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Es ist Dienstag. Der Tag, an dem sich Friederika Rissel
wie jede Woche auf die Postkarte ihrer Tochter freut.
Im AWO Seniorenzentrum Altes Rathaus duftet es
schon nach Mittagessen, als die 91-Jährige doppelt
überrascht wird.

IMMER IN
BEWEGUNG

Gerade frisch vom Friseur zurück,
überreicht Luca Pfeiffer der rüstigen
Dame heute gleich zwei Postkarten
statt einer und fragt sie charmant,
ob sie Lust auf ein Foto für das
„ECHT-Magazin“ hat. „Aber sicher
doch“, strahlt sie und macht es sich
im Eingangsbereich vor der Information in einem weinroten Sessel
gemütlich. Die beiden kennen sich.
„Ich habe schon mit Lucas Eltern
zusammen gefeiert“, erinnert sich
die Seniorin und hält dabei die
Hand des Bundesfreiwilligen. Wärmende Gesten und vertraute Worte,
oft sind es die kleinen Momente, die
entscheidend sind.

Fotos: Daniela Schlutz
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Arbeit im Team
Der Umgang mit älteren Menschen, ihnen Mitgefühl entgegen
bringen zu können und sie mit
ihren Sorgen besser verstehen zu
lernen, ist für Luca Pfeiffer ein
besonders wertvoller Bestandteil
seiner Tätigkeit im Seniorenzentrum. Grundsätzlich wird er in der
Verwaltung eingesetzt: Aushänge
erstellen, Geburtstagskarten drucken, die Krankenhausliste führen,
die Raumbelegung planen, sowie
im Sterbefall einen Traueraushang
fertigen: das alles gehört zum vielfältigem Arbeitsalltag des BFDlers.

„Ich weiß noch, dass mir am Anfang
besonders das Telefonieren schwergefallen ist“, erinnert er sich. „Das
habe ich immer ungern gemacht.
Mittlerweile bin ich da sehr sicher
geworden.“ Dass der junge Mann
auch für zahlreiche andere Zwecke
in Anspruch genommen wird, weiß
Quartierskoordinator Benedikt
Werner: „Luca hilft mir zum Beispiel bei der internen wie externen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Er
arbeitet sehr engagiert an unserer Hauszeitung und hat da tolle,
innovative Ideen.“ „Die Arbeit im
Team und die Zusammenarbeit mit
den anderen Verwaltungskollegen,

Mit viel Engagement bei der Sache:
BFDler Luca Pfeiffer und
Koordinator Benedikt Werner
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Es ist das Gesamtpaket, das ihn
auf ein wertvolles Jahr zurückblicken lässt. Ein Jahr, in dem er sich
persönlich weiterentwickelt hat.
Ein Jahr, das er sinnvoll genutzt hat.
„Nach meinem Abi im letzten Jahr
wusste ich zwar schon grob, wo es
hingehen soll, weil ich schon ein
Praktikum in einer Physiothera-

  Die Arbeit im
Team ist mir
besonders wichtig.

sind mir eben wichtig“, so Luca.
Das „Rathaus Quartier“ soll künftig einen zentralen Treffpunkt in
Voerde bieten und generationsübergreifend ein Anlauf-, Informations-,
Beratungs- und Begegnungsort sein.
„Im Mittelpunkt steht dabei, ein
buntes, lebendiges, barrierefreies

Nachbarschaftsleben zu entwickeln,
das es den Menschen im Quartier
ermöglicht, in ihrem vertrauten
städtischen Umfeld selbstbestimmt
alt werden zu können“, erläutert
Werner. Ein umfassendes Projekt,
das Luca im AWO-Jubiläumsjahr ein
Stück weit mit begleiten darf.

“

piepraxis gemacht hatte, aber ich
wollte mir noch etwas Zeit nehmen,
um Erfahrungen zu sammeln. Ich
brauchte, glaube ich, noch etwas
Berufserfahrung, um zu gucken,
wo ich stehe und wo ich mich noch
weiter entwickeln kann. Da meine
Cousine vor mir hier gearbeitet hat
und so von dem guten Betriebsklima und der interessanten Arbeit
geschwärmt hat, habe ich mich für
ein Jahr Bundesfreiwilligendienst
beworben.“ Ein Jahr, das sich nun
dem Ende zuneigt.

Mittagspause in entspannter Atmosphäre:
Luca und Kollegin Lara im Schlosspark

Zeit für Gespräche
Hätte Maria Pfau zu entscheiden,
würde Luca noch bleiben. Als er sich
neben sie setzt, um ihr aus der frisch
gedruckten Hauszeitung vorzulesen,
huscht ein Lächeln über ihr Gesicht.
Um besser hören zu können, welche
Neuigkeiten es im Hause gibt, rückt
sie gern ein Stück näher an ihren
Couchnachbarn heran und lobt
ihn: „Luca hat immer Zeit für ein
persönliches Gespräch.“ Längst hat
sie ihm erzählt, dass sie früher mal
einen Kindergarten geleitet hat.
Und Maria Pfau ist stolz auf ihr Alter. „Ich bin 92 und noch ganz schön
beweglich. Ich kann sogar meinen
dicken Zeh in den Mund stecken“,
schmunzelt sie keck. Daher rät sie
Luca auch, immer in Bewegung zu
bleiben. Von Benedikt Werner, der
im selben Moment vorbeikommt,
erfährt sie schließlich, dass Luca
bald seinen letzten Arbeitstag im
Seniorenzentrum haben wird. „Nee,
nee, nee, der bleibt noch mindestens
drei Jahre. Er soll besser eine Ausbildung hier machen“, lacht sie.
Doch Luca zieht es woanders
hin. „Ich habe mich entschieden,
Physiotherapeut zu werden“, verrät
er. In diesem Findungsprozess hat
ihm Benedikt Werner in seiner
Funktion als Betriebsratsvorsitzen-

der besonders geholfen. „Wir sind
nicht nur Arbeitskollegen, sondern
mittlerweile auch freundschaftlich
miteinander verbunden“, freut sich
Luca.
So viel steht fest: Luca Pfeiffer wird
den Alltag im Seniorenzentrum vermissen. Die Gespräche mit seinem
„Lieblingsbewohner“ über Fußball,
die spannenden Geschichten und
Lebenserfahrungen der Senioren, das ihm entgegen gebrachte

Vertrauen, die stillen, aber auch
die lustigen Momente, die ihm
niemand mehr nehmen kann. Und
wenn Luca an seinem letzten Arbeitstag mit Arbeitskollegin Lara in
die Mittagspause geht, wird er sich
bestimmt an Maria Pfau erinnern,
denn der Weg zum Wasserschloss
„Haus Voerde“ nimmt gut die Hälfte
seiner Pause in Anspruch: „Immer
schön in Bewegung bleiben, Luca!“
Daniela Schlutz

Seniorenzentrum Altes Rathaus
Die Arbeiterwohlfahrt setzt sich seit ihrer Gründung mit ehrenamtlichem Engagement und Freiwilligenarbeit für unsere Gesellschaft
ein. Bei den Seniorendiensten Niederrhein engagieren sich neben
den fast 400 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
auch viele junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr oder im
Bundesfreiwilligendienst. So auch im Seniorenzentrum „Altes
Rathaus“ in Voerde. Als Altenpflegeeinrichtung der AWO Senioren
dienste Niederrhein gGmbH bietet es derzeit 85 Bewohnerinnen
und Bewohnern aller Pflegegrade ein Zuhause.
Sie wohnen entweder im historischen Rathaus oder in
einem der neueren Gebäudetrakte. Mehr als 40 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie aktuell drei
Bundesfreiwillige unterstützten das multiprofessionelle
Team des Hauses bei der täglichen Arbeit.
Weitere Infos unter www.awo-seniorendienste-nr.de
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