
Wir gratulieren

Maurice Jakobs
zur bestandenen Prüfung
zum staatlich geprüften
Techniker Fachrichtung

Elektrotechnik.

Wir sind unglaublich stolz auf dich!

Nora und Mathilda

Leo + Finni
Billens

Ein tolles Fest liegt hinter uns. Herzlichen Dank an
alle, die uns geholfen und an uns gedacht

haben. Hervorheben möchten wir Pfarrer Rene
Mertens, unsere Kinder und Enkel, Sängerinnen

Sandra und Lea und die Nachbarschaft.

Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie
Corinna, 47 J., Erzieherin, eineun-
heimlich fröhliche Frau, hübsch, lange
Haare, schlanke Figur, bei Liebe nicht
ortsgebunden. Manchmal träume ich,
dass wir uns getroffen haben, uns ge-
küsst und ineinander verliebt haben!
Kannst du bitte meinen Traum wahr
werden lassen? Bist du der Mann, der
mich lieb in den Arm nimmt, dem ich
vertrauenkann? IchmagSport,Reisen
in denSüden, interessieremich fürKul-
tur. Melde dich über: (81/G166321)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117
Annette, 53 J., Hauswirtschafterin,
lieb + gut aussehend feminine Figur,
sie kocht gerne, mag die Natur + Gar-
ten, schwimmt gerne. Ohne Liebe ist
das Leben doch irgendwie leer, oder?
Möchtest du dich auch noch einmal
verlieben, bist du auch alleine, willst
dies aber ändern? Ich bin bereit für ein
neues Glück, suche ehrliche Liebe,
Treue, Streicheleinheiten. Füreinander
dasein, über diegleichenDinge lachen
können, vieles zu zweit erleben. Melde

dich über: (81/J166067)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Elke, 61 J., Krankenschwester,
hübsch, freundlichesWesen, hilfsbereit
- eine Frau, die man direkt in sein Herz
schließt. Weißt du, wovon ich träume?
Von einem gemütlichen Zuhause für
uns beide, von Liebe und Glück. Ich
möchte einen Partner haben, für den
ich da sein kann, den ich glücklich
machenmöchte. Ichbin sportlich (wan-
dern, reiten), liebe dieNatur, bin tierlieb,
gehe gerne spazieren - sollenwir dem-
nächst zusammen spazieren gehen?

Melde dich über: (81/J164132)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Gisela, 70 J.,Altenpflegerin, eine
wirklich herzensgute, liebenswerte
Frau, ehrlich + hilfsbereit, humorvoll,
eig.Pkw. IchbineinMensch,dergerne
für andere da ist, ihnen hilft - aber ge-
rade jetzt in der dunklen Jahreszeit mit
den langenAbendensitze ichalleine in
meinerWohnung,niemand istda,dem
ich von meinem Tag erzählen kann.
Ich suche einen Partner mit Herz und
Humor, der wieder Zweisamkeit spü-
ren möchte. Ich bin bei Sympathie
nichtortsgebunden!MeldenSiesich

über: (81/J156068)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Dagmar,73J.,Akademikerin i.R.,
eine bezaubernde Witwe mit Herz +
Verstand, aufgeschlossen, gepflegt,
humorvoll, naturverbunden, mit herz-
licher Wesensart, eig. Pkw. Es wäre
schön, nochmal eine Partnerschaft
zu finden mit viel Harmonie + glück-
lichen Momenten. Sind Sie der Herr
mit viel Fröhlichkeit, Stil + Niveau, der
gerne reist, Theater, Kultur , Konzerte
genießt, schöne Spaziergänge mag?
Rufen Sie an über: (81/J166875)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Cornelia, 55 J., junge Witwe,
hübsch, ganz natürlich + sympathisch,
einfühlsam, sportlich (Ski, schwim-
men), sie backt gerne. Das Leben hat
nicht nur schöne, sondern auch trau-
rige Tage - als junge Witwe mußte ich
diesebittereErfahrungbereitsmachen.
Doch jetzt bin ich wieder bereit für ein
neues Glück. Es gibt so viel tolles, was
das Leben für zwei zu bieten hat - zu-
sammen ganz viel erleben, reisen oder
tanzen gehen! Ich sehne mich nach
einemnettenPartner, bei dem ichnoch
maleinegroße, tiefeLiebefindenkann.

Melde dich über: (81/J166978)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117
Birgit, 59 J.,med.Fachangestellte
mit liebevollem Wesen, herrliche Wu-
schelmähne, sie reist gerne (Städterei-
sen), mag Musik, lesen, liebt Spazier-
gänge. Ich wünsche mir Zeit zu zweit!!
Haben Sie auch das Gefühl, dass die
Zeit oft richtig fliegt? Schon hat wieder
ein neues Jahr begonnen, das ich
nicht alleine erleben möchte - vielleicht
mit Ihnen? Als Paar erlebt man vieles
intensiver, kann Augenblicke in Liebe
teilen, gemeinsam Pläne schmieden,
einfach glücklich sein! Melden Sie sich

über: (81/J166391)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Andrea, 63 J., Pädagogin, eine
sehr nette, bodenständige, herzliche
Frau mit viel Empathie, sportlich
(wandern), sie reist gerne, ist kultu-
rell interessiert, kocht gut. Ich bin ein
Mensch, die sich auch an den kleinen
Dingen des Lebens erfreuen kann,
sucheSie, denniveauvollenMannmit
Herz + Verstand zum Leben, Lieben,
Lachen, jemanden, der das Leben
aus ganzemHerzen liebt. MeldenSie

sich über: (81/J156128)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117
Anne, 66 J., Bürokauffrau,
schlanke Figur, attraktiv, sie reist ger-
ne, wandert in den Bergen oder fährt
gerne mit dem Rad, eig. Pkw. Mein
Lebensmotto lautet: Lebe, liebe,
lache! Ich vermisse einen Lebens-
partner - gerne auch etwas älter -,
jemanden, mit dem ich mein Leben +
meinenAlltag teilen kann,mit dem ich
zusammen vieles unternehmen und
verreisen möchte, der ein schönes,
gemütliches Heim schätzt! Bei Liebe
könnte ich auch umziehen. Mel-
denSie sich über: (81/J167327)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Hans,76J., treuerHandwerker,ein
wirklich netter Witwer, der das Herz
auf der Zunge trägt, handwerklich
begabt, eig. Pkw. Alleine zu sein ist
nicht immer einfach und auch nicht
immer schön - deshalb suche ich
SIE auf diesem Wege! Was möch-
ten Sie über mich wissen? Ich reise
gerne, gehe gerne durch die Natur -
und würde dies alles noch viel lieber
mit einer netten Dame teilen. Rufen

Sie an über: (81/J165468)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Rolf, 72 J., Diplom-Ingenieur i.R.,
WitwermitHerz,1,82m,sportlich(wan-
dern, Rad fahren), unternehmungslu-
stig, er interessiert sich für das aktuelle
Zeitgeschehen,Politik, liebtMusik, reist
gerne in dieBerge. Ichbin einMensch,
der versucht, allem etwas positives
abzugewinnen, mag gute Gespräche,
unternehme gerne schöne Ausflüge
- aber alleine? Das Leben ist schön
- doch zu zweit kann es noch viel, viel
schöner und interessanter sein! Rufen

Sie an über: (81/J166191)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Gerhard, 80 J., Firmenchef i. R.,
1,83 m, schlank, gepflegt, sportlich,
eig. Pkw. Ich habe ein fröhlichesHerz,
ein schönes Zuhause, reise (gerne in
den sonnigen Süden nach Spanien),
habe viele Hobbies – aber mir fehlen
tägliche Gespräche, das fröhliche
Lachen zu zweit, das das Leben erst
richtig lebenswert macht. Was halten
Sie davon,wennwir abmorgen vieles
gemeinsam unternehmen, uns auf
jedengemeinsamenTag freuen?Mel-
denSie sich über: (81/J141915)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Johannes, Architekt i.R., Mitte 80,
ein niveauvoller Mann mit viel Gefühl
+ menschlicher Wärme, fit, finanziell
bestens gestellt, Pkw. Ich möchte Er-
innerungen mit jemandem teilen, das
Herz noch einmal vor lauter Glück
klopfen hören! Wo ist die Dame, die
wie ich nochmal Zweisamkeit erleben
möchte, diemitmir spazierengeht, rei-
st, eine fröhliche Natur hat, jeden Tag
mit viel Harmonie und Liebe zu einem
besonderen Tag machen möchte?
MeldenSie sich über: (81/J154751)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Karl-Heinz, 78J., fröhlicherSenior,
ein wirklich sehr netter, offener, warm-
herziger, sensibler Witwer, gepflegt,
sportlich, er wandert gerne, liebt aus-
gedehnteSpaziergänge, Pkw.Man ist
nie zu alt, um sich noch mal zu verlie-
ben!Wie fänden Sie es, wennwir uns
behutsamkennenlernen, viele schöne
Dinge zusammen unternehmen, fröh-
liche Gespräche, ein harmonisches,
Miteinander, von Herzen lachen. Ich
finde: eine harmonische Zweisamkeit
tut dem Herzen einfach gut! Melden

Sie sich über: (81/J167524)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Lukas, 64 J., Logistiker, 1,79 m,
gut aussehend, sportlich, humorvoll,
ein guter Zuhörer und angenehmer
Gesprächspartner, er mag Musik, Na-
tur undFitness. Ich bin romantisch und
glaube daran, mit dir für den Rest des
Lebens glücklich zu sein! Total verliebt
sein, endlichwissen:Unsere Liebehält
Sonnen-, aber auch Regentage aus!
Ich bin unternehmungslustig, humor-
voll, zuverlässig, bodenständig, aber
nicht langweilig und möchte dich für
immer lieb haben + glücklich machen.
Bitte ruf an über: (81/J143594)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Friedrich, 70 J., lieber, netter Witwer,
humorvolles Wesen, handwerklich be-
gabt, sportlich (wandern, Radfahren).
Ich finde: Ohne Liebe ist das Leben
kälter und leerer - darf ich ihr Lebenmit
Liebe füllen? Ich möchte nach der Zeit
derTrauer nochmal durchstarten,mei-
ne es ernst, suche eine Partnerin, die
Spaziergänge mag, gerne reist, deren
Herz sich nach Liebe sehnt. Rufen Sie

an über: (81/J166224)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 3331117

Paul, 68 J., Handwerker i.R.,
verwitwet, hilfsbereit, humorvoll, 1,83
m, tierlieb. WennmandemGlücknicht
etwas auf die Sprünge hilft, wird man
wohl für immer alleine bleibenmüssen
- und das möchte ich nicht. Lieben
auch Sie Harmonie, Fröhlichkeit, hal-
ten viel von Treue + Ehrlichkeit? Dann
haben wir schon einige Gemeinsam-
keiten! Zu meinen Hobbies zählen
Musik, reisen, kegeln, kochen,Rad fa-
hren, ich suche eine Partnerin für ganz
viele Jahre in Glück + Liebe. Melden

Sie sich über: (81/J156714)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Klaus,83J.,Unternehmensberater
i.R., humorvoller, gepflegter Witwer,
topfit, 1,82 m, ein richtiger Herzens-
mensch, sportlich (Ski, Radfahren,
wandern, tauchen) , guter Autofahrer.
Auch wenn man die 80 überschritten
hat, muß das Leben noch nicht vorbei
sein. Es gibt vieles, woran man sich
als Paar erfreuen kann: Gemeinsam
Essengehen, über vieles lachen, gute
Gespräche, sich die Welt anschauen,
der Einsamkeit für immer lebewohl
sagen- auch bei getren. Wohnen!
Rufen Sie an über: (81/J167538)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Jörg, 67 J., Akademiker, ein
sehr sympathischer, sanftmütiger
+ warmherziger Mann, 1,85 m , mit
Interesse für Reisen, Kultur, Segeln,
Skilaufen und Motorradtouren. Bald
kommt der Frühling, die Zeit der
Verliebten - vielleicht beginnt dann
unsere Zeit als Paar? Ich suche eine
fröhliche Partnerin, die die nächsten
30 Jahre mit mir erleben möchte, die
eine ehrliche Partnerschaft vermißt,
in der viel gelacht, geredet, unter-
nommen wird, in der das Glück und
die Liebe zu Hause sind. Rufen Sie

an über: (81/J144856)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Helga, Haushälterin, Mitte 70,
sympathisch, schöne frauliche Figur
mit schönem Busen, sehr gepflegt
und unkompliziert. Ich bin eine Frau,
die ein gemütliches Heim schätzt,
noch mal einen netten Mann finden
möchte, für den ich ganz da sein, um
den ich mich kümmen kann, mit dem
ichwunderschöneMomente imAlltag
teilen kann, den ich glücklich machen
möchte - und küssen kannman auch
in unseremAlter! Ich wäre bei Sym-
pathie auch ortsungebunden. Ru-
fen Sie an über: (81/J166936)

GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Ich bin Ingrid 73J. sehr natürlich, hu-
morvoll und da ich kinderlos bin,
vollkommen frei für Sie.Ich bin
Hauswirtschaftlerin, habe braune
Haare, schöne Figur, etwas voll-
busig,koche sehr gut und liebe die
Gartenarbeit.Nach dem Tod mei-
nes Mannes fühle ich mich sehr ein-
sam und suche einen lieben Mann.
Wann können wir uns treffen? Ich
komme Sie gerne mit meinem Auto
besuchen. Tel. 0173-5662767 Die
Chance

Roswitha, 78 J, hübsche Witwe
hier aus d. Gegend, bin sauber u.
ordentlich, mit viel Liebe im Her
zen, ich fahre gerne Auto, koche
mit großer Leidenschaft, erledige
mit viel Freude die Haus u.
Gartenarbeit. Doch wenn ich
abends allein bin, kommt die
bittere Einsamkeit. Geht es Ihnen
ebenso? Dann rufen Sie an pv
Tel. 0170 – 7950816

Bildhübsche Witwe 68 Monika
163 groß, bin zärtl., einfühlsam u.
sehr ehrlich, ich koche vorzüglich,
liebe d. Natur, u. bin e. sorgsame,
gutmütige Frau. Ich lebe ganz
allein, fühle ich mich sehr einsam.
Welcher humorvolle Mann braucht
mich? Besitze zwei fleißige Hände
u. ein treues Herz. Für ein Kennen
lernen pv einfach gleich anrufen
Tel. 0157 – 75069425

Gaby, 62 J., schöne ruhige Wit
we, ich suche pv e. lieben Partner
für e. feste Partnerschaft, auch bis
80 J., bin gel. Krankenschwester,
zuletzt war ich noch in d. Alten
pflege tätig, habe e. Auto u. möch
te für e. Mann da sein u. wieder
liebevolle Nähe spüren. Bei ernst
gemeintem Interesse bitte Anruf
Tel. 0151 – 62903590

Warmherzige liebevolle, tempera-
mentvolle Aachenerin 80J., sucht
einen ehrlichen, aufrichtigen
Freund für ein liebevolles Zusam-
mensein. Sie möchte sich nicht mit
Alleinsein begnügen und sucht ei-
nen Partner mit echtem Gefühl und
innerer Wärme. Zuschriften-
Nr. 3 006 216 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er 73, gepflegt, schl., NR., möchte
ehrliche Partnerin bis 70 J. aus dem
Kreis DN u. Eifel kennenlernen, nur
ernstgem. Zuschrift mit FestnetzNr.
Zuschr.-Nr. 3 068 638 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aachen
Zuschriften-Nr. 3 005 911 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 AachenLiebenswerte, herzliche, humor-

volle, mollige vielinterssierte Wit-
we, 65J., NR, 1,60m sucht netten
lebenslustigen Herrn zwecks har-
monischer Partnerschaft. Zuschrif-
ten-Nr. 3 005 882 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Witwer 73J., schl., 180, NR, su. Sie
für Neubeginn, aus Raum Düren,
65 - 70 J. Freue mich auf deine Zu-
schrift, gerne Bild u. Tel.-Nr., Zu-
schriften-Nr. 3 004 868 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Rentner(68) mit Handicap sucht
Frau mit Herz am richtigen Fleck.
Möchte mich nochmal verlieben.
Zuschriften-Nr. 3 006 222 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Sie, 54J., 1,77, nicht schlank, aber
vorzeigbar su. humorvollen, ehrli-
chen, tierlieben ihn für e. Beziehung
auf Augenhöhe u. alles was im Le-
ben zu zweit mehr Spaß macht.
neueliebe2023@freenet.de

Er, 52 J., 1,75, schlank, dunkelh., lieb,
treu, sucht liebe treue Sie, zum
Knuddeln und Knutschen, bmB,
garantiert zurück. Zuschriften-
Nr. 3 006 013 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er Ü 62J. 1,75, 83 kg, ich fahre gerne
Motorad, kein Raser aber auch kein
Opa. Suche Sie BmB. Zuschriften-
Nr. 3 005 813 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Flotte Rentnerin (Raum AC) sucht
nette Dame o. Damen für gemein-
same Freizeitgestaltung. Zuschrif-
ten-Nr. 3 005 383 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Afrikaner, 36 J., s. seriöse Partnerin
bis 35 J., Bitte mit Bild. Zuschrif-
ten-Nr. 3 004 973 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Aktiver sportlicher 72 Jähriger m.
viels. Interessen u. Hobbies sucht
gleichgesinnte SIE zur Freizeit-
gestaltung u. mehr. 0171/ 3151733

Nette Sie 58 J., su. Partner für e. Neu-
start bis 64 J. BmB. Zuschriften-
Nr. 3 006 483 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Ich w 46 suche m/w 45 bis 55 für
schöne Stunden. Erstmal nur
schreiben. 015170807851

Einsamer Mann sucht einsame Frau,
0163/2645109

Suche reifen Mann für langfristige
Beziehung. ! 01 57 / 53 88 38 57

Wir gratulieren unseren Eltern

Magdalene und Hans Otten
zur Eisernen Hochzeit

Peter und Bärbel,

Marita und Ali

Enkel und Urenkel

Wassenberg-Birgelen, im Januar 2023

56

Wir freuen uns sehr über die Geburt unseres Sohnes

Louis
15. Januar 2023 - 3340 g - 51 cm

Joey und Lena Kuck mit dem
stolzen Bruder Paul

Bekanntschaftsmarkt

ZeitungamSonntag
Ihre Familienseite.

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
HEINSBERGDie Florack Bau-
unternehmung aus Heins-
berg unterzeichnete jetzt
als Teilnehmer des Landes-
programms „Vereinbarkeit
von Beruf & Pflege in Nord-
rhein-Westfalen“ die Charta.
Mit dieser Charta werden
Unternehmen, Behörden
und Organisationen in NRW
ausgezeichnet, die die Pfle-
gefreundlichkeit ihres Un-
ternehmens kontinuierlich
verbessern. „Unsere Inten-
tion ist es, Unterstützungs-
angebote zu schaffen, um
Pflegeverantwortung und
Berufstätigkeit für Florack-
Beschäftigte besser in Ein-
klang zu bringen“, erläutert
Ludwig Florack, geschäfts-
führender Gesellschafter
des Unternehmens, das En-
gagement.

Das Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen, die Landes-
verbände der Pflegekassen
sowie der Verband der Pri-
vaten Krankenversicherung
wollen die Situation von
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern mit Pflege-
verantwortung verbessern
und gleichzeitig einen Bei-
trag zur Fachkräftesicherung
und -gewinnung für Unter-
nehmen leisten.„Als wir von
diesem Programm erfuhren,
war für uns sofort klar, dass
wir dabei sein wollen. Denn
wir sehen uns als Arbeitge-
ber in der Verantwortung,
einerseits der demografi-
schen Entwicklung der Ge-
sellschaft und andererseits
vor allem den Bedürfnissen

unserer Beschäftigten, die
eine Pflegeverantwortung
übernehmen, Rechnung zu
tragen“, so Florack.

In Nordrhein-Westfa-
len sind zurzeit etwa eine
Million Menschen pflege-
bedürftig. Die meisten von
ihnen werden zuhause von
ihren Angehörigen versorgt.
Diese sind in vielen Fällen
berufstätig: Schätzungswei-
se 500.000 Erwerbstätige in
NRW pflegen zusätzlich
zu ihrem Beruf Verwandte,
Partner oder Freunde. Das
Programm des Ministeriums
sieht die Qualifizierung von
betrieblichen Pflege-Guides
vor, die den Unternehmen
die Möglichkeit geben, Ver-
einbarkeitslösungen im
direkten Kolleginnen- und
Kollegen-Austausch zu fin-

den. Betriebliche Pflege-
Guides sind erste Ansprech-
personen und können

Betroffenen den Zugang zu
regionalen Entlastungsan-
geboten vereinfachen.

In der Florack Bauunter-
nehmung wurde die lang-
jährige Assistentin der

Geschäftsleitung, Monika
Wählen, bereits zum Pfle-
ge-Guide qualifiziert. Sie war
überrascht, dass sich schon
nach wenigenTagen mehre-
re Kolleginnen und Kollegen
bei ihr meldeten und um
Unterstützung zur besse-
ren Vereinbarkeit von Beruf
und Pflege baten. „Schaut
man sich die demografische
Entwicklung in der Bundes-
republik an, so wird einem
direkt klar, dass der Bedarf
an Unterstützung in dieser
Hinsicht immer größer wer-
den wird“, so Monika Wäh-
len. „Die Florack Bauunter-
nehmung schafft sich ja mit
einem solchen Engagement
einen deutlichen Mehrwert
bei der Bindung und Gewin-
nung von Fachkräften sowie
bei derVermeidung von pfle-

geverursachten Ausfällen.“
Die Florack Bauunter-

nehmung blickt in ihrer
Geschichte auf eine lange
Tradition in sozialem Enga-
gement und Pflege zurück.
So berichtet Ludwig Florack:
„Mein Vater rief zusammen
mit dem damaligen Ge-
schäftsführer der AWO
Heinsberg, Dieter Meurer,
bereits vor ca. 30 Jahren das
erste Senioren- und Pflege-
heim der AWO in Heins-
berg an der Siemensstraße
ins Leben. Die Betreuung
und Pflege von betroffenen
Menschen waren für meinen
Vater wichtige Werte, die er
in unser Unternehmen trug
und persönlich bis zu sei-
nem Tod intensiv pflegte.“

(red)

Beim Bauunternehmen Florack unterstützt jetzt ein Pflege-Guide die Beschäftigten.

Sie freuen sich über das neue Angebot zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
(v.l.): Andra Pulkus-Florack, Ludwig Florack, Greta Ollertz vom Servicezentrum des Lan-
desprogramms,MonikaWählen und Alexandra Hansla vom Servicezentrum des Landes-
programms. FOTO: TEAMVK
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Weihnachtsgewinnspiel: Katrin Gilke fährt jetztMicra ...

Bei Gilkes in Kirchhoven (Heinsberg) konnte man es erst gar
nichtglauben, abereswar tatsächlichandem:KatrinGilke (24,
Erzieherin) hatbeimdiesjährigenWeihnachtsgewinnspiel von
Medienhaus Aachen, Moll Automobile und Märkte und Ak-
tionskreis City Aachen (MAC) abgeräumt. Der Preis kommt
stylisch schwarz daher: ein flammneuer NissanMicra. „Genau

zum richtigen Zeitpunkt“, freuten sich Mutter Klara und ihre
Tochter, „mein altes Auto hat gerade einen Wildschaden. Die
Reparaturwürde indieTausendegehen“.MitGewinnerinKatrin
Gilke (3.v.r.) freuensichvon linksTill Schüler (MAC),KlaraGilke,
MatthiasMüller (MollAutomobile) undJürgenCarduck (Leiter
Werbemarkt Medienhaus Aachen). FOTO:WOLFGANGWYNANDS


