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Die zweite Impf-Tour nach Dülken ist für Christa
Rockstroh Mitte März in Begleitung ihrer ehemaligen
Nachbarin Hedi Winkels schon angenehmer.

Die St. Huberterin Ursula
Hoogen (81) ist dankbar
für den Shuttle-Dienst
nach Dülken. (links)

SICHER INS
IMPFZENTRUM
NACH DÜLKEN

Der Bus der SeniorenInitiative steht am
Haus Wiesengrund für
die Tour nach Dülken
bereit. (rechts)

Ein Kempener Bündnis sorgt dafür, dass ansonsten
hilflose Hochbetagte gegen Coronavirus geimpft
werden können.

D

er März war für die ehrenamtlich
getragene Kempener Impfhilfe für
Hochbetagte ein intensiver Monat.
Stiftung Hospital zum Heiligen Geist und
Senioren-Initiative (SI) haben mit ihren Bussen nicht nur hunderte von Senioren ins
Impfzentrum nach Dülken gebracht. Über
eine stark frequentierte Koordinierungsstelle
sowohl in der Stiftung als auch in der SI wurden darüber hinaus Termine für die Fahrt ins
22 Kilometer entfernte Dülken arrangiert.
„Weil dem Kreis zeitweise zu wenig Impfstoff zur Verfügung gestellt wurde, hakte es
mitunter tagelang“, berichtet Stiftungs-Vorsitzender Jürgen Brockmeyer, auf dessen Initiative das Hilfsbündnis für die älteren Menschen in Kempen zustande gekommen ist,
die nicht in einer Senioren-Einrichtung untergebracht und auf Hilfe angewiesen sind.
„Das waren beispielsweise Hochbetagte, die
keine Angehörigen mehr haben, die sie nach
Dülken bringen konnten. Oder Über-80-Jäh-

Bei Eis und Schnee Mitte Februar geleitet
Ulrich Koenigs die 93-jährige Christa
Rockstroh in den Bus der Stiftung.

rige, die es aus eigener Kraft nicht geschafft
hätten und anderweitig auf eine Impfung
hätten verzichten müssen“, sagt Brockmeyer.
Der Impf-Shuttle quer durch den Kreis Viersen startete bereits in der ersten Februarhälfte bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Laut Stiftungs-Vorstand habe über
die komplette Strecke hoher Kommunikationsbedarf bei den älteren Menschen geherrscht: Mit welchem Serum werde ich geimpft? Sind die Impfräume in Dülken
beheizt? Gibt es vor dem Impfzentrum überhaupt Parkplätze? Was ist mit Wartezeiten?
Das waren Fragen, die die Senioren beschäftigten und auf die die Koordinationsstelle
der Stiftung kompetent Antworten geben
konnte.

Auch der Bürgermeister lässt
die Senioren nicht im Stich
Die Kempener Impf-Initiative kam auch
dank der Unterstützung der städtischen Seniorenberatung so gut in Schwung. Bürgermeister Christoph Dellmans ist es ein Anliegen, die Hochbetagten nicht sich selbst zu
überlassen in ihrer Not, an die erlösende
Impfnadel zu kommen. Die 81-jährige St.
Huberterin Ursula Hoogen schreibt beispielsweise an den städtischen Pflegestützpunkt Seniorenberatung: „Ich möchte Ihnen
herzlich danken. Alleine oder mit dem Taxi
wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen.
Ich war sehr angetan von der hilfsbereiten
und geduldigen Art Ihres Fahrers.“
„Auf unser Drängen hin hat der Kreis während der klirrenden Kälte in Dülken ein beheiztes Vorzelt installiert“, berichtet besagter
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Fahrer Ulrich Koenigs, der für die Stiftung das
Gros der Fahrten abgewickelt hat. Der 72-Jährige, seit einigen Jahren für die Stiftung für vielfältige Aufgaben ehrenamtlich unterwegs, hat
während der Touren stets ein offenes Ohr für
die Belange der teilweise stark verunsicherten
Senioren gehabt. Mit Hedi Elwardt steht auch
eine Ehrenamtlerin bereit, die mitfährt und die
Senioren durch das Impfzentrum begleitet.
„Ich bin dankbar für dieses kostenlose Angebot.
Es ist alles perfekt organisiert“, sagt Christa
Rockstroh, als sie ihre zweite Impffahrt nach
Dülken mit Ulrich Koenigs antritt. Ein paar
Tage später ist die 93-Jährige immunisiert gegen das Coronavirus.

bucht. Insgesamt sieben Fahrer inklusive der
stellvertretenden
Vorsitzenden
Renate
Schmitz sind hier im Einsatz für die Mitglieder der Kempener Altenhilfe. „Wir sind begeistert, wie zufrieden unsere Mitglieder mit
diesem Service sind. Und wir haben ein gutes Fahrerteam“, sagt Renate Schmitz, die
für die Dülken-Touren neben dem Bus der
Senioren-Initiative und einem Caddy ihren
Privat-PKW zur Verfügung stellt. „Unsere
Fahrer vermitteln den älteren Mitbürgern als
Begleiter und gute Zuhörer ein beruhigendes
Gefühl der Geborgenheit.“
Bislang kommt der KK-Shuttle auf weit
über 3000 gefahrene Kilometer. Ein Ende ist

noch nicht abzusehen, da es nach wie vor
Engpässe mit der Impfstoffversorgung gibt.
Die Koordinations-Hotlines glühen nach wie
vor. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn
mal wieder eine Hiobsbotschaft der politisch
Verantwortlichen im TV oder im Radio verbreitet wird.
Das positive Kempener Beispiel hat Schule
gemacht. Mittlerweile haben einige Nachbarkommunen mit Unterstützung von Wohlfahrts-Organisationen einen vergleichbaren
Impf-Shuttle aufgebaut. „In Kempen ist die
Nachfrage tatsächlich so groß, dass wir auch
den örtlichen Mietwagen-Unternehmer Murat Eskitark eingebunden haben“, sagt Jür-

Für die Kempenerin, die mit dem Stiftungsbus zuhause in der Nähe der Thomaskirche
abgeholt wird, ist der heutige Abendtermin
Anfang März kein Problem - sie ist guter
Dinge. Vor drei Wochen wurde sie abends
um 19.30 Uhr bei minus 15 Grad Celsius
nach Dülken beordert. Vor ihrem Haus lag
eine durchgehende Eisschicht – lebensgefährlich für eine Frau in diesem Alter. „Gut,
dass die Stiftung diese Hilfe aufgebaut hat“,
sagt die frühere Nachbarin Hedi Winkels
(72), die Christa Rockstroh nach Dülken begleitet.

In den ersten drei Tagen
über 100 Anmeldungen
Wie notwendig der Impf-Shuttle ist, haben
die Fahrt-Zahlen belegt. „Gemeinsam mit
der Senioren-Initiative haben wir in den ersten drei Tagen rund 100 hilfebedürftige Senioren erfasst“, sagt Jürgen Brockmeyer. Die
SI hat binnen eines Monats bereits mehr als
130 Fahrten von Kempen nach Dülken ver21

gen Brockmeyer. Die Kosten werden natürlich nicht den Senioren aufgebrummt,
sondern von der Stiftung übernommen.
Jürgen Brockmeyer betont, dass sich die Stiftung seit über 600 Jahren für hilfsbedürftige
Menschen einsetzt und auch hier auf die
Ehrlichkeit der Menschen vertraut, die das
Angebot nutzen möchten. Um den Service
weiterhin anbieten zu können, würde sich
die Stiftung über Spenden aus der Bürgerschaft freuen. Spendenkonto IBAN DE 34
3206 1414 0500 484047 bei der Volksbank
Kempen.
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