������������������������������������� 10

Freundes- und Förderkreis ��������������������������������� 12

Sozialer Dienst und Seelsorge �����������������������������14

Altenheim Klostereichen ������������������������������������� 18

Einblicke  ��������������������������������������������������������������� 20
Menschen aus dem Seniorenhaus Klostereichen ����������������������� 20
Gerd Trompeter �������������������������������������������������������������������������������� 22
Alexander Grünebaum ��������������������������������������������������������������������� 24
Silvia Günzel & Marianne Wiethoff ������������������������������������������������� 26
Elisabeth Hossfeld ��������������������������������������������������������������������������� 28
Mitarbeiter früher und heute����������������������������������������������������������� 30

Impressum
Seniorenhaus Klostereichen
Rumbecker Holz 13a, 59759 Arnsberg
Telefon: 02932 956 0, klostereichen@caritas-arnsberg.de

Träger: Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e. V.
Hellefelder Straße 27-29, 59821 Arnsberg
Telefon: 02931 8069, info@caritas-arnsberg.de
www.caritas-arnsberg.de

Satz & Layout: heftzwecke – die gestalten
Altes Feld 1a, 59821 Arnsberg
Telefon: 02931 5450610, heftzwecke@caritas-arnsberg.de

Texte & Bilder: © 2018 Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V.
und Boris Golz

50 Jahre Seniorenhaus Klostereichen

3

2



es ist mir eine große Freude, dem Senioren-
haus Klostereichen zum 50-jährigen Bestehen zu 
gratulieren – auch im Namen von Rat und Verwal-
tung unserer Stadt.

50 Jahre Klostereichen – das heißt Mensch-
lichkeit, Achtung und Zuwendung, getragen vom 
christlichen Glauben für ältere Menschen. Das 
bedeutet individuelle Betreuung rund um die Uhr, 
möglichst in von Bewohnerinnen und Bewohnern 
selbst gestalteten, wohnlichen Räumen. Freund-
liche Gemeinschaftsräume und gutes Essen aus 
eigener Küche runden das Ambiente ab.

Bewohner mit und ohne Einschränkung leben 
zusammen und dies ist dem Seniorenhaus Klos-
tereichen sehr wichtig, denn auch pflegebedürftig 
gewordene Bewohner können weiterhin in ihren 
gewohnten Räumlichkeiten bleiben und werden 
dort gepflegt.

Besonders im Umgang mit dement geworde-
nen Bewohnerinnen und Bewohnern zeichnet sich 
die Betreuung durch das Seniorenheim aus. Hier 
leisten Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, wirklich unschätzbare Arbeit. Beispielsweise 
werden Angehörige und Bezugspersonen der 
Demenzkranken in die Pflegeplanung und sozia-
le Betreuung mit einbezogen. Das Wohlbefinden 
der Kranken wird im Pflegealltag regelmäßig be-
obachtet und dokumentiert. Aus diesen Aufzeich-
nungen werden mögliche Maßnahmen zur Ver-
besserung abgeleitet und durchgeführt. Das Haus 
bietet den Demenzkranken zudem gesicherte 
Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien, was deren 
Lebensqualität doch erheblich erhöht.

Für die hier lebenden Menschen hat dieses 
Haus seine ganz eigene Atmosphäre. Bewohne- 
rinnen und Bewohner und das Pflegepersonal 

leben in einer Einheit. Diese gelebte Einheit ist 
gleichzeitig auch das Erfolgsrezept für das Se-
niorenhaus Klostereichen unter Trägerschaft des 
Caritas-Verbandes Arnsberg-Sundern e.V.

Allen Bewohnerinnen und Bewohnern und 
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wün-
sche ich ein schönes Jubiläum und von Herzen 
eine gute Zukunft. 

Arnsberg, im September 2018 
Ihr

Ralf Paul Bittner
Bürgermeister

Liebe Frau Bertram, liebe Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe Bürgerinnen und Bürger,

Diese Zeilen stammen aus einem Gesang der 
ökumenischen Brüdergemeinschaft von Taizé. In 
der Caritas, in der Menschen- und Nächstenliebe 
großgeschrieben wird, wird ein großes Spektrum 
erfüllt und wird sicher ein Wagnis bleiben. Vor 50 
Jahren wurde das Pflegeheim „Klostereichen“ 
erbaut und seitdem ist es Ihnen gelungen, diese 
Liebe zu leben. 
Den Menschen als Individuum in einer Gemein-
schaft aufgehoben zu wissen, ist eine große He-
rausforderung für Familien, für Heimleitung und 
den pflegenden Kräften.
In all dem Tun und Planen für die Bewohner des 
Hauses und auch für die Gäste, die immer wieder 
die Gastfreundschaft in Anspruch nehmen, be-
wirkt der Geist, den die Erbauer, die Verantwort-
lichen und die Ordensschwestern von der Kong-
regation der hl. Jungfrau und Martyrin Katharina 
aus Münster aufbrachten, Freude und Lebenssinn 
in den Lebenssituationen der Bewohner und der 
Mitarbeitenden.

Möglich wurde der Neubau des Altenheimes im 
Jahre 1968 durch persönlichen Einsatz von Per-
sonen des öffentlichen Lebens, die sich uneigen-
nützig und ehrenamtlich für den Vereinszweck 
einsetzten. Sie wagten es gemeinsam mit der 
Stadt, einen Ort zu schaffen, an dem das Leben 
bis zuletzt gut aufgehoben ist und liebevoll betreut 
wird. Auch heute trifft man ehrenamtlich Tätige in 
den verschiedenen Bereichen des Hauses. Ihnen 
gelten meine Achtung und ein herzliches „Ver-
gelt’s Gott“ für ihren so wichtigen Dienst. Durch 
Sr. Maria Lucia Schiefner SMMP ist eine aus dem 
Pastoralteam beauftragte Ordensschwester in der 
Seelsorge des Hauses tätig. In diesem Bereich 
engagieren sich viele Menschen, um „Klosterei-
chen“ auch weiterhin den Geist spüren zu lassen, 
der uns verbindet.
Wir gratulieren den Verantwortlichen des Hauses, 
des Verbandes und den Bewohnern herzlich mit 
den Wünschen auch weiterhin für und durch die 
Liebe den Menschen alles zu geben! 

„Wagt für die Liebe alles zu geben …“

 
Daniel Meiworm, Pfarrer Dechant Propst Hubertus Böttcher
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Die Sorge um Alte und Pflegebedürftige gehört 
heute zu den zentralen Aufgaben kirchlicher Cari-
tas. Dies war nicht immer so. In früheren Genera-
tionen bildete fast ausschließlich die Familie das 
einzige Versorgungssystem für alte Menschen. 
Aufgrund der deutlich geringeren Lebenserwar-
tung beschränkte sich über Jahrhunderte hinweg 
die häusliche Pflege auf überschaubare Zeitspan-
nen. Altenheime wurden erst erforderlich, als sich 
Familienverbände im Zuge der Migrationsbewe-
gungen des Industriezeitalters veränderten und 
später die Lebenserwartung aufgrund des medi-
zinischen Fortschritts kontinuierlich stieg. 

Die professionelle caritative Altenhilfe ist un-
trennbar mit den Ordensgemeinschaften verbun-
den, die auf die Notlagen des 19. Jahrhunderts 
reagierten. Über einen langen Zeitraum hinweg 
prägte die Ordenstracht das Bild kirchlicher Für-
sorge für Alte, Kranke und Pflegebedürftige. Dies 
galt auch noch vor 50 Jahren, als das Senioren-
haus Klostereichen gegründet wurde. Und doch: 
Im legendären Protestjahr 1968 lag Veränderung 
in der Luft – auch in den sozialen Einrichtungen. 

Das Haus Klostereichen steht wie kein anderes 
für die stürmische Entwicklung der Altenhilfe seit 

1968. War es für die Gründungsväter noch mit viel 
Mut und Gottvertrauen verbunden, eine Altenhil-
fe-Einrichtung in einer ländlich geprägten Region 
zu etablieren, bestand für deren Bedarf schon 
bald kein Zweifel mehr. Die klassischen Versor-
gungsmöglichkeiten in den Familien wurden auch 
im Sauerland schwächer, weil u. a. die Berufstä-
tigkeit von Frauen stieg; erwachsene Kinder be-
gannen fortzuziehen, weil attraktive Arbeitsplät-
ze in der Ferne lockten. Der „Pillenknick“ läutete 
schließlich die demografische Entwicklung ein, 
deren Auswirkungen uns zurzeit einholen. In den 
90er Jahren kam für die professionelle Altenhilfe 
schließlich der „Markt“ unter den Bedingungen 
der Pflegeversicherung. Unter diesem „Teilkas-
ko-System“ eine Altenhilfe-Einrichtung so zu füh-
ren, dass eine optimale Pflege auch wirtschaftlich 
zu verantworten ist, bleibt für jeden Träger eine 
ständige Herausforderung. 

Wir sind dankbar, dass der Caritasverband 
Arnsberg-Sundern nicht nur diese Herausforde-
rung meistert, sondern das Haus Klostereichen 
auf bemerkenswerte Weise weiterentwickelt. Mit 
dem baulich angegliederten Kommunikationszen-
trum „Komm’A“ wurde für die stationäre Altenhilfe 

der Weg in die Zukunft aufgezeigt: vom isolierten 
Inseldasein zum lebendigen Zentrum eines Wohn-
quartiers! Anlaufstelle für Jung und Alt, Beratung, 
Seminare, Konferenzen, Konzerte und Sport – al-
les ist möglich im „Komm’A“. Wo Senioren keine 
Möglichkeit mehr haben, am Leben teilzuhaben, 
kommt das Leben halt zu ihnen. So geht Altenhilfe 
heute! 

Eine junggebliebene Altenhilfe-Einrichtung 
wird 50 Jahre alt – kommt also ins „beste Alter“. 
Herzliche Glückwünsche und Gottes Segen allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern, dem Team des 
Hauses und den Verantwortlichen des Caritasver-
bandes Arnsberg-Sundern! 

Domkapitular Dr� Thomas Witt
Vorsitzender

!

Josef Lüttig
Diözesan-Caritasdirektor

Grußwort des Diözesan-Caritasverbandes

Die Wissenschaftlerin und Politikerin Ursu-
la Lehr hat einmal festgestellt: „Es kommt nicht 
darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt 
wird.“ Dieses Wortspiel birgt viel Wahrheit in sich 
und könnte das Motiv für die Überlegungen ge-
wesen sein, hier im Jahre 1968 ein Altenheim zu 
errichten. Es war die erste Einrichtung dieser Art 
in der damaligen selbstständigen Stadt Neheim- 
Hüsten. 

Unsere Lebenserwartung ist heute deutlich hö-
her, als noch einige Generationen zuvor. Dies führt 
dazu, dass der Anteil älterer Menschen in unserer 
Gesellschaft ständig steigt. Sicherlich möchten 
die meisten von uns so lange wie möglich in der 
gewohnten Umgebung verbleiben. Nicht immer 
ist das aber möglich, zum Beispiel wenn ein alter 
Mensch Hilfe im Alltag benötigt, krank, allein oder 
pflegebedürftig ist. In solchen Situationen kann 
ein Heimaufenthalt eine sinnvolle Alternative dar-
stellen. Dabei ist es wichtig, eine Einrichtung zu 
finden, die die individuellen Bedürfnisse des künf-

tigen Bewohners achtet und ihn mit Stärken und 
Schwächen respektiert.

Im Seniorenhaus Klostereichen ist dies der Fall. 
„Der Mensch, der unsere Begleitung, Angebote 
und Dienste in Anspruch nimmt, steht im Zentrum 
unseres Handelns“, so steht es im Leitbild des Ca-
ritasverbandes Arnsberg-Sundern und so wird es 
auch gelebt. Die haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Verbandes 
sehen ihren Auftrag darin, das Vertrauen dieses 
Menschen zu gewinnen und ihm auf einem hohen 
fachlichen Niveau zu helfen, seine gegenwärtige 
Lebenssituation zu bewältigen. Das Seniorenhaus 
Klostereichen ist ein „Zuhause“ für pflegebedürf-
tige und kranke Menschen.

In der Cafeteria, in den Wohngruppen oder in 
der hauseigenen Kapelle finden vielfältige Ange-
bote im Rahmen der sozialen Begleitung statt. 

„Zuhause“ ist auch ein Ort, an dem man sich hilft. 
So kann das Seniorenhaus Klostereichen in 50 
Jahren auf eine starke Gemeinschaft aus Haupt- 

und Ehrenamt für und mit den begleiteten Men-
schen zurückblicken.

Das Seniorenhaus Klostereichen ist ein Haus, 
das sich zukunftsorientiert ausrichtet. Die Aus-
wirkungen und Verbesserungen werden derzeit 
durch die erheblichen Umbauarbeiten sichtbar. 
Dies ist während der Umbauphase gelegentlich 
mit Unannehmlichkeiten verbunden und ich bin 
dankbar für das Verständnis der Bewohnerinnen 
und Bewohnern, deren Angehörigen und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Caritasver-
bandes.

So wünsche ich allen Menschen, die mit dem 
Seniorenhaus Klostereichen verbunden sind, für 
die Zukunft alles Gute, persönliche Zufriedenheit, 
viel Glück und Gottes Segen. 

Ihr

Friedhelm Wolf, Vorsitzender Caritasrat

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Senioren- 
hauses Klostereichen, sehr geehrte Damen und Herren. 
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50 Jahre Seniorenhaus Klostereichen
… und viele Jahre kommen noch

Das bedeutet 50 Jahre im Dienste der Men-
schen zu stehen. Im Dienste der Menschen, die 
auf Grund ihres gesundheitlichen und pflege-
rischen Befindens nicht mehr zu Hause woh-
nen bleiben können. Oftmals ist es ein schwerer 
Schritt, das gewohnte Umfeld, die Heimat, verlas-
sen zu müssen. Und genau an dieser Stelle greift 
der Gedanke der Caritas-Einrichtungen, den Men-
schen einen neuen Lebensmittelpunkt und eine 
wertschätzende neue Heimat zu geben.

Die Atmosphäre des Seniorenhauses wird ge-
prägt durch die vielen Menschen, die in Klosterei-
chen in den ganzen Jahren gelebt und gearbeitet 
oder das Haus als Angehöriger besucht haben.  
Caritas im Alltag erlebbar zu machen, das steht 
und fällt mit denen, die Tag ein Tag aus ihr En-
gagement in diesem Haus einbringen – unsere 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen. Sie 
seien an dieser Stelle erwähnt, wenn es darum 
geht zurückzublicken auf 50 erfolgreiche, aber 
auch oftmals von vielen Veränderungen und Um-

brüchen geprägten Zeiten. Und hier sind nicht 
nur die Umbauten gemeint. Nach einer großen 
Sanierung in den Jahren 1993 bis 1996 befindet 
sich die Einrichtung auch im Moment wieder in 
einer umfangreichen Umbaumaßnahme, um den 
Gesetzesanforderungen des Wohn- und Teilha-
begesetzes zu genügen und den Bewohnerinnen 
und Bewohnern optimale Bedingungen zu bieten. 
Gesetzliche und gesellschaftliche Veränderungen 
bestimmen immer wieder die Organisation und 
damit den Tagesablauf einer stationären Einrich-
tung. An dieser Stelle sei nur das Pflegeversiche-
rungsgesetz mit seinen nachfolgenden Gesetzen 
angesprochen, das u.a. den Begriff der Pflegebe-

dürftigkeit verändert hat. Caritas ist aber nicht nur 
irgendeine Organisation. Als Caritasverband ver-
stehen wir uns nicht nur den rechtlichen Rahmen-
bedingungen gegenüber verpflichtet, sondern vor 
allem und besonders gerade dem Menschen. Aus 
diesem Grund lebt Klostereichen durch die vielen 
positiven Begegnungen und durch den wertschät-
zenden Umgang miteinander. Christliches Han-
deln lassen wir so im Alltag erkennbar werden.  Im 
Seniorenhaus Klostereichen gelingt es deshalb 
seit nunmehr 50 Jahren, diese Herausforderungen 
und Zukunftsaufgaben in hervorragender Weise 
umzusetzen und wir sind überzeugt davon, dass 
dies gemeinsam weiter gelingen wird. 

  
Christian Stockmann Marek Konietzny Kathrin Gries
Sozialfachlicher Vorstand Kaufmännischer Vorstand Fachbereichsleiterin Pflege & Wohnen

Zusammen sind wir Heimat
(Motto Caritas-Kampagne 2017)

Der Duden beschreibt Heimat pragmatisch 
als einen Ort, in dem man sich durch ständigen 
Aufenthalt zu Hause fühlt, oft als gefühlsbetonter 
Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer 
bestimmten Gegend. Diese Definition ist sehr klar 
und eindeutig.

Aber im wirklichen Leben ist Heimat viel mehr. 
Sie ist so vielfältig wie die Menschen, die darin 
leben und wirken. 

50 Jahre Klostereichen, 50 Jahre Menschen 
Heimat geben. Menschen einen Ort der Sicher-
heit geben, sie auf einen Teil ihres Lebensweges 
begleiten und unterstützen zu dürfen, gemeinsam 
zu feiern, zu lachen und auch mal zu weinen. Hei-
mat heißt vertraut sein und aufgehoben.

Diese Festschrift verschafft Ihnen persönliche 
Einblicke in unser Verständnis für Heimat und 
Vielfalt. Viele Menschen sind ein Teil von ihr und 
„Zusammen sind wir Heimat“ 

Andrea Bertram
Einrichtungsleiterin
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Der Heimbeirat
… gratuliert dem Caritas Seniorenhaus 
 Klostereichen zu 50 Jahre  guter und erfolg-
reicher Arbeit

Oh, du schönes Haus Klostereichen, nun ist 
es soweit, du wirst 50 Jahre alt. Ich selbst bin im 
Jahre 2016 ins Haus eingezogen und wurde gleich 
sehr nett aufgenommen. Meine Erfahrung, die ich 
hier im Hause gemacht habe, da spreche ich auch 
im Namen aller Bewohner, ist, dass es sich hier 
sehr gut leben lässt. 

Das Haus bietet durch Spiel und Spaß für alle 
Bewohner reichlich Unterhaltung. Auch die reli-
giösen Angebote in der Kapelle sind vielfältig und 
immer gut vorbereitet. Ein offenes Ohr für alle hat 
die seelsorgliche Begleitung. Zurzeit wird das 
Haus umgebaut, alle Zimmer erhalten nun eine ei-
gene Dusche und Toilette. 

Außerdem möchten wir uns bei allen Diensten 
im Hause für die gute Pflege, Betreuung und das 
abwechslungsreiche Essen, auch im Namen der 
Bewohner, recht herzlich bedanken. 

Zum Schluss wünsche ich uns allen weiterhin 
ein gutes Zusammenleben im Hause Klosterei-
chen und ein fröhliches Fest. 
 
Bernd Flieger
Beiratsvorsitzender
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In 50 Jahren haben schon viele ehrenamtliche 
Mitarbeiter im Seniorenhaus Klostereichen Men-
schen ihre Zeit geschenkt. Es sind immer wieder 
starke Verbindungen entstanden, in denen auch 
oft der Ehrenamtliche durch Zuneigung und Ver-
trauen beschenkt wurde.

Der Freundes- und Förderkreis des Senio-
renhauses Klostereichen wurde 2014 nach der 
Auflösung des Kuratoriums gegründet. Im Ge-
gensatz zur Geschichte des Seniorenhauses 
Klostereichen ist der Verein noch nicht mal den 
Kinderschuhen entwachsen. Er ist Teil der Caritas 
Altenhilfe und führt das Engagement der ehren-
amtlichen Mitarbeiter fort. Im Arbeitskreis „Ehren-
amt in Einrichtungen der Altenhilfe im Erzbistum 
Paderborn“ sind Frau Ingrid Lehmann und Frau 
Gabriele Christiani vertreten.

Unsere Broschüre „Menschenskinder“ zeigt 
auf, wie wir uns als Ehrenamtliche in den Tages-
ablauf des Hauses einbringen wollen. Die wich-

tigsten Ziele sind wohl: Menschen besuchen 
Menschen und schenken Zeit, als ganz persönli-
che Zuwendung. Menschen helfen den Glauben 
zu leben. Sie begleiten und unterstützen bei ge-
meinsamen Gebeten und Gottesdiensten.

Neben der Zeit, die Mitglieder verschenken 
können, versuchen sie auch durch Spenden an 
Geldmittel zu gelangen; denn leider müssen viele 
Annehmlichkeiten für unsere Bewohner mit Geld 
aufgewogen werden.

Der Freundes und Förderkreis wünscht zum 
Jubiläum für die nächsten 50 Jahre eine gute Zu-
sammenarbeit und immer genügend Menschen, 
die bereit sind, Zeit zu schenken. 

Meinolf Franke
Freundes- und Förderkreis

Freunde sind reich und unbezahlbar
Schenke Zeit und Zuwendung� Sie sind unser wertvollstes Gut;  
denn beides kannst du nicht kaufen�

50 Jahre Seniorenhaus Klostereichen
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Als meine Ausbildung zur Reno-Gehilfin been-
det war, hatte ich mir meinen beruflichen Werde-
gang ganz anders vorgestellt. Aber wie das Leben 
manchmal so spielt, es haben sich bei mir neue 
Türen geöffnet. Im Jahre 1989 bin ich mit meiner 
Familie aus dem Münsterland nach Arnsberg ge-
zogen. Wir haben uns im „friedlichen Dörfchen 
Bachum „niedergelassen“. Nach einer Zeit der 
Eingewöhnung und des Kennenlernens der ört-
lichen Vereine hat mir unser damaliger Pfarrer 
Karl Tewes den Vorsitz der Caritas-Konferenz in 
unserer Gemeinde angeboten. Fast 15 Jahre lang 
habe ich die Ortscaritas geleitet und habe mich 
viele Jahre im häuslichen Entlastungsdienst „Aus-
zeit“  engagiert. Heute bin ich ehrenamtliche Mit-
arbeiterin beim ambulanten Hospizdienst „Ster-
nenweg“ und bin hauptberuflich Mitarbeiterin im 

Sozialen Dienst sowie seelsorgliche Begleitung in 
unserer Einrichtung.

Wie alles begann:
Mein ehrenamtliches Engagement hat mir so 

viel Freude bereitet, dass ich mich in meiner be-
ruflichen Tätigkeit umorientiert habe. Als sich die 
Gelegenheit ergab, habe ich eine Bewerbung an 
das Seniorenhaus Klostereichen geschickt und 
bin angenommen worden. Anfangs war ich in 
der Pflege tätig und habe mich nach einiger Zeit 
auf die Stelle als Mitarbeiterin im Sozialen Dienst 
beworben. Im Jahre 2014 hat mich unsere Heim-
leitung, Frau Andrea Bertram, über das Projekt 
„Weiterbildung zur seelsorglichen Begleitung in 
Einrichtungen der stationären Hilfe im Erzbistum 
Paderborn“ informiert und gefragt, ob ich es mir 
vorstellen könnte, an diesem Projekt teilzuneh-

men, um mich als seelsorgliche Begleitung für un-
ser Haus ausbilden zu lassen.

Glauben leben mit Kopf, Herz und Hand. Die-
se Worte haben es mir einfach gemacht, mich zu 
dieser Weiterbildung anzumelden. Sozialer Dienst 
und seelsorgliche Begleitung sind für unser Haus 
eng miteinander verbunden.

Denn wir alle, angefangen mit der Leitung und 
der Mitarbeiter im Sozialen Dienst, der Betreu-
ungsassistenten, der seelsorglichen Begleitung 
und nicht zu vergessen der vielen Ehrenamtlichen 
in verschiedenen Diensten tragen Mitverantwor-
tung für unsere Bewohner und ihren Lebensalltag. 
Soziale Betreuung will auf Basis der individuellen 
Bedürfnisse den Erhalt der Persönlichkeit fördern, 
beitragen, den Alltag strukturiert und begleitet zu 
gestalten sowie Lebensfreude und Wohlbefinden 
vermitteln. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es in 

Zuhören – Verstehen – Zufriedenheit – Wohlbefinden = 
Verwurzelung
Sozialer Dienst und Seelsorge in unserer Einrichtung
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der sozialen Betreuung eine Vielzahl von Ange-
boten, die professionell vorbereitet und durch-
geführt werden. Dazu zählen z.B. regelmäßig 
stattfindende Grillabende, Waffelnachmittage, die 
Begegnung mit den Kindern aus dem Kindergar-
ten Krähennest in Herdringen, Kreativ- und Spiel-
nachmittage, Konzerte und Dia-Vorträge, Feste 
und Feiern im Jahreskreis sowie die abwechs-
lungsreichen täglich stattfindenden Einzel- und 
Gruppenangebote an den Vor- und Nachmittagen 
in den Wohnbereichen. Eine große Herausforde-
rung ist die jedes Jahr stattfindende Feier am Hei-
ligabend, die das Haus in den festlich geschmück-
ten Wohnbereichen für die Bewohner und deren 
Angehörige ausrichtet. Insgesamt halten sich an 
diesem Nachmittag ca. 250 bis 300 Personen im 
Hause auf, die alle mit Kaffee, Kuchen und Ge-
tränken verwöhnt werden. Neben den geselligen 
Angeboten werden für die Bewohner, die ihren 
Glauben leben möchten, in unserer Kapelle hei-
lige Messen und Wortgottesdienste, Andachten 
und Meditationen gefeiert. Besondere Angebo-
te der Seelsorge sind die vielen Gespräche am 
Krankenbett, die Feier der Krankenkommunion 
in den Bewohnerzimmern, die jährliche Feier der 

Krankensalbung, die Sterbebegleitung durch das 
Haus mit Unterstützung des Hospizdienstes Ster-
nenweg und der Wortgottesdienst für Menschen 
mit Demenz. Auch für die Angehörigen haben die 
Mitarbeiter unseres Hauses immer ein offenes 
Ohr.

Wir möchten mithelfen, dass die Menschen, 
die ihren Lebensabend in unserer Einrichtung ver-
bringen, einen Ort erleben, an dem Lachen und 
Freude einen großen Raum einnimmt, an dem sie 
aber auch Ruhe, Geborgenheit und vielleicht ein 
kleines Stück Zuhause, ein kleines Stück Verwur-
zelung und einen Rest von Normalität finden. 

Maria Fleck
Seelsorgliche Begleitung

Silvia Hageleit
Leiterin Sozialer Dienst
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Altenheim Klostereichen
… in den Jahren 1967 / 68

Als erstes Altenheim in der damals noch selbst-
ständigen Stadt Neheim-Hüsten (damals mit rd. 
35.000 Einwohnern) errichtet. Im August 1968 in 
Betrieb genommen.

Heimplätze: Insgesamt 89, davon 68 in der 
sogenannten Normalabteilung und 21 in einer 
Pflegeabteilung.

Träger des Altenheimes: War der eingetragene 
Verein „Altenhilfe“, der satzungsgemäß die Auf-
gabe hatte, Maßnahmen für hilfs- und sorgebe-
dürftige Personen durchzuführen, insbesondere 
Einrichtungen der Altenhilfe zu schaffen.

Initiatoren, Gönner u�ä�: Möglich wurde der 
Neubau des Altenheimes durch persönlichen 
Einsatz von Personen des öffentlichen Lebens, 
die sich uneigennützig und ehrenamtlich für den 
Vereinszweck einsetzten. Hier ist insbesonde-

re der Inhaber der bekannten Leuchtenfabrik 
TRILUX, Eberhard Lenze, zu nennen, der sich 
finanziell und mit persönlichem Einsatz für die 
Sache stark gemacht hat.

Das Baugelände: Wurde unentgeltlich von der 
damaligen Stadt Neheim-Hüsten bereitgestellt. 
Sie hat darüber hinaus zur Finanzierung ein zins-
loses Kommunaldarlehen im Gesamtbetrage von 
125.000 DM bereitgestellt und die Erschließungs-
kosten und Baugebühren nicht erhoben.

Katharinenschwester: Im Altenheim Klosterei-
chen waren seit der Inbetriebnahme des Betrie-
bes Schwestern aus dem Provinzial-Mutterhaus 
der Kongregation von der hl. Jungfrau und 
Martyrin Katharina in Münster tätig.

Heimleitung durch den Orden:
Die Heimleitung war Angelegenheit des Ordens.
1� Heimleiterin:  
Schwester M. Cyriaka, 1968 – 1971 
2� Heimleiterin:  
Schwester M. Venerabilis, 1971 – 1978
3� Heimleiterin:  
Schwester M. Magdalena, 1978 – 1981

Weggang der Ordensschwestern: Der Schwes-
terngestellungsvertrag wurde mit Schreiben des 
Provinzial-Mutterhauses vom 27. 12. 1980 zum 
30. 06. 1981 gekündigt, da sich die Kongregation 
infolge Nachwuchsmangel sowie Überalterung 
und Krankheit der Schwestern nicht mehr in der 
Lage sah, die Vertragsbedingungen einzuhalten.

Personelle Besetzung: 1980/81 waren 7 
Ordensschwestern und 29 weltliche Kräfte im 
Altenheim tätig.

Heimleitung nach Weggang der Ordens-
schwestern
Marschel, Richard: 1981 – Mai 1986
Schwester M� Boromäa (Clemensschwester) 
wird kommissarische Leitung übertragen.
Rickenbrock, Brigitte: 22.07.1986 – 1990  
zusammen mit Schwester Boromäa. 
Spitthoff-Schrage, Kornelia: stellv. Heimleiterin 
während abwesenheit von Frau Rickenbrock.
Kochanek, Johannes: 1990 – 30.06.1995
Dreßler, Barbara: 01.07.1995 – 30.11.2003
Schröder, Eyck: 01.09.2003 – 31.12.2009
Bertram, Andrea: seit 01.01.2010 
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Einblicke
Menschen aus dem  
Seniorenhaus Klostereichen

Unser Haus hat in den 50 Jahren viele Men-
schen kommen und gehen sehen. Doch was wäre 
Klostereichen ohne die vielen helfenden Hände 
und den motivierten Einsatz aller Mitarbeiter. Eine 
ehemalige Mitarbeiterinnen, die nun Bewohnerin 
ist. Ein langjähriger Mitarbeiter, der seine Erfah-
rungen an unsere jungen Kollegen weitergibt. 
Junge Kollegen, die sich freuen von den „Alten“ 
zu lernen. Alle gemeinsam gehören zur Geschich-
te Klostereichen. 

Auf den nachfolgenden Seiten bekommen Sie 
persönliche Einblicke. 

50 Jahre Seniorenhaus Klostereichen
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1982, ja lange ist das her. Karfreitag war mein 
erster Probeeinsatz im Altenheim Klostereichen. 
Der Wunsch, in der Pflege zu arbeiten, hatte sich 
durch Gespräche mit unserem ehemaligen Ge-
schäftsführer und meinem Sangesbruder Hans 
Eickhoff verstärkt. Also hatte das Ganze dann 
Formen angenommen und der Probeeinsatz war 
vereinbart.

Ich erinnere mich noch gut an den Tag. Auf-
geregt, bis zum geht nicht mehr, bin ich mor-
gens losgefahren, richtiges Aprilwetter hatten wir, 
Schneeregen und Wind. Dennoch habe ich vor 
Aufregung geschwitzt.

Hier angekommen, wurde ich sofort ins kalte 
Wasser geschuppst, und das war gut so. Mei-
ne letzten Zweifel waren nach Abschluss der 
Frühschicht verschwunden. Ja, ich wollte Alten-
pfleger werden, dem Einzelhandel den Rücken 
kehren. Voller Freude sagte ich zu, als die Stati-
onsschwester fragte, ob ich an den Osterfeierta-
gen auch wieder kommen wollte – klar wollte ich.

Am Mittag habe ich dann sofort Hans Eickhoff 
angerufen und ihm gesagt, wie ich mich entschie-
den hatte.

Jetzt musste aber eine Schule gefunden wer-
den, auf der ich die Ausbildung machen konnte. 
Internet gab es für Ottonormalverbraucher noch 
nicht. Also bekam ich von Frau Hakenberg eine 
Liste mit Schulen, zu denen ich eine Bewerbung 
schicken konnte.

Die Umstände waren anders als heute. Es 
gab keine Ausbildungsvergütung, und die meis-
ten Schulen verlangten ein Vorpraktikum, auch 
mit abgeschlossener Berufsausbildung. So habe 
ich dann ein Vorpraktikum in dem „alten Kasten“ 
gemacht, in dessen Verlauf ich mich in das Haus 
verliebt habe.

Ein Jahr später, also 1983, ging ich dann in 
Brakel, im Weserbergland, in die schulische Aus-
bildung. Dennoch war ich mit Klostereichen ver-
bunden, in den Ferien habe ich hier gearbeitet, 
weil – na, auch damals gab es schon mal Engpäs-
se im Personal, außerdem war es so, dass dies ja 
Spaß machte.

In dieser Zeit begann auch der erste große Um-
bau. Endlich bekamen wir einen Bettenaufzug, 
eine befahrbare Rampe zum Eingang des Hauses 
und eine veränderte Eingangshalle. Auf den Stati-

onen wurden mehr Toiletten und endlich größere 
Stationsbäder eingerichtet.

Und das Beste kam noch, wir bekamen höhen-
verstellbare Betten auf den „Wohnstationen“, zwar 
mechanisch zu betätigen, aber endlich waren die 
alten Kojenbetten mit dreiteiligen Matratzen weg. 
Wir waren so glücklich und froh über diese Neu-
erungen.

1988 wurde dann die Kapelle gebaut, stolz 
waren wir auch darauf, wenn auch beim Gießen 
des Bodens, des neuen Zuganges innhäusig, mit 
heißem Bitumen, keiner daran gedacht hatte, die 
Brandmeldeanlage auszuschalten… und die Feu-
erwehr auch mal schauen wollte, was da in Klos-
tereichen los war. 

Gerd Trompeter
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„Hey habt ihr schon gehört, die Stelle der 
 Pflegedienstleitung ist neu besetzt, ab dem 
01.10.2017. Angeblich soll es ein Mann sein.“

„Ich bin ja mal gespannt, wer das wird, sonst 
hatten wir nur Frauen auf der Position.“

So ging es los im Sommer 2017, als es fest-
stand, dass ich die Stelle als Pflegedienstleitung 
in unserer Einrichtung Klostereichen übernehmen 
werde.

Nicht nur dass eine neue PDL anfängt, sondern 
es kommt auch eine neue Wohnbereichsleitung/ 
stv. PDL in unser Haus auch zum 01.10.2017. Frau 
Manuela Kindel hatte sich auch für unsere Einrich-
tung entschieden. Somit verändert sich auf der 
Leitungsebene im Bereich der Pflege so einiges. 
Dort sind 4 Personen tätig, daraus lässt es sich 
erschließen, dass 50 % erneuert wurden. „Ich hat-
te ziemlich viel Res pekt vor den ersten Tagen und 
Wochen im neuen Haus, doch dieses brauchte ich 
gar nicht zu haben, wie sich herausstellte“.

Ich bin nun Tag für Tag in unserer Einrichtung 
unterwegs und kümmere mich um das, was so 
anfällt und das ist echt einiges. Ich habe mir im-
mer gesagt, das ich bis zum 30.09.2018 in der 
Einarbeitung bin, denn dann habe ich 365 Tage 

Klostereichen kennengelernt und weiß dann zu-
mindest zum größten Teil, wie was funktioniert.

In der ersten Zeit war ich auch einige Tage in 
der Pflege selbst tätig und dort sagte mir eine Be-
wohnerin „Wer sind denn sie?“ Ich sagte, der neue 
Pflegedienstleiter. Daraufhin sagte die Bewohnerin, 
das ist ja gut, dass der Chef zu mir kommt, dann 
bin ich ja jetzt was Besseres. Ich hoffe, sie kommen 
jetzt jeden Morgen und fing an zu lachen“.

Ich freue mich sehr, hier in unserem Haus 
 Klostereichen angekommen zu sein. Es ist ein be-
sonderes Haus, welches sich durch viele Dinge 
auszeichnet:
• Viele motivierte Mitarbeiter
• Eine schöne Lage im Wald und doch in der 

Stadt
• Gutes Essen aus unserer eigenen Küche
• Bewohner, die den Tagesablauf mitgestalten
• Motivierte und engagierte Leitungskräfte

„Was mir in der kurzen Zeit aufgefallen ist in 
Klostereichen, dass man sich hier nicht als Mit-
arbeiter einer Firma fühlt, sondern dass man ein 
Teil der Familie Klostereichen ist, wenn man hier 
arbeitet.“

Die Arbeit in meinem Leitungsteam Pflege 
macht mir sehr viel Spaß und ich glaube auch, 
dass es bei meinen Kolleginnen so ist. Aber auch 
mit allen anderen Leitungskräften und Mitarbei-
tern ist es ein harmonisches Miteinander. Ich wün-
sche mir sehr, dass es so bleibt, wie es ist.

Dass ich nun zur Familie Klostereichen gehöre, 
macht mich stolz. Wir, die Leitungskräfte, alle Mit-
arbeiter und Bewohner von Klostereichen fühlen 
uns hier wohl. 

Alexander Grünebaum
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Ein schönes Wiedersehen – Man trifft sich halt 
zwei Mal im Leben. Ich staunte nicht schlecht, 
als das Formular der Anmeldung von einer neu-
en Bewohnerin aus dem Drucker kam. Der Name: 
 Marianne Wiethoff!

Sollte es tatsächlich die Frau Wiethoff sein, die 
mich damals auf ihrer speziellen Art in der Qualität 
der Hygiene täglich getestet hatte? 

Ich sehe es noch, nach getaner Arbeit ver-
wickelte sie mich in ein nettes Gespräch, dabei 
hatte sie einen Arm hinter den Rücken, lehnte sich 
mit den Rücken an den Arbeitsflächen und fuhr 
mit der Hand unter die Leisten der Arbeitsflächen, 
die ich gereinigt hatte. „Bestanden – juhu nichts 
übersehen.“ Hatte meine Kollegin bei der dama-
ligen Verabschiedung nicht gesagt: „Dieses Haus 
sieht mich nie wieder.“

Meine Neugierde und Aufregung steigerte sich, 
um den richtigen Zeitpunkt auszuwählen, um mich 
vorzustellen. „Sie ist es, sie ist es!“ Jetzt hatten 
wir beide wohl Bilder im Kopf, denn es sprudelte 
nur so von schöner Erinnerung aus uns heraus.

Vorweg: Sie freut sich doch sehr, dass sie ge-
rade in Klostereichen einen Altersruhesitz bekom-
men hatte.

Witzig war, dass Frau Wiethoff mich auf einmal 
Siezte – neee oder! Das stellen wir mal sofort ab.

Sie hatte mich früher immer ein junges Küken 
genannt. Und hatte Zweifel, ob ich das alles so 
gebacken bekomme. Das mit dem Küken hat sich 
wohl erledigt! Wir waren uns einig: Wo ist die Zeit 
geblieben!

Doch eines möchten wir beide Ihnen noch 
erzählen. Schlagwort: „Blechlöffel, der es aber 
in sich hatte!“ Frau Wiethoff konnte bei einer 
 Sache keinen Spaß verstehen, wenn es um ihren 
Blechlöffel ging. Denn sie war und ist heute noch 
davon überzeugt, dass man beim Abschmecken 
nur den richtigen Geschmack treffen kann, wenn 
man mit einen Blechlöffel abschmeckt.  

Achtung alle Kollegen – Blechlöffel in die 
richtige Schublade legen!

Und doch war er eines Tages kurz vor ihrer Ver-
abschiedung weg. Frau Wiethoff war aber dann, 
wie man so schön sagt: „Gnädig mit uns und mit 
ihrem Küken!“

Doch siehe da, am Abend ihrer Verabschiedung 
tauchte das Ding doch, aber dieses Mal befestigt 
an einer stabilen Kette, wieder auf. Das strahlende 
Gesicht war Gold wert.  

Silvia Günzel & Marianne Wiethoff

50 Jahre Seniorenhaus Klostereichen

27

26



29

„Seniorenhaus – ob das wirklich das Richtige 
für mich ist?“ Das war mein erster Gedanke, als 
ich die Stellenanzeige im Internet gesehen habe. 
„Aber warum nicht? Einfach mal probieren!“

An meinem ersten Tag, gerade vor dem Seni-
orenhaus angekommen, traf ich unsere Auszu-
bildende aus der Verwaltung. Sie fragte, ob ich 
aufgeregt sei. Aber das war ich ehrlich gesagt 
überhaupt nicht. Warum auch?! Ich betrat das 
Haus, ging zum Büro und wurde direkt freundlich 
empfangen. Die erste Frage war – und darüber 
freue ich mich heute noch – welche Farbe meine 
Ablagekörbchen haben sollen. Das hat mich noch 
nie jemand gefragt und ich war auf einmal direkt 
angekommen und fühlte mich richtig.

Im Laufe des Tages und der ersten Woche lernte 
ich dann nach und nach alle Mitarbeiter kennen – 
ganz schön viele Namen kann ich Euch sagen!

Ab und an schwirrte mir der Gedanke noch 
durch den Kopf, ob ein Seniorenhaus wirklich das 
Richtige für mich ist. Aber nach und nach sam-
melte das Haus immer mehr Pluspunkte – ange-
fangen bei der Einladung zum Neujahrsempfang: 
Ich sei ja auch bald eine „Klostereichenerin“ und 
man möchte mich herzlich dazu einladen – über 

die Dekoration des Büros zu Karneval nach Anlei-
tung von Frau Hageleit und dem Karnevalsumzug 
in Arnsberg bis hin zum Baustellenbergfest mit 
echter Baustellenatmosphäre. Das Haus wuchs 
mir immer mehr ans Herz und heute bin ich wirk-
lich stolz, ein Teil der Caritas, aber vor allem des 
Seniorenhauses Klostereichen zu sein.

Ich fühle mich hier mehr als wohl und es herrscht 
eine tolle Atmosphäre im Haus. Man fühlt sich, als 
würde man zu seiner Familie gehen und nicht zur 
Arbeit. Jeder hat dann und wann einen lockeren 
Spruch auf den Lippen und an jeder Ecke findet 
man Hilfe. Und wenn man mal nicht weiter weiß, 
gibt es trotzdem immer jemanden, der weiterhel-
fen kann – oder es zumindest versucht.

Wir sind hier wie gute Bekannte und sogar 
Freunde, haben Spaß zusammen. Hier kann man 
immer zusammen lachen und das ist wirklich sehr 
viel wert. Ein tolles Haus mit tollen Mitarbeitern 
und ich fühle mich pudelwohl! 

Elisabeth Hossfeld
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Mitarbeiter
früher und heute
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Seniorenhaus Klostereichen
Rumbecker Holz 13a
59759 Arnsberg 
Telefon: 02932 956 0 
klostereichen@caritas-arnsberg.de


