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Wir sollten uns zusammen 
um diese eine Welt kümmern.

(Dalai Lama)
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gemeinsam befinden wir uns in einer Situation, die keiner in dieser Dimension 
hätte erahnen oder sich vorstellen können. Ein weiter Lockdown, ständig steigen-
de Fallzahlen von aktuell Corona-Infizierten, Restaurants, Kinos und Kneipen ge-
schlossen, Krankenhäuser am Limit…..
Wir haben uns Corona nicht ausgesucht, doch wir nehmen die Herausforderung 
an.
Wir gehen mit unseren Bewohner*innen zusammen durch den Alltag und ver-
suchen, diesen immer wieder durch interessante und manchmal auch verrück-
te  Akzente zu bereichern und uns allen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wir 

wissen um die Wichtigkeit menschlicher Kontakte und ermöglichen nach wie vor Besuche von 
Angehörigen, gemeinschaftliche Mahlzeiten auf den Wohnetagen, individuelle Angebote durch die 
Betreuungsassistenten sowie Wohlfühlzeit in kleinen Gruppen. 
Der Sommer erleichterte uns die Arbeit durch fast durchweg gutes Wetter, so dass wir fast alle 
Aktionen nach draußen verlagern konnten. Da wurde gepflanzt, gebohrt, gehobelt, gegrillt und viel 
gelacht, da bekamen wir tierischen Besuch und welchen mit vielen PS auf zwei Rädern, und immer 
gab es unser „Chicken TV“ mit Godzilla, Tiffy und Blacky. Nach wie vor schauen viele gerne dem 
Treiben unserer Hühner zu und wundern sich über die Vorlieben des Federviehs. Vieles von dem 
können Sie in dieser aktuellen 
Ausgabe der LESEZEIT oder 
Schmökerpost nachblättern 
und so einen kleinen Eindruck 
von unseren Häusern bekom-
men.
Und auch jetzt in der dunk-
len Jahreszeit setzen wir alles 
daran, die Tage bunt und den 
Augenblick besonders ab-
wechslungsreich zu gestal-
ten. So wollen wir Plätzchen 
und Waffeln backen, basteln, 
Geschichten erzählen, mit 
Glühwein in der Hand lecke-
re Würstchen grillen und dazu 
beitragen, eine weihnachtliche 
Atmosphäre zu schaffen. 
Heiligabend werden wir haus-
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Liebe Bewohner*innen, Angehörige und Freunde des 
Hauses und liebe Mitarbeiter*innen,

AUF EIN VORWORT
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intern mit Pfarrer Franz Anstett feiern (dieses Mal allerdings ohne Angehörige); anschließend freu-
en wir uns auf eine weihnachtliche Bescherung auf den jeweiligen Wohngruppen in geselliger 
Runde. 
Auch an den Weihnachtstagen möchte ich nochmal an alle Besucher appellieren: Bitte kommen 
Sie nur, wenn Sie sicher sind, das Sie keine Corona-Symptome zeigen. Bitte begeben Sie sich, 
wenn Sie Ihren Angehörigen besuchen wollen, direkt ins Bewohnerzimmer. Ein Aufenthalt ist in 
den Speiseräumen oder auf den Fluren nicht gestattet.
Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Adventszeit, in der Sie die Hoffnung nicht aufgeben, son-
dern nach vorne schauen in dem Wissen, dass wir gemeinsam diese Zeit überwinden werden. Ihre 
Angehörigen, unsere Bewohner*innen sind gut bei uns im Haus ARCA aufgehoben, und wir setzen 
alles daran, gemeinsam weiterhin auf einem guten Kurs zu bleiben.
Aufgeschoben ist nicht gleich aufgehoben: Wir werden alle wieder zusammen feiern können. Doch 
es wird noch dauern: Verlieren Sie nicht die Geduld, unterstützen Sie uns in unseren Maßnahmen, 
die wir zum Schutz aller aufstellen und bleiben Sie in Kontakt mit Ihren Angehörigen. 
Ein friedliches Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2021 wünschen Ihnen 

Martina Bosse und das gesamte Team der Häuser ARCA

Alle Sprüche in diesem Heft stammen von unserem Haus- und 
Hofdichter, Hausphilosoph, Hofnarr, Zusammenhexer und Sprüche-
klopfer Bernd Rux.
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Tatjana Volpert
Seit dem 1.11. ist Frau Tatjana Volpert unsere hausinterne Ergotherapeutin und unter-
stützt die Bewohner 40 Stunden in der Woche. Gefragt, welche Überschrift sie ihren ers-
ten Wochen im Haus ARCA geben würde, meinte Frau Volpert: „Namenschaos“. Neben 
allen Bewohner*innen gilt es für sie ebenfalls alle Kolleg*innen aus der Pflege und der 
Betreuung kennenzulernen…keine leichte Aufgabe, da Frau Volpert bereichsübergrei-

fend arbeitet. Sie wünscht sich für ihre Zukunft, die neuen Herausforderungen gut zu bewältigen 
und die Bewohner bei der Bewältigung ihres Alltags professionell zu unterstützen. Frau Volpert 
freut sich auf die vielen Erfahrungen in ihrem neuen Berufsleben.

Lisa-Marie Kumpies
Frau Lisa-Marie Kumpies ist bereits seit dem 1.Juni 2020 im Haus und arbeitet mit 30 
Stunden in der Woche als Pflegeassistentin auf Wohnbereich 1. Die ersten Monate hat sie 
als sehr spannende und abwechslungsreiche Zeit erlebt. Für die Zukunft wünscht sie sich, 
Kind und Beruf gut miteinander vereinbaren zu können. 

Daniela Sträter
Ebenfalls seit dem 1.11. frisch dabei ist Frau Daniela Sträter. Als examinierte Altenpflegerin 
unterstützt sie mit 25 Stunden in der Woche den Wohnbereich 2. – Auf die Frage nach 
einer Überschrift für ihre erste Zeit hier im Haus, antwortete Frau Sträter: Neuer Start, 
neues Glück. – Sie wünscht sich, dass es so bleibt, wie es bisher auf dem Wohnbereich ist 

und freut sich über die netten Kolleginnen und die gute Stimmung.

Neben den Neuzugängen gibt es auch „alte Hasen“, die dem Haus ARCA 
schon seit Jahrzehnten verbunden sind. Die folgenden drei Frauen sind seit 
über 25 Jahren im Einsatz. Dafür möchten wir uns herzlichst bedanken.

Frau Anke Hahn startete Mitte August 1995 in Vollzeit zunächst als Krankenpfle-
gehelferin. Berufsbegleitend sattelte sie dann auf und qualifizierte sich zur examinierten Altenpfle-
gerin. 2013 wechselte Frau Anke Hahn von der Münsterstraße in den Frenkings Hof, um dort mit 
viel Engagement bis heute in der „jungen Pflege“ zu arbeiten.
Frau Gabriele Laspe ist seit Anfang August ebenfalls seit 1995 als Hauswirtschaftshelferin mit 30 
Stunden im Einsatz. Sie kennt sich in beiden Häusern aus und stellt mit viel Freude die Versorgung 
der BewohnerInnen sicher.
Frau Erla Kruse ist bereits seit 1995 zunächst als Pflegehilfskraft mit 28 Stunden dabei. Seit Juli 
2015 ist sie mit 36 Stunden eine starke Säule im Haus ARCA Frenkings Hof und begleitet die Be-
wohnerInnen durch die manchmal lange Nacht.
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Unsere neuen Mitarbeiter*innen im 
Haus ARCA Frenkings Hof

Des Menschen Los ist 
es nicht, Mensch zu 

sein, sondern Mensch 
zu werden.

WIR STELLEN UNS VOR
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Als Mitte März 2020 immer deutlicher wurde, 
dass sich der Coronavirus rasant ausbreitet und 
pandemische Ausmaße annimmt, wurden ne-
ben der Reduzierung vieler Angebote und Ak-
tivitäten auch die Frisörtermine im Haus ARCA 
abgesagt. Das hielt die Haare der Bewohner-
Innen aber nicht davon ab, in alle Richtungen 
weiter zu wachsen und zu gedeihen. Einige mu-
tige Pflegekräfte legten mit Schneidemaschine 
Hand an und versuchten, zumindest bei einigen 
BewohnerInnen der Haarpracht Herr zu werden. 
Doch bei vielen – besonders bei denjenigen, die 
einen „richtigen“ Schnitt benötigen - gestaltete 
sich dieses schwierig. So wurden wir aktiv und 
kreierten Übergangsfrisuren. Diese Ergebnisse 
konnten sich sehen lassen…….

Aber so ganz traurig war man/frau nicht, als 
es ab dem 18.06. endlich wieder hieß: Frisörin 
im Haus!

Frisörmeisterin Frau Birgit Erkenbölling sorgt 
nun wieder für flotte Schnitte und erspart uns so 
viele Haargummis. 
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Not macht erfinderisch – Unsere Coronafrisuren

BEI UNS WAR WAS LOS
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Auch bei uns hatte er zugeschlagen: 
Der Buchsbaumzünsler. Stand die 
große Buchsbaumkugel im Jahr zu-
vor noch im satten Grün auf einer 
Rasenfläche im Garten des Hauses 

ARCA, so schafften es die Raupen des 
Zünslers, den Buchsbaum in ein vertrocknetes Gestrüpp zu ver-
wandeln. Der Zünsler ist eigentlich in Ostasien beheimatet, doch 
hat er es durch internationalen Handel erfolgreich geschafft, sich 
invasiv bei uns auszubreiten. Die Raupen fressen die Blätter des 
giftigen Buchsbaumes deswegen so bevorzugt, da sie die Gifte 
in ihren Körpern einlagern können, um sich so vor Fressfeinden 
zu schützen. Eine geniale Taktik, die allerdings das Ende unseres 
Buchsbaumes bedeutete. 

So legten wir Spaten und Hand 
an, um den Buchsbaum auszu-
graben, was nicht so ganz ein-
fach war, wie die Fotos beweisen.
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Der Kampf mit dem Buchsbaum

BEI UNS WAR WAS LOS
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Men at work

Schon lange hatten wir 
geplant, zusätzliche Hocker zu kau-

fen, da diese flexibel eingesetzt werden 
können. Als kleine Beistelltischchen beim 

Kinonachmittag werden sie ebenfalls gerne von 
der Pflege und Betreuung genutzt, um während der 
Mahlzeiten einigen BewohnerInnen das Essen anzu-
reichen. Der große Vorteil der Hocker ist es, dass sie 

stapelbar sind und somit wenig Platz wegnehmen. 
Allerdings mussten sie zunächst zusammenge-

baut werden. Zum Glück war das Wetter gut, 
zwei Praktikanten vor Ort und gut gelaunte 

Bewohner zur Stelle, die gerne den 
Akkuschrauber ansetzten.

BEI UNS WAR WAS LOS
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Schon seit Jahren sind wir Stammgäste beim Mitmachhof in 
Appelhülsen bei Gaby Wottke und Thomas Frickel. Der viele Platz, 
der Werkraum dort und die frische Luft waren Geburtsstätten 
vieler kreativer Projekte. Dort entstand mit dem Ehrenamtlichen 
Bernhard Rusche der Hühnerstall, es folgte der dazu passende 
Gartenschrank und die Hundehütte für Besuchshunde unseres 
Hauses. Nächste Aktionen sind bereits in Planung.

Als sich die „Aktuelle Stunde“ vom WDR ankündigte, um einen 
kleinen Film zu drehen, waren wir gerne bereit, uns als dankbare 
Gäste zu präsentieren. Unschwer zu erkennen, dass die Laune 
prima und das Wetter klasse war. Sofort fällt dem aufmerksamen 
Betrachter allerdings auf, dass die BewohnerInnen trotz Corona 
und dem Monat Juli ihre Masken nicht tragen. Das ist dem 
Umstand geschuldet, dass die BewohnerInnen auch innerhalb 
des Hauses engen Kontakt haben, sich zudem alle mit Abstand 
draußen aufhielten und Fotos mit Maske nicht wirklich originell 
aussehen.

Wir genießen die Atmosphäre auf dem Mitmachhof und 
freuen uns schon auf den Bau eines großen Vogelfutterhauses, 
Fledermauskästen und spannende Stunden mit dem Duft frischer 
Sägespäne.
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Der Mitmachhof
Besser einge-

schnappt als über-
geschnappt.

BEI UNS WAR WAS LOS
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Frau Angelika Autering als hauswirtschaftliche Leitung in 
unserem Haus ARCA Frenkings Hof träumte schon lange 
von frischen Kräutern und verführerischen Düften. Jetzt hat 
es sich ausgeträumt, denn das Kräuterbeet im Garten ist 
fertig und seitdem für das eine und auch andere besondere 
Geschmackserlebnis verantwortlich. Mit Unterstützung von 
ihrer Namenskollegin Frau Angelika Strotmann wurden alte 
Pflanzen entfernt, der Boden umgegraben und frische Kräuter 
eingepflanzt. Dabei tatkräftig unterstützt wurden die beiden 
vom Bewohner Herr Jürgen Deerhake.

Jetzt wird fleißig geerntet und genossen!
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Kräuterbeet

Wer keinen Bock 
hat, der kann auch 

keinen schießen.

BEI UNS WAR WAS LOS
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Corona hat uns vielfältig eingeschränkt, aber 
nicht ausgebremst. Gab es sonst bei uns die 
thematischen Wellnesswochen, so zog es uns 
in diesem Jahr dank des guten Wetters häufig 
an die frische Luft. Wir feierten eine „Bunte Wo-
che“ mit tollen Highlights und Sonne pur. 

Echte Kerle auf heißen Öfen besuchten uns. 
Ein Traum wurde wahr für Motorradfans, als uns 
der Motorradclub der ev. Kirchengemeinde aus 
Greven besuchte und einige der großen Ma-
schinen zum Anfassen und Bestaunen in den 
Garten brachte. Da wurden alte Erinnerungen 
an Zeiten wach, an denen der eine und auch 
andere eine eigene „Suzi“ hatte. Es wurde ge-
fachsimpelt und viel gelacht und allen war klar: 
Das war nicht der letzte Besuch bei uns!
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Bunte Woche – Heiße Öfen 
und Ponystärken

Beim Putzen des Oberstübchens liegen die Nerven 
blank

BEI UNS WAR WAS LOS
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Einen allerersten Auftritt gab es für das Shet-
landpony Kasper ebenfalls in dieser „Bunten 
Woche“. Besitzerin Lina Griese wusste zwar, 
dass ihr Kasper ein ruhiges Pony ist, aber dass 
er sich so tiefenentspannt von vielen Leuten an-
fassen, streicheln und füttern ließ, war auch für 
sie erstaunlich. Kasper besuchte auch bettläge-
rige BewohnerInnen in deren Zimmern.

Ab jetzt heißt es nicht mehr: Da steht ein 
Pferd auf ’m Flur, sondern: Da steht ein Pony 
vor’m Bett, oh wie nett! – Kasper schaffte es, 
alle zu verzaubern, so dass es einige Zeit später 
noch einen weiteren Besuch von Kasper gab. 
Das Strahlen in den Augen der BewohnerInnen  
zeigte ein Mal mehr, wie wichtig Tiere in Pflege-
einrichtungen sind und wie sehr sie dazu bei-
tragen können, einen Moment lang die eigene 
Situation vergessen zu lassen. 
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Schon seit etlichen Wochen lebten die drei Hüh-
nerdamen bei uns im Garten, doch coronabe-
dingt kamen wir lange Zeit nicht dazu, ihnen in-
dividuelle Namen zu geben, um sie damit ganz 
sicher vor dem Suppentopf schützen zu können. 
„Was einen Namen hat, wird nicht gegessen“, 
getreu dieser Maxime veranstalteten wir am 
21.08.2020 im Rahmen unserer bunten Woche 
die Hühnernamenswahl.

Zuvor ausgehändigte Stimmzettel mit den bun-
ten Portraits unserer Schönheiten erleichterten 
die Namensfindung, das schöne Wetter und die 
anschließende Auszählung im Garten mit Eier-
likör und guter Laune ging problemlos über die 
Bühne, so dass die Namen nun feststehen.

Wir freuen uns  mit unseren Damen auf die kurz-
weilige Zeit, die wir oft mit ihnen haben.

Hühnerwahl 2020
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GODZILLA

TIFFY

BLACKY

BEI UNS WAR WAS LOS
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Projekt Hundehütte

Mittlerweile gibt es sehr zur Freude der Bewohner*innen 
häufig Besuchshunde im Frenkings Hof. Neben Therapiehunden sind es die 

Hunde von Mitarbeitern, die gerne ihr Herrchen oder Frauchen zur Arbeit begleiten. Unan-
genehm nur, wenn es draußen regnet, und der Hund ein nasses Fell bekommt und/oder das 
Wetter so schlecht ist, dass man ungern den dreckigen Vierbeiner im Haus haben möchte. Und 
schon war die Idee eines Gasthundehauses geboren.

Wieder mit professioneller Unterstützung unseres Ehrenamtlichen Bernhard Rusche und wie-
der im Werkschuppen des Mitmachhofes in Appelhülsen wurde gesägt, gehämmert und ge-
bohrt, und schon nach kurzer Zeit war das Wartehaus für Hunde fertig. Das Lärchenholz ist von 
der Optik her so schön, dass wir uns dazu entschlossen haben, das Hundehaus nicht rot/weiß 
wie den Hühnerstall zu streichen, sondern es so zu belassen. „Franzi“, die Hundedame eines Be-
treuungsassistenten, durfte als erster Vierbeiner Probe liegen.

Das nächste Projekt ist schon anvisiert: Für beide Häuser ARCA sollen Vogelfutterstationen 
in Form von Bauernhäusern gebaut werden, damit wir im Winter die gefiederten Zweibeiner 
dabei unterstützen können, gut über die kalten und nahrungsarmen Monate zu kommen.

Kleine Scherzfrage: Was ist hier passiert?
Ein Zweibein sitzt auf einem Dreibein und isst ein Einbein. Da kommt ein Vierbein und klaut dem 
Zweibein das Einbein.
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Muss man schwindel-
frei sein, wenn man 
hoch hinaus will?

INTERNES
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In diesem Jahr 
wuchsen die Kür-
bisse auf den pri-
vaten Hochbee-
ten vom leitenden 
Sozialdienst Petra 
Rommeswinkel 
besonders gut. 16 

und 9 Kilo brachten diese besonderen Herbst-
früchte auf die Waage und waren somit prädes-
tiniert, im Haus ARCA zu Brot, Suppe und Kür-
bis-Orangen-Marmelade verarbeitet zu werden.
Los ging es mit dem Zerteilen und dem Ent-
fernen der Schale und der Kerne. Dann wurde 
gehobelt und anschließend mit Liebe gekne-
tet. Dieses Kürbisbrot hat mittlerweile Kultsta-
tus in unserem Haus und wurde bereits 3x er-
neut für alle Etagen gebacken. Das ganze Haus 
duftet dann nach frisch gebackenem Brot und 
alle freuen sich abends auf diese Spezialität, 
die noch besser schmeckt, wenn man die Brot-
scheibe toastet.
Das Rezept zum Nachbacken schreiben wir 
gerne auf.

Zutaten für eine Kastenform:
500 g Dinkelmehl
2 x Trockenhefe
1 TL Salz, 1 TL Zucker
½ TL Zitronenabrieb alternativ 1 EL Zitronensaft
ca. 350 ml warmes Wasser
2 EL Öl
2 EL Quark oder Naturjoghurt
ca. 300 g geraspelter Kürbis
100 g gehackte Mandeln
100 g gehackte Haselnüsse

Alle Zutaten zu einem elastischen Teig verkne-
ten, der nicht mehr klebt, und zugedeckt ca. 30 
min gehen lassen, bis sich das Volumen sicht-
bar vergrößert hat. In der Zwischenzeit Kasten-
form einfetten. Backofen vorheizen ca. 190 Grad 
auf Ober/Unterhitze. 
Teig in die Form geben und im unteren Drittel 
des Ofens backen. Backzeit ca. 45 min. Zum 
Ende der Backzeit anklopfen: Hört sich das Brot 
hohl an, ist es fertig.
Guten Appetit!
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Herbstzeit – Kürbiszeit

Der Vorteil vom schlechten Gedächtnis bedeutet, sich nicht so oft aufzuregen.

INTERNES
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Als Frau Ute Zenker im Dezember 2000 in das 
Haus ARCA Frenkings Hof zog, hat keiner damit 
gerechnet, dass sie so lange hier wohnen wür-
de. Als Pflegeeinrichtung für 57 jüngere Men-
schen gibt es im Haus ein Kommen und Gehen, 
weil es neben Bewohner*innen, die leider ver-
sterben, auch immer wieder Menschen gibt, die 
sich so weit erholen, dass sie wieder ausziehen. 
Frau Zenker hat sich für das Bleiben entschie-
den und trägt mit ihrer herzlichen Art sehr zur 
positiven Stimmung auf der 2. Etage bei. 

Im Pott geboren und in Gelsenkirchen auf-
gewachsen bekam sie die Liebe zu Schalke 04 
quasi mit in die Wiege gelegt. Sie war oft im 
Stadion und hat als echter Fan viele Spiele live 
erlebt. – Besonders gerne erinnert sie sich an 
ihren Hund „Carmen“, einen Schäferhundmisch-
ling, den sie als Welpen bekam und der ihr Herz 
im Sturm erobert hat. 

In Gelsenkirchen hat sie lange Jahre  bei „Feld-
mann“ (so der Name des Geschäfts) modische 
Bekleidung verkauft. Ihr selbst war und ist ein 
gepflegtes Äußeres stets wichtig: Geschminkte 
Lippen, lackierte Nägel und am liebsten stets et-
was mit der Farbe pink. Auch ein flotter Spruch 
liegt ihr oft auf den Lippen: Auf ihr Äußeres an-
gesprochen, kommt stets der Satz: Muss sein, 
die Konkurrenz schläft nicht.

Zu einem Glas Sekt oder noch lieber Champa-
gner sagt Frau Zenker nie „Nein“, sondern lässt 
es sich schmecken.

Wir wünschen Frau Zenker noch viele schöne 
Jahre hier im Haus und freuen uns über ihre ge-
sellige Art und die gute Laune, die sie oft ver-
breitet. Oder wie sie selbst sagen würde: Mit-
gefangen, mitgehangen – also machen wir das 
Beste daraus!
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20 Jahre – Ein ganz besonderes Jubiläum

INTERNES
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RÜCKSCHAU 

Schön, dass Appelhülsener 
an uns denken……

Rätseln Sie mit und finden Sie das 
Wort, das zwischen die anderen bei-
den passt. Die Lösungen bitte beim 
Sozialdienst einreichen. Wir „sammeln“ 
die GewinnerInnen und überlegen uns 
eine nette Überraschung.

Wir wünschen ein gesundes Weih-
nachtsfest und einen positiven Blick 
auf das Neue Jahr.

Kürbis............................................................Topf

Hühner.........................................................Schnee

Kräuter.........................................................Umrandung

Brot.................................................................Blütler

Hunde...........................................................Zauber

Pferde...........................................................Kompott

Baum.............................................................Blech 

Duft.................................................................Zart

Plätzchen...................................................Tasche

Geschenk...................................................Nudel

Engel..............................................................Altar

Nadel.............................................................Bezug

So brachten uns die Schülerinnen Pia und Greta 
selbstgebastelte Martinsgänse, und die Stever-
lerchen erfreuten uns mit einem großen Lichter-
herz am dunklen Abend. Vielen herzlichen Dank! 
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