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Viele glückliche Bewohnerinnen und Bewohner dank PS-Zweckertrag 
 

 

 

Dank einer Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld 

wird es in dem Seniorenheim St. Martinus in Richrath noch sportlicher. Denn ein 

neues Ergometer Fahrrad ergänzt nun den Außenbereich und wird von den 

Bewohnerinnen und Bewohnern rege genutzt.  

 

Florian Spies, Abteilungsdirektor Unternehmensentwicklung, übergibt das symbolische rote Päckchen an Herrn 

Markus Peuker und Frau Silvia Stoffel des Seniorenheims St. Martinus in Richrath.  

 



„Es freut uns wirklich sehr, dass wir erneut bei der Ausschüttung des PS-

Zweckertrags der Stadt-Sparkasse Langenfeld berücksichtigt wurden. Denn so 

konnten wir ein neues Ergometer Fahrrad für unseren Fitnesspark im Außenbereich 

unseres Geländes anschaffen“, berichtet Markus Peuker, Einrichtungsleiter des 

Seniorenheims St. Martinus in Langenfeld. Der Außenbereich des Seniorenheims 

wird stetig mit neuen Sportgeräten für die Bewohnerinnen und Bewohner erweitert. 

„Die Geräte müssen natürlich viele Auflagen erfüllen und vom TÜV abgenommen 

werden, daher sind wir sehr dankbar für die finanzielle Unterstützung. Unsere 

Geräte werden auch sehr gut angenommen“, stimmt Frau Silvia Stoffel, 

Pflegedienstleitung, ihrem Kollegen zu. Alle Geräte des Fitnessparks stammen von 

der gleichen Firma. Hierauf wurde besonders geachtet, da sich die Geräte als sehr 

witterungsbeständig erwiesen haben und der Außenbereich so auch optisch ein 

gelungenes Gesamtkonzept ergibt. „Unser Fitnesspark kann durch die 

Bewohnerinnen und Bewohner eigenständig oder in Begleitung einer unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt werden“, so Stoffel. Der Außenbereich des 

Seniorenheims besteht nun aus drei Sportgeräten, einer Rikscha und einem 

Kneippbecken. „Wir haben extra einen als Kneipp-Fachkraft ausgebildeten 

Mitarbeiter, der die Bewohnerinnen und Bewohner im Sportbereich begleitet. Aber 

auch, wenn alleine an den Geräten trainiert wird, hat ein Kollege oder eine Kollegin 

vom Sozialen Dienst immer ein Auge hierauf und hilft jederzeit gerne weiter“, 

erzählt Peuker. Dass mit der Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag wieder einmal 

etwas Gutes für die Gemeinschaft angeschafft wurde, freut auch besonders Herrn 

Florian Spies, Abteilungsdirektor Unternehmensentwicklung der Stadt-Sparkasse 

Langenfeld: „Es ist immer schön zu wissen, wenn der Verwendungszweck des Geldes 

bei allen Beteiligten so gut ankommt.“  


