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vorwort

liebe eltern, 
liebe Bürgerinnen und Bürger,

aktuell leben in der gemeinde kerken etwa 2 .500 kinder und Jugendliche . 
grund genug, sich mit dieser „Bevölkerungsgruppe“ intensiv auseinanderzusetzen und 
darüber nachzudenken, welche Rahmenbedingungen wir in Kerken vorfinden, welche 
verbesserungswürdig sind und wo wir präventiv tätig werden müssen, damit unsere 
kinder und Jugendlichen in unserer gemeinde möglichst optimale „wachstumsbedin-
gungen“ vorfinden.

aus diesem grund wurde im Jahre 2011 der arbeitskreis „Netzwerk kerken“ ins leben 
gerufen, der zweimal jährlich zu einem informationsaustausch zusammen kommt, hier-
bei aktuelle Probleme und entwicklungen bespricht und gemeinsame handlungsopti-
onen erörtert . ein ziel der arbeitsgemeinschaft ist aber ebenso, angebote für kinder 
und Jugendliche darzustellen und nachhaltig weiter zu entwickeln, damit kerken auch 
in zukunft für familien attraktiv bleibt .

teilnehmer dieser treffen sind neben der verwaltung die evangelische und katholische 
kirchengemeinde sowie  die kerkener kindergärten und –tageseinrichtungen, die ört-
lichen schulen, die Jugendbegegnungsstätten, das kreisjugendamt und der kreis kleve .

die vorliegende Broschüre ist ein erstes sichtbares ergebnis der Netzwerkarbeiter/-
innen . sie soll vor allem einen kompakten überblick aller einrichtungen und gruppen 
geben, die hier in kerken in der kinder- und Jugendarbeit engagiert sind . 

ihre anregungen und rückmeldung zu diesem thema oder zu den inhalten der infor-
mationsbroschüre nehme ich gerne auf .

herzliche grüße

dirk Möcking
Bürgermeister
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iNforMatioNeN geMeiNde kerkeN

Anschlüsse außerhalb der Verwaltung

adlersaal dennemarkstraße 30 tel .: 20 82
Bauhof  industriestraße 16  tel .: 50 85
Michael-Buyx-haus Michael-Buyx-str . 2 (sitzungssaal) tel .: 24 92
sporthalle rahmer kirchweg 15 tel .: 14 18
sportplatz aldekerk kempener landstraße 22   tel .: 77 14
sportplatz Nieukerk  am aermen düwel 16 tel .: 39 23
turnhalle Nieukerk  dennemarkstraße 11 tel .: 24 07
vogtei-halle slousenweg 12 tel .: 36 64

Notrufnummern

Polizeiposten kerken   922 127 (Bernd kuschel)
Polizei allgemein   110
feuerwehr allgemein    112
Wasserwerk Kerken Rufbereitschaft 57 19 50
Ordnungsamt Kerken Rufbereitschaft 0 172 - 92 94 895

Neben diesen zeiten stehen ihnen die Mitarbeiter - nach telefonischer termin-
absprache - selbstverständlich auch zu anderen zeiten zur verfügung .

Montag - freitag   8 .00 - 12 .30 uhr
dienstag + Mittwoch     14 .00 - 16 .00 uhr
donnerstag 14 .00 - 18 .00 uhr

telefon: 02833/922-150 bis 922-152
email:   buergerbuero@kerken .de

Bürgerbüro im Rathaus

dionysiusplatz 4, zimmer 14
47647 kerken-Nieukerk

Rathaus

dionysiusplatz 4
47647 kerken-Nieukerk

Montag – freitag   8 .30 - 12 .30 uhr
Mittwoch + donnerstag 14 .00 - 16 .00 uhr



Integrative Kindertageseinrichtung und Familienzentrum:

35 kinder in 2 gruppen: 
eine integrativgruppe mit 15 kindern, davon 5 mit förderbedarf, werden von einer 
heilpädagogin und einer erzieherin ganztags betreut .

eine u3- gruppe mit 20 kindern, davon bis zu 6 kinder 2-3 jährig, werden von einer 
heilpädagogin und einer erzieherin betreut .

Betreuungszeiten:

25 Stunden 07 .15 - 12 .15
35 Stunden 07 .15 - 14 .15
45 Stunden 07 .15 - 16 .15

telefon:   0 28 33 - 57 09 16
fax:     0 28 33 - 57 42 78

www .familienzentrum-drachenschnur .de

familienzentrum-drachenschnur@
lebenshilfe-gelderland .de

frau svenja lokotsch

Montag – freitag von 7 .15 – 16 .15 uhr

Familienzentrum Drachenschnur

slousenweg 18a
47647 kerken-Nieukerk
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Angebote und Ziele der Integrativen Kindertageseinrichtung:

• zusammenspielen und lernen von kindern mit und ohne Behinderung, 
 verschiedener religionen, Nationalitäten und kulturen
•  situationsorientiertes, kindzentriertes arbeiten
•  förderung der wahrnehmung, des körperbewußtseins und der sprache 
•   soziale und emotionale kompetenzen erlernen
•  förderung der Phantasie und kreativität
•  Selbstbewußtsein, Selbstvertrauen und Konfliktfähigkeit stärken
•  erkunden der näheren und weiteren umwelt
•  gruppenübergreifendes arbeiten
•  Beratung und unterstützung der eltern bei erziehungsfragen
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Angebote des Familienzentrums:

• elterncafé
• erziehungsberatung
• hebammensprechstunde
• Babysittervermittlung
• Beratung in den Bereichen kindertages-
 pflege, Gesundheit, Ernährung, Bewegung
• erziehungskompetenzkurse
• kreativ-, gesundheits- und freizeitangebote



Das Angebot für Sie:

die kirchengemeinde st . dionysius ist träger des st . Johannes kindergartens, einer 
katholischen tageseinrichtung für kinder . sie bietet in der einrichtung zusammen 
mit dem pädagogischen Personal familien bezogene erziehung und Bildung auf 
der grundlage des katholischen glaubens an . der st . Johannes kindergarten ver-
fügt über 65 Plätze für kinder im alter von 2 bis 6 Jahren, die in 3 gruppen betreut 
werden . der kindergarten hält ein großzügiges raumangebot für eine gezielte und 
ganzheitliche förderung der individuellen entwicklung der kinder vor .

Betreuungszeiten:

25 Wochenstunden: 07 .00 uhr bis 12 .30 uhr

35 Wochenstunden: 07 .00 uhr - 12 .30 uhr und  
   14.00 Uhr - 16.00 Uhr oder 
   07 .00 uhr - 14 .00 uhr

45 Wochenstunden: 07 .00 uhr – 16 .00 uhr 

telefon: 0 28 33 - 57 62 82 0

www .pfarrei-kerken .de
(einrichtungen/Johannes kindergarten)

kita-johannes-kerken@bistum-muenster .de

frau gabriele wieland

Montag – freitag von 7 .00 – 16 .00 uhr

St. Johannes Kindergarten

loyendyck 16
47647 kerken-Nieukerk
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Vier Schwerpunkte der Arbeit: 

religiöse Bildung: 
im katholischen kindergarten ist religiöse erziehung ein Bestandteil der kinder-
gartenarbeit . Mit einfachen, kurzen gebeten, liedern, Bilderbüchern, kirchenbe-
suchen etc . haben die kinder die Möglichkeit, erste glaubenserfahrungen zu ma-
chen . 
Motorische entwicklung:
für die motorische entwicklung ist es besonders wichtig, räume zu schaffen, die 
zur Bewegung auffordern . verschiedene ebenen, Podeste, treppen, tunnel und 
rutschen geben den kindern die gelegenheit, ihrem Bewegungsbedürfnis gerecht 
zu werden . das spiel im außengelände und waldzeiten tragen ebenfalls zur unter-
stützung der motorischen entwicklung bei .
ernährung:
zu einer ganzheitlichen erziehung gehört die hinführung zu einer bewussten er-
nährung . das frühstück in Buffetform gibt den kindern eine gute grundlage für 
eine ausgewogene, vielfältige und vollwertige ernährung . die kinder werden am 
einkauf der zutaten beteiligt und aktiv in die frühstücksvorbereitungen eingebun-
den . das Mittagessen wird frisch in der hauseigenen küche zubereitet .
der speiseplan ist auf kindliche Bedürfnisse und das regionale wie saisonale ange-
bot an lebensmitteln abgestimmt .
Musikerziehung:
Musik und sprache sind der „schlüssel zur welt .“ Musizieren bereitet freude, gibt 
gelegenheit zu körperlicher aktivität und bedeutet, dass sprache und Bewegung 
miteinander verbunden sind . singen, tanzen und Musizieren fördern ein lebendi-
ges Miteinander .

wenn sie den st . Johannes kindergarten näher kennen lernen möchten, sind sie 
eingeladen, die einrichtung zu besuchen! 
wann: Jeden ersten Mittwoch im Monat von 14 .15 uhr - 15 .45 uhr     
was: offener spiel - und informationsnachmittag
  eine anmeldung hierzu ist nicht erforderlich!

Bürozeiten:
Montag – freitag 7 .30 uhr bis 9 .00 uhr und 14 .00 uhr bis 16 .00 uhr

09Netzwerk für kiNder uNd JugeNdliche iN kerkeN

kiNdergÄrteN uNd kiNdertagesstÄtteN



Unsere Integrative Kindertageseinrichtung:

wir sind eine kindertageseinrichtung der le-
benshilfe gelderland ggmbh und betreuen ca . 
50 kinder im alter von 2-6 Jahren . 

als wegbegleiter für die kinder sorgen wir mit 
derzeit 12 pädagogischen fachkräften dafür, 
dass sich die uns anvertrauten kinder wohl füh-
len und neugierig auf die welt bleiben . 

Die Begleitung findet in drei Gruppen statt. in 
unserem haus gibt es eine heilpädagogische 
gruppe, die 8-10 kinder mit zusätzlichem för-
derbedarf und zwei u-3-gruppen, die kinder ab 
2 Jahren betreuen .

telefon: 0 28 33 - 70 32
fax:   0 28 33 - 57 31 67

www .lebenshilfe-geldern .de/klatschmohn_
kerken_stenden .html

kita-klatschmohn@lebenshilfe-gelderland .de

frau annette hombücher

Montag – freitag von 7 .00 – 16 .00 uhr

Integrative Kindertageseinrichtung Klatschmohn

am Neuen weg 2
47647 kerken-stenden
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Informationen rund um die Integrative Kindertageseinrichtung:

wir begegnen uns in den unterschiedlichsten räumen der einrichtung und natür-
lich auf unserem außengelände, das so nach und nach noch weiter umgestaltet und 
den Bedürfnissen der kinder angepasst wird . 
Da wir uns im ländlichen Bereich, im Dorf Stenden befinden, haben wir natürlich 
genügend gelegenheit, die Natur zu erkunden . 

unser team besteht aus Menschen mit den unterschiedlichsten ausbildungen und  
Qualifizierungen, die es möglich machen, dass wir uns auf sehr vielfältige, fachliche 
art und  weise auf die kinder zubewegen können . wir mögen es sehr über den ei-
genen tellerrand hinauszuschauen und nutzen unser aller fähigkeiten gemeinsam, 
indem wir uns austauschen und beraten . 
wir freuen uns jeden tag darauf wieder etwas Neues mit den kleinen Persön-
lichkeiten zu erleben . ganz wichtig ist uns dabei auch der austausch mit den 
eltern,sorgeberechtigten und anderen fachleuten, denn wir können alle nur von-
einander lernen .
          
falls sie neugierig auf uns geworden sind, würden wir uns freuen, wenn sie uns an-
rufen, einen termin mit uns ausmachen und uns besuchen kommen . denn hier vor 
ort lässt sich unsere arbeit viel besser erfahren, erleben und „erspüren .
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Unser Angebot für Sie:

der Marienkindergarten ist eine tageseinrichtung, 
in der 85 kinder in 2 Nestgruppen  ( je 18 - 20 kinder
im alter von 2- 4 Jahren)  und 2  elementargruppen
(je 23- 25 kinder im alter von 4 – 6 Jahren) betreut 
werden können . träger der einrichtung ist die kath . 
kirchengemeinde st . dionysius kerken . der kinder-
garten befindet sich im Ortskern von Aldekerk und 
liegt in unmittelbarer Nähe des schulzentrums mit
grund- und gesamtschule . die tägliche Mittagsver-
pflegung wird aus dem Magdalenenheim angelie-
fert, das sich ebenfalls in direkter Nachbarschaft des
Kindergartens befindet. Die Einrichtung wird von 
den kindern aus den ortsteilen aldekerk, rahm, 
eyll, kengen und, falls es die kapazität zulässt, auch 
aus stenden besucht . 

telefon: 0 28 33 - 77 18
fax:   

www .marienkindergarten .de

kita .stmarien-aldekerk@bistum-muenster .de

frau gertrude van haag

Montag – freitag von 7 .00 – 16 .00 uhr

Marienkindergarten

gastendonker weg 11 
47647 kerken-aldekerk
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Folgende Betreuungsverträge können Sie bei uns buchen:

25 Stunden   3 - 6 Jährige 5x5 wochenstunden  von   8 .00 – 13 .00 uhr

35 Stunden als Block  2 - 6 Jährige  5x7 wochenstunden von   7 .00 – 14 .00 uhr

35 Stunden geteilt 2 - 6 Jährige  5x7 wochenstunden von   8 .00 – 13 .00 uhr  
      und zurückkehrend  von 14 .00 – 16 .00 uhr

45 Stunden   2 - 6 Jährige  5x9 wochenstunden von   7 .00 – 16 .00 uhr

während der Oster-, Herbst- und Sommerferien ist unsere Einrichtung geöffnet .  
in den weihnachtsferien haben wir, wie die schulen, geschlossen .
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„Auf der wilden Wiese – 
bunt, vielfältig, einmalig und geschützt wachsen dürfen“



Unser Angebot für Sie:

in unserer einrichtung können zurzeit 55 kinder im alter von zwei Jahren bis zum 
schuleintritt betreut werden . die einrichtung ist grundsätzlich montags bis frei-
tags von 7:00 uhr bis 16:00 uhr geöffnet . die verschiedenen Betreuungsformen 
(35 und 45 stunden) haben jedoch unterschiedliche Betreuungs-, Bring- und ab-
holzeiten .
in zusammenarbeit mit verschiedenen kooperationspartnern vor ort bieten wir 
im rahmen des familienzentrums vielfältige unterstützung und informationen für 
alle kerkener familien mit folgenden themenschwerpunkten an:
Beratung und unterstützung von familien, familienbildung und erziehungspart-
nerschaft, Vereinbarkeit von Familien und Beruf, Kindertagespflege.

eine ausführliche Beratung und darstellung der arbeit der kindertagesstätte er-
halten sie in einem persönlichen informationsgespräch nach vorheriger termin-
absprache oder informieren sie sich auf unserer internetseite www .kitarumpel-
stilzchen .de .

telefon: 0 28 33 - 54 52
fax:    0 28 33 - 57 15 81

www .kitarumpelstilzchen .de

info@kitarumpelstilzchen .de

frau sigrid Müller (leiterin d . einrichtung)

Montag – freitag von 7 .00 – 16 .00 uhr

Kita Rumpelstilzchen

Mühlenpfädchen 12
47647 kerken-Nieukerk
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elterninitiative integrative 
kindertagesstätte e .v .



Das zeichnet unsere Einrichtung aus:

• Qualifizierte, motivierte und freundliche Mitarbeiterinnen 
• altersgerechte sowie lebens- und realitätsnahe Bildungsarbeit zur förderung 
 der selbstbildungsprozesse
• individuell erarbeitete förderangebote für alle kinder, insbesondere für kinder 
 mit entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen 
• Einsatz von Tests zur Feststellung der spezifischen Vorläuferfertigkeiten für den 
 erwerb der schriftsprache (Bielefelder screening) und der zahlbegriffsentwick- 
 lung (osnabrücker test) 
• förderung der phonologischen Bewusstheit durch das würzburger Programm 
• offene, vertrauensvolle und kritikfähige zusammenarbeit mit den eltern 
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telefon: 0 28 33 - 23 36

www .pfarrei-kerken .de
(einrichtungen/Johannes kindergarten)

kita-straphael-nieukerk@bistum-muenster .de

frau gabriele wieland

Montag – freitag von 7 .00 – 16 .00 uhr

St. Raphael Kindergarten

goethestraße 8
47647 kerken-Nieukerk
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Der St. Raphael Kindergarten stellt sich vor

der st . raphael kindergarten wurde im Jahre 1978 erbaut und von der katholi-
schen kirchengemeinde st . dionysius in trägerschaft genommen . sie bietet in der 
einrichtung zusammen mit dem pädagogischen Personal familien bezogene erzie-
hung und Bildung auf der grundlage des katholischen glaubens an . der st . raphael 
kindergarten verfügt über 45 Plätze für kinder im alter von 2 - 6 Jahren, die in zwei 
gruppen zu je 20 - 25 kindern betreut werden . für die arbeit mit den kindern ste-
hen 2 gruppenräume mit intensiv - und sanitärräumen, eine Mehrzweckhalle, eine 

Betreuungszeiten:

25 Wochenstunden: 07 .00 uhr bis 12 .30 uhr

35 Wochenstunden: 07 .00 uhr - 12 .30 uhr und  
   14.00 Uhr - 16.00 Uhr oder 
   07 .00 uhr - 14 .00 uhr

45 Wochenstunden: 07 .00 uhr – 16 .00 uhr 



Bistroecke, spielecken in fluren und ein großzügig angelegter außenspielplatz zur 
verfügung . alle räume sind kindgerecht ausgestattet und bieten so z .B . Möglichkei-
ten zur Bewegungsförderung wie auch rückzugsmöglichkeiten . 
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Der St. Raphael Kindergarten ist eine Einrichtung …..

… in der jedes kind mit seinen wünschen und Bedürfnissen angenommen wird 
das heißt, dass die kinder als Persönlichkeiten ernst genommen werden, da sie 
selber am Besten über ihre wünsche und Bedürfnisse auskunft geben können . 
  
… in der kinder lernen können             
Das heißt, dass vielfältige Themen in die Arbeit einfließen. So z.B. Jahreszeiten, Hy-
giene, ernährung, die welt um uns herum, Berufe, tiere usw . . .
   
… in der sich alle kinder wohlfühlen            
das heißt, dass kinder, eltern und erzieher füreinander zeit haben, einander zu-
hören, Freunde finden, spielen und streiten, gemeinsam essen, persönliche Feste 
begehen, Freude teilen und in Konfliktsituationen zusammen Lösungen suchen. 
      
… in der religiöse erziehung ein fester Bestandteil ist
das heißt, dass die kinder regelmäßig beten, wortgottesdienste feiern, biblische 
geschichten lesen, Namenstage feiern etc . die arbeit mit den kindern orientiert 
sich dabei auch an den festen des kirchenjahres und am Pfarrgemeindeleben . 
            
wenn sie den st . raphael kindergarten näher kennen lernen möchten, sind sie ein-
geladen, die einrichtung zu besuchen! 
wann: Jeden letzten Mittwoch im Monat von 14 .15 uhr - 15 .45 uhr     
was: offener spiel - und informationsnachmittag
  eine anmeldung hierzu ist nicht erforderlich!

Bürozeiten:
Montag – freitag    7 .30 uhr bis    9 .00 uhr 
                         und 14 .00 uhr bis 16 .00 uhr



Kindertagesstätte:

• 2 gruppen: 35 oder 45 stunden Betreuung mit u3-Betreuung
• vertrauensvolle und offene zusammenarbeit mit den eltern
• sanfte eingewöhnung bei aufnahme der kinder nach dem „Berliner Modell“
• Begleitung und unterstützung des kindes bei der aktiven gestaltung seiner
 entwicklung
• Bewegungsräume, die den Bedürfnissen des kindes entsprechen und zum experi-
 mentieren auffordern (besonders das großzügige außengelände)
• ausgewogenes verhältnis von ruhe und Bewegung im tagesablauf
• altersgerechter lern- und erfahrungsaustausch auch in kleingruppen
• vorschularbeit und enge zusammenarbeit mit der grundschule
• abwechslungsreiche, gesunde und kindgerechte ernährung, die in der einrich-
 tung täglich frisch zubereitet wird
• „faustlos“ - ein Programm zur gewaltprävention
• elterninitiative spatzennest als verein ist der träger
    der einrichtung

telefon: 0 28 33 - 60 69
fax:  0 28 33 - 57 34 53  

www .spatzennest-kerken .de

info@spatzennest-kerken .de

frau sandra zumkley

Montag – freitag von 7 .30 – 16 .30 uhr
(bei Bedarf ab 7 .00 uhr)

Spatzennest

rahmer kirchweg 21 
47647 kerken-aldekerk
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kiNdergÄrteN uNd kiNdertagesstÄtteN
elterninitiative kindergarten spatzennest e .v .
kindertagesstätte & familienzentrum

 „faustlos“ - ein Programm zur gewaltprävention
 elterninitiative spatzennest als verein ist der träger



Familienzentrum:

• angebote zur förderung der kinder und unterstüzung der familien
• förderung der familienbildung und erziehungspartnerschaft von eltern, 
 kindergarten und schule
• Hilfe bei der Suche nach Kindertagespflegestellen in Kooperation mit dem 
 Jugendamt
• verbesserung der vereinbarkeit von familie und Beruf 

Wechselnde Angebote: 
Nähere informationen auf unserer homepage

• anonyme familienberatung vor ort
• entspannungskurse für erwachsene
• vater-kind-aktionen
• elternabende zu erziehung und gesundheit

Wöchentliche Angebote:

dienstags 14 .30 - 15 .30 uhr englisch für kinder
Mittwochs 14 .00 - 15 .00 uhr Judo für kleine (kindergartenkinder)
   15 .15 - 16 .15 uhr Judo für kleine (grundschulkinder)
donnerstags 15 .00 - 16 .00 uhr die kleinen spatzen-spielgruppe für  
      kleinkinder von 1 - 3 Jahren

Erwachsenenkurse finden sie auf unserer Homepage
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kiNdergÄrteN uNd kiNdertagesstÄtteN



die st . Petrus-schule aldekerk 
ist für schülerinnen und schüler, 
eltern, lehrerinnen und lehrer 
gemeinsamer lern- und lebens-
raum . unsere erziehungsarbeit 
basiert auf den christlichen wer-
ten und strebt das friedfertige 

Miteinander aller kleinen und großen Menschen in unserer schule an . dabei sind 
wir offen für jedes kind mit all seinen stärken und schwächen, begrüßen die un-
terschiedlichkeit und fördern jedes kind im rahmen seiner Möglichkeiten .
Neben dem fachlichen lernen nimmt die umsetzung des konzepts  „lernen ler-
nen von anfang an“ in unserer schule einen breiten raum ein:

• Beim systematischen Methodentraining geht es um den gezielten auf- und ausbau
 individueller lernstrategien .
• im kommunikations- und kooperationstraining erwerben unsere schülerinnen
 und schüler die grundlagen zur Bewältigung komplexer lernsituationen im
 team . 

telefon:  0 28 33 - 70 34
fax:   0 28 33 - 57 21 90  

www .stpetrusgrundschule .de

st .Petrusgs@t-online .de

herr sebastian Bödeker

unterrichtszeit: 8 .00 – 13 .10 uhr
Betreuungszeit ogs: 8 .00 – 16 .00 uhr

kempener straße 5-7 
47647 kerken-aldekerk
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schuleN

St. Petrus Grundschule Aldekerk



Bei vielen unterschiedlichen Projekten, aktionen und kooperationen fördern wir 
das Miteinander und lebendige Begegnungen mit kunst, kultur, sport und Natur-
wissenschaften innerhalb und außerhalb unserer schultüren . 

durch vielfältige kontakte  mit kindergärten und weiterführenden schulen setzen 
wir den gedanken der „Öffnung von schule“ genauso um, wie durch viele größere 
und kleinere aktivitäten mit außerschulischen Partnern in aldekerk und vielen an-
deren orten und einrichtungen . 
Nicht nur in den Mitwirkungsgremien bringen die eltern ihre anregungen und vor-
stellungen von schulischer arbeit kritisch und konstruktiv in die gestaltung des 
schullebens ein .  in vielen Bereichen helfen sie mit bei besonderen unterrichtsvor-
haben, bei Projekten und Ausflügen, als Spezialisten in bestimmten Wissensberei-
chen und als wertvolle unterstützer im förderverein .
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schuleN

„Manche möchten nur den 
Kopf in die Schule schicken, 
aber immer kommt das  
ganze Kind“! 
        (U. Forster, 1993)

zusätzlich zu unserer Bildungs- und erziehungsarbeit in den klassen  bieten wir 
über die reine Unterrichtszeit hinaus qualifizierte Betreuung in zwei Formen an:

• „verlässliche“ halbtagsbetreuung von 8 .00 bis 13 .10 uhr .
• Betreuung in unserer offenen ganztagsschule von 8 .00 bis 16 .00 uhr .



die Mariengrundschule Nieukerk ist eine katholische Bekenntnisschule, die ver-
antwortung für ihre kinder übernimmt . die christlichen werte und grundsätze 
prägen in besonderer weise die erziehungsarbeit . wir halten unsere kinder zu of-
fenheit, toleranz und freundlichem umgang miteinander an und bieten eine viel-
zahl von lern-, handlungs- und umwelterfahrungen, um sie für das leben jetzt 
und in zukunft stark zu machen .

telefon:  0 28 33 - 23 31
fax:   0 28 33 - 57 18 77  

www .mariengrundschule-nieukerk .de
(ab oktober 2014)

grundschule-nieukerk@t-online .de

herr ludger kleinen, konrektor

während des schulbetriebs
von 7 .45 – 13 .05 uhr

schulstraße 8 
47647 kerken-Nieukerk

22

schuleN

Mariengrundschule Nieukerk



Betreuung in der vgs bis 13 .05 uhr und im offenen ganztag bis 16 .00 uhr ein-
schließlich Mittagessen .
es gibt einen förderverein und täglich werden elternlotsen für den sicheren schul-
weg der kinder eingesetzt .
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schuleN

Verschiedene Projekte aus Sport, Kunst und Kultur: 
           
Jährlich:
•  st . Martin
•  Mut tut gut
•  advents- und weihnachtsfeiern
•  karneval
•  fußballturnier
•  klassenfeste etc .

Alle 2 Jahre: 
•  schulfest bzw . Projektwoche

Verschiedene Projekte aus Sport, Kunst und Kultur:



telefon:  0 28 33 - 45 56
fax:   0 28 33 - 60 19 61  

www .rjge .de

info@rjge .de

schulleiterin:
frau regina lingel-Moses

rahmer kirchweg 19
47647 kerken-aldekerk

reepenweg 40
47839 krefeld
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schuleN

die robert-Jungk-gesamtschule ist eine schule des längeren gemeinsamen lernens 
mit zwei standorten . sie wurde 1988 am standort krefeld-hüls gegründet und verfügt 
seit dem schuljahr 2014/15 über eine dependance am standort kerken-aldekerk .

am standort krefeld-hüls ist die schule vierzügig und am standort kerken-aldekerk
dreizügig . die gymnasiale oberstufe wird am standort krefeld-hüls fortgeführt .

die robert-Jungk-gesamtschule setzt als schule für alle kinder den gedanken der 
grundschule konsequent fort . sie nimmt sich die zeit den werdegang eines kindes 
genau zu beobachten . sie orientiert sich am einzelnen kind und seinen individuel-
len fähigkeiten und Neigungen . Jeder wird entsprechend seiner persönlichen stär-
ken und schwächen gefördert . 
Die Schullaufbahnen sind bis zum 10. Schuljahr durchlässig und das ohne Klassen- 
oder schulwechsel . die entscheidung über den schulabschluss fällt am ende der 10 . 
klasse .
Bei entsprechenden leistungsvoraussetzungen 
kann die Schullaufbahn bis hin zum Abitur (G9) 
an der schule fortgesetzt werden .

Robert-Jungk-Gesamtschule 
eine schule - zwei standorte - alle schulabschlüsse
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schuleN

Zu erreichende Schulabschlüsse:

In der Sekundarstufe I
• hauptschulabschluss nach klasse 9
• hauptschulabschluss nach klasse 10
• Mittlerer Bildungsabschluss
• Mittlerer Bildungsabschluss mit der 
 Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
 oberstufe

In der Sekundarstufe II
• fachhochschulreife am ende der klasse 12 
• allgemeine hochschulreife am ende der 
 Jahrgangsstufe 13

Fremdsprachenangebot:

ab klasse 5: englisch 
ab klasse 6: französisch
ab klasse 8: latein
ab klasse 11: französisch, spanisch

Schulausstattung:

Beide Standorte verfügen über ein ansprechendes Schulgebäude und ein weitläufi-
ges schulgelände im grünen mit vielfältigen spielmöglichkeiten im freien . es gibt 
modern ausgestattete fachräume für Naturwissenschaften, technik, hauswirt-
schaft, kunst und Musik . die computerräume sind auf dem aktuellen stand der 
technik . die großzügigen sportstätten liegen in unmittelbarer Nähe zur schule . 
Beide Standorte verfügen über ein attraktives Verpflegungsangebot.

Krefeld-Hüls Kerken-Aldekerk

Fremdsprachenangebot:

ab klasse 6: französisch



telefon:  0 28 33 - 45 56
fax:   0 28 33 - 60 19 61  

www .kardinalvongalen-kerken .de

info@kardinalvongalen-kerken .de

herr Norbert arntz, schulleiter
sekretariat: frau Marion laakmann

rahmer kirchweg 19
47647 kerken-aldekerk
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schuleN

Kardinal-von-Galen-Schule 
gemeinschaftshauptschule der gemeinde kerken

Unser Angebot:

• unterricht für die klassen 5-10

• abschlüsse: 
- hauptschulabschluss nach klasse 9
- hauptschulabschluss nach klasse 10
- Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikationsvermerk

• Nachmittagsangebot 13+ mit hausaufgabenbetreuung, musikalischem
 angebot und verschiedenen arbeitsgemeinschaften
• Berufswahlorientierung ab klasse 5
 z .B . „ein tag am arbeitsplatz eines erwachsenen“ in klasse 5
• Berufserkundungswoche in klasse 8
• mehrwöchige Praktika in klasse 9 und 10
 teilnahme an „komm mit“, einer initiative gegen das sitzenbleiben
 • schulsozialarbeit mit umfangreichem Beratungsangebot für schülerinnen, 
 schüler und eltern
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sPortaNlageN

vogteihalle kerken-Nieukerk
slousenweg 12
47647 kerken-Nieukerk
02833/3664

turnhalle kerken-Nieukerk
dennemarkstraße 11
47647 kerken-Nieukerk

sportplatzanlagen 
kerken-aldekerk
kempener landstraße 22
47647 kerken-aldekerk
tel .: 02833/7714

große turnhalle an der
st . Petrus grundschule
rahmer kirchweg 15
47647 kerken-aldekerk

kleine turnhalle an der
kardinal-von-galen-schule
rahmer kirchweg 19
47647 kerken-aldekerk

sportplatzanlagen 
kerken-Nieukerk
am aermen düwel 16
47647 kerken-Nieukerk
02833/3923
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SPiEL- UnD BOLzPLäTzE

stenden 
st . thomasweg   spielplatz
hoefnagelsdyk   Bolzplatz

eyll
kroppweg/kuhdyk  spielplatz

aldekerk
ackermansfeld   spielplatz/
    Bolzplatz
grundschule aldekerk  spielplatz
Jugendheim gartenstraße spielplatz
Pannepad/wachtendonker str . spielplatz
hermans Mühle  spielplatz
kolpingstraße i  spielplatz
kolpingstraße ii  spielplatz
kolinscher weg  spielplatz
doulenweg   spielplatz
rahmer kirchweg  Bolzplatz

Spiel- und Bolzplätze 

Bolzplatz Hofnagelsdyk

Spielplatz/Bolzplatz
Ackermansfeld

Spielplatz Hermans Mühle
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SPiEL- UnD BOLzPLäTzE

Nieukerk
grundschule Nieukerk  spielplatz
am Mühlenberg  spielplatz
schlehdornweg  spielplatz
veenweg   Bolzplatz
Meisenweg   spielplatz
Michael-Buyx-Platz  spielgeräte
an der Ölmühle  spielplatz
Bürgergarten   spielplatz
am hausacker   spielgeräte
Melmesfeld   spielplatz
am weinberg   spielplatz
goethestraße   spielplatz/
    Bolzplatz
am aermen düwel  skateranlage
am aermen düwel  Bolzplatz
webermarkt   spielgeräte
sevelener straße  spielgeräte

Spielplatz Meisenweg

Skateranlage Am Aermen Düwel

Spielgeräte Michael-Buyx-Platz

kreisjugendzeltplatz eyller see 
Buyxdyck 52, 47647 kerken-eyll
geöffnet vom 1 . Mai - 30 . september
in der ersten hälfte der sommerferien in Nrw aufgrund 
der stadtranderholung geschlossen .

Kreisjugendzeltplatz



telefon:  0 28 33 - 92 89 6

jubegsunshine@web .de

Bernd wiegmann

dennemarkstraße 30
47647 kerken-Nieukerk

30

JugeNdBegegNuNgsstÄtte

Jugendbegegnungsstätte Sunshine

Offene Angebote:

Billard
kicker
tischtennis
Basketball
fitnessraum
leseecke

Gruppenbezogene Angebote:

hauswirtschaftliche angebote
kreativ-angebote
Musikerproberäume
werkangebote

Öffnungszeiten:

Montag  12 .00 – 20 .00 uhr
dienstag 11 .00 – 20 .00 uhr
Mittwoch 12 .00 – 20 .00 uhr
donnerstag 11 .00 – 20 .00 uhr
freitag  12 .00 – 19 .00 uhr
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siNgschule

telefon: 0 28 33 - 57 42 42
fax: 0 28 33 - 57 42 43

www .kirchenmusiken-aldekerk .de

singschule@t-online .de

karl hammans/Jutta kleinmanns gartenstraße 1
47647 kerken-aldekerk

Singschule St. Peter und Paul Aldekerk e.V.

Unser Angebot:

• wiederbeleben alter traditionen, wie st . Martinssingen, 
 Nikolausempfang für alle kinder und familien der gemeinde
• singen für kinder und erwachsene aller altersgruppen
• Musikalisches Miteinander von kindern und eltern
• kooperationspartner verschiedener kindergärten, der st . Petrus 
 grundschule aldekerk und der robert-Jungk-gesamtschule aldekerk
• gemeinschaftliches Musizieren mit den kindergärten und 
 der st . Petrus grundschule in aldekerk
• Musik ohne grenzen mit Jugendchören aus litauen, Öster-
 reich, slowenien . . . und austausch durch unterbringung in den
 familien vor ort
• instrumentalunterricht, Notenlehre

Öffnungszeiten:

Jeden tag nach telefonischer vereinbarung 
oder einfach vorbeikommen .

instrumentalunterricht, Notenlehre



telefon:  0 28 33 - 57 69 64-0
fax:   0 28 33 -  57 69 64-29 

www .pfarrei-kerken .de

info@pfarrei-kerken .de

christian kaltenecker dionysiusplatz 10
47647 kerken-Nieukerk

ferieNfreizeit

Ferienfreizeit der kath. Pfarrgemeinde St. Dionysius Kerken
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allgemeine Informationen:

• zweiwöchige fahrt in den sommerferien
• für kinder zwischen 8 und 12 Jahren (ausnahmen möglich)
• teilnehmen dürfen alle kinder aus kerken & umgebung
• reiseziel: schullandheim in nicht zu großer entfernung (max . 3std . Busfahrt)
• geschultes, volljähriges Betreuungspersonal aus kerken
• Vollverpflegung im Schullandheim durch die Herbergseltern
• Preis: abhängig vom reiseziel, z . zt . 329 euro (an-/abreise, übernachtungen, 
 Verpflegung, Eintritt für Ausflugsziele)
• zugehörige veranstaltungen: vortreffen ca . 2 Monate vor der fahrt, Nachtreffen  
 im herbst            
• Programmschwerpunkte: erlebnis „gemeinschaft“, sportliche aktivität, erholung
• Besonderheiten: Tagesausflüge zu div. zielen (Tierpark, Schwimmbad, Stadtbummel) 
• weitere angebote: turniere (fußball, tischtennis, kicker), Mal- und Bastelakti-
 vitäten gruppenspiele, lagerfeuer, Nachtwanderung, interessenprogramme 
 • extras: foto-dvd und lagerzeitung für alle teilnehmerinnen und teilnehmer 
 • internet-tagebuch während der fahrt    

Öffnungszeiten: 
zwei wochen in den sommerferien

0 28 33 - 18 98 59 4
c .kaltenecker@freenet .de
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evaNgelische kircheNgeMeiNde

telefon:  0 28 33 - 92 98 34
facebook: 
evangelische Jugend kerken

www .ev-kirche-kerken .de

julius .kurschat@ekir .de

Julius kurschat

Evangelische Kirchengemeinde Kerken

Unser Angebot:
montags 3x im Monat: 16 .30 - 17 .30 (evtl . 18 .00): kirchenmäusebande für kinder ab 5 - 10 
Jahre - abwechslungsreiches, spannendes und kreatives Programm, anmeldung nicht erfor-
derlich . ev . kirche Nieukerk und ev . kirche aldekerk im wechsel . ort, zeit, thema entneh-
men sie bitte der separaten Broschüre an oder wenden sich an herrn kurschat .
montags 1x  im Monat: 16 .30 - 18 .30 (immer der letzte Montag): kiBi - club für kinder und 
teens ab 8 - 12 Jahre: von „überlebenstraining bis zur küchenschlacht“ ist alles dabei . Jeden 
Monat ein anderres spannendes Programm . anmeldung erforderlich, da begrenzte teilneh-
merzahl, evangelische kirche Nieukerk
dienstags alle 14 tage:  18 .30 - 20 .00: 4 teens - der treff für teens und Jugendliche ab 11 Jahre: 
kochen, chillen, Billard, action uvm ., evangelische kirche aldekerk
dienstags alle 14 tage im wechsel mit den 4 teens: 18 .45 - 20 .00: theatergruppe Nameless 
- die theatergruppe für kinder und Jugendliche ab 10 Jahren, evangelische kirche Nieukerk
mittwochs 17 .00 - 17 .30: gitarrengruppe für anfänger evang . kirche Nieukerk -Bandkeller
mittwochs 17 .30 - 18 .30: gitarrengruppe für gitarristen mit ersten kenntissen, evangeli-
sche kirche Nieukerk - Bandkeller
mittwochs 18 .30 - 19 .30: Jugendband für Jugendliche ab 12 Jahren, gesang, gitarren, key-
board (klavier), schlagzeug, oder andere instrumente, (hier könnt ihr euch musikalisch 
entfalten), evangelische kirche Nieukerk - Bandkeller
ausführliche informationen zu unserm kinder und Jugendprogramm erhaltet ihr bei Julius 
kurschat, diakon für arbeit mit kindern und Jugendlichen und im gemeindebüro . Besucht 
uns gerne auch im internet oder bei facebook . kirche mit kinder und Jugendgottesdienste 
entnehmen sie bitte aus dem gemeindebrief und den aushängen im infokasten der kirchen .

dennemarkstraße 7
47647 kerken-Nieukerk



MessdieNer
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tel .:  0 28 33 - 57 69 64-50

www .pfarrei-kerken .de

sabine .diepers@web .de

frau sabine diepers
Marktstraße 4
47647 kerken-aldekerk

Messdiener/innen Aldekerk

tel .:  0 28 33 - 57 69 64-0

www .messdiener-nieukerk .de

mengeringhausen-v@bistum-
muenster .de

herr volker Mengeringhausen
dionysiusplatz 10
47647 kerken-Nieukerk

Messdiener/innen Nieukerk

tel .:  0 28 33 - 57 69 64-80

www .pfarrei-kerken .de

stthomas-stenden@bistum-muenster .de
eyckmanns@t-online .de

frau Maria eyckmanns-wolters
kirchplatz 3
47647 kerken-stenden

Messdiener/innen Stenden

Unsere Aktivitäten:
dienst am altar, gruppenstunden, Mess-
dienerlager, wallfahrten (z .B . Mess-
dienerwallfahrt in kevelaer), Jugend-
kreuzweg (vorbereitung und teilnah-
me), sternsingen, osterkleppern, fahr-
radtouren, schlittschuhlaufen, Plätzchen
backen, Nikolausfeer, lektorendienst  
(für die „größeren“)

die Messdiener st . dionysius Nieukerk 
ist eine gemeinschaft von kindern und 
Jugendlichen bestehend aus 26 leitern 
und ca . 80 kindern in sechs gruppen, 
die sich wöchentlich bzw . alle zwei wo-
chen treffen . sie lernen den dienst in 
der kirche, erfahren Neuigkeiten oder 
termine und spielen gemeinsam . ein-
mal jährlich findet eine Messdienerfahrt 
ins ferienlager statt .

die Messdienerschar in stenden ist eine 
kleine gruppe und freut sich über inter-
essierten zuwachs .



Katholische Büchereien

verschiedeNe eiNrichtuNgeN

Nieukerk
dionysiusplatz 9
47647 kerken-Nieukerk
tel .: 0 28 33 - 57 69 64-30
www .pfarrei-kerken .de

aldekerk
gartenstraße3
47647 kerken-aldekerk
tel .: 0 28 33 - 47 07
www .pfarrei-kerken .de

stenden
an der kirche
47647 kerken-stenden
tel .: 0 28 33 - 42 76
www .pfarrei-kerken .de

vhs gelderland
kapuzinerstr . 34
47608 geldern
tel .: 0 28 31 - 93 75-0
www .vhs-gelderland .de

anmeldungen für vhs-kurse 
nimmt das Bürgerbüro der ge-
meinde kerken entgegen!

sparkasse krefeld
geschäftsstelle
47647 kerken-Nieukerk
webermarkt 9

geschäftsstelle
47647 kerken-aldekerk
Marktstraße 23-25

volksbank an der Niers
geschäftsstelle
47647 kerken-Nieukerk
krefelder straße 7-9

geschäftsstelle
47647 kerken-aldekerk
Marktstraße 8

Eine-Welt-Laden

hier werden fair gehandelte Produkte verkauft, 
das heißt, die Bauern und arbeiter der armen län-
der erhalten einen fairen lohn, von dem sie leben 
können . die Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich .
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dionysiusplatz 9
(neben der Bücherei)
47647 kerken-Nieukerk

Öffnungszeiten:
sonntag: 10 .00 - 12 .00 uhr
dienstag: 10 .00 - 11 .00 uhr
Mittwoch: 16 .00 - 17 .30 uhr
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telefon:  0 28 33 - 922 149
fax:   0 28 33 -  922 105

www .kreis-kleve .de

joachim .meyer@kreis-kleve .de

Joachim Meyer
webermarkt 13

47647 kerken-Nieukerk

kreisverwaltuNg kleve

Kreisverw. Kleve, der Landrat - Abt. Jugend, Allg. Sozialdienst, P�legekinderdienst

Unsere Aufgaben:

• förderung der erziehung in der familie (§§ 16 ff. Kinder- u. Jugendhilfegesetz, SGB VIII)

• hilfen zur erziehung (§§ 27 ff. KJHG):
 feststellung des erzieherischen Bedarfs, Beratung über angebote der Jugend-
 hilfe, über art und umfang der hilfen zur erziehung und deren folgen, durchführ-
 ung von hilfeplangesprächen, erstellung und fortschreibung von hilfeplänen,
 Begleitung von umgangskontakten u .a .m .

• Mitwirkung bei Jugendstrafverfahren (§ 52 KJHG):
 Jugendgerichtshilfe, Durchführung und Überwachung richterlicher Auflagen
 u .a .m 

• Mitwirkung in verfahren vor dem familiengericht (§§ 50 ff. KJHG):
 unterstützung der eltern bei der ausübung der Personensorge, umgang mit dem
 kind, elterliche sorge bei getrenntleben der eltern, bei kindeswohlgefährdung u .a .

• Beratungen und Überprüfungen im Rahmen der Förderung in Kindertagespfle ge
 und der Vollzeitpflege (§§ 23 u. 33 KJHG):
 Beratung und Überprüfung von Pflege-
 bewerbern, Beratung leiblicher eltern, 
 der kinder und Jugendlichen, erarbei-
 tung förderlicher lebensperspektiven 
 u .a .m .

Öffnungszeiten:
Mo ., di .  08 .30 – 12 .30 uhr
Mittwoch 16 .00 – 18 .00 uhr
do ., fr .  08 .30 – 12 .30 uhr
und nach vereinbarung
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kreisJugeNdaMt kleve

telefon:
Mo/Mi/fr: 0 28 31 - 39 18 64
di/do:  0 28 21 - 85 47 3

www .kreis-kleve .de

guenter .osthoff@kreis-kleve .de

günther osthoff

Abteilung Jugend und Familie, Kreis Kleve

Nassauerallee 15-23
47533 keve

Günther Osthoff:

Günther Osthoff ist als Jugendpfleger der richtige Ansprechpartner in allen Fragen 
rund um die Jugendpflege und Jugendförderung für Ratsuchende aus dem südli-
chen kreisgebiet . 

Günter Osthoff beschäftigt sich mit Beratung und Qualifizierung sowie Unterstüt-
zung von trägern der freien Jugendhilfe . er berät kommunen und (ehren-, neben- 
und hauptamtliche) Mitarbeiter in der verbandlichen und offenen Jugendarbeit, 
insbesondere bei Fragen inhaltlicher, finanzieller oder organisatorischer Art.

seine themenschwerpunkte sind gewaltprophylaxe, Medienarbeiter, insbesonde-
re Video- und Computerarbeit, geschlechtsspezifische Arbeit mit Jungen (Jungen-
arbeitskreis) sowie die stadtranderholung auf dem Jugendzeltplatz am eyller see 
in kerken-eyll .
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Praktische Ärzte

gesuNdheitsweseN

Dr. Dieter Gerbecks/
Heike Reumann
friedenstraße 1b
47647 kerken-Nieukerk
telefon: 0 28 33 - 92 61 2

Dr. Peter Maschmann
klosterstraße 14
47647 kerken-aldekerk
telefon: 0 28 33 - 14 46

Klaus Möller
hochstraße 150
47647 kerken-aldekerk
telefon: 0 28 33 - 44 02

Zahnärzte

Dr. Frank Jakobi
friedenstraße 7-9
47647 kerken-Nieukerk
telefon: 0 28 33 - 22 28
www .drjakobi .de
praxis@drJakobi .de

Dr. Christof Stolle
krefelder straße 1
47647 kerken-Nieukerk
telefon: 0 28 33 - 51 01

Dr. Peter Titulaer
hochstraße 55
47647 kerken-aldekerk
telefon: 0 28 33 - 40 71
www .dr-titulaer .de
kontakt@dr-titulaer .de

Kinderärzte

klemens lammert hülser-kloster str . 14 47608 geldern tel .: 0 28 31 - 89 61 4
dr . med . stephan dreher clemensstrasse 47608 geldern tel .: 0 28 31 - 39 03 01
rüdiger liehr und
dr . med . kai Mertins an der insel 13 47608 geldern tel .: 0 28 31 - 86 97 2
dr . med . M . deselaers heistersweg 30 47638 straelen tel .: 0 28 34 - 92 09 2
dirk aschoff-franke Möhlenring 46 47906 kempen tel .: 0 21 52 - 51 45 4
dr . med . karl geuchen
und frank Brenner siegfriedstr . 29 47906 kempen tel .: 0 21 52 - 33 42

Dr. Irina Starschinova
wachtendonker straße 18b
47647 kerken-aldekerk
telefon: 0 28 33 - 57 42 191
www .praxis-starschinova .de
mail@praxis-is .de

Dr. Helmut ter Steege
krefelder straße 1a
47647 kerken-Nieukerk
telefon: 0 28 33 - 92 66 60
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Krankenhäuser

gesuNdheitsweseN

St. Clemens-Hospital Geldern
clemensstraße
47608 geldern
telefon: 0 28 31 - 39 00
www .clemens-hospital .de

Christine Niersmann
gartenstraße 25
47647 kerken-aldekerk 
tel .: 0 28 33 - 15 86
www .christine-niersmann .de
info@christine-niersmann .de

Löwen-Apotheke
hochstraße 99
47647 kerken-aldekerk
tel .: 0 28 33 - 44 06
www .loewen-apotheke-aldekerk .de
info@ loewen-apotheke-aldekerk .de

Ärztlicher Notdienst
unter den nachfolgenden telefon-Nummern
erfahren sie, welche Ärzte Notdienst haben:

HNO- und Ärztlicher Notdienst:
0 180 - 50 44 11 03 5

Augenarzt Notdienst:
0 180 - 50 44 11 07 0

Zahnärztlicher Notdienst:
0 180 - 59 86 70 0

St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort GmbH
Bürgermeister-schmelzing-str . 90
47475 kamp-lintfort
telefon: 0 28 42 - 70 80
www .st-bernhard-hospital .de

Apotheken

Marien-Apotheke
webermarkt 1
47647 kerken-Nieukerk
tel .: 0 28 33 - 22 03
www .marien-apotheke-kerken .de
marien-apotheke-kerken@t-online .de

Hebammen

Hospital zum Heiligen Geist Kempen
von Broichhausen-allee 1
47906 kempen
telefon: 0 21 52 - 14 20
www .krankenhaus-kempen .de

HELIOS Klinikum Krefeld
lutherplatz 40
47805 krefeld
telefon: 0 21 51 - 32-0
www .helios-kliniken .de/klinik/krefeld .html



1. Auflage, Juli 2014


