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kemp‘sche huus spendet fürs Stift 

Hoch den Ball  
Kempen, 04.10.2018 -  Aus der Aktion „Azubis kochen“ 
hat das kemp‘sche huus jetzt Mobilitätsbälle für das 
Von-Broichhausen-Stift gespendet. Das Altstadt-Restau-
rant hatte den ganzen Mai über die Auszubildenden an 
den Herd gelassen und für die Gäste phantasievolle Menüs 
aus der Hand des Nachwuchses gekocht.  Von jedem Azu-
bi-Menü hat kemp‘sche-huus-Inhaber Florian Hirschmann 
3 Euro abgezwackt für einen guten Zweck. Der Betrag soll-
te der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist für die Senio-
renarbeit in Kempen zugute kommen. „Wir haben das Geld 
sinnvoll eingesetzt und davon für unsere Seniorinnen und 
Senioren Spielbälle angeschafft“, sagt Jürgen Brockmeyer, 
Geschäftsführer der Stiftung, und bedankt sich beim 
kemp‘sche huus für die tolle Unterstützung. 

Die Idee Spielbälle hatte Petra Merkens, Leiterin der So-
zial-kulturellen Betreuung im Von-Broichhausen-Stift. Ihr 
Team war sich schnell einig, dass die federleichten Bälle 
in Knallerfarben und mit jeweils 32 Themenfeldern eine 
sinnvolle Anschaffung für die Stiftsbewohner sind. „Die 
Themenfelder wie ,Mein schönster Tag‘ oder ,Mein Lieb-
lingslied‘ wecken nicht nur die Mobilität, sondern auch die 
Erinnerung unserer Senioren“, erläutert Petra Merkens den 
pädagogischen Nutzen der Ballons. Als Bindeglied zwi-
schen motorischen und kognitiven Anforderungen unter-
stützen sie einfache Bewegungsabläufe und die Gedächt-
nisleistung. 

Außerdem - das haben die ersten Tests ergeben - sind die 
Bälle mit einem Durchmesser von 35 Zentimetern nicht 
nur leicht, sondern auch stabil und leicht zu reinigen: den 
Stoff kann man vom Ballon abziehen und waschen. Die 
Lernspielbälle werden nun in jedem Wohnbereich des 
Von-Broichhausen-Stiftes eingesetzt und bilden eine gute 
Übung beim Mobilitätstraining der älteren Menschen. 
www.stiftung-kempen.de

Hands on: Jana Honig (M.), Restau-
rantleiterin im kemp‘sche huus, wirft 
in der Galerie des Von-Broichhau-
sen-Stifts den Spielball hoch. Petra 
Merkens (l.) und Bewohnerin Magda-
lene Borgartz versuchen zu fangen. 
Die 89-jährige Kempenerin lebt seit 
anderthalb Jahren im Von-Broich-
hausen-Stift und hat gleich Freund-
schaft mit den Bällen geschlossen.  
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