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Auf Einladung des Ortsverbandes Duisburg-Großenbaum-Rahm trafen sich am 8. April 36 Vor-
standsmitglieder aus den verschiedenen Duisburger Ortsverbänden zur Duisburger Runde im 
Karl-Martin-Gemeindehaus in Duisburg-Buchholz. 
Als Gäste begrüßte die Vorsitzende Frau Marlies Völkel: 
Frau Ute Storm, Hygienefachkraft / Gesundheitsmanagerin Public Health an der berufsgenos-
senschaftlichen Klinik in Duisburg Buchholz mit einem Vortrag zum Thema „MRSA - Multiresis-
tente Keime“ 
und Frau Sabine van Waasen, Dipl. Ing. Architektin, die ihr Konzept „WOHNalterNATIVEN - 
Wie möchten Sie im Alter leben“ vorstellte. 
Die Moderation übernahm Herrn Raimund Bohsmann, stellvertretenden VdK Kreisvorstands-
vorsitzender des Kreisverbandes am Niederrhein. 
 

Zu dem ersten Thema erfuhren wir von Frau Storm Wissenswertes über die Entstehung von 
MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aurius)  und MRGM (Multiresistente Gramm Ne-
gative). Sie erklärte uns die Unterschiede der beiden Keimarten, deren Ausbreitung und infor-
mierte uns über den Stand der Forschung dazu. Sie nannte uns besondere Risikogruppen und 
mögliche Testverfah-ren auf multiresistente Keime. Wir erfuhren ausführlich, welche Möglich-
keiten der Sanierung nach einer Infektion mit MRSA bestehen.  
Das Fazit aus dem Vortrag ist, dass Hygiene, insbesondere der Hände, in allen Bereichen des 
täglichen Lebens mit die wichtigste Vorsorgemaßnahme ist. 
 

 
 
 
Das Thema „WOHNalterNATIVEN“ wurde uns von Frau van Waasen vorgestellt. Sie ist nicht 
nur Architektin, sondern auch Fachkraft für barrierefreies Bauen, Smart Home Beraterin, Pfle-
gediensthelferin und Beraterin für Menschen mit Demenz. Mit diesem vielfältigen Wissen 
möchte Frau van Waasen neue Wege und Möglichkeiten vermitteln, wie wir im Alter selbstbe-
stimmt und selbstständig in der Umgebung leben können, die wir uns wünschen. Dabei weist 
sie auf vielfältige Möglichkeiten hin, das eigene Zuhause so zu gestalten, dass auch im Pflege-
fall ein Umzug in ein Altenheim nicht zwingend erforderlich ist. Außerdem gibt es neue alterna-
tive Wohnformen für das Alter, die sich immer mehr durchsetzten. Dazu gehören unter ande-
rem Mehrgenerationenhäuser oder Senioren-Wohngemeinschaften.  Sie zeigt uns vor allen 
Dingen auf, wie wichtig es ist sich frühzeitig mit diesem Thema auseinander zusetzen.  Nur so 
kann man selbst darüber entscheiden, wie man später leben möchte. 
 

Beide Referentinnen bekommen von den Anwesenden verdient Applaus für Ihre Vorträge und 
zum Dank einen Blumenstrauß von Raimund Bohsmann  überreicht. 
 
Nach Stärkung mit eine leckere Currywurst stellt Frau Jutta Woog die Ausflüge des OV Duis-
burg Großenbaum-Rahm für dieses Jahr vor und nahm direkt Buchungen entgegen. 
 
Wann und wo die nächste „Duisburger Runde“ stattfinden wird, konnte noch nicht geklärt wer-
den. Herr Bohsmann wird aber wieder rechtzeitig dazu einladen.  
Voraussichtlich wird es einen Vortrag zum Thema „Demenz“ geben. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


