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Alt sein – eine schöne Aufgabe

 *

Ihr mobiler Pflegedienst für Herzebrock-Clarholz

* Gesamtnote nach Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen Juli 2012

Körperpflege

Geschäftsstelle:

Æ (hc) Leben mit Selbständigkeit im 
Alter (LISA) - wünscht sich das nicht 
jeder? Mitte Februar startet ein LISA-
Seminar, veranstaltet vom Caritasver-
band für den Kreis Gütersloh e.V. Das 
Angebot bietet interessierten Frauen 
und Männer aus dem Kreis Gütersloh 
ab 55 Jahren, sich mit dem eigenen 
Älterwerden zu befassen, etwas für 
die Erhaltung und Verbesserung der 
Lebensqualität zu tun und das Leben 
selbstbewusst, sozial eingebunden und 
sinnerfüllt zu gestalten. Das Seminar 
mit dem Leitgedanken „Alt sein ist eine 
ebenso schöne Aufgabe wie jung sein“ 
wird als Seminarreihe angeboten:
Ort: Bauernhaus Spexard, Lukasstr. 14, 
33332 Gütersloh
Zeit:10 x mittwochs, ab dem 18. Fe-
bruar 2015 von 9.00 Uhr – 11.30 Uhr
Gebühr: 65,-- € / Person
Leitung: Karin Gehle/
Elisabet Gierecker 
Die Seminarleiterinnen Karin Gehle 
und Elisabeth Gierecker werden in 

dieser Zeit gemeinsam mit den Teil-
nehmern die Bereiche Leben – Lernen 
– Handeln in einen engen Zusammen-
hang bringen. Die Förderung der Ge-
sundheit an Körper, Geist und Seele ist 
das Ziel von LISA. Teilnehmerinnen, 
die an einem LISA-Seminar teilgenom-
men haben, berichten, was sie gelernt 
haben und was für sie der Erfolg dieses 
Seminars war. „Den Schritt zu wagen, 
an diesem Kurs teilzunehmen, war eine 
Überwindung. Aber ich bin froh, dass 
ich es gemacht habe, denn LISA hat 
mein Leben bereichert“ berichtet Ella 
Luxen. Auch für Hety Rath war LISA 
sehr erfolgreich. „Sich im Älterwerden 
auf fremde Menschen einzulassen und 
Vertrauen zu erfahren, ist sehr wichtig 
und wohltuend.“ Mechtild Reker, Fach-
beraterin für Seniorenarbeit beim Cari-
tasverband für den Kreis Gütersloh e.V. 
unterstützt das Leitungsteam bei den 
Vor- und Nachbereitungen, gibt weitere 
Auskünfte und nimmt Anmeldung ent-
gegen. Caritasverband für den Kreis GT, 
Mechtild Reker, Tel.: 05241/9883-15 Œ

Zahnarztpraxis Dr. Kamphusmann
Spendet 1.000 Euro für die Bürgerstiftung

Æ (hc – uis) Das Team der Zahnarzt-
praxis Dr. Kamphusmann in Her-
zebrock, Konrad-Adenauer-Straße 
10 hat sich in diesem Jahr dazu ent-
schlossen auf Weihnachtsgeschenke 
zu verzichten, stattdessen wollten sie 
vor Ort Gutes tun und die Bürgerstif-
tung Herzebrock-Clarholz mit einer 
Spende unterstützen.

Um eine möglichst hohe Summe zu 
erzielen, beteiligte sich auch das Den-
tallabor Caspers, die Zahnärztin Frau 
Schulz und Dr. Kamphusmann selbst 
stockte den Betrag auf 1.000 Euro auf. 
Und so konnten Gregor Korsten, Ge-
schäftsführer der Bürgerstiftung und 
David Brill, Sprecher des Beirates 
der Bürgerstiftung, am 3. Dezember 
einen symbolischen Scheck über 
1.000 Euro entgegennehmen.

Für diese großartige Unterstützung 
dankten sie im Namen der Stif-

tung dem Zahnarztpraxis-Team und 
Dr. Kamphusmann ganz herzlich 
und freuten sich über die stattliche 
Summe. „Wir für unsere Gemeinde“ 
ist das Motto dieser Stiftung, die eine 
Gemeinschaftseinrichtung von Bür-
gern für Bürger in Herzebrock-Clar-
holz sein soll. Mit ihnen zusammen 
will die Stiftung helfen und fördern. 
Dabei geht es um die Lebensqualität 
der Gemeinde, um attraktive Ein-
richtungen und Aktivitäten für alle 
Altersschichten, um Gesundheit, um 
Kunst und Kultur, kurz um all das, 
was wir nicht nur öffentlichen In-
stanzen überlassen können, sondern 
wofür wir als Bürgerinnen und Bür-
ger gemeinsam Verantwortung über-
nehmen wollen“.
Bedarf ist immer da und wir wissen 
auch, wo etwas benötigt wird. Das 
Geld bleibt in der Gemeinde und 
kommt den Menschen vor Ort zu 
Gute. Œ




