
Ein Bauernhof als Abenteuer-
spielplatz

Bei Familie Bagert in Nottuln wird 

der Hof zu einem Abenteuer für 

Kinder.

Überraschender Fund am 
Grundstück Magdalenenhof

Bei den Arbeiten zum Abriss der evange-

lischen Kirche in Lette fand sich hinter 

dem Grundstein  eine Zeitkapsel.

Mehr Mobilität für mehr 
Lebensfreude

Beim BHD gibt´s sechs neue Rollstühle 

mit elektrischer Schiebehilfe und eine 

Rollfi ets, durch Spenden fi nanziert.
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Liebe Mitglieder, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, liebe Kunden und Freunde 

des BHD Coesfeld!

Sie halten die neuste Ausgabe der BHD Ak-

tuell! in Ihren Händen. Unser Redaktions-

team hat auch mit dieser Ausgabe wieder 

ein interessantes und informatives Magazin 

herausgebracht. 

Es gibt viele Themen, Projekte und Informa-

tionen über unseren BHD Coesfeld, die wir 

Ihnen gerne näher bringen möchten. 

Beim Durchblättern des Magazins werden 

Sie feststellen, dass es uns immer darum 

geht, Menschen in verschiedenen Lebensla-

gen zu unterstützen. Sei es in der Landwirt-

schaft mit den Themen Betriebs- und Haus-

haltshilfe oder den vielfältigen Aufgaben im 

Pfl egenetzwerk.

Ihnen werden in unserem Magazin viele Bil-

der von Menschen begegnen, die uns sehr 

wichtig sind. Menschen, die schon viele 

Jahre für uns tätig sind, die unsere Projekte 

begleiten, die uns im Ehrenamt unterstüt-

zen, die uns ihren Hof zeigen und für eine 

offene und transparente Landwirtschaft 

stehen. Alle diese Menschen machen un-

seren BHD aus.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der 

neuen BHD Aktuell! 

Ihr Alf Mülder

    
Geschäftsführer des 
BHD Coesfeld

Christian  

Lindemann war 

jahrelang Hauptact 

im berühmten „Cirque du Soleil“ und 

begeistert mit seiner einmaligen 

Taschendieb-Darbietung weltweit Mil-

lionen Menschen. Zudem ist er Autor 

vieler Fachbeiträge. In einer Kombina-

tion aus fachlich fundierten Prinzipien 

und interaktiven Experimenten macht 

er die Erfolgsfaktoren wirksamer 

Menschenführung sichtbar und 

ermutigt, neue Ziele zu wagen und 

erfolgreich zu realisieren.

Christian

Lindemann

Zur diesjährigen Mitgliederversammlung 

lädt der BHD Coesfeld e.V. seine Mitglie-

der in die Aula des St. Pius Gymnasiums in 

Coesfeld ein.

Nach dem offi ziellen Teil mit Berichten der 

Geschäftsführung, Wahlen und Ehrungen 

dürfen sich die Gäste wieder auf ein unter-

haltsames Programm sowie ein Get-together 

mit Imbiss freuen.

Christian Lindemann – Experte für Men-

schenführung und Taschendieb-Star – be-

geisterte mit seiner Darbietung schon welt-

weit Millionen Menschen. Im berühmten 

Cirque du Soleil war er jahrelang als Haupt-

act engagiert und erhielt selbst in Las Vegas 

Standing Ovations.

Auch bei der BHD-Mitgliederversammlung 

wird er die Gäste mit einer Kombination aus 

fesselndem Vortrag und interaktiven Experi-

menten unterhalten. Dabei wird er wertvolle, 

umsetzbare Führungs-Impulse, Inspiration 

und natürlich einige Überraschungsmo-

mente liefern.

Vorstand und Geschäftsführung des BHD 

freuen sich darauf, die Mitglieder des BHD 

mit ihren Familien- und Betriebsangehörigen 

sowie weitere geladene Gäste an diesem 

Abend begrüßen zu dürfen.

Registrierung bitte bis zum 31.05.2019 

unter      www.bhd-mitgliederversammlung.de

oder telefonisch unter 02541/84461-29.
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E-Up erweitert die Fahrzeugfl otte
Ambulant ist der BHD Pfl egedienst jetzt auch elektrisch unterwegs. 

Im Fuhrpark der ambulanten Pfl ege steht 

jetzt auch ein VW-Up mit Elektroantrieb. 

Eine eigene Schnellladestation direkt vor 

der Tür der BHD-Verwaltung ermöglicht 

die Aufl adung innerhalb von wenigen 

Stunden – natürlich mit Strom von Land-

energie! Ladestecker abgezogen - und schon 

geht's auf Tour. 

Der ambulante Pfl egedienst des BHD fährt 

im Jahr ca. 700.000 km (!) im Dienste der 

Patienten im Raum Coesfeld, Gescher, 

Rosendahl, Lüdinghausen, Dülmen und 

Umgebung. Der Fuhrpark besteht derzeit aus 

25 Fahrzeugen. 

Mit der Einführung der E-Mobilität möchte 

der BHD einen Beitrag zur Minderung der 

CO²-Emission leisten.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihnen das Redaktionsteam.
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Seit 1979 sind Maria Hermeling und Ber-

nadette Rosenbaum-Feldbrügge beim BHD 

Coesfeld als Landfrauenvertreterinnen im 

Dienst. Sie sind immer zur Stelle, wenn auf 

den Mitgliedsbetrieben „Not an der Frau“ 

ist. Dann sorgen sie dafür, dass der Haus-

halt weiter läuft, die Kinder ihr Schulbrot 

mitnehmen und ein gesundes Mittagessen 

auf den Tisch kommt. Aber es geht bei den 

Einsätzen nicht nur um Putzen und Ko-

chen, denn häufi g leiden die im Haushalt 

lebenden Kinder und Familienangehörigen 

der erkrankten Person auch seelisch unter 

der Notsituation. Dafür bringen die beiden 

viel Einfühlungsvermögen und eine gute 

psychische Belastbarkeit mit.

Mit ihrer offenen und ehrlichen Art ist Maria 

Hermeling aus Billerbeck, gelernte Oecotro-

phologin, eine sehr beliebte Mitarbeiterin, 

sowohl bei den Mitgliedern, für die sie eine 

große Hilfe in Notsituationen ist, als auch 

bei den Kolleginnen, deren Sprecherin sie 

seit vielen Jahren ist und in dieser Aufgabe 

die Interessen der Landfrauenvertreterinnen 

gegenüber der Geschäftsleitung vertritt. 

Auch Bernadette Rosenbaum-Feldbrügge, 

staatlich geprüfte Wirtschafterin aus Laer, 

ist mit ihrer ruhigen, freundlichen Art so-

wohl auf den Höfen, als auch in städtischen 

Haushalten eine gerne gesehene Hilfe für 

besondere Notsituationen.

Für ihre engagierte Tätigkeit zum Wohle der 

BHD-Mitglieder und ihrer Familien über so 

viele Jahre hinweg kann man den beiden 

frohen Herzens gratulieren und Danke sa-

gen!

Paul Sicking
Betriebshelfer mit Leib und Seele

wenn ein Landwirt kurzzeitig aufgrund von 

Krankheit oder Unfall ausfi el und auf Hilfe 

angewiesen war.

Bevor Paul Sicking nach Hause in Gescher 

begleitet wurde, stärkten sich die Gratu-

lanten – neben den Helferinnen und Hel-

fern waren auch der Vorsitzende Antonius 

Schulze Entrup und der Geschäftsführer Alf 

Mülder erschienen – unterwegs auf dem 

Hof Weitenberg in der Gescheraner Bauern-

schaft Tungerloh-Pröbsting. Hier wurde Paul 

Sicking offi ziell verabschiedet. 

Die besten Wünsche des gesamten BHD be-

gleiten ihn in seinen Ruhestand.

Ein ganzes Berufsleben stand Paul Sicking 

im Dienst der Landwirtschaft und war auf den 

Mitgliedsbetrieben des BHD Coesfeld e.V. im 

Einsatz. Nun wurde er in den wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet. An seinem letzten 

Arbeitstag wurde er von den Kolleginnen und 

Kollegen der Betriebs- und Haushaltshilfe 

von seinem letzten Einsatzbetrieb abgeholt. 

Auf dem Betrieb Wintermeyer in Dülmen-

Buldern wurde ihm kurzerhand der Schlüs-

sel der Arbeitsmaschine gezogen. So endete 

eine fast 44-jährige Tätigkeit für den BHD, 

während derer Paul Sicking so manchen Be-

trieb und viele Familien kennengelernt hat 

Auf den Höfen der BHD-Mitglieder sorgte 

er dafür, dass Vieh und Feld versorgt waren, 

Wir sagen » Danke «
Nach langjährigem Einsatz verabschiedet der BHD Paul Sicking in den Ruhestand und dankt ihm für sein Engagement. 

Maria Hermeling und Bernadette Rosenbaum-Feldbrügge – Danke für 40 Jahre Einsatz.

Digitale Stromzähler
Ein Großprojekt für die Stromversorger

Mit einer Kundenumfrage wurde in ver-

schiedenen Maschinenringen Deutsch-

lands mit Stromangebot von LandEnergie 

die Sevicequalität zum Thema Strom be-

wertet. Bei der sogenannten „Net-Promo-

ter-Score“-Erhebung wurde gefragt, wie 

wahrscheinlich es für den Befragten sei, 

LandEnergie als Stromversorger einem 

Freund oder Kollegen weiterzuempfehlen. 

An dieser Erhebung beteiligte sich auch 

der BHD Coesfeld. Aus dem Betreuungs-

gebiet des BHD Coesfeld urteilten 171 

Kunden das LandEnergie-Angebot. Mit 

sehr gut attestierten sie ihre große Zu-

friedenheit mit den Leistungen und dem 

Service von LandEnergie und Werner 

Sickmann, der bei der MR Agrar-Service 

GmbH im BHD Coesfeld für den Bereich 

Strom zuständig ist. „Natürlich freue ich 

mich über diese Einschätzung. Sie ist 

gleichzeitig Ansporn, mich weiterhin mit 

viel Einsatz für die Kunden einzusetzen“, 

betont Werner Sickmann.

Als Dankeschön für die Teilnahme an 

der Umfrage hat LandEnergie unter al-

len Teilnehmern einen Hotelscheck über 

235 EUR verlost. Dieser geht nach Olfen: 

Annette Schulze Hagen hatte Glück und 

konnte ein schönes Wochenende für zwei 

Personen in einem Hotel ihrer Wahl bu-

chen. Sie entschied sich zusammen mit 

einer ihrer Töchter für das Romantik- & 

Wellnesshotel Deimann in Schmallen-

berg.

Im September 2016 trat das Gesetz zur Di-

gitalisierung der Energiewende in Kraft. Hie-

raus ergibt sich, dass bei allen Haushaltskun-

den und sonstigen Verbrauchern ein digitaler 

Stromzähler eingebaut werden muss. Die 

Zähler werden peu á peu anstelle des alten 

Zählers am vorhandenen Zählerplatz instal-

liert. Bis zum Jahr 2032 soll der komplette 

Austausch in Deutschland erledigt sein. 

Stromkunden mit einem Jahresverbrauch 

über 6.000 Kilowattstunden wird ein „in-

telligentes Messsystem“ (Smart-Meter-

Gateway) eingebaut. Dies ist eine moderne 

Messeinrichtung mit einer sogenannten 

Kommunikationseinheit, dem Gateway, das 

den modernen Zähler intelligent macht. 

Smart-Meter-Gateways kommunizieren 

über eine gesicherte Schnittstelle mit dem 

Energieversorger. Sie liefern viele detaillierte 

Informationen zur verbrauchten Energie. 

LandEnergie, die Strommarke des Bundes-

verbandes der Maschinenringe, untersucht 

im Rahmen eines Pilotprojekts, wie die ge-

sammelten Daten zu einem Mehrwert für 

die Landwirte führen können. Zusammen mit 

dem BHD Coesfeld wurden zunächst einige 

Schweinemastbetriebe im Raum Coesfeld/

Lüdinghausen ausgewählt, bei denen Land-

Energie die neue Zählertechnik einbauen 

durfte und die nun detaillierte Angaben zum 

individuellen Stromverbrauch erhalten. Aus 

diesen Informationen können dann betrieb-

liche Entscheidungen zur Optimierung des 

Energieverbrauchs gezogen werden. 

Hotelscheck 
geht nach Olfen

Hubertus Schulze Froning durfte den 

Hotelscheck an Annette Schulze Hagen 

überreichen. Mit ihr freuen sich die En-

kelkinder (v.l.) Henrieke, Bernhard und 

Friedrich.

Mit dem Quad auf den Acker
Bodenproben für eine bedarfsgerechte Düngung

Ein Quad mit einer merkwürdigen Apparatur 

fährt im Zick-Zack-Kurs über den Acker und 

stoppt zwischendurch immer wieder? Dann 

wird es wohl Lukas Keßmann sein, der für die 

Landwirte unterwegs ist und Bodenproben 

zieht. Denn wer seine Flächen bedarfsgerecht 

düngen möchte, muss 

zunächst wissen, wie-

viel Nährstoffe noch im 

Boden verfügbar sind. 

Der BHD Coesfeld bietet 

die Entnahme und Ana-

lyse repräsentativer Bo-

denproben zusammen 

mit dem Service-Team 

des BHD Warendorf 

an. Dabei hat sich die 

Arbeit mit dem Quad 

bewährt. Keßmann: 

„Selbst wenn der Bo-

den nur bedingt tragfähig ist, können wir mit 

dem Leichtfahrzeug noch auf den Acker. Mit 

schwereren Fahrzeugen würden wir zu viele 

Strukturschäden erzeugen.“

Auch Johannes Schulze Höping aus Sen-

den hat die Böden seiner Flächen durch 

den BHD analysieren lassen, sowohl auf 

die Grundnährstoffe wie Phosphat, Kalium 

oder Magnesium, als auch auf den Gehalt 

an mineralischem Stickstoff. „Früher muss-

te immer jemand über 

die Felder laufen und 

die Proben per Hand 

ziehen. Mit der Tech-

nik vom BHD geht das 

nun viel schneller. Die 

ganze Abwicklung war 

sehr professionell und 

reibungslos“ resümiert 

Schulze Höping.

Nach der Ernte im 

Sommer wird das Quad 

wieder auf vielen Flä-

chen des Kreises unterwegs sein und Proben 

ziehen. Dann wollen die Landwirte wissen, 

wieviel für das Folgejahr zu düngen ist. Mit 

dem Quad im Einsatz erhalten sie Antworten.

Lukas Keßmann aus Warendorf ist auch 

im Kreis Coesfeld unterwegs.

Danke für 
40 Jahre Einsatz!

Maria 
Hermeling

Bernadette 
Rosenbaum-
Feldbrugge:

S. 4    BHD Aktuell 19.1 BHD Aktuell 19.1   S. 5



Auf dem Weg von Coesfeld nach Nottuln 

weist kurz vor der Straßenbrücke der L 580 

Billerbeck – Rorup ein Schild nach links zum 

„Abenteuerhof Bagert“. Wer denkt, hier wird 

die Landwirtschaft als Abenteuer betrieben, 

liegt so ganz falsch nicht. Denn das Be-

triebsleiterehepaar Mechthild und Johannes 

Bagert bewirtschaften dort einen Hof, der 

für Kinder zum Abenteuer wird.

Der Hof in der Daruper Bauernschaft Haste-

hausen befi ndet sich urkundlich verbürgt 

mindestens seit dem 14. Jahrhundert im Be-

sitz der Familie Bagert. Ein Wirtschaftsge-

bäude für Vieh und Lagermöglichkeiten aus 

dem Jahr 1874, das zweistöckige Wohnge-

bäude von 1900 und einige Nebengebäude 

mit Stallungen bieten genug Platz. Direkt 

an das Wirtschaftsgebäude grenzt ein Teich 

an, der durch eine in unmittelbarer Hofnähe 

befi ndliche Quelle des Honigbaches entstan-

den ist. Mit dem Quellwasser des gestauten 

Bachs wurde bereits Ende des 19. Jahrhun-

derts eine Gleichstromturbine betrieben, die 

Strom für einen kleinen Mühlenbetrieb lie-

ferte. Die Wassermenge reicht jedoch nicht, 

um heute noch effi zient Strom aus Wasser-

kraft zu produzieren.

„Ich habe den Betrieb 1991 nach meinem 

Berufsabschluss als staatlich geprüfte Land-

wirtin von meinen Eltern übernommen. 

Damals hatten wir noch Bullen und Mast-

schweine und betrieben den Ackerbau auf 

rund 40 Hektar eigenen Flächen“, erzählt 

Mechthild Bagert. „Wir haben uns dann aber 

schnell auf die Schweinemast spezialisiert.“ 

Ihr Mann Johannes, selbst aus Coesfeld 

stammend, ergänzt: „Wir hatten 

auch Ställe in 

der Umgebung 

zugepachtet. 

Als die Stall-

einrichtun-

Ein Bauernhof als Abenteuerspielplatz
Im Portrait: Mechthild und Johannes Bagert

gen dann aber in die Jahre kamen und er-

forderliche Ersatz- und Erweiterungsmaß-

nahmen zur Diskussion standen, haben 

wir uns gegen weitere Investitionen in die 

Schweinemast entschieden.“ Der Grund lag 

nicht nur in den hohen Investitionskosten: 

„Wir wollten selber stärkeren Einfl uss auf 

die Vermarktung unserer Produkte nehmen 

können. Das ist mit der Schweinemast kaum 

möglich. Daher haben wir uns einige Alter-

nativen angesehen“ erläutern die Betriebs-

leiter. „Schließlich haben wir beschlossen, 

eine Freilandhaltung von Legehennen auf-

zubauen.“ 

Während einer Rundreise lernten sie ver-

schiedene Haltungskonzepte kennen und 

entschieden sich letztlich für die Haltung 

im Hühnermobil. „Das Konzept überzeugte 

uns von Anfang an, da wir so in dem Um-

fang wachsen können, wie auch die Ver-

marktung gesichert ist.“ Gestartet wurde 

zunächst auf einer mit Ackergras eingesäten 

Fläche mit einem umgebauten Bauwagen, 

der aber schnell zu klein wurde. Weil pro-

fessionelle Angebote nicht überzeugten, 

baute Johannes Bagert einen gebrauchten 

Kühlaufl ieger so um, wie es seinen Vorstel-

lungen entsprach. 500 Hennen passen in sol-

ch einen Stall. Mittlerweile konnte das dritte 

Hühnermobil Marke Eigenbau hergestellt 

werden. Die Technik ist verblüffend einfach. 

Die Abluft wird ohne zusätzlichen Ventila-

tor über ein KG-Rohr geführt und mittels 

Stellklappe entsprechend der aktuellen Wit-

terung geregelt. Ein im Stall befi ndlicher 

Wassertank sorgt für frostfreies Frischwasser 

auch im Winter, so dass auf einen Stroman-

schluss notfalls sogar komplett verzichtet 

werden konnte. Der Kot der Hennen fällt auf 

ein Förderband, wird alle zwei Wochen ein-

fach in die Schaufel des Radladers befördert 

und später auf den nahen Ackerfl ächen als 

Dünger ausgebracht.

Gefüttert werden die Hennen mit Getreide, 

das Bagerts auf den betriebseigenen Flächen 

produzieren und in der eigenen Mahl- und 

Mischanlage aufbereiten. „Wir haben uns 

bewusst gegen eine Bio-Zertifi zierung ent-

schieden, da sonst auf den schweren Acker-

böden der Baumberge das Ertragspotential 

nicht ausgeschöpft würde und wir Futter 

für unsere Tiere zukaufen müssten. Dann 

könnten wir die Futterqualität nicht mehr 

im bisherigen Maße beeinfl ussen“, erläutert 

Bagert. „Auch ohne Bio-Label können wir 

die Eier gut vermarkten, teilweise über den 

Einzelhandel und überwiegend ab Hof.“ Dazu 

haben sich Bagerts einen ganz besonderen 

„Verkaufsraum“ ausgedacht: Eine ausran-

gierte Telefonzelle wurde an der Hofeinfahrt 

aufgestellt und dient nun als „Eizelle“, aus 

der sich die Kunden bedienen können. „Von 

wenigen Ausnahmen abgesehen sind die 

Kunden sehr ehrlich und bezahlen den für 

die Eier ausgewiesenen Betrag“, so Bagert. 

„Natürlich leeren wir die Kasse regelmäßig, 

um im Falle eines Falles keinen größeren fi -

nanziellen Schaden zu haben.“ Da der Absatz 

ab Hof begrenzt ist, sind Bagerts immer auch 

auf der Suche nach zusätzlichen Absatzwe-

gen, zum Beispiel über die Gastronomie oder 

über Hofl äden anderer Landwirte.

Noch ungewöhnlicher als die Hühnerhal-

tung ist das weitere Standbein des Betriebes 

Bagert. Bei den Kindergeburtstagen der ei-

genen vier Söhne – mittlerweile sind diese 

in eigenen Berufen gestartet – beobachtete 

Mechthild die große Freude der Gastkinder 

am Spiel auf dem Hof und in der Natur. Ein 

Seminar der Landwirtschaftskammer über 

naturnahe Spielplätze brachte die Betriebs-

leiter schließlich im Jahr 2003 dazu, selber 

einen Abenteuerspielplatz zu bauen. „Wir 

haben uns gefragt: Wie haben wir selber 

früher am liebsten gespielt?“ erklärt Mecht-

hild Bagert. „Zusammen mit einem pro-

fessionellen Planer haben wir dann unsere 

Hofweide mit Steinquadern, Sand und einem 

kleinen Bachlauf ausgestattet. Hier können 

die Kinder Staudämme bauen oder auf den 

Hier können die Kinder Staudämme bauen oder auf den Steinen klettern und ihrer eigenen Phantasie freien Lauf lassen. Der Bachlauf ist dabei die Hauptattraktion.

Steinen klettern und ihrer eigenen Phanta-

sie freien Lauf lassen. Der Bachlauf ist da-

bei die Hauptattraktion.“ Gerätschaften wie 

Schaukel oder Trampolin fehlen auf einem 

Naturspielplatz. Und weil sich die Kinder sel-

ber ihrer Fähigkeiten und Grenzen bewusst 

werden, passieren nur sehr selten Unfälle. 

„Meistens passiert dann etwas, wenn die 

Eltern sich einmischen und die 

Kinder beeinfl ussen“, ha-

ben Bagerts festge-

stellt. Für Tage, an 

denen das Wetter 

nicht so gut ist, 

haben Bagerts 

die Scheune 

hergerichtet. 

Eine Strohburg 

aus Quaderbal-

len lädt hier zum 

Spielen ein. An 

anderer Stelle sind 

aus Quaderballen Höh-

len und Gänge vorbereitet, die 

gerne von den Kindern zum Kriechen und 

Verstecken genutzt werden. „Weil die Ballen 

so stark abgenutzt werden, muss das Stroh 

jährlich ausgewechselt werden“, erläutert 

Johannes Bagert. 

Die Saison des Abenteuerhofes reicht von 

Anfang April mit Beginn des Frühlingswet-

ters bis zu den Herbstferien im Oktober. Die 

Werbung für das Angebot erfolgt über die 

eigene Homepage (www.abenteuerhof.de) 

und über Mund-zu-Mund-Propaganda. 

Eine wichtige Zielgruppe des Abenteuer-

spielplatzes sind Kindergärten und Grund-

schulklassen, die auf dem Hof Bagert gerne 

ihre Abschlussfeste veranstalten oder ei-

nen Teil der Ferienprogramme verbringen. 

Grillwürstchen, Rohkost und selbst produ-

zierte Salate bietet Mechthild Bagert dann 

ihren Gästen an. Auch die Kooperation mit 

der Jugendherberge Nottuln hat sich eta-

bliert. Ausfl üge von Nachbarschaften und 

Kindergeburtstage fi nden in Hastehausen 

ebenfalls ein lohnenswertes Ziel. Dann ist 

meistens die „Waffelsause“ gefragt, natür-

lich aus Waffelteig mit hofeigenen Eiern. 

Während die Kinder im Spiel vertieft sind, 

bleibt für die Eltern Zeit, sich bei 

einer Tasse Kaffee miteinander 

zu unterhalten. „Soweit es 

die Arbeit erlaubt, kom-

men auch wir mit den 

Eltern ins Gespräch und 

reden über die moder-

ne Landwirtschaft. Da 

können wir oft manche 

Vorurteile abbauen, die 

sich durch Unwissenheit 

oder Falschinformationen 

aufgebaut haben“, erläutert 

Johannes Bagert. Ein großes Fen-

ster gewährt Einblicke in den Schwei-

nemaststall des Pächters und zeigt, dass es 

nicht nur den Hühnern und Ziegen auf der 

Weide, sondern auch den Schweinen im 

konventionell eingerichteten Stall mit Grup-

penhaltung gut geht.

Mittlerweile hat sich der Betrieb des Aben-

teuerhofes etabliert. „Bislang kommen wir 

ohne Angestellte aus und managen alles sel-

ber. An Grenzen kommen wir, wenn einer von 

uns ausfällt. Denn mittlerweile sind unsere 

Jungs nicht mehr so wie früher verfügbar, 

um dann einzuspringen“ erklärt Mechthild 

Bagert. „Als ich kürzlich wegen einer Hand-

verletzung nichts machen konnte, habe ich 

gerne den Betriebshilfsdienst in Anspruch 

genommen. So konnte ich meine Verletzung 

gut auskurieren. Die Einsatzkräfte des BHD 

waren mir eine große Hilfe.“

Verstecken genutzt werden. „Weil die Ballen 

jährlich ausgewechselt werden“, erläutert 

Anfang April mit Beginn des Frühlingswet-
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Nach einer intensiven Planungs- und Ent-

wurfsphase konnten im Februar die ersten 

vorbereitenden Maßnahmen auf dem Gelän-

de der ehemaligen evangelischen Kirche in 

Lette erfolgen. Auf dem ca. 3.400 m2 großen 

Grundstück errichtet der BHD zwei Gebäu-

dekomplexe. Die Tagespflegeeinrichtung, die 

sich im Moment noch an der Coesfelder Stra-

ße befindet, wird hier ihren neuen Standort 

finden. Daneben entstehen insgesamt 20 

Wohnungen mit einer Größe von 45 bis  

95 m², vorrangig seniorengerecht, teilweise 

rollstuhlgerecht. Ein Gemeinschaftsraum soll 

zusätzlich als Begegnungsstätte dienen. 

Zunächst wurden einige Sträucher und 

Bäume entfernt und das nicht mehr sanie-

rungswürdige Kirchengebäude abgerissen. 

Die Abrissarbeiten wurden durch das Entsor-

gungsunternehmen Oberwies aus Gescher 

durchgeführt. Lediglich der Kirchturm durfte 

stehen bleiben. Ihn zu erhalten ist während 

der gesamten Planungsphase ein wichtiges 

Kriterium gewesen. Seine Integration in das 

neue Gebäude bedeutete eine echte Heraus-

forderung für das Architekturbüro Bühning/

Brandt aus Nordwalde. 

Bereits vor Beginn der Abrissarbeiten wurden 

einige erhaltenswerte Elemente wie Kirchen-

fenster und Sandsteinelemente gesichert. 

„Diese sollen im Neubau eine angemessene 

Verwendung finden und an die ehemalige 

Kirche erinnern“, so Hubertus Schulze Fro-

ning, stellvertretender Geschäftsführer.

Eine Überraschung erlebten die BHD-Mitar-

beiter Franz Perick und Christian Wichmann, 

Magdalenenhof
Investition des BHD in 
Coesfeld-Lette

als sie die Gründungstafel des Kirchenge-

bäudes aus Sandstein entfernten. Hinter der 

Tafel fand sich eine Zeitkapsel, die mit der 

Grundsteinlegung der Kirche am 26. Februar 

1961 dort eingemauert wurde. In ihr steckte 

eine Urkunde, die auch Informationen über 

die Initiative zum Bau der Kirche enthielt. 

„Diese Urkunde wird im neuen Gebäude 

einen Ehrenplatz erhalten“, versprach Alf 

Mülder.

Im Laufe des Frühjahrs konnte der gefor-

derte Bebauungsplan aufgestellt und durch 

die Gremien der Stadt Coesfeld verabschie-

det werden. „Auch der Bauantrag ist auf 

einem guten Weg, so dass wir spätestens im 

Herbst mit dem ersten Spatenstich für unser 

Bauvorhaben rechnen“, so Alf Mülder, Ge-

schäftsführer des BHD Coesfeld. 

Neben den Bauherren selbst warten auch 

schon einige Wohnungsinteressenten auf 

den Baubeginn. „Bei uns haben sich schon ei-

nige Bürger gemeldet, die an einer Wohnung 

interessiert sind und sich zwischendurch 

auch telefonisch nach dem voraussichtlichen 

Fertigstellungstermin erkundigen“ erklärt 

Martina Breuer, die alle Anfragen sammelt. 

Über die Homepage www.bhd-magdalenen-

hof.de hält sie die Interessierten auf dem 

Laufenden. Eine Infoveranstaltung ist nach 

Baustart in der zweiten Jahreshälfte geplant.

Bild: 

Alf Mülder (Geschäftsführer), Hubertus Schulze Froning  (stellv. Geschäftsführer), Martina Breuer (Öffentlichkeitsarbeit), 

Edmund Schrage (Kirchenbaumeister Ev. Kirche), Helmut Nickisch (Zeitzeuge), Franz Perick und Christian Wichmann (Haustechnik BHD) 

Franz Perick und Hubertus Schulze Froning öffnen die Zeitkapsel aus dem Jahr 1961.

Phasen des Bauprojektes Magdalenenhof
 Phase 1 - Entwurfs- und Gestaltungskonzept

 Phase 2 – Vorhabenbezogener Bebauungsplan

 Phase 3 – Bauantragsverfahren

 Phase 4 – Werkplanung und Realisierung:

Voraussichtlicher 
Baubeginn

September 2019

Infoveranstaltung für 
Wohnungsinteressierte

Winter 2019/2020

Geplante Fertigstellung

Dezember 2020
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Die BHD Seniorenwohnanlage St. Johannes

in Lette steht seit dem 01.01.2019 unter der 

neuen Leitung von Heike Riering. Sie hat 

damit die Nachfolge von Jutta Bleeck ange-

treten, die das Haus mit 78 Plätzen in den 

vergangenen sieben Jahren führte und im 

Dezember in den Ruhestand verabschiedet 

wurde. 

Heike Riering ist bereits seit 18 Jahren im 

BHD tätig und leitete zuletzt den Bereich der 

ambulanten Pfl ege in der Geschäftsstelle in 

Coesfeld. In dieser Zeit machte sie unter an-

derem ihren Bachelor für medizinale Fachbe-

rufe und absolvierte anschließend u.a. eine 

Weiterbildung im Case-Management. Mit 

ihrem Wechsel in die vollstationäre Pfl ege 

stellt sie sich nun neuen Aufgaben und He-

rausforderungen. 

Ihr zur Seite steht Manuel Goßling aus 

Horstmar, der seit Juni 2018 die Position der 

Pfl egedienstleitung in der Seniorenwohn-

anlage in Lette übernommen hat. Heike 

Riering ist mittlerweile gut in ihrer neuen 

Aufgabe angekommen. Beide betonen: „Wir 

freuen uns über die gute Zusammenarbeit 

mit den Kolleginnen und Kollegen hier im 

Haus. Auch macht es uns Spaß, dass wir 

Auch der BHD Pfl egedienst hat zum 

01.01.2019 ein neues Leitungsteam aufge-

stellt: Die Position der Pfl egedienstleitung 

hat Reinhild Thiemann übernommen, die 

seit 1996 im BHD tätig ist, zuletzt als stell-

vertretende Pfl egedienstleitung. Angelika 

Wissing, die vorher die Abteilung Klienten- 

und Leistungsmanagement leitete und auch 

schon sieben Jahre zum BHD-Team gehört, 

kümmert sich um die kaufmännischen Be-

lange. Gemeinsam übernehmen die beiden 

Osterwickerinnen ab sofort die Teamleitung 

für ca. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie die Verantwortung für die Versorgung 

von rund 300 Patientinnen und Patienten im 

Raum Coesfeld, Gescher, Rosendahl, Lüding-

hausen und Umgebung. 

In der Einsatzzentrale in Coesfeld werden 

sämtliche Einsätze für ambulante Pfl ege, Be-

treuungsleistungen und hauswirtschaftliche 

Versorgung koordiniert. „Durch die Vertei-

lung der Leitungsaufgaben auf zwei Köpfe 

können wir unsere individuellen Stärken – 

pfl egefachlich und betriebswirtschaftlich – 

viel besser nutzen. Jeder von uns hat mehr 

Zeit, sich auf seinen Fachbereich zu kon-

zentrieren, Prozesse zu optimieren und neue 

sowohl unsere Erfahrungen als auch neue 

Ideen einbringen und umsetzen können. 

Dabei steht das Wohlbefi nden unserer Be-

wohnerinnen und Bewohner ebenso im Fo-

kus wie die Motivation und Zufriedenheit 

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Seit Januar 2019 

wird der BHD 

Pfl egedienst von 

Reinhild 

Thiemann (links) 

und Angelika 

Wissing (unten) 

geleitet.

Projekte anzustoßen. Dadurch 

können wir unser Qualitäts-

management nochmals 

verbessern“, so Reinhild 

Thiemann. „Ein gutes Zu-

sammenspiel ist natürlich 

Voraussetzung für ein 

gutes Gelingen. Da sind 

wir auch sehr zuversicht-

lich, wir arbeiten ja schließ-

lich schon einige Jahre zusam-

men“, ergänzt Angelika Wissing.

Auch Geschäftsführer Alf Mülder freut sich: 

„Dass wir solche Schlüsselpositionen mit 

Talenten aus den eigenen Reihen besetzen 

können, ist ein hoher Erfolgsgarant. Da-

rum fördern wir von Anfang an die Fortbil-

dungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und setzen auf gute Per-

sonalentwicklungskonzepte. In Zeiten des 

Fachkräftemangels liegt eine umfangreiche 

Nachwuchsförderung vorrangig in unserer 

eigenen Verantwortung. Sonst könnten wir 

uns nicht weiterentwickeln.“

Im Sommer steht für den BHD Pfl egedienst 

in Coesfeld, bisher in der Hauptverwaltung 

der BHD Unternehmensgruppe an der Bor-

kener Straße 27b untergebracht, ein Umzug 

an. „Wir brauchen mehr Platz, sowohl für die 

Auch macht Auch macht 

Leitung in der stationären und 
ambulanten Pfl ege neu aufgestellt

Jetzt Gehalts-Check starten!
Der BHD Coesfeld gehört mittlerweile zu den Top-Arbeit-

gebern in der Pfl ege. Neben einem guten Miteinander in 

einem motivierten, freundlichen Team sind Wertschät-

zung und gegenseitiger Respekt die Basis unserer Arbeit. 

In unserem Pfl egenetzwerk suchen wir ständig 

Ein gut strukturiertes Arbeitsumfeld, ein überdurch-

schnittliches Gehalt, viel Entwicklungspotenzial und 

weitere betriebliche Benefi ts warten auf Sie. Alle Infos 

unter:

» Pfl egefachkräfte (m/w/d)

» Pfl egehilfskräfte (m/w/d)

Pfl egeberufe 
haben Zukunft!

Jetzt Ausbildung 
zum 01.09. 

starten!

Nicht dass wir 
angeben wollen...

...aber sowohl der BHD Pfl egedienst
als auch die BHD Seniorenwohnanlage

wurden vom Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen mit der Note 

sehr gut bewertet. 

ambulante Pfl ege als auch hier im Gebäude 

für unsere sonstigen Verwaltungsbereiche“, 

erläutert Alf Mülder. „Deswegen werden wir 

zusätzliche Bürokapazitäten nutzen, die wir 

im Druffelsweg 98 anmieten.“ In den Räu-

men nahe der Dülmener Straße ist bis Ende 

Juni noch eine Filiale der Sparkasse West-

münsterland untergebracht.
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BHD ImmoCat GmbH

Für unsere Küche in Lette suchen wir

Küchenhilfe (m/w/d) 

» In Teilzeit für 30 Stunden in der Woche

BHD Coesfeld e.V.

Familienpfl eger (m/w/d)

» Für 20-30 Stunden wöchentlich

» Für hauswirtschaftliche Tätigkeiten und  

 Betreuung von Kindern

» Einsatzort: Kreis Coesfeld und Raum 

 Gescher

Karriere
www.bhd-karriere.de

Viel Platz für unser Team Lüdinghausen
BHD Pfl egedienst

BHD Pfl egedienst 

Team Coesfeld und Team Lüdinghausen

Kollegen (m/w/d) 
für die hauswirtschaftliche Versorgung 

» Minijob oder Teilzeit

» Einsatzort: In den Haushalten unserer

 Patienten/Kunden in unserem gesamten  

 Einsatzgebiet
www.bhd-karriere.de

BHD Jobbörse

Bewerbung 
in 5 Minuten!

Kontakt
aufnehmen

Mehr über
den BHD

Gehalts-Check

Mehr Informationen und viele weitere 

Stellenangebote unter:

BHD Coesfeld e.V.

Betriebshelfer (m/w/d) 

» Für Einsätze auf unseren landwirtschaft-

 lichen Mitgliedsbetrieben

» Teil- oder Vollzeit oder auch als 

 Anerkennungsjahr

Haben Sie Interesse? Nutzen 

Sie unser Online-Bewerbungs-

formular für Ihre Bewerbung 

in 5 Minuten. Ihre Bewer-

bungsunterlagen können Sie 

per Upload anhängen.

Image- und
Informationsfi lm

Wenn Sie vorab mehr Informa-

tionen über den BHD oder die 

neue Pfl egeausbildung erhal-

ten möchten, sehen Sie sich 

unseren Imagefi lm oder das 

Informationsvideo des Bundes-

ministeriums für Gesundheit 

an.

Die Kontaktmöglichkeiten 

auf unserer Karriereseite sind 

vielfältig gestaltet. Egal, ob 

schriftlich, telefonisch oder 

über das Online-Bewerbungs-

formular – suchen Sie sich 

den  für Sie einfachsten Weg 

aus und bewerben Sie sich bei 

uns!

Aktuelle
Stellenangebote

Detaillierte Stellenbeschrei-

bungen fi nden Sie auf der 

Startseite. Über weiterfüh-

rende Links können Sie mehr 

Informationen erhalten oder 

sich direkt bewerben.

Hier erfahren Sie mehr zum 

Unternehmen sowie zu un-

serem Pfl egenetzwerk. 

Transparenz ist uns wichtig, 

daher können Sie sich vorab 

unsere Gehaltsmodelle für die 

ambulante stationäre Pfl ege 

ansehen.

Das zu klein gewordene Büro am Nottengar-

tenweg 6 in Lüdinghausen hat das Team des 

BHD Pfl egedienstes verlassen und nun neue 

Räumlichkeiten an der Olfener Straße 3 be-

zogen.

Auf insgesamt 180 m2 Fläche ist jetzt nicht 

nur mehr Platz für Bürotätigkeiten, Dienst-

besprechungen und Beratungen. Die Pfl e-

gekräfte, die im Raum Lüdinghausen, Nord-

kirchen, Senden, Olfen und Ascheberg im 

Einsatz sind, haben nun auch einen separat 

eingerichteten Serviceraum zur Verfügung, 

um  die Arbeitsvor- und Nachbereitung adä-

quat durchführen zu können. 

In dem großzügigen Besprechungsraum mit 

Küche fi nden künftig Dienstbesprechungen 

statt, und die Mitarbeiter/innen können sich 

in den Pausen hier zurückziehen.

Den wohl schönsten Raum bildet der Grup-

pen-/Tagesraum mit gemütlicher Kaminecke. 

Hier will das Team künftig Betreuungsange-

bote in Form von Gruppentreffs anbieten, 

sowohl für Patientinnen und Patienten des 

Pfl egedienstes, als auch für weitere interes-

sierte Seniorinnen und Senioren mit stun-

denweisem Betreuungsbedarf. 

Gemeinsames Kaffeetrinken, Klönen und 

Kontakte knüpfen stehen ebenso auf dem 

Programm wie Beschäftigungsangebote zum 

Basteln, Musizieren, Spielen und vieles mehr. 

Es soll für die Senioren Abwechslung in den 

Alltag bringen und Isolation entgegenwir-

ken. Gleichzeitig sollen auch die pfl egenden 

Angehörigen Entlastung erhalten. „Zeit für 

mich“ heißt dieses Angebot, das für Teilneh-

mer/innen im Raum Coesfeld und Umgebung 

schon mehrmals wöchentlich im Bauerncafé 

Höltingshof in Lette angeboten und sehr gut 

genutzt wird. Ein Hol- und Bringeservice er-

leichtert dabei die Organisation.

Die Zeiten für das Angebot in Lüdinghausen 

stehen noch nicht fest. Das Team hat gera-

de erst den Umzug hinter sich gebracht und 

organisiert nun alles Weitere. Bei Interesse 

geben Ihnen die Kolleginnen in Lüdinghau-

sen gerne schon Auskunft. Die Teamleitung 

Susanne Schuster erreichen Sie unter der 

neuen Rufnummer 02591/9474733.

Die Mitarbeiter/innen in Lüdinghausen sind 

begeistert von den schicken neuen Räumen, 

die künftig noch mehr Möglichkeiten und 

ein angenehmeres Arbeitsumfeld bieten. Mit 

neuer Dienstkleidung und gleich sechs neu-

en Fahrzeugen für den Einsatzraum Lüding-

hausen stellt sich das wachsende Team nun 

komplett neu dar.

Durch die Erweiterung der Angebote im Be-

reich Pfl ege, Betreuung und Hauswirtschaft 

wächst auch der Bedarf an Mitarbeitern/in-

nen. Besonders der Bedarf an Leistungen im 

Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung 

nimmt immer mehr zu. Verstärkung wird 

deshalb auch aktuell noch gesucht!

Wir suchen Ver-
stärkung in der 
Haushaltshilfe!

Sie sind mit allen im Haushalt 

anfallenden Dingen bestens 

vertraut und wollen unser 

Team unterstützen?

Dann bewerben Sie sich bei 

uns – auch als Quereinsteiger.

www.bhd-karriere.de

Auszug aus unseren aktuellen Stellenangeboten: Teamleitung Susanne Schuster (links) und ihre Stellvertretung Andrea Krückendorf
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kann sich auf unserer Karriere-
Seite informieren oder anrufen:

02541/84461-26
www.bhd-karriere.de

Wer sich für die 
Ausbildung interessiert,

Das BHD Pflegenetzwerk war natürlich dabei!

Coesfelder Nacht der Ausbildung

Am 21.03. konnten sich Schüler/-innen und 

Interessierte über die aktuelle Ausbildung in 

der Altenpfl ege sowie über die neue Ausbil-

dung zur Pfl egefachfrau / zum Pfl egefach-

mann informieren. 

Dazu öffnete die BHD Tagespfl ege an der 

Loburger Straße in Coesfeld ihre Türen. Ne-

ben Informationen zu Ausbildung, Verdienst, 

Fortbildungsmöglichkeiten und Studium 

konnten Rollstühle mit elektrischer Schie-

behilfe getestet werden. Ein Alterssimulati-

onsanzug vermittelte das Gefühl, sowohl in 

der Mobilität, als auch im Hören und Sehen 

eingeschränkt zu sein. Zur Stärkung gab es 

Currywurst und Getränke. "Sauer Power" in 

Form von sauren Kaugummis und Brause gab 

es noch zum Mitnehmen!

Fort- und Weiterbildung 
Unsere neuen Fachkräfte

Nachdem Sandra Heitmann ihr Bachelor-

Studium im Gesundheits- und Sozialma-

nagement mit der Arbeit zum Thema „Die 

Bedeutung der Mitarbeiterorientierung als 

verbindendes Element von Total Quality Ma-

nagement und Employer Branding in Pfl e-

genetzwerken“ erfolgreich abgeschlossen 

hat, startete sie im März 2019 direkt in ihr 

Masterstudium der Wirtschaftspsychologie.

Dort hat sie den Schwerpunkt „Arbeits- und 

Organisationspsychologie“ gewählt. Behan-

delt werden hier Themen wie z.B. Interaktion 

und Kommunikation in Organisationen.

„Bereits während meines 

Bachelorstudiums wur-

de mir klar, dass meine 

Interessen immer mehr 

in Richtung Personal-

management gehen. 

Die Themenfelder sind 

spannend und ich 

möchte meine beruf-

liche Karriere auf jeden 

Fall darauf ausrichten."

Sehr großes Potenzial sieht auch der BHD 

in der Entwicklung von Frau Heitmann und 

möchte sie künftig als Leitung in der Perso-

nalabteilung einsetzen. Gerade Themen wie 

Bewerbermanagement, Onboarding, Em-

ployer Branding, Gesundheitsmanagement 

etc. gewinnen immer mehr an Bedeutung in 

einem Dienstleistungsunternehmen wie dem 

BHD mit über 300 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern.

Bemerkenswert ist es, wie Frau Heitmann 

nach ihrem Abitur ihre Ausbildung als Bü-

rokauffrau beim BHD absolvierte und sich 

seither stetig mit viel Ehrgeiz und Disziplin 

weiter qualifi zierte. 

Frau Heitmann hat mit großer Motivation 

und Begeisterung an ihrer Karriere gearbei-

tet und dabei viel Verbundenheit zum Unter-

nehmen gezeigt. Da ist es nicht verwunder-

lich, wenn ihr der BHD schon mit 27 Jahren 

eine Führungsrolle anbietet. Diese Chance 

gibt ihr der BHD sehr gerne und freut sich 

auf die weitere Zusammenarbeit.

Vanessa Olbinski, Elisa Rösler, Lisa Feldhaus

und Markus Schmidt dürfen sich nach ihren 

bestandenen Examen im Herbst 2018 nun 

„examinierte Altenpfl eger/innen“ nennen. 

Der BHD freut sich darüber, alle vier ehema-

ligen Schüler nun als Fachkräfte weiter in 

den Bereichen ambulante Pfl ege und stati-

onäre Pfl ege einsetzen zu können. 

Mehr und mehr 

dominiert be-

triebswirtschaft-

liches Denken 

die Führung von 

ambulanten Pfl e-

ge- und Betreu-

ungsdiensten. Um 

die rechtlichen 

Vorgaben und den individuellen Bedürfnis-

sen der Kunden und Patienten in Einklang 

zu bringen hat Angelika Wissing an einer 

berufsbegleitenden Weiterbildung "BWL für 

Ambulante Dienste" teilgenommen. Schwer-

punkte bei der Weiterbildung waren: Kalku-

lationen, Kennzahlen, Prozessoptimierung 

und die Personal-Einsatz-Planung zur Steu-

erung und Organisation eines ambulanten 

Dienstes.

Glücklich und 

zufrieden!

Nach ihrem Aner-

kennungsjahr beim

BHD Coesfeld hat 

Bernadette Lorenz

ihre Ausbildung 

am Jugend- und 

Familienbildungs-

werk e.V. in Stadtlohn mit dem Kolloquium 

bestanden. Der BHD freut sich, sie nun als 

staatlich anerkannte Familienpfl egerin ein-

setzen zu können.

Fortbildungen im Bereich der Betriebshilfe

Durch immer strengere Aufl agen für die Tier-

haltung der Landwirte sind einige Tätigkeiten 

der Betriebshelfer nur noch möglich, wenn 

der eingesetzte Betriebshelfer über den erfor-

derlichen Sachkundenachweis verfügt. Dieses 

gilt zum Beispiel für die künstliche Besa-

mung in der Schweinezucht. Daher besuchen 

die Betriebshelfer nach und nach die hierzu 

erforderlichen Lehrgänge. Bisher waren be-

reits acht der vornehmlich auf Schweinehal-

tungsbetrieben eingesetzten Betriebshelfer 

in Besitz des Qualifi zierungsnachweises. Nun 

konnten auch Michael Ahlers und Ludger 

Winking erfolgreich am Lehrgang der Land-

wirtschaftskammer NRW teilnehmen und 

dürfen mit dem von den Zuchtunternehmen 

bereitgestellten Ebersperma die Sauen auf 

den Einsatzbetrieben besamen.

„Bereits während meines 
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Verabschiedungen
in den Ruhestand

Jutta Bleeck
Einrichtungsleitung

BHD Seniorenwohnanlage Lette  

Gesamtbeschäftigungszeit beim 

BHD: 01.01.2007 bis 31.12.2018

Paul Sicking
Landwirtschaftlicher 

Betriebshelfer

BHD Coesfeld e.V.  

Gesamtbeschäftigungszeit beim 

BHD: 01.08.1975 bis 31.03.2019

Ingrid Revers
Pfl egehilfskraft

BHD Seniorenwohnanlage Lette

Gesamtbeschäftigungszeit beim 

BHD: 13.05.2004 bis 31.03.2019 

(und jetzt noch weiterhin auf 

Minijob-Basis)

Agnes Hilgert
Examinierte Kranken-

schwester BHD Pfl egedienst  

Gesamtbeschäftigungszeit 

beim BHD: 01.12.1999 bis 

28.02.2019

Der Verein „Lebensfreude auch im Alter e.V.“ 

zur Förderung der Altenhilfe in der BHD Se-

niorenwohnanlage wurde im Dezember 2016 

offi ziell gegründet und ist aus der Initiative 

von Paul Wichmann entstanden, der sich 

schon seit 2014 mit einer Gruppe von Ehren-

amtlichen für die Seniorinnen und Senioren 

in der Einrichtung in Lette intensiv engagiert.

Der Verein unterstützt durch die ehrenamt-

liche Tätigkeit nicht nur die betreuerischen 

Leistungen in der Seniorenwohnanlage z.B. 

durch Spaziergänge und Ausfl üge, Gestaltung 

von Vorlese-, Spiel- oder Gesangsnachmitta-

gen, er engagiert sich darüber hinaus auch 

für Anschaffungen, die das Wohlbefi nden 

und die Lebensqualität der Seniorinnen und 

Senioren fördern und die über die üblichen 

Investitionen einer Senioreneinrichtung hi-

nausgehen.

Insbesondere die Durchführung von Spa-

ziergängen und Ausfl ügen stellt nicht nur 

die Mitarbeiter/innen und Ehrenamtlichen 

sondern auch die Angehörigen immer wieder 

vor große Herausforderungen. Das Schieben 

von Rollstühlen ist über größere Distanzen 

anstrengend, Fahrradausfl üge sind ohne 

entsprechende Spezialausrüstung gar nicht 

machbar. Dadurch sind nicht nur der Radius 

und die Möglichkeiten stark begrenzt, auch 

die Teilhabe und die Integration in das soziale 

Leben werden eingeschränkt.

Somit entstand bei Bernard Puhe, Grün-

dungsmitglied des Vereins, zunächst die 

Idee zur Anschaffung einer Rollfi ets (an ein 

Fahrrad gekoppelter Rollstuhl). Dieser Im-

puls war dann der Auslöser für das Projekt, 

das mit der „Donnerstagsgruppe“ weiter ent-

Aktuell wurden schon drei neue Mitarbeiterinnen eingestellt. Aufgrund des steigenden 

Bedarfs an Leistungen im Bereich Familien- und Haushaltshilfe soll das Team aber noch 

weiter wachsen. 

Der BHD freut sich daher über Bewerbungen oder Anfragen. Telefonisch unter 

02541/84461-26 oder über die Karriere-Seite www.bhd-karriere.de

wickelt und mit dem Wunsch zur Anschaf-

fung von elektrischen Schiebehilfen erweitert 

wurde. Damit sollten mehr Möglichkeiten 

geschaffen werden, um das Angebot an Akti-

vitäten auszuweiten.

Genau hier setzt das Konzept der LEADER Re-

gion Baumberge an. LEADER ist eine Gemein-

schaftsinitiative der Europäischen Union, 

ein Förderprogramm zur Stärkung des länd-

lichen Raums, welches in den Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des Ländlichen Raumes (ELER) integriert ist 

(www.leader-baumberge.de). Darum entwi-

ckelte der Verein im April 2018 ein Konzept, 

führte erste Gespräche mit dem LEADER Re-

gionalmanagement und stellte schließlich im 

August 2018 einen Förderantrag. 

Bereits im Oktober 2018 konnte sich der Ver-

ein über einen Zuwendungsbescheid der Be-

zirksregierung Münster freuen. So nahm das 

Projekt seinen Lauf: Vorführung und Auswahl 

der Hilfsmittel, Einholen von Angeboten, Pro-

befahrten und schließlich die Bestellung.

Die Gesamtinvestition setzte sich zusam-

men aus einer 65%igen Förderung durch das 

LEADER-Programm und den restlichen 35%, 

die vom Verein getragen wurden. Seit Januar 

stehen nun sechs neue Rollstühle mit elek-

trischer Schiebehilfe und eine Rollfi ets zur 

Verfügung. Diese werden seither regelmäßig 

und gerne genutzt.

Außer an Donnerstagnachmittagen können 

Angehörige der Bewohner/innen die Hilfs-

mittel ebenfalls nutzen. Auch Bürger/innen 

in Lette außerhalb der Seniorenwohnanla-

ge können gegen eine geringe Gebühr für 

Wartung und Instandhaltung Rollstühle und 

Rollfi ets ausleihen. Ansprechpartner hierfür 

ist die Abteilung Haustechnik in der Seni-

orenwohnanlage (Ludger Buning).

Der Verein Lebensfreude auch im Alter e.V. 

zur Förderung der Altenhilfe in der Senioren-

wohnanlage St. Johannes Lette  freut sich 

sehr über die Möglichkeit, ein solch schö-

nes Projekt mithilfe von  EU-Fördergeldern 

über das Förderprogramm LEADER umsetzen 

zu können. Außerdem bedankt er sich beim 

zuständigen  LEADER-Regionalmanagement 

(projaegt gmbh, Ahaus) für die Unterstützung 

bei der Durchführung dieses Projektes.

Die BHD Seniorenwohnanlage St. Johannes 

schließt sich diesem Dank an. Dem Verein 

„Lebensfreude auch im Alter e.V.“ spricht 

sie ebenfalls Dank und Anerkennung für das 

große Engagement und den Einsatz für das 

Haus und deren Bewohner/innen aus. 

Haben Sie Interesse an einer Mitglied-

schaft in dem Verein „Lebensfreude auch 

im Alter e.V.“ ? Ein Engagement kann über 

aktive ehrenamtliche Mitarbeit, über einma-

lige Spenden oder Jahresbeiträge (schon ab 

20 Euro) erfolgen. Eine Broschüre mit allen 

Informationen erhalten Sie in der Senioren-

wohnanlage (Empfang). Oder melden Sie 

sich telefonisch bei Herrn Wichmann unter 

02546/1025.

Mehr Mobilität für mehr Lebensfreude 
Ehrenamtliches Engagement für die Seniorinnen und Senioren in Lette

Unser Team "Familienpfl ege" 
freut sich über Zuwachs

Allen Grund zum Staunen!

Sie sind staatl. geprüfte Wirtschafterin, haben einen 

vergleichbaren Berufsabschluss oder sind in Ihrem eige-

nen landwirtschaftlichen Haushalt bereits mind. fünf 

Jahre tätig? Sie haben Freude am Umgang mit Kindern 

und älteren Menschen? Dann bewerben Sie sich als

Familienpfl egerin (m/w/d)

Einfühlungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein 

und Erfahrung bringen Sie mit. Zudem verfügen Sie 

über einen Führerschein der Klasse B. 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit fairer 

Bezahlung in einem tollen Team.
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In der Vorweihnachtszeit wurde auf Initiative der BHD Kinder-, Ju-

gend- und Familienhilfe eine Spendenaktion für die Kinder der vom 

Fachdienst betreuten Familien ins Leben gerufen.

Unter dem Motto „Sie spenden, wir verdoppeln“ wurden dazu 

Wunschsterne der Kinder im Coesfelder Spielzeuggeschäft „SpieleKi-

ste" aufgehängt. Spendenbereite Bürger konnten dann diese Sterne 

für 15 Euro erwerben, der BHD verdoppelte diesen Betrag. Von dem 

Geld wurde dann ein Geschenk entsprechend dem Wunsch des je-

weiligen Kindes ausgesucht.

Über eine großzügige Spende durfte sich die 

BHD Tagespfl ege Coesfeld freuen. Am dritten

Adventssonntag des letzten Jahres fand das 

traditionelle „Loburger Vielerlei“ statt, ein 

Weihnachtsmarkt in besonders familiärer At-

mosphäre auf dem Anwesen an der Loburg in 

Coesfeld. Der Überschuss aus der Veranstal-

tung wird jedes Jahr gespendet. In diesem 

Jahr ist dabei durch Hauptorganisation des 

Schützenvereines Loburg sowie die Mithilfe 

der Nachbarschaft "Loburger Straße" und der 

Landfrauen Coesfeld die beträchtliche Sum-

me von 1.000 Euro zusammen gekommen. 

In diesem Jahr fi el die Wahl für den Spen-

denempfänger auf die BHD Tagespfl ege an 

der Loburger Straße. Diese Gelder kommen 

dort den Tagesgästen zugute. 

Die Einrichtung wird mittlerweile von rund 

30 Tagesgästen zwischen einem und fünf 

Tagen in der Woche besucht. Ein abwechs-

lungsreiches und anregendes Programm ist 

wichtiger Bestandteil des Konzeptes. Es wird 

durch die Mitarbeiter in der Tagespfl ege mit 

viel Engagement geplant und umgesetzt.

Durch die Spendengelder kann nun noch ein 

zusätzliches Highlight organisiert werden, 

worüber sich Mitarbeiter und Tagesgäste 

gleichermaßen freuen. So ist z.B. ein Ausfl ug 

zum Vogelpark nach Maria-Veen mit an-

schließendem Besuch der Eislounge geplant.

Durch die erstmalige Teilnahme an dem Lo-

burger Vielerlei im Dezember 2018 konnte 

Viele Geschenke für Kinder möglich gemacht
Spendenaktion der BHD Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

Unter dem Motto „Sie spenden, wir verdoppeln“ wurden dazu Unter dem Motto „Sie spenden, wir verdoppeln“ wurden dazu 

Wunschsterne der Kinder im Coesfelder Spielzeuggeschäft „SpieleKi-

ste" aufgehängt. Spendenbereite Bürger konnten dann diese Sterne 

für 15 Euro erwerben, der BHD verdoppelte diesen Betrag. Von dem 

Geld wurde dann ein Geschenk entsprechend dem Wunsch des je-

Unter dem Motto „Sie spenden, wir verdoppeln“ wurden dazu Unter dem Motto „Sie spenden, wir verdoppeln“ wurden dazu 

Wunschsterne der Kinder im Coesfelder Spielzeuggeschäft „SpieleKi-

ste" aufgehängt. Spendenbereite Bürger konnten dann diese Sterne 

für 15 Euro erwerben, der BHD verdoppelte diesen Betrag. Von dem 

Geld wurde dann ein Geschenk entsprechend dem Wunsch des je-

Kurz vor Weihnachten waren alle 22 Sterne „verkauft“. Die Mitar-

beiter/innen des Fachdienstes verpackten alle Geschenke und küm-

merten sich darum, dass diese rechtzeitig vor Weihnachten in den  

Familien ankamen.

Diese Aktion gab den Spendern die Möglichkeit, Familien und Kinder 

zu unterstützen, die vielleicht in der direkten Nachbarschaft leben. 

Für die Mitarbeiter/innen des Fachdienstes war es zudem eine schö-

ne Erfahrung, dass diese Aktion so viel Zuspruch gefunden hat und 

Großzügige Spende
BHD Tagespfl ege Coesfeld freut sich über Spende aus dem Loburger Vielerlei

die Tagespfl ege die Verbundenheit zum Lo-

burger Viertel und zur Nachbarschaft noch-

mals vertiefen. Über die Einladung durch die 

Prinzessin zu Salm-Salm hat sich das Team 

deshalb sehr gefreut. Mit der Spende hatte 

der BHD nicht gerechnet. Umso größer war 

die Freude über die stolze Summe.

BHD Tagespfl ege – Unsere Standorte

Bahnhofstraße 49, 48712 Gescher 

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 

von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Tel.: 0 25 42 / 95 48 17 7

Loburger Straße 19, 48653 Coesfeld

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 

von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Tel.: 0 25 41 / 84 461-50

Coesfelder Straße 58, 48653 Coesfeld-Lette 

Öffnungszeiten: Montag - Freitag

von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Tel.: 0 25 46 / 14 88

die Idee, den Kindern eine Freude zu bereiten, mithilfe der Spender 

verwirklicht werden konnte.

Der Fachdienst für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe leistet neben 

sozialpädagogischer ambulanter Familienhilfe (SPFH) in den Familien 

auch Erziehungshilfe und Erziehungsbeistand, aber auch Erziehungs-

beratung, Schulbegleitung sowie Haushaltskompetenztraining. Er ar-

beitet mit den Jugendämtern der Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen 

sowie des Kreises Coesfeld eng zusammen.

Die Übergabe fand im März 2019 statt. Dazu trafen sich BHD Geschäftsführer Alf Mülder, 
Maria Winkelmann-Kiy (Leitung Tagespfl ege) und Maren Sylvester (Pfl egefachkraft) mit der 
Prinzessin zu Salm-Salm an der Loburg. Überreicht wurde die Spende durch Vertreter des 
Schützenvereins Loburg, der Nachbarschaft Loburger Straße und der Landfrauen Coesfeld.
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Durch Spenden unserer 
Geschäftspartner fi nanziert

In der Jubiläumsausgabe der BHD Aktuell im 

Juni 2018 hat der BHD seinen Geschäfts-

partnern die Platzierung von Anzeigen ange-

boten. Damit konnte die Verbundenheit der 

langjährigen Geschäftspartner mit dem BHD 

zum Ausdruck gebracht werden. Gleichzeitig 

konnte mit den Einnahmen für die Anzeigen 

ein „Sonderfonds für Besonderes“ zugun-

sten der Bewohner/innen, Tagesgäste 

und Patienten des BHD angelegt werden.

An dieser Stelle möchte sich der 

BHD ganz herzlich bei allen 

Beteiligten für die Unter-

stützung dieser Aktion 

bedanken – alleine aus 

den Anzeigenschal-

tungen konnten Ein-

nahmen in Höhe von 

5.775 Euro verbucht 

werden. Zusammen mit 

weiteren Spenden, die bei 

der Jubiläumsveranstal-

tung überreicht 

wurden, ist die 

stolze Summe von 

6.575 Euro in den 

Sonderfonds gefl ossen. Diese Gelder hat der 

BHD zu 100 % eingesetzt für eine besonde-

re Veranstaltung zugunsten der Bewohner/

innen in der BHD Seniorenwohnanlage St. 

Johannes, für die Tagesgäste in den Tages-

pfl egen Coesfeld, Lette und Gescher sowie 

für die Patienten der Ambulanten Pfl ege.

Am Freitag den 20. Juli 2018 fand auf dem 

Gemeindeplatz in Lette der Schlager-Nach-

mittag „Golden Oldies“ mit Frank Koch statt. 

Mehr als 350 Gäste (incl. Angehörige) folgten 

der Einladung des BHD ins Schützenfestzelt 

und schunkelten zu Evergreens aus den 50er 

und 60er Jahren u.a. von Elvis Presley, Udo 

Jürgens, Caterina Valente und Peter Alexan-

der. Frank Koch, bekannt aus Rundfunk und 

Fernsehen und Preisträger beim Deutschen 

Parodistenpreis, nahm die Zuhörer mit auf 

eine Reise durch die Schlagerwelt mit 

Songs wie „Griechischer Wein“, 

„Die kleine Kneipe“ oder „Sag 

Dankeschön mit roten Rosen“. Zu 

dem musikalischen Programm 

wurden Kaffee, Kuchen und 

Kaltgetränke aus dem Johannes-

Stübchen serviert.

Das Festzelt wurde 

freundlicherweise vom 

Allgemeinen Schüt-

zenverein Lette zur 

Verfügung gestellt, 

der am nachfolgenden 

Wochenende sein jähr-

liches Schützenfest dort 

feierte. Damit 

der BHD das Zelt 

für diese Veran-

staltung nutzen 

konnte, wurde es bereits einen Tag früher als 

sonst aufgebaut.

Die komplette Organisation und Bewirtung 

hat der BHD übernommen. Ein Dank geht 

deshalb an dieser Stelle auch an das große 

Engagement der Mitarbeiter/innen, beson-

ders aus den Bereichen: Pfl ege- und Be-

treuung, Haustechnik, Johannes Stübchen, 

Höltingshof, Küche, Gebäudereinigung, Ver-

waltung, Fahrdienst, Sozialer Dienst und das 

Ehrenamt. Alle haben angepackt und die Ver-

anstaltung zu einem Highlight werden lassen.

Bekannt aus Rundfunk und Fernsehen: 

Frank Koch sorgte für hervorragende Stimmung

Fur die finanzielle 
Unterstutzung 
in Form von 

Anzeigenschaltungen 
danken wir:

..
..

VR Bank Westmünsterland

Sparkasse Westmünsterland

ITM design

cosoft computer consulting

FarmSaat AG

Freckmann & Partner

LVM-Versicherungsagentur 
Alfons Löpping

Könning Berufsmoden

Autohaus Knubel

Imping´s Kaffee Tradition

BSB Landwirtschaftliche Buchstelle

Die Blumenbinderei

MW-Veranstaltungstechnik

Ebenfalls bedanken wir uns für die weiteren 
fi nanziellen Spenden bei den Gästen unserer 
Jubiläumsveranstaltung.
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