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Um 5 Uhr morgens klingelt
bei Alfred Küpper in Herbes-
thal der Wecker. Eine Stunde
später sitzt der 64-Jährige am
Steuer eines der weißen Pkw-
Kombis des Josephine-Koch-
Service (JKS). Erste Patienten
werden abgeholt. Küpper
fährt sie zum Eupener Kran-
kenhaus. Dort stehen für die
Senioren Rehamaßnahmen
und Dialysen auf dem Pro-
gramm.

Seit zwei Jahren gehört Küp-
per zur Ehrenamtlichenriege
des Josephine-Koch-Service.
Angetrieben hat ihn der Wille,
etwas Gutes zu tun - damals
allerdings in dem festen Glau-
ben, er stehe unmittelbar vor
seiner Pensionierung. Dann
das „böse Erwachen“:
Küpper musste we-
gen der Rentenre-
form länger arbeiten
als gedacht. „Von mei-
nem geplanten Enga-
gement beim Jose-
phine-Koch-Service
wollte ich aber keinen
Rückzieher machen,
und so mache ich das
seitdem nebenbei“,
erzählt der Lkw-Schlosser. „So
nebenbei“ ist untertrieben.
Immerhin verpflichten sich
Fahrer wie Alfred Küpper,
mindestens alle zwei Wochen
einen ganzen Tag für den JKS
zu opfern - ohne dafür auch
nur einen einzigen Cent zu er-
halten. Das Verb „opfern“ wie-
derum ist übertrieben, denn
Küpper schwärmt davon,
welch wertvolle Erfahrungen
die ehrenamtliche Tätigkeit
als Fahrer für ihn bereithalte:
„Die Leute sind unheimlich
dankbar, und man lernt, die
eigene Gesundheit zu schät-
zen.“

Einer derjenigen, die auf
den Josephine-Koch-Service
angewiesen sind, ist Albert
Lavalle. Bei einer Aorta-Ope-
ration stellten die Ärzte bei
dem heute 77-Jährigen fest,
dass seine Nieren zu klein
sind - eine spät festgestellte
Folge eines früheren Arbeits-
unfalls. Das war vor sieben
Jahren. Seitdem muss der Kel-
miser dreimal pro Woche zur
Dialyse ins Eupener Kranken-
haus. „Ohne den Josephine-
Koch-Service wüsste ich nicht,
wie ich nach hier kommen
sollte“, erzählt Lavalle wäh-
rend der rund dreistündigen
Blutreinigung.

Die Fahrer des Josephine-
Koch-Service sind ständig im
Einsatz. „Ich kann mich nicht
erinnern, dass es mal einen
Tag gab, an dem eines unserer
drei Fahrzeuge nicht ausge-
rückt ist“, sagt Marcel Bosch,
der den Fahrdienst leitet. In
der 25-jährigen Geschichte
des JKS wurden sage und
schreibe 2,7 Millionen Kilo-
meter zurückgelegt. Jeder ein-
zelne davon hat einem älte-
ren Menschen das Leben ein
bisschen lebenswerter ge-
macht. Der eine Patient redet
während der Fahrt mehr, der
andere weniger. Manche er-
zählen ihre Krankengeschich-
te, andere beschränken sich
auf die Wetterprognose der
nächsten Tage.

Doch der Josephine-Koch-
Service ist mehr als der Fahr-
dienst. Während die weißen
Kombis mit dem grünen Logo
auf dem Kotflügel ins Auge
stechen, spielt sich vieles an-
dere eher im Hintergrund ab.

Für die Krankenhausbesuche
beispielsweise setzt der Jose-
phine-Koch-Service gleich
mehrere Teams ein, deren Eh-
renamtliche speziell ausgebil-
det sind für die Begleitung
von Palliativpatienten, De-
menzkranken und geistig Be-
hinderten. Anderes wiederum
sieht jeder, nimmt es aber
nicht unbedingt als Leistung
des JKS wahr. Wie das Stadt-
teilessen im Eupener Atelier
Kunst & Bühne, wo sich Seni-
oren beim gemeinsamen Mit-
tagessen gegenseitig Gesell-
schaft leisten. Oder auch den
Empfang im Foyer des Eupe-
ner Krankenhauses: Hier sit-
zen stets zwei Ehrenamtliche
des Josephine-Koch-Service,

um Besuchern und Patienten
den rechten Weg durch das
Dickicht des St. Nikolaus-Hos-
pitals zu weisen. Oder die
Hausbesuche: Mitarbeiter des
Josephine-Koch-Service
schauen bei alten Menschen
vorbei, die vielleicht nicht
krank oder pflegebedürftig
sind, sich aber einsam fühlen
und froh über ein wenig Ge-
sellschaft sind. „Ich besuche
beispielsweise regelmäßig ei-
nen Blinden und eine 90-Jäh-
rige“, erzählt Fahrer Alfred
Küpper.
„Es ist einfach toll, was der

Service für uns leistet“, lobt
Gerta Völl, als Küpper an ih-
rem Wohnhaus im Ortsteil
Nispert vorfährt. Sie lässt sich

zum Alten- und Pflegeheim
St. Josef am Rotenberg fahren,
wo der JKS an jedem Donners-
tag ein Begegnungstreffen or-
ganisiert. Bei Kaffee und Ku-
chen genießen die
Rentner aus Eupen
die Gesellschaft. Ein-
mal pro Monat wird
das Kränzchen sogar
durch ein Musiker-
duo aufgewertet.
Dann geht es im Jo-
sefsheim richtig
rund. Auch demenz-
kranke Bewohner sto-
ßen hinzu und tragen mit da-
zu bei, dass gesungen, ge-
sprungen und getanzt wird.
„Der Tanznachmittag ist ein
richtiger Renner, dabei haben

wir erst vor knapp einem gu-
ten halben Jahr damit ange-
fangen“, freut sich Bärbel Cor-
mann. Sie organisiert die wö-
chentlichen Begegnungs-

nachmittage des Josephine-
Koch-Service. Für Cormann
ist das „Kaffeekränzchen“ seit
13 Jahren eine Herzensangele-
genheit. Schon montags be-

ginnen die Vorbereitungen,
zum Beispiel mit dem Einkauf
der Backzutaten. Am Nach-
mittag selber werden dann
Geburtstagslieder gesungen,
Witze vorgetragen oder ein-
fach nur „Klääfchen“ gehal-
ten. „Das ist für die Leute wie
eine Therapie. Jeder macht
mit, einfach nur schön“,
schwärmt Bärbel Cormann.
„Da geht einem echt das Herz
auf.“

Seit 1991 gibt es die damals
als Josephine-Koch-Stiftung
gegründete Vereinigung. Drei
Hauptamtliche koordinieren
die Arbeit, die von aktuell
rund 120 Ehrenamtlichen ge-
leistet wird. Fahrdienst, Haus-
und Krankenbesuche, Kran-
kenhausempfang, Begeg-
nungsnachmittage, Stadtteil-
essen, Animationsgruppen:
Es gibt jede Menge zu tun.
„Früher lebten die Generati-

onen zusammen, heute ist
das viel seltener der Fall. Viel-
leicht hat der Josephine-
Koch-Service in manchen Si-
tuationen die Rolle der Jünge-
ren übernommen“, sagt Leo
Roderburg. Der Lehrer im Ru-
hestand ist seit wenigen Wo-
chen Präsident der Vereini-
gung. Immer wieder neue Eh-
renamtliche zu finden, sei an-
gesichts des stetig steigenden
Rentenalters alles andere als
einfach, beklagt Roderburg.
85 Prozent seiner Ausgaben

bestreitet der Josephine-
Koch-Service mit Spendengel-
dern. Der Eupener Kiwanis-
Club beispielsweise finanziert
alle vier Jahre einen neuen
Pkw für den Fahrdienst. Einen
solchen parkt Alfred Küpper
am Donnerstagnachmittag
vor dem Josefsheim am Rot-
enberg. Und während es sich
die Senioren beim Tanznach-
mittag gut gehen lassen, geht
es für Küpper nahtlos weiter.
In einer halben Stunde be-
ginnt seine Schicht als Schlos-
ser.

VON BORIS CREMER

Der Josephine-Koch-Service ist ein Musterbeispiel für soziales Engagement. Seit 25 Jahren steht die Vereinigung älteren Menschen
im Norden der DG zur Seite - mit Hand, Mund und Ohr. Das Rückgrat des Dienstes bilden die rund 120 Ehrenamtlichen.

„Da geht einem das Herz auf“

Fahrer Alfred Küpper setzt Gerta Völl (l.) und Magda Kuckart am Josefsheim ab, wo der Josephine-Koch-Service einmal pro Woche einen Begegnungsnachmit-
tag organisiert. Fotos: David Hagemann

Doris Wertz (l.) und Birgit Cormann besprechen die bevor-
stehenden Einsätze des Fahrdienstes.

Gruppenbild vor dem Tanznachmittag: Für die Senioren ist
das Treffen immer ein Highlight.

Einmal pro Monat wird der wöchentliche Begegnungsnach-
mittag zum Tanzkränzchen.

Auch das ist der Josephine-Koch-Service: Ehrenamtliche be-
treuen im Krankenhaus-Foyer den Empfang.

Der Fahrdienst des
Josephine-Koch-Service hat
2,7 Millionen Kilometer
zurückgelegt.

„Es ist einfach toll, was der
Service für uns leistet“, lobt
die Seniorin Gerta Völl.


