
Mit ihremPflege- und
Assistenzdienst in Kettwig
tragenGabriella Küchler
und Kerstin Schmedes-
hagen dazu bei, dass
Menschen trotz körper-
licher Beeinträchtigungen
nichts von ihrer Lebens-
qualität einbüßen.
„Wirmöchten insbe-

sondere imBereich der
geistigen und körperli-
chen Behinderung aktiv
sein, umden betroffenen
Menschen ihre Selbst-
ständigkeit zu erhalten
und ihre Teilhabe an der
Gesellschaft zu gewähr-
leisten“, sagt Gabriella
Küchler. Dabei ist die
persönliche Assistenz
eineHilfe fürMenschen
mit Behinderung in ver-
schiedenen Bereichen
des Lebens. Assistenten
unterstützen bei allen Tä-
tigkeiten des Alltags, zum
Beispiel imHaushalt, bei
der Arbeit, in der Schule
oder auch bei Freizeit-Ak-
tivitäten. Dadurch können
Menschenmit Behinde-
rung ein selbstbestimmtes
Leben führen. Sie ent-
scheiden selbst, wann, wo
und vonwem sie Unter-
stützung bekommen. Sie
können die Assistenz als
Sachleistung beziehen.
ZumLeistungsspektrum

des Pflege- und Assistenz-
dienstes zählen neben der
Assistenz vonMenschen

mit Behinderung auch
Pflegeleistungen, Betreu-
ungs- und Entlastungsan-
gebote, Verhinderungs-
pflege, Pflegeberatungs-
besuche nach §37.3 sowie
die hauswirtschaftliche
Unterstützung, wobei die
Leistungen von der Pfle-
gekasse gefördert werden.
Darüber hinaus wird das
Angebot abMärz umdas
Behandlungspflege-Spek-
trum (Wundversorgung,
Medikamentenvergabe)
erweitert. „Wir beraten
unsere Kunden beim
Erstgespräch und erar-

beiten gemeinsam, wo
der konkrete Bedarf zur
Unterstützung besteht“,
sagt Kerstin Schmedesha-
gen undGabriella Küchler
ergänzt: „Wirmöchten in
unseremDienst zukünf-
tig auch Pflegefachkräfte
ausbilden und eine quali-
tativ, hochwertige Ausbil-
dungsstätte für zukünftige
Pflegefachkräfte werden.
Unser Ziel ist es demder-
zeitigenNotstand in der
Pflege entgegenzuwirken
sowie die Pflege wieder at-
traktiver zumachen.“
AuchNachhaltigkeit ist

den beiden Frauen, die
übermehrjährige Erfah-
rung in der Pflegedienst-
leitung verfügen, wichtig:
„Wir nutzen sowenig
Papier wiemöglich. Die
Digitalisierung im Pfle-
ge - und Assistenzdienst
setzenwir dafür direkt
umund engagieren uns
zusätzlich auchmehr für
Nachhaltigkeit undUm-
weltschonung.“
Nähere Informationen

erhalten Interessierte
direkt beim Pflegedienst
unter Tel. 02054/8603709
(Fax: 0201/85974838).

DieLebensqualität verbessern
Pflege- und Assistenzdienst Küchler in Kettwig

Gabrielle Küchler (links) und Kerstin Schmedeshagen möchten dazu beitragen, dass ihre
Kundenweiterhin selbstbestimmt und individuell leben können. Foto: till
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Dramen gehören auf die
Bühne – das dachte sich
auch Sebastian Schlag,
Deutschlehrer amWer-
dener Gymnasium, und
entführte seine zehnte
Klasse kurzerhand ins
Theater.

WERDEN. Knapp 45 Schüle-
rinnen und Schüler sahen so
eine Inszenierung des The-
aters an der Ruhr von Fried-
richDürrenmatts Klassiker
„Die Physiker“.
DasWerkDürrenmatts

wird seit Jahren von
Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrern in der Stufe
10 gelesen und ein Thea-
terbesuch ist hierbei eine
logische Erweiterung des Re-
gelunterrichtes. „Der Besuch
der Theatervorstellungwar
natürlich grundsätzlich frei-
williger Natur. Umso erfreu-
licherwar es dann, dass so

viele Schülerinnen und
Schüler gerne in ihrer Frei-
zeit kamen“, erklärt Sebas-
tian Schlag, der seinenKurs
also gar nicht erst überzeu-
genmusste. „Da der Besuch
während eines zweiwöchi-
gen Schülerpraktikums statt-
fand, kamen einige Schüler
sogar direkt von ihren Prakti-
kumsplätzen“, lacht Schlag.
Das bestätigt auchNoah, der

sein Praktikumpassender-
weise als Bühnentechniker
absolviert und ebenfalls „Die
Physiker“ gelesen hat: „Das
wollte ichmir nicht entgehen
lassen“.
Die Aktualität des Stoffes

– die Frage nach der (mora-
lischen) Verantwortung der
Wissenschaft - wurde durch
die Aufführung besonders
deutlich, wie Schlag hervor-

hebt: „Obwohl dasOriginal-
stück bereits 1961 zur Zeit
des Kalten Kriegs uraufge-
führt wurde, lassen sich viele
Parallelen zur Gegenwart
ziehen und es zeigt sich, dass
derDeutschunterricht Schü-
ler zur Auseinandersetzung
mit aktuellen Themen an-
regt“. Die Inszenierung fand
bei den Schülerinnen und
Schülern großenAnklang

und vor allemdie überra-
schende Inszenierung ver-
blüffte viele der Schüler, die
mit einer eher klassischen
Umsetzung gerechnet hat-
ten. Der Theaterbesuchwird
abschließend natürlich im
Unterricht wieder aufgegrif-
fen und bietet so die Chance,
über verschiedene Interpre-
tationen und Inszenierungs-
wege zu sprechen.

SpannenderAusflug insTheater
Werdener Gymnasiasten schauten sich„Die Physiker“ an

Sebastian Schlag und sein Deutschkurs warten auf den Beginn des Stücks. Foto: GymnasiumWerden

HEIDHAUSEN.AmSonntag-
abend (23.30Uhr) versuchte
einUnbekannter einen
20-Jährigen auf derHeidhau-
ser Straße auszurauben.Der
Dieb forderte Schlüssel und
Bargeld.DasOpfer kamder
Forderungnicht nach, sodass
es erst zu Streitigkeiten kam
undplötzlichderUnbekannte
einenGegenstandherauszog

unddemEssener damit auf
denKopf schlug. Anschlie-
ßend flüchtete er ohneBeute
inRichtungVelbert.Danach
kamzufälligerweise einKran-
kenwagenvorbei, der anhielt
unddie Polizei informierte,
nachdemder 20-Jährige auf
sich aufmerksamgemachte
hatte.Die Polizei sucht Zeu-
gen, Tel.: 0201/829-0.

Raubversuchdurch
SchlagaufdenKopf
20-Jähriger hatte Glück im Unglück

Nach fast 20 Jahren zahnärztlicher Tätigkeit in den Räumlich-
keiten anderHauptstraße10 inKettwig ist die Zahnarztpraxis
Dr. Sünkler umgezogen: Seit dem 13. Januar ist das Praxis-
Team nun in den neuen Räumen an der Hauptstraße 43-61
(aufdemRewe-Parkdeck)mitten imHerzenKettwigs für seine
Patienten da. Foto: privat

AUS DER GESCHÄFTSWELT

Naturnaher Garten und Landschaftsbau

• Pflasterarbeiten • Pflanzungen
• Gartengestalt. + Pflege • Treppen
• Trockenmauern • Zäune
• Schnitt/Rodungsarbeiten • Teiche

Lenzing & Lenzing GbR
Telefon (0 20 54) 28 66
vinca-garten@t-online.de

Seit August 2018 sind wir mit einer

umfangreichen Kanalbaumaß-

nahme in Ihrem Stadtteil tätig.

Bei unserem Baustellentreffen

möchten wir Sie über den Stand

der Baumaßnahme informieren.

Gerne beantworten wir Ihnen in

diesem Rahmen Ihre Fragen.

Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen, an dem Baustellen-
treffen zu diesem Mammut-
projekt teilzunehmen.

Einblick in Ihre Entwässerung

Baustellentreffen

Baustelle Wolfsbachtal
Reckmannshof/
Taunusbogen

06.03.2020 15:00–17:00 Uhr

Pflege- und Assistenzdienst
Küchler UG
Leistungen

• Behandlungspflege
• Pflegeleistungen
• Pflegeberatung
nach § 37 Abs. 3

• Verhinderungspflege
• Entlastungsleistungen
• Hauswirtschaft
• Schulung Angehöriger

Telefon: 0178 - 11 11 763
Fax: 0201 - 85974838
Werdener Straße 28
45219 Essen

Internet: www.pflegedienst-kuechler.de
„mit uns am Leben teilhaben”

Dr. Martin Sünkler | Dr. Philine Sünkler
Praxis für Zahnheilkunde
mail@zahnaerzte-kettwig.de | www.zahnaerzte-kettwig.de

|| Hauptstr. 43-61
45219 Essen-Kettwig

|| 02054.2860
02054.83724 (Fax)

|| Termine
nach
Vereinbarung.

Daweißman,
was am Ort
passiert.
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