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Betrachte immer die helle Seite der Dinge! 
Und wenn sie keine haben, dann reibe die dunkle, 

bis sie glänzt. 
 (Sprichwort) 

Geplante Veranstaltungen:

• Opernkonzert mit Henrike Jacob

• 1x-monatlich Friseurbesuch

• Ponybesuch von Kasper

• Konzert des „Dacapo Orchesters“

• 1x-monatlich Waffelbacken auf

 den Hausgemeinschaften 

• Besuch vom St. Marienkindergarten

• Plattdeutscher Nachmittag
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ich freue mich, Sie zur 14. Ausgabe der Schmökerpost begrüßen zu dürfen. 
Inzwischen haben im Haus alle Bewohner*innen bereits die Booster Impfung 
erhalten und wir sind immer noch vom Corona Virus verschont geblieben. 
Hoffen wir alle, dass sich die Lage in diesem Jahr 2022 etwas entspannt und 
wir weiterhin vor schweren Verläufen geschützt sind und irgendwann gut mit 
dem Virus leben können. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal im 
Namen aller Mitarbeiter*innen für Ihr großes Verständnis bedanken.
Die Hauszeitung informiert Sie nun über die Aktivitäten der letzten Monate im 
Haus ARCA Münsterstraße. 
Zunächst möchten wir Ihnen das neue Leitungstrio, bestehend aus Tanja Reh-

berg, Johanna Tepe und Stefanie Schleutker vorstellen. Im Anschluss daran folgt ein Zimmerinter-
view mit Susanna Thesing und Elisabeth Schmidt. Außerdem berichten wir über die vergangenen 
Renovierungsarbeiten auf der Hausgemeinschaft Hangenau auf Seite 6. 
Eindrücke von der Modenschau und dem Schuhverkauf erhalten Sie auf der Seite 7 und auf der 
folgenden Doppelseite nehmen wir Sie mit zum Oktoberfest mit Martina Katrinski.
Anschließend zeigen wir Ihnen wieder viele bunte Bilder und Eindrücke aus unserem Haus und 
der vergangenen Zeit. Besonders begeistert haben uns in der Advents- und Weihnachtszeit viele 
musikalische Darbietungen. 
Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Durchblättern und Lesen unserer Hauszeitung und ein 
glückliches und vor allem gesundes Jahr 2022.

Ihre Johanna Tepe, Sozialer Dienst Haus ARCA Münsterstraße 
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INTERNES

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde am 
06.01.2022 das Leitungstrio vom Haus ARCA 
Münsterstraße durch die Geschäftsführenden 
Jürgen Eberhardt und Martina Bosse vorgestellt. 
Tanja Rehberg, Krankenschwester und Fach-
wirtin im Sozial- und Gesundheitswesen, über-
nimmt seit dem 01.12.2021 die Einrichtungsleitung 
und übt gleichzeitig die Funktion der Pflege-
dienstleitung aus. Sie war zuvor bereits stellver-
tretende Einrichtungsleitung und ist bestens mit 
allen Aufgaben und Abläufen im Haus vertraut. 
Ihr zur Seite stehen Johanna Tepe vom Sozialen 
Dienst als stellvertretende Einrichtungsleitung 
und Stefanie Schleutker, als teamleitende Al-
tenpflegerin und stellvertretende Pflegedienst-
leitung. Trotz der hohen Belastung in der Pflege 
und Betreuung in diesen Zeiten, hilft Humor in 
schwierigen Situationen und der große Zusam-
menhalt in den Teams. Die Zusammenarbeit 
zwischen Pflege, Sozialer Betreuung und Haus-

wirtschaft ist dabei besonders wichtig! Auch im 
kommenden Jahr 2022 gibt das gesamte Team 
alles, den Alltag der Bewohner*innen unter den 
geltenden Corona-Bedingungen so abwechs-
lungsreich wie möglich zu gestalten. Der Schutz 
der Bewohner*innen steht dabei natürlich im-
mer an erster Stelle. 

Martina Bosse (Geschäftsleitung), Stefanie Schleutker 
(Altenpflegerin und stellvertretende Pflegedienstleiterin, Tanja 
Rehberg (Einrichtungsleiterin und Pflegedienstleiterin, Johan-
na Tepe (Sozialpädagogin und stellvertretende Einrichtungs-
leiterin), Jürgen Eberhardt (Geschäftsleitung).

(Alle abgebildeten Personen sind dreimal geimpft, frisch getes-
tet und haben nur für das Foto die Maske abgenommen.) 
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Neues Leitungstrio steht



14.2022 Schmökerpost    Hauszeitung Münsterstraße

LEBEN IM HAUS ARCA

Elisabeth Schmidt und Susanna „Susi“ Thesing  be-
wohnen seit ca. 2 Monaten gemeinsam ein Doppel-
zimmer auf der Hausgemeinschaft Baumberge. Su-
sanna Thesing ist Jahrgang 1937 und Frau Schmidt 
ist Jahrgang 1934.
Ich treffe sie gegen 10 Uhr im Zimmer an. Beide sit-
zen in ihrem Sessel und lesen die Tageszeitung.
Das Zimmer ist sehr persönlich eingerichtet. Jede 
Dame hat eine eigene kleine Ecke, mit persönlichen 
Familienfotos und persönlichen Gegenständen. 
Als ich sie frage, wie sich die beiden verstehen, fan-
gen beide sofort an zu scherzen und  lachen wäh-
rend sie sagen: „Ach, wir hauen uns jeden Tag einen 
aufen Deckel und machen auch mal Blödsinn.“
Man merkt sofort, dass beide sich gut verstehen.  
Die Lebensfreude und der Humor, der von beiden 
ausgeht, ist sofort erkennbar und steckt an.
Beide Damen haben Töchter, die sie regelmäßig be-
suchen kommen und sie auch für Unternehmungen 
abholen. Besonders Frau Thesing (die selbst aus Appelhülsen 
kommt) kennt viele Leute und ist immer unterwegs. Beide sind 
sehr dankbar dafür, dass sie regelmäßig Besuch bekommen und 
mit diesem auch das Haus verlassen. 
Frau Thesing hat bis zu ihrem Einzug zuhause in ihrem großen 
Haus gelebt, ist dort aber nach eigener Aussage einen Tag „plötz-
lich umgekippt“ und hat dann gemeinsam mit ihren Töchtern be-
schlossen, ins Haus ARCA zu ziehen. Sie selbst sagt: „Was soll 
ich alleine mit dem großen Haus, das muss man ja auch alles 
sauber halten und dann kochen und so weiter. Die Kinder sind ja 
auch alle groß.“ Trotzdem war es kein leichter Schritt für sie, aber 
sie sagt, sie fühle sich hier sehr wohl.
Frau Schmidt kommt eigentlich aus Rheine, war vor ca. 3 Jahren in 
eine barrierefreie Wohnung des „Servicewohnen am Marienplatz“ 
gezogen, welche ebenfalls an das Haus ARCA angegliedert sind. 
Als sie dann dort aber „umgefallen“ sei, merkte sie, dass sie nicht 
mehr alleine leben konnte und ist ebenfalls ins Pflegeheim gezo-
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Frau Thesing (l) und Frau Schmidt (r)

Zimmerinterview mit Frau Thesing und
Frau Schmidt
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gen. Dort , sagt sie, habe sie sich „gleich ein bisschen heimisch 
gefühlt“.
Wenn man das Zimmer betritt, hat man gleich das Gefühl, dass 
die beiden sich gesucht und gefunden haben. 
Die Frage, wie ein typischer Tag der beiden abläuft beantwor-
ten sie, dass sie sich morgens immer absprechen, wer zuerst ins 
Badezimmer geht und die eine immer auf die andere wartet, bis 
beide dann gemeinsam zum Frühstückstisch gehen. 
Frau Thesing läuft danach gerne über die Hausgemeinschaft, um 
sich fit zu halten und Frau Schmidt liest schon mal die Zeitung 
oder malt auch gerne Mandalas aus. „Das mache ich gerne zur 
Beruhigung. Da hat mich eine andere Mitbewohnerin hier drauf 
gebracht.“ 
An den Gruppenangeboten im Haus nehmen sie überall teil. 
„Wenn was gemacht wird, sind wir immer dabei, solange wir 
können. Das bringt doch gute Abwechslung“. Abends nach dem 
Abendbrot wird dann immer noch zusammen fern gesehen – das 
Programm reicht vom Bergdoktor bis hin zum Bachelor. „Da gibt’s 
keinen Streit, wir werden uns immer einig“, sagen die beiden. Sie 
freuen sich auch auf den Frühling, wenn die Dachterrasse der 
Hausgemeinschaft wieder genutzt werden kann.
Besonders schön erzählen sie von dem Silvesterfeuerwerk, wel-
ches sie zum Jahreswechsel gemeinsam aus dem Fenster auf 
ihrer Hausgemeinschaft angesehen und dann zusammen mit 
einem Gläschen Sekt auf das neue Jahr angestoßen haben. 
Die beiden sind ein gutes Beispiel dafür, dass man auch im Alter 
noch nette Freundschaften schließen kann. 
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AUS UNSEREM HAUS ARCA

In der Woche vom 06.09.2021 standen auf der 
Hausgemeinschaft Hangenau Renovierungsar-
beiten an. Das alte Stäbchenparkett, das noch in 
fast allen Bewohnerzimmern, sowie dem Wohn- 
und Speiseraum und im Flur lag, sollte – wie auf 
den anderen Etagen bereits geschehen – gegen 
einen neuen, pflegeleichteren Vinylboden ausge-
tauscht werden.
Alle Mitarbeiter*innen organisierten zuvor, wie es 
am angenehmsten für die Bewohner*innen statt-
finden könne. 
Ohne einen temporären Umzug einzelner Be-
wohner*innen war dies nicht möglich. Parallel 
sollte die Hausgemeinschaft auch einen neuen 
Anstrich bekommen.
Das allein stellt – wie Sie sich vorstellen können, 
schon eine Herausforderung dar – besonders 
für pflegebedürftige Menschen von denen viele 
auch an Demenz erkrankt sind.
So schön so gut – es war alles geplant und lief 
auch nach Plan, bis eine ungeplante Baustelle zu 
der eigentlichen noch dazu kam…
 Am Mittwochnachmittag kam ein Anruf von 
Herrn Scheidt, der mitteilte, dass kein Wasser 
mehr im Haus benutzt werden dürfe, da es im 
Keller einen Rohrbruch gegeben habe. 
Der Mehrzweckraum wurde kurzerhand als La-
ger umfunktioniert, da alle Regale von Herrn 
Scheidt im Keller ausgeräumt und abgebaut 
werden mussten. 
Auch in dieser Situation wurde gemeinsam über-
legt, wie man das Ganze lösen konnte und so 
wurde auch dieses Drama von allen – Mitarbei-
ter*innen und Bewohner*innen – gut gemeistert 
und nach und nach konnten alle auf ihre frisch 
renovierte Hausgemeinschaft zurück ziehen.
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Geplante und 
ungeplante Baustellen
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BEI UNS IST WAS LOS

Zum festen Terminkalender im Haus 
ARCA Münsterstraße gehört inzwi-
schen zweimal im Jahr der Besuch des 
Modehauses Greiwe aus Seppenrade. 
Immer zum Wechsel der Kollektionen, 
also einmal im Frühjahr/Sommer und 
einmal im Herbst/Winter besucht uns 
das Ehepaar Greiwe. 
Sie kommen mit einem großen An-
hänger und überraschen uns jedes 
Mal wieder, wie viel Kleidung dort 
hinein passt. Von Unterwäsche und 
Nachtbekleidung über Tshirts, Pullo-
ver, Blusen, Westen und Jacken , bis hin zu Jeanshosen und Jog-
ginghosen , lässt das Modehaus keinen Wunsch offen.
Die Modenschau selbst findet traditionell auf der Hausgemein-
schaft Steveraue statt und die Kleidung wird nicht von professio-
nellen Models sondern den Bewohnern und Bewohnerinnen des 
Hauses selbst vorgeführt.  
Bei einem Gläschen Sekt wird die aktuelle Kollektion vorgeführt 
und von den Mitbewohner*innen begutachtet. 
Am Ende des Tages haben alle immer viel Spaß und auch An-
gehörige und Mitarbeiter*innen haben schon beim ein oder an-
deren Teil zugeschlagen.

Auch die Schuhresidenz aus Münster besucht uns regelmäßig 
zweimal im Jahr und lässt keinen Wunsch offen. Sie bringen im-
mer wieder viele verschiedene Schuhe mit, für jeden Fuß pas-
send. 
Vom Herrenschuh über den Turnschuh bis hin zum Verband-
schuh- für jeden Bedarf etwas dabei.
Und wenn doch einmal nicht die richtige Größe oder das richtige 
Model vorhanden sein sollte, schreiben sich die Mitarbeiter*in-
nen die Wünsche auf und besorgen den passenden Schuh im 
Nachhinein. 
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Modenschau und Schuhverkauf
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AKTIVITÄTEN IN CORONA-ZEITEN
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Da das Oktoberfest 
in den letzten Jahren 

im Haus ARCA Müns-
terstraße immer super 

angekommen ist, fand auch 
im vergangenen Herbst, am 

12.10.2021 wieder ein bayrischer Tag statt.
Der Mehrzweckraum erstrahlte dazu typisch in 
Blau-Weiß und am Dienstagmorgen, dem wö-
chentlichen Filmvormittag, wurde Kohlhiesels 
Töchter gezeigt mit Liselotte Pulver.
Zum Mittagessen zauberten die Hauswirt-
schaftskräfte Leberkäse, Sauerkraut und Kartof-
felpüree, sowie Bayrisch Creme und zum Nach-
mittag gab es Apfelstrudel mit Vanillesoße.
Alle waren froh, dass ein solches Fest endlich 
wieder stattfinden konnte, denn zuletzt war Mar-
tina Katrinski zum Karneval 2020 im Haus – kurz 
vor dem Ausbruch der Corona Pandemie. 
Nun konnte Frau Katrinski, vollständig geimpft 
und mit genug Abstand, wieder mit uns feiern.
Neben guter Musik vom Akkordeon rundeten 
Spiele wie Bierkrug stemmen oder Galgenmänn-
chen mit Oktoberfestbegriffen und Sprichwort-
geschichten den Nachmittag ab. 
Der volkstümliche Schlager „Ja, mir san mit’m 
Radl da“ wurde spontan und unter Lachen der 
Bewohner*innen in „ Jaaaa, mir san mit’m Rolli 
da“ umgedichtet.
Immer wieder motivierte Frau Katrinski die Be-
wohner*innen, sich zu bewegen und zu tanzen. 
Die Zeit verging wie immer wie im Flug und so 
wurde 1 ½ Stunden lang  gelacht, gesungen, ge-
schunkelt und getanzt und wir freuen uns schon 
sehr, Martina Katrinski hoffentlich zu Karneval 
wieder zu sehen.

Oktoberfest im Haus ARCA Münsterstraße
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AKTIVITÄTEN IN CORONA-ZEITEN

Auch das letzte halbe Jahr war weiterhin durch die Pandemie geprägt und viele Aktionen 
hatten immer noch den „Corona Charakter“. So hat zum Beispiel der Besuch der Kindergar-
tenkinder zum wiederholten Male draußen stattgefunden und auch der Besuch des Blas-
orchesters aus Nottuln fand auf der Dachterrasse statt. 
Wir möchten Sie auf den folgenden Seiten mitnehmen in unser Haus und mit vielen Impres-
sionen und Bildern über verschiedenste Aktionen im Haus informieren.
(Alle Akteur*innen sind dreifach geimpft und tagesaktuell getestet und haben den Mundschutz nur 
bei genug Mindestabstand abgenommen.)

Auch in diesem Jahr wurde durch 
Bewohner*innen, gemeinsam mit 
den Mitarbeiter*innen des Sozialen 
Dienstes, Plätzchen gebacken, die 
dann unter anderem auf der Ad-
ventsfeier verkostet wurden.

Besonders die musikalischen Darbietungen be-
geisterten uns zur Advents- und Weihnachtszeit: 
Frau Kerrie Sheppard Klein kam am 07. Dezem-
ber 2021 ins Haus ARCA Münsterstraße und 
begeisterte bei ihrem Operettenkonzert mit 
klassischen Operetten sowie auch vielen Weih-
nachtsliedern, die unsere Bewohner*innen zum 
Mitsingen einluden. 
Zwei weitere Konzerte haben im Jahr 2021 kos-
tenlos durch eine Förderung des Landes NRW 
in unserem Haus stattgefunden: 
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Impressionen aus dem Haus ARCA Münsterstraße
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Die alljährliche Adventsfeier, die normalerweise im Beisein der 
Angehörigen auf den einzelnen Hausgemeinschaften stattfindet, 
musste auch dieses Mal – wie schon im letzten Jahr – ohne Ange-
hörige stattfinden. Dazu besuchte uns dieses Mal Martina Katrins-
ki, die sonst für ihre lustige Art bekannt ist und das Oktoberfest 
und den Karneval in unserem Haus mit ihrem Akkordeon begleitet. 
Frau Katrinski fing auf der Hausgemeinschaft Steveraue an und 
besuchte das Haus dann von unten nach oben. Es gab Glühwein 
und Punsch, selbstgebackene Plätzchen und Frau Katrinski be-
wies, dass sie auch für eine besinnliche Adventsfeier sorgen kann. 
Es wurden Gedichte vorgelesen und von den Bewohner*innen 
aufgesagt, viele Lieder gesungen und eine Bewohnerin lief sogar 
in ihr Zimmer, holte ihre Mundharmonika und spielte bekannte 
Weihnachtslieder mit. Das ein oder andere lustige „Corona-Ge-
dicht“ oder veränderte Weihnachtslied durfte aber auch nicht feh-
len – Frau Katrinski kann also doch nicht ganz aus ihrer Haut. Wir 
freuen uns sie zur nächsten Karnevalsfeier wieder begrüßen zu 
können.

So wurden wir am 19.10.2021 von 
Herrn Mertens und Frau Nolting 
vom Dacapo Orchester aus Not-
tuln besucht, die Volks- und Wan-
derlieder spielten und gemeinsam 
mit den Bewohner*innen sangen.
Am 03.12.2021 kam dann das 
Blasorchester aus Nottuln und 
spielte ein weihnachtliches Kon-
zert auf unserer Dachterrasse.

 11



14.2022 Schmökerpost    Hauszeitung Münsterstraße

AKTIVITÄTEN IN CORONA-ZEITEN

Die Kinder des St. Marien Kindergartens be-
suchten uns trotz Nieselwetter draußen auf 
der Dachterrasse und führten ihr St. Martins-
stück auf. Außerdem überreichten sie uns im 
Dezember selbst gebackene Plätzchen und die 
gebastelte Weihnachtsgeschichte, die an Heilig 
Abend vorgelesen wurde.

Wir freuen uns sehr über die 
Unterstützung von Gisela 
Laschzok, die nun immer häu-
figer Christel Helms beim wö-
chentlichen Singkreis unter-
stützt.

Auch der Weihnachtsgottesdienst am 23.12.2021 
mit Pfarrer Anstett im Mehrzweckraum fand 
großen Anklang.
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Impressionen aus dem Haus ARCA Münsterstraße
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Am Vormittag des Heiligen Abends kamen Tobias und Finley 
Schleutker und spielten ein kleines Weihnachtskonzert mit Trom-
pete und Oboe für die Bewohner*innen. Nachmittags wurden auf 
den Hausgemeinschaften kleine Weihnachtsfeiern mit Gedich-
ten, Liedern und selbstgebackenen Plätzchen gefeiert. Es wur-
de unter anderem die Weihnachtsgeschichte vorgelesen, die von 
den Kindern des St. Marienkindergartens gebastelt wurde und 
jede/r Bewohner*in hat ein individuelles Geschenk ausgepackt.  
Wie immer herrschte an diesem Tag eine ganz besondere und 
besinnliche Stimmung.

Folgende Fotos wurden 
auf den Spaziergängen 
im Dezember durch Ap-
pelhülsen aufgenommen.
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WIR GRATULIEREN

 September
02.09.  Walter Herbrügger 
15.09.  Susanna Thesing 
22.09.  Agnes Hessling 
  
 Oktober
06.10.  Renate Pohlschmidt 
24.10.  Karin Lehrmann 
25.10.  Helmut Ratzing 
 
 November
07.11.  Heinrich Suntrop 
22.11.  Günter Dörnbach 
 
 Dezember
04.12.  Helene Leusmann
05.12.  Rudolf Koch 
12.12.  Helmut Höfener 
26.12.  Erika Riediger
 
 Januar
07.01.  Hildegard Möller
08.01.  Magdalene Höhne 
17.01.  Maria Meckmann
18.01.  Hedwig Koppe 

 Februar
02.02.  Elisabeth Schmidt 
03.02.  Stefan Büsse
09.02.  Annemarie Bögel
20.02.  Hilde Kiskämper
23.02.  Ida Klosterkamp
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Auf dem Foto sehen Sie Agnes Hessling mit 
ihrer Familie an ihrem 99. Geburtstag.
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Alles Liebe und Gute zum Geburtstag
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WIR VERABSCHIEDEN UNS

Rosa Klabautschke      16.08.2021
Horst Bockholt      11.09.2021
Hedwig Suntrop      16.09.2021
Klaus Tolusch      04.10.2021
Ferdinand Uhlenbrock      26.11.2021 
Gisela Peppenhorst     03.12.2021
Agnes Rispeter      14.12.2021

In Gedenken an unsere 
verstorbenen Bewohnerinnen und Bewohner

Unsere Toten sind nicht abwesend, sondern nur unsichtbar.
Sie schauen mit ihren Augen voller Licht in unsere Augen voller Trauer

(Augustinus)
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TERMINE UND RÄTSEL

SCHERZFRAGEN

WOCHENPLAN

Montag:  15.45 Singkreis mit Frau Helms

Dienstag:  10.30 Uhr Kino im MZR 
 16.00 Uhr Kegeln Steveraue/Baumberge 

Mittwoch:  Ab 9.00 Uhr Fußpflege im Haus
 16.00 Uhr Bingo 

Donnerstag:  16.00 Uhr Kegeln im MZR Nonnenbach/Hangenau 

Freitag:  16.00 Uhr Leserunde/Rätselrunde

In den anderen Zeiten werden vom Sozialdienst Spaziergänge, 
Spielerunden, Einzelbetreuung etc. angeboten.

1. Welche Bauern haben weder Acker noch Land? 

2. Wer fällt, ohne sich zu verletzen? 

3. Welche Brille sitzt auf keiner Nase? 

4. In welchem Zug kann man nicht fahren? 

5. Wer geht übers Wasser und wird nicht nass? 
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ANTWORTEN
1. Die Bauern auf dem Schachbrett 
2. Der Schnee und der Regen 
3. Die Klobrille
4. Im Durchzug
5. Die Brücke 


