
WOHNKONZEPTE 
mit Zukunft

www.liebeskind-careplus.de
Telefon: 0 23 91-60 29 98

Einsamkeit und Verdruss war gestern. 
Individualität, Selbstbestimmung und

Gemeinschaft sind möglich. In unseren 
Wohnprojekten erfolgt eine pflegerische und 

hauswirtschaftliche Betreuung bzw. Versorgung 
der Mieter und dies unabhängig von dem 

Schweregrad der persönlichen Einschränkungen.
Darüber hinaus ist es möglich bei vorliegender 

Demenz in die Demenz-Wohngruppe umzuziehen.

Wir wünschen alles Gute!

Altenzentrum St. Josef · Karlstraße 20 · 58840 Plettenberg
E-Mail: info@altenzentrum-stjosef.de

Der Mensch im Mittelpunkt.

Auch wir unterstützen das Ehrenamt!
Wir fi nden den richtigen Einsatzbereich für Sie,

auch wenn Sie nur eine Stunde im Monat Zeit haben. 
Wir freuen uns, wenn Sie Zeit spenden.

Eine wichtige Stütze
Die Grünen Damen und Herren für Plettenberg feiern 40-Jähriges!

4 JAHRE

ANZEIGE

WIEDEN- 
     APOTHEKE

Inhaber: Jörg Düerkop

Grünestraße 11     58840 Plettenberg 
Telefon 02391/2220   Fax 02391/3221 

qms@wieden-apotheke.de

Hier sind Sie Willkommen.

Mit Tagespfl ege im Haus!

Matthias-Claudius-Haus
Wilhelm-Seißenschmidt-Straße 3

58840 Plettenberg
Tel.: 02391 60989-0

Fax: 02391 60989-99

Ihr Medienberater
Florian Ahlers
Tel.: 02391 9093-39   

Fax: 02391 9093-40

fl orian.ahlers@mzv.net

Herzlichen Glückwunsch

zum Jubiläum!

Wernhard Dilthey

Poststraße 7
58840 Plettenberg

Telefon
02391/50962
Fax 02391/952220

Poststraße 7
58840 Plettenberg
Telefon
02391/50962
victoria_apotheke@
hotmail.com

Günter Bödefeld mit Marianne Pfeifer (rechts) und Christa Hahn vor der Fotoausstellung, die zum 40-
jährigen Bestehen der Grünen Damen und Herren entstanden ist. FOTO: S. JEIDE

Grüne Damen und Herren freuen sich
über Unterstützung und neue Gesichter

Die 21 Damen und zwei Herren würden sich sehr freuen, wenn ihre
Gruppe weiter wächst. Auch wenn es Günter Bödefeld nichts aus-
macht, der Hahn im Korb zu sein, wäre er für etwas männliche Unter-
stützung sehr dankbar. Wer mehr über die Arbeit der Grünen Damen
und Herren erfahren möchte und wer vielleicht selbst Interesse an der
Mitarbeit hat, der kann sich gerne an Marianne Pfeifer wenden. Sie ist
unter der Telefonnummer (0 23 91) 1 44 33 oder per Mail an marian-
nepfeifer@web.de zu erreichen.

Das 40-jährige Bestehen haben die Grünen Damen und Herren übri-
gens in der Krankenhaus-Cafeteria gefeiert. Zu diesem Anlass entstand
auch eine Fotoausstellung, die nach wie vor dort zu sehen ist und maß-

geblich von Anne-Ro-
se Morscheck und
Gudrun Braun gestal-
tet wurde. Gudrun
Braun hat auch ein
wunderbares Bild mit
dem Motto der Grü-
nen Damen und Her-
ren angefertigt: „Es
sind die Begegnungen
mit Menschen, die das
Leben lebenswert ma-
chen“.

Menschen die eigene Zeit schenken
40-jähriges Bestehen der Grünen Damen und Herren in Plettenberg

Von Sabrina Jeide

Z eit haben, Zuhören, Zu-
wenden, Zurückneh-
men: Diese vier „Zs“ sind

bis heute die Leitidee der Grü-
nen Damen und Herren in
Plettenberg. Als ehrenamtli-
che und ökumenische Orga-
nisation unterstützen sie
kranke und hilfebedürftige
Menschen – vor allem im
Krankenhaus, im angeschlos-
senen Seniorenzentrum Auf
der Bracht sowie im Matthias-
Claudius-Haus. Ihre Arbeit ist
von unschätzbarem Wert
und ihr Engagement ist be-
achtlich, und das bereits seit
Jahrzehnten: Denn die Grü-
nen Damen und Herren in
Plettenberg feiern in diesem
Jahr ihr 40-jähriges Bestehen,
deutschlandweit besteht die
Organisation seit einem hal-
ben Jahrhundert. Gegründet
wurde die Plettenberger
Gruppe vor vier Jahrzehnten
durch Liesel Lipper. 1989
übernahm Lore Otte die
Gruppe und seit 2011 wird sie
von Marianne Pfeifer geleitet.

Elke Reperich, Leiterin des
Radprax-Seniorenzentrums
Plettenberg, ist begeistert,
wenn sie von der Arbeit der
Grünen Damen und Herren
spricht: „Sie sind mit so viel
Herzblut dabei und bringen
den Bewohnern ganz viel
Aufmerksamkeit entgegen.
Das kann man ihnen gar
nicht hoch genug anrech-
nen!“

Die Grünen Damen und
Herren richten im Senioren-
zentrum Plettenberg jedes
Jahr ein Frühlings- und ein
Herbstfest aus, helfen auch
bei allen anderen Feiern wie
zum Beispiel Karneval oder
dem Weihnachtsmarkt und
sorgen mit großer Begeiste-
rung für Programm. Auch die
Besucher des Generationen-
tages kennen die Grünen Da-
men und Herren, denn ihr

dort verkaufter Heringsstipp
ist bereits legendär...

„Sie sind uns wirklich eine
große Hilfe“, erzählt Elke Re-
perich deshalb mit Stolz und
wohlwissend, dass es mittler-
weile viele Pflegeeinrichtun-
gen gibt, die nicht mehr auf
die Unterstützung der Grü-

nen Damen und Herren zu-
rückgreifen können. Der
Grund ist eigentlich traurig:
In vielen Kommunen gibt es
einfach nicht mehr genü-
gend Ehrenamtliche, die die
Arbeit übernehmen möch-
ten. Doch das gilt glücklicher-
weise nicht für Plettenberg,

wo sich über all die Jahre eine
starke Gemeinschaft gebildet
und gehalten hat, der eine
hohe Wertschätzung entge-
gen gebracht wird.

Die Ehrenamtler haben da-
bei meist einen festen Tag in
der Woche, an dem sie bei Pa-
tienten oder Bewohnern zu

Besuch sind. Die einen bevor-
zugen die Arbeit im Kranken-
haus, die anderen im Senio-
renzentrum – das kann jeder
nach eigenem Belieben ent-
scheiden.

Gespräche führen und an-
deren, oftmals fremden,
Menschen Zeit und Mitgefühl
schenken: Das ist die wich-
tigste Intention für die Grü-
nen Damen und Herren. Ma-
rianne Pfeifer ist bereits seit
elf Jahren dabei, ihre Kollegin
Christa Hahn seit zehn Jah-
ren. „Du kommst hier an und
die Bewohner sind begeis-
tert“, freut sich Christa Hahn
jede Woche aufs Neue auf die
Begegnungen mit verschiede-
nen Menschen. Und Marian-
ne Pfeifer pflichtet ihr bei:
„Man bekommt sehr viel zu-
rück.“

Ob Basteln, Vorlesen, spa-
zieren gehen, kleine Besor-
gungen erledigen – die Aufga-
ben der Grünen Damen und
Herren sind vielfältig und er-
gänzen die ärztlichen, pflege-
rischen, therapeutischen und
seelsorgerischen Bemühun-
gen um den ganzen Men-
schen. Um darauf bestens
vorbereitet zu sein, absolvie-
ren alle Neueinsteiger eine
Basis-Ausbildung. In etwa 40
Unterrichtsstunden werden
Themen wie Kommunikati-
on, Umgang mit Demenzer-
krankten oder rechtliche Fra-
gen behandelt. Zu diesen
rechtlichen Fragen gehört
beispielsweise auch die
Schweigepflicht. „Alles, was
uns Patienten oder Bewohner
anvertrauen, unterliegt
selbstverständlich dieser
Schweigepflicht“, erklärt Ma-
rianne Pfeifer.

21 Damen und zwei Herren
sind für die Gruppe aktuell
aktiv, die über eine ausge-
sprochen harmonische Ge-
meinschaft verfügt. Hier ist
jeder gerne bereit, sich zum
Gemeinwohl einzusetzen.

Die Grünen Damen und Herren bestehen in Plettenberg bereits seit 40 Jahren. FOTO: TROMPETER

Die Grünen Damen und Herren wurden in Plettenberg im Jahr 1979 gegründet. Von 1989 bis 2011 wurde
die Gruppe von Lore Otte (Dritte von rechts) geleitet.


