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Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe 
der Nachbarschaftszeitung im Jahr 2023.

Wir wollen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
mit unserer neuen Ausgabe einige Einblicke 
in den Alltag am ALSTERBERG geben und Sie 
mit Informationen, spannenden Berichten und 
Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. So 
freuen wir uns über einige neue Kolleg:innen, die 
wir Ihnen auf Seite 5 kurz vorstellen. Personelle 
Veränderungen kommen auch auf unseren 
Freundeskreis zu, auf Seite 4 werden Sie diesbe-
züglich zur Mithilfe aufgerufen. 

Natürlich haben auch wieder viele schöne 
Aktionen, Veranstaltungen und Ausflüge 
stattgefunden. Lassen Sie sich überraschen!

Wir freuen uns auf ein neues und  
hoffentlich positives Jahr 2023!

Ihre Sylvia Böhnke-Westphal 
Direktorin

UNSER CAFÉ SUCHT PÄCHTER:IN

Seit vielen Jahren ist unser Café ein geselliger Treffpunkt für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Zweimal wöchentlich 
findet dort eine Klön-/ Kaffeerunde mit Musik statt, die durch 
die Soziale Betreuung organisiert wird.

Der Freundeskreis nutzt das Café, um mit den Bewohner:innen 
dort einmal im Monat Gesellschaftsspiele und Bingo zu spielen.

Aufgrund der Pandemie ist das Café zurzeit noch geschlossen. 
Der Raum wird stattdessen für die Schnelltests für Angehörige 
und Gäste der Einrichtung genutzt.

Doch wir planen bereits für die nahe Zukunft und suchen jetzt 
eine:n Pächter:in mit Interesse, das gemütliche Café zu führen. 
Es soll Bewohner:innen und Angehörigen wieder eine kleine 
Begegnungsstätte bieten, in der man sich bei Kaffee und 
Kuchen treffen kann. Das Café verfügt auch über eine schöne 
Außenterrasse, die bei gutem Wetter genutzt werden kann.

Haben Sie Interesse daran, das Café zu pachten und wünschen 
weitere Informationen? Bitte melden Sie sich bei  
Frau Böhnke-Westphal 
Direktorin 
sylvia.boehnke-westphal@pflegenundwohnen.de 
Telefon: (040) 2022-3902.

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER
Sylvia Böhnke-Westphal

 
VORGESTELLT 

Ich möchte mich Ihnen als 
neue Qualitätsmanage- 
mentbeauftragte hier am 
ALSTERBERG vorstellen. 
Mein Name ist Kelly 
Nguyen. In einem kleinen 
Nachbarland bin ich 
geboren und aufgewachsen, 
den Niederlanden. Meine 
Heimat heißt Breda und wird 
auch die Perle des Südens 
genannt.  
Ich wollte immer Kranken- 
schwester werden und 
habe das Studium sofort 
angefangen, als ich die 
Möglichkeit dazu bekam.  
Am Ende hat mich jedoch 
die Altenpflege mit ihrem 
Charme überzeugt.  
Privat reise ich gerne, 
um neue Kulturen und 
Menschen kennenzulernen. 
Ich koche, backe und esse 
gerne. Auch Tanzen und 
Segeln machen mir Spaß.
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VERÄNDERUNG 

WIR  
GRATULIEREN

Andrea Hofmann-Ehlen 
feiert am 28.01.2023 ihre 
30-jährige Betriebszuge-
hörigkeit bei PFLEGEN & 
WOHNEN HAMBURG. 

Herzlichen Glückwunsch 
und vielen Dank für die 
langjährige Treue und  
Unterstützung!

ANGEBOTE DES  
FREUNDESKREISES:

Spielenachmittag – 
Jeden zweiten Dienstag im Monat

Tanztee –  
Einmal monatlich am ersten Donnerstag

Bingo –  
Einmal monatlich am ersten Samstag

Clowns –  
Einmal monatlich

Hockergymnastik –  
Jeden Montag, 10-11 Uhr

HERZLICH WILLKOMMEN
IM VORSTAND

Hallo, liebe Freundeskreis-Mitglieder, liebe 
Leserinnen und Leser, 
beginnen und begrüßen möchte ich Sie mit 
einem klugen Spruch, der – bei Bedarf – 
passend für jedermann ist. 
   „Jede positive Veränderung im Leben beginnt   
    mit einer klaren, eindeutigen Entscheidung,  
    dass Du entweder etwas tust oder etwas  
    aufhörst zu tun!  
    Erfolg hat 3 Buchstaben: t u n !!“ 
Ich habe mich mit dem Spruch auseinander-
gesetzt und möchte Sie darüber in Kenntnis 
setzen, dass ich nach 13-jähriger Aktivität 
mit großem Engagement als 1. Vorsitzende 
unseres Freundeskreises Alsterberg anlässlich 
der Vorstandswahl im nächsten Jahr nicht 
mehr kandidieren und mich aus dem Vorstand 
aus Altersgründen zurückziehen werde. 
D.h. das Amt der/des 1. Vorsitzenden wird 
vakant und steht zur Verfügung. Ich lasse los, 
zugunsten der jüngeren Generation – so mein 
Wunschdenken. Die Vorstandsarbeit hat mir 
sehr viel Freude, Spaß, Anerkennung und große 
Erfolge gebracht. Die Vorstandsmitglieder 
sind „tough“, ehrgeizig und aktiv in ihrem 
Engagement, welche Eigenschaften sich ebenso 
auf alle ehrenamtlichen Mitglieder unseres 
Freundeskreises Alsterberg übertragen lassen. 
Insgesamt gesehen arbeiten wir als Team mit 
zuverlässigem Engagement, um das breitgefä-
cherte Aufgabenspektrum umzusetzen. Unser 
Freundeskreis ist super in Form. 
Gegründet wurde der Freundeskreis 
Pflegeheim Alsterberg e. V. im Jahr 1985 

Claudia Wulfers,

Pflegehelferin, Testerin.

Wir freuen uns sehr, dass das 
Team am ALSTERBERG um 
neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verstärkt werden 
konnte.  
Wir wünschen allen viel 
Freude an ihrer Tätigkeit! 

Unser Motto lautet  
„Gemeinsam sind wir stark!“

Terhas Haile,

GPA.

Maik Scharf,

Wohnbereichskoordinator.

Maria Schmidt,

Pflegehelferin.

Sabine Gözükara,

Pflegehelferin.

durch einen Hamburger Kaufmann. Er 
besteht eine lange Zeit. Da sich bisher leider 
noch kein:e Interessent:in als Nachfolger:in 
gemeldet hat, möchten wir Sie bitten, uns 
bei der Suche zu helfen, um die Kontinuität 
und Handlungsfähigkeit des Freundeskreises 
Alsterberg zu gewährleisten. Für Ihre Mithilfe 
ganz herzlichen Dank. Zum besseren 
Verständnis möchte ich kurz einige Beispiele 
über die Aufgaben der/des .Vorsitzenden 
geben. 
- Die Arbeit ist äußerst vielseitig und abwechs-
lungsreich. Sie lässt sich im Sinne einer 
teamorientierten Vorstandsarbeit umsetzen 
- Er/Sie ist der „Boss vom Ganzen“ 
- Er/Sie gewährleistet und erfüllt die satzungs- 
  gemäßen Zwecke des Vereins  
- Er/Sie arbeitet daran, für den Verein optimale  
  Ergebnisse zu erzielen 
- Er/Sie beruft Sitzungen/ Versammlungen ein 
- Er/Sie braucht eine große Portion Optimismus 
  und Großzügigkeit. 
Packen wir‘s, denn der Freundeskreis 
Pflegeheim Alsterberg e. V. ist ... Du, ich, wir 
alle. Herzliche Grüße - Elke König, 1. Vorsitzende

Kathy Wandzik,

Service.
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FLEXIBEL BLEIBEN

Flexibel bleiben und doch 
fest angestellt sein? 
PFLEGEN & WOHNEN 
VARIO könnte der richtige 
Arbeitgeber für Sie sein. 
Als Teil der PFLEGEN 
& WOHNEN HAMBURG 
GmbH organisiert 
die VARIO einen Pool 
an Pflegekräften, 
um innerhalb des 
Unternehmens 
offene Stellen und 
kurz- und längerfristige 
Personalausfälle 
auszugleichen. 

Das heißt, VARIO-Mitar-
beiter:innen lernen 
viele der 13 Häuser von 
PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG kennen. Für 
einige ist dies auch der 
ideale Start, bevor die 
Entscheidung für eine 
Einrichtung gefallen ist, 
bei der man dauerhaft 
bleiben möchte.  
Doch egal ob flexibel bei 
der VARIO oder fest an 
einem Standort, sämtliche 
Vorteile des Tarifvertrags 
der PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG GmbH gelten 
selbstverständlich für alle 
Mitarbeiter:innen. 

INITIATIVE ZUKUNFTSPFLEGE SCHAFFT NEUBAU IN WILHELMSBURG

Mitten in einer Woche voller Regentage 
schien am 28. September 2022 plötzlich 
die Sonne. So konnte die Grundsteinlegung 
für den Neubau von PFLEGEN & WOHNEN 
WILHELMSBURG mit vielen Gästen unter 
blauem Himmel begangen werden. Dr. Melanie 
Leonhard, zu diesem Zeitpunkt noch Senatorin 
für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 
Integration, gratulierte als Festrednerin zu 
diesem „großen Schritt auf dem Weg zu einem 
modernen Standort mit neuen Angeboten“. 

Dr. Malte Maurer hob als Vertreter des 
Bauherrn die gute Zusammenarbeit mit 
Architekten, Fachplanern sowie dem 
Generalübernehmer PORR hervor: „Wir 
stellen unter Beweis, dass auch in Zeiten 
angespannter Lieferketten Großbauwerke 
umsetzbar sind, wenn alle Beteiligten 
engagiert und kompetent agieren.“

Redner und Gäste waren voll des Lobes für 
das, was entstehen wird und im Festzelt über 
einen animierten „Rundflug“ bereits auf dem 

Bildschirm gezeigt werden konnte. Das Haus 
soll im Frühjahr 2024 bezugsfertig sein und 
150 Bewohner:innen ein neues Zuhause bieten. 
Den besonderen Pflegebereichen wird baulich 
mit neuesten Standards Rechnung getragen, 
d.h. dem im Erdgeschoss angesiedelten 
Bereich der Besonderen Demenzversorgung 
sowie dem mit großen Dachterrassen 
ausgestatteten Bereich für Menschen im 
Wachkoma der Phase F.

125 Beschäftigte und 17 Auszubildende werden 
bei PFLEGEN & WOHNEN WILHELMSBURG 
moderne Arbeitsbedingungen und ein anspre-
chendes Ambiente vorfinden.

SENATORIN LEGT GRUNDSTEIN

Senatorin Melanie Leonhard.

Der offizielle Akt der 

Grundsteinlegung. 

FUNKTIONIERT E-LEARNING IN DER PFLEGE?

Wer in der Pflege arbeitet, hat 
sich für einen Arbeitsplatz 
entschieden, an dem die 
Tätigkeit mit Menschen im 
Mittelpunkt steht. Passt dazu 
ein Lernen am Computer? 
Das so genannte E-Learning 
gibt es nicht erst seit der 
Pandemie. Doch mehr 
und mehr wird diese Form 
der Weiterbildung auch in 
Bereichen eingesetzt, in 
denen es vor ein paar Jahren 
noch unvorstellbar schien. 

„Wir haben Papierchaos und 
Excel-Tabellen den Kampf 
angesagt und sind überzeugt: 
E-Learning in der Pflege 
funktioniert und begeistert“, 
beschreibt der Anbieter 
Pflegecampus seinen Ansatz. 
Das Berliner Unternehmen 
richtet sich mit seinen 

Schulungsvideos an alle 
Beschäftigten in der Pflege 
inklusive Reinigungskräfte, 
Küchenpersonal, Haustechnik 
und Verwaltung. Und es läuft. 
Dazu Jens Mathi, Referent 
der Geschäftsführung 
von PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG: „Mit dem 
Pflegecampus haben wir 
eine neue, moderne und 
umfangreiche E-Learning-
Plattform implementiert, 
über die eine Vielzahl 
fachlicher Schulungen, aber 
auch Pflichtunterweisungen 
abgebildet werden.“ Nach 
erfolgreichem Start in 
den Einrichtungen wurde 
im Herbst nun auch die 
Verwaltung in das System 
integriert.

Gelehrt wird anschaulich 
über Videos, die in 
Berlin mit unterschied-
lichsten Protagonisten 
produziert werden. Auch 
Mitarbeiter:innen von 
PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG haben bereits 
daran mitgewirkt. 

Sylvia Möller, Alltagsbegleiterin 

aus dem HUSARENDENKMAL, wird

für ihren Filmdreh vorbereitet. 
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ERGOTHERAPIE IM WACHKOMA-BEREICH 
Thomas Degethoff-Schabus

Ich bin Thomas, Ergotherapeut 
im Wachkomabereich. Schon seit 
(nicht ganz) zwei Jahren geistere 
ich durch das Haus und besuche 
Bewohnerinnen und Bewohner, 
um ergotherapeutische 
Behandlungsansätze individuell 
und kreativ umzusetzen. 
Zunächst bin ich als ergothe-
rapeutischer Mitarbeiter einer 
externen Praxis in das Haus ALSTERBERG 
gekommen, nach einer gewissen Zeit entschied 
ich mich dann für eine Festanstellung als 
Ergotherapeut im Wachkomabereich. Und 
an jedem einzelnen Arbeitstag wird mir 
bewusst, wie richtig die Entscheidung war, in 
das Team Winterhude einzusteigen und eine 
neue Perspektive zu entwickeln, die auf die 
Bewohnerinnen und Bewohner ausgerichtet ist, 
aber auch auf das tolle Pflegeteam. 

Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Qualifikationen ist interessant und erweitert den 
Blick über den Tellerrand. Das erfuhr ich auch 
schon in den USA und Österreich, wo ich selbst 
in der Pflege und Betreuung von an degenerativ 
neurologisch erkrankten Menschen tätig war. 
Auch die Arbeit mit querschnittgelähmten 
Menschen in assistiven Wohngemeinschaften 
ist mir vertraut. 

Mein beruflicher Weg, der ganz sicher zu meiner 
Persönlichkeitsbildung beigetragen hat, fing in 
der pastoralen Ehrenamtsarbeit an, nachdem 
ich von Hessen nach Hamburg gezogen bin. In 
Kassel hatte ich ehrenamtlich ein paar Jahre 

mit traumatisierten Kindern 
gearbeitet, während ich mich 
schulisch weitergebildet hatte, 
aber es zog mich sehr deutlich 
zu erwachsenen Menschen 
hin. Diese Erkenntnis hatte ich 
einem Schlüsselerlebnis zu 
verdanken, dass ich damals 
in Kassel im Krankenhaus 
mit zwei Krankenschwestern 

hatte, als ich mich selbst einer Operation 
unterziehen musste. Es war beeindruckend, 
wie wertschätzend und empathisch diese 
Fachkräfte mit uns umgegangen sind. Wir 
wurden als Menschen wahrgenommen. So 
wollte ich auch arbeiten! 

Nachdem ich dann gefühlt 100 Bücher von 
Elisabeth Kübler-Ross und Carl Rogers 
gelesen hatte, musste ich mich entscheiden: 
werde ich Therapeut oder Pflegekraft? Diese 
Entscheidung beeinflusste der Pastor in 
Hamburg, der uns Ehrenamtliche seinerzeit 
supervisorisch begleitet hatte. Er sagte einen 
markanten und wahrhaftigen Satz, der mir 
die Richtung anzeigte, und so wurde ich 
zuerst Pflegefachkraft. Aber der Traum, als 
Ergotherapeut zu arbeiten, schlummerte in 
mir, bis ich ihn vor viereinhalb Jahren verwirk-
lichen konnte. Dennoch: die Grundsätze 
fachpflegerischer Verantwortung und 
Arbeit zu kennen, ist ein tragender Pfeiler in 
meiner Arbeit als Ergotherapeut. Es zeichnet 
die Zusammenarbeit mit den pflegenden 
Kolleginnen und Kollegen, speziell im 
neurologischen Bereich, aus. Aber auch die 

Schnittstellen mit anderen, kooperierenden 
Therapeuten und Therapeutinnen. 

Was mache ich denn nun, wenn ich nicht 
arbeite? Zum Beispiel Pilgerreisen mit 
dem Fahrrad– zusammen mit meinem 
Lebensmenschen. Auf dem Via Baltica, einer 
von den wiederentdeckten, jahrhundertealten 
Pilgerwegen. Aber ich arbeite auch gerne 
künstlerisch und gestalterisch in bildender 
Kunst. Nur so zum Beispiel: in Wien hatte ich 

KINDERKRAM – NICHT MIT UNS!

mir letztens eine Bibliothekstreppe in einem 
Second-Hand-Laden gekauft, diese dann per 
Post nach Hamburg gesendet, um sie Zuhause 
kreativ umzugestalten, nachdem die obere 
(wirklich hässliche) Lackschicht abgeschliffen 
wurde. Für meine Tante habe ich im Lauf des 
Jahres einen uralten klassizistischen Sekretär 
restauriert – jetzt muss ich den nur noch nach 
Berlin bringen…;-).

Jeden zweiten Dienstag wird es turbulent am 
ALSTERBERG: Die Clowninnen Siechlinde 
Pfeffer, Lotte Stengel und BärBelle ziehen 
durchs Haus und verbreiten Freude und 
Unsinn, und um vorweg eines klarzustellen: Sie 
(Wir) nehmen ihre (unsere) Sache ernst! 
Am Besuchstag ziehen wir unsere schönsten 
Klamotten an, überlegen uns vorab, welche 
Lieder und Gedichte, z. B. Weihnachtslieder, 
und Requisiten wir zusätzlich einpacken. Auch 
wenn es unser Beruf ist, in die Clownsfigur zu 
schlüpfen, haben wir dabei eine Menge Spaß. 
Denn wir haben die wundervolle Gelegenheit, 
den Bewohner:innen und Mitarbeitenden 
wirklich zu begegnen. Wir lernen sie kennen, 
erfahren etwas aus ihrem Leben, begleiten sie 
manchmal über Jahre, kennen Vorlieben und 
erleben sie an schlechten Tagen. Und da uns 
auch die Mitarbeitenden so fröhlich entgegen-
kommen, Fotos mit uns schießen wollen, sind 
unsere Besuche wie ein gelungenes Fest. Wir 
gehen danach müde, aber zufrieden nach 
Hause. 
An dieser Stelle möchte ich auf die Worte von 
Carolin Sassmannshausen zurückgreifen, die 

in der Ratingsstiftung arbeitet und gemeinsam 
mit dem Freundeskreis Alsterberg die Einsätze 
der Clowns im Einsatz e.V. dieses Jahr 
finanziert hat:  
„Die Clowns berühren mit positiver Energie, 
Witz und Charme die Bewohner und 
gehen professionell und erfahren mit den 
unterschiedlichen Situationen um. So sind sie 
für viele ein Lichtblick.“ 
Das wollen wir auch gern weiterhin sein 
und sagen an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön für nun fünf Jahre Vertrauen, 
Unterstützung und Humor.
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NEUES AUS DER KITA ALSTERKLANG
Jenny Elisa Pabst

Gerne möchten wir uns in dieser Ausgabe 
wieder mit einem kleinen Grußwort an Sie und 
Euch wenden. Das Jahr neigt sich so langsam 
dem Ende entgegen und in unserer Kita wird 
es immer gemütlicher. Bevor wir aber die 
Winterzeit richtig einläuten, haben wir zuletzt 
den Herbst mit den Kindern zelebriert und viele 
schöne Erfahrungen gemeinsam gesammelt.

Die Elementarkinder der Kita Alsterklang 
erlebten Ende Oktober ihre erste 
gemeinsame Waldwoche. Zusammen mit 
unseren Pädagog:innen erkundeten sie das 
Eppendorfer Moor, sammelten reichlich 
Kastanien und bunte Blätter, schauten sich 
die Tiere im Niendorfer Gehege an und 
lernten im zoologischen Museum viele neue 
Informationen über die Tiere des Waldes. 
Auch für die musikalische Untermalung der 
Waldwoche wurde in der Kita Alsterklang 
natürlich gesorgt. Wir sangen mit den Kindern 
viele Herbst- und Wanderlieder, sodass für gute 

Stimmung, auch während der Ausflugswege, 
bestens gesorgt war. Das war eine Woche, 
die wir im Alsterklang lange nicht vergessen 
werden und wir freuen uns, dass solche 
Ausflüge endlich wieder möglich sind.

Doch auch die jüngeren Kinder der Kita 
Alsterklang waren im Herbst ordentlich 
beschäftigt. Für einige von ihnen ging es im 
Oktober in das Theaterstück des „Obstgartens“, 
einem unserer liebsten Brettspiele in der Kita. 
Einige Kinder waren vorher noch nie im Theater 
gewesen, sodass die Freude über die neue 
Erfahrung und das spannende Theaterstück 
allen anzusehen war! Wir hoffen, dass wir uns 
bald auch wieder mit Euch zu Klönschnack und 
Brettspielen treffen können. 

Die Krippenkinder erfreuten sich im Herbst auch 
an kleineren Ausflügen in der Umgebung und 
sammelten reichlich Kastanien und Blätter für 
künstlerische Angebote bei uns in der Kita, wie 
den Blätterdruck. Besonders das Thema Regen 
und Regenwolken war bei den Krippenkindern 
beliebt, sodass wir viele Herbst- und 
Regenlieder sangen und zum Thema bastelten. 

Wir freuen uns schon wieder auf wärmere Tage 
im Jahr 2023, wenn wir wieder mit Ihnen und 
Euch am Rondell singen können, und wünschen 
allen Bewohner:innen von PFLEGEN & WOHNEN 
ALSTERBERG eine schöne Winterzeit!

Mit herzlichen Grüßen 
Team und Kinder Alsterklang 

Die Dachterrassen bei uns am ALSTERBERG 
wurden neu angelegt. Kräuter, Blumen, 
Gräser, ein Wasserspiel und verschiedene 
Accessoires regen nun wieder die Sinne der 
Bewohner:innen an. 

Jede der vier Terrassen des Wachkoma-
Bereiches unseres Hauses wurde mit einem 
eigenen Schwerpunkt gestaltet. Sind es in 
dem einen Bereich akustische Reize, die 
durch im Wind rauschende Bambusstauden, 
Glockenspiele oder plätschernde Brunnen 
erzeugt werden, so liegt der Fokus im nächsten 
Bereich auf visuellen Reizen durch großblütige, 
farbenfrohe Pflanzen. Verschiedene Kräuter 
und duftende Pflanzen wiederum stimulieren 
den Geruchs- und Geschmackssinn. 

Auch einen kleinen Rückzugsort für unsere 
Angehörigen haben wir eingerichtet: eine 
Hollywood-Schaukel. So können auch sie die 
wunderbaren Gerüche und Düfte genießen und 
ein wenig Zeit zum Entspannen finden.

UNSERE  
DACHTERRASSEN

Anzeige
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EINE TOLLE KISTE – DAS CAJON!

Henning Eigenwald, Musiktherapeut

Das Cajon (spanisch = Kiste) gehört zu 
den Schlaginstrumenten (genauer zu 
den Handtrommeln). Der Freundeskreis 
hat ermöglicht, dieses Instrument für die 
Musiktherapie auf den beiden Wohnbereichen 
für Menschen mit Demenz anzuschaffen. 
Daher bietet sich die Gelegenheit, dieses 
Musikinstrument näher vorzustellen.

Das Cajon hat sowohl peruanische, als 
auch lateinamerikanische Wurzeln. Seine 
Entstehungsgeschichte führt in die Zeiten der 
Sklaverei. Den Sklaven wurden die Trommeln 
verboten und sie mussten Gegenstände 
aus dem Alltag, z.B. Transportkisten zum 
Trommeln verwenden.

AUSFLUG ZUM PFERDEHOF 

An einem schönen Nachmittag im September 
nahmen die Bewohner:innen an einem Ausflug 
zum Pferdehof Krohn im Niendorfer Gehege 
teil. Eine Mitarbeiterin aus unserem Hause 
hat dort ihr eigenes Pferd stehen, das gerne 
gefüttert und gestreichelt werden durfte. 
Das weiche Fell in der Hand zu spüren und 
die sanftmütigen Blicke der anmutigen Tiere 
wahrzunehmen sind schöne Erfahrungen 
und tun gut. Die Bewohner:innen genossen 
den Ausflug sehr und freuen sich auf eine 
Wiederholung.

Henning Eigenwald mit einem Cajon.

Später fand das Cajon dann seinen Platz als 
zentrales Rhythmusinstrument im Flamenco, 
bis es dann auch in verschiedenen anderen 
Musikrichtungen (Rock-Pop-Bereich, Blues 
u.a.) entdeckt wurde und sich als Allround-
Instrument erwies. Bevorzugt wird es auch 
in der Straßenmusik eingesetzt. Sein Klang 
erinnert an ein Schlagzeug, ist jedoch deutlich 
leiser (man kann sagen Zimmerlautstärke). 
Will man noch andere Worte finden, um 
seinen Klang zu charakterisieren, stößt man 
auf Begriffe wie „warm“, „sanft“, „dezent“. 
Nebenbei ist das Cajon auch noch handlich 
und transportabel.

In Zeiten des notwendigen Tragens 
einer Maske und der damit verbundenen 
Erschwernis des Singens in der Musiktherapie 
eröffnet das Instrument mit seinen 
Eigenschaften neue Handlungsspielräume. Es 
erweist sich als ideales rhythmisches Begleit-
Instrument zu laufender Musik von CD oder 
LP (die Musik wird durch den „Live-Charakter“ 
spürbarer, spontaner, direkter) und es lädt 
zu kleinen, erfrischenden rhythmischen 
Dialogen oder Zusammenspielen ein. In jedem 
Fall ergänzt und bereichert das Cajon das 
bestehende Instrumentarium.

Herzlichen Dank an den Freundeskreis für die 
Spende! 

Anzeige

ZAUBERHAFTES HERBSTVERGNÜGEN 

Nina Aue, Musiktherapeutin

Ein zauberhaftes Herbstvergnügen hatte 
der Wohnbereich Winterhude im Oktober 
der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Martha 
Waechter zu verdanken. Auf ihren regelmäßigen 
Streifzügen durch den Ohlsdorfer Wald 
sammelte sie achtsam viele Schönheiten, 
die die Natur uns in dieser bunten Jahreszeit 
schenkt, und arrangierte sie liebevoll in Schalen, 
auf Tellern und in Vasen. Zu entdecken gab 
es da nicht nur „alte Herbstbekannte“ wie 
Kastanien, Bucheckern, Hagebutten, buntes 
Laub, Astern und Dahlien. Auch exotisch 
anmutende Gebilde wie die seltsam geformten 
Samenhülsen des Magnolienbaums, violette 
Beeren der chinesischen Schönfrucht und der 
pinkfarbene japanische Blumenhartriegel waren 
dabei. Erstaunlich, wie vielfältig die Früchte des 
Ohlsdorfer Waldes im Herbst sind! 
Die Bewohner:innen mit besonderem 
Betreuungsbedarf wurden beim Wahrnehmen 
und Erleben dieser Vielfalt von den 
Alltagsbegleitern Werner Fischer und Harald 
Stinig sowie durch Martha Waechter unterstützt. 
Die dazu passende musikalische Begleitung gab 
es von der Musiktherapeutin Nina Aue. Fazit: 
eine rundherum gelungene Aktion! 
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IHRE ANSPRECHPARTNER:INNEN 
AM ALSTERBERG

Direktorin:  
Sylvia Böhnke-Westphal – Tel. 2022-3902 
Pflegedienstleitung: 
Nicole Thomas – Tel. 2022-3908 
Kundenservice, Hausführungen,  
Öffentlichkeitsarbeit: 
Petra Eskin – Tel. 2022-3900 
Kundenbetreuung, Rechnungen, 
Barbetrag, Mahnwesen: 
Anja Engelhardt – Tel. 2022-3867 
Tanja Schmidt – Tel. 2022-3904 
Sozialdienst, Hilfe bei Anträgen, 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Grazyna Janus-Kieslich – Tel.: 2022-3904 
Housekeeping, Leitung Küche, Wäsche,  
Reinigung:  
Katja Hufenbach – Tel. 2022-3907 
Leitung Soziale Betreuung, 
Veranstaltungen:  
Laszlo Zsorsz – Tel. 2022-3933 
Wohnbereichsleitungen: 
Langenhorn/Groß Borstel (Erdgeschoss):  
Adrijana Anicic kom.– Tel. 2022-3917  
Vertretung: n.b. (Langenhorn),  
n.b. (Groß Borstel) 
Alsterdorf (1. Stock):    
Roy Szallies – Tel. 2022-3812 
Vertretung: Felix Podhola,  
Fuhlsbüttel (2. Stock):   
Giuseppe Consagra – Tel. 2022-3813 
Vertretung: Stefan Stecker 
Winterhude (3. Stock):    
Maike Schwarf kom.– Tel. 2022-3951 
Vertretung: n.b.

WO KOMMST DU 
HER? 

Aufgezeichnet: Florian Männel 

Moin, sagt man in Hamburg, geboren bin ich im 
schönen Monat Mai, am 29. 1957. Ja und ich 
bin ein waschechter, stolzer Hamburger Jung. 
Aufgewachsen im schönen Stadtteil St.Pauli, 
als Einzelkind glücklich mit meinen liebevollen 
Eltern. Hamburg St. Pauli ist bekannt durch 
viele Sehenswürdigkeiten, unter anderem den 
Michel, den Hafen und natürlich die Reeperbahn, 
die Anlaufpunkt für Menschen, Begegnungen, 
zum Feiern und für Kultur und Theater ist. Auch 
zahlreiche Prominente sind mit dem Stadtteil 
verbunden, wie Hans Albers und natürlich meine 
Wenigkeit und noch viele mehr. 
Das Umfeld von St. Pauli war mir sehr vertraut. 
Ich verbrachte dort eine schöne Kindheit und 
Jugend, worüber ich sehr glücklich bin. Mein 
Vater ist nachts Taxi gefahren und meine 
Mutter hat als Kellnerin in der Disco Top Ten 
auf der Reeperbahn gearbeitet. Peter Eckholm, 
der Besitzer vom Top Ten, war ein sehr guter 
Freund der Familie. Wenn mein Vater seine Tour 
startete, gab er mich bei meiner Mutter ab, so 
dass ich nicht allein war. Dort war ich häufig 
auch mal nachts zu Besuch, als ich noch nicht 
zur Schule ging. Vor Ort nutzte ich oft heimlich 
die Gelegenheit, mit dem großen Aufzug, der 
sich hinter dem Tresen befand, um Getränke aus 
dem Keller für das Lokal zu holen, als blinder 
Passagier hinter den leeren Kisten mitzufahren 
in den Getränkekeller. Dort konnte ich mir einen 
Überblick verschaffen, was die Gäste immer so 
lustig machte, so dass ich im jugendlichen Alter 
genau wusste, was schmeckt und wovon man 
lieber die Finger lassen sollte. 

Vom Beruf bin ich E-Installateur/Maschinenbauer 
und habe auch als solcher gearbeitet. Meine Frau 
lernte ich bei einem Kunden kennen, dort war sie 
als Sekretärin beschäftigt. Sie war Witwe und 
hatte mit ihrem Mann bis zu seinem plötzlichen 
Tod in Hanstedt in der Nordheide ein Haus 
angefangen zu bauen. Ich bin dann von Hamburg 
zu ihr gezogen und stellte das Haus fertig. Es 
hatte ein schönes großes Grundstück, so dass ich 
den traumhaften Garten mit viel Liebe gestalten 
konnte, in dem sich von Obst und Gemüse für 
die Küche bis hin zu blühenden Stauden alles 
befand. Wir genossen es, in unserer Freizeit viele 
schöne Stunden bis in die Nacht hinein darin zu 
verbringen. Ich bin Vater zweier Söhne, Phillip und 
Sebastian, und stolzer Opa von einem Enkelkind. 
Zusätzlich hatten wir einen Hund und zwei Pferde, 
was mein Herz erfüllte. In meiner Freizeit war ich 
gern im Garten tätig und der Hund war immer bei 
mir. Ich liebe es, in der Natur zu sein und mit ihr 
zu arbeiten. Besonders das Pflegen von Pflanzen, 
zu sehen, wie alles wächst und gedeiht, hat mich 
bis heute immer inspiriert. Ich führte mit meiner 

Familie einen einfachen, schönen Lebensstil, 
unkompliziert in Harmonie. Na ja, Streit gab es 
bei uns auch, das gehörte dazu, machte uns 
als Familie stark und stellte uns immer wieder 
vor neue Herausforderungen. So war es nie 
langweilig. In meiner Freizeit habe ich gern für die 
Familie gekocht. Es bereitet mir Spaß, Speisen 
zuzubereiten und mit Kräutern zu experimen-
tieren. Unseren Urlaub verbrachten wir zusammen 
gern in Südtirol, Österreich und Holland. 

Und so vergingen viele schöne Jahre, die 
Kinder wuchsen heran und waren selbständig 
geworden. Meine Frau ist dann verstorben und 
ein Sohn hat das Haus übernommen, so war 
die viele Mühe nicht umsonst. Ich selber war 
erkrankt und musste operiert werden. Jetzt 
habe ich eine Trachealkanüle im Hals und das 
sprechen geht sehr schwer damit, was mich 
nicht glücklich macht. Ich bin ein sehr kommuni-
kativer Mensch und habe mich immer sehr gern 
unterhalten. Jetzt lebe ich im schönen Haus 
ALSTERBERG und fühle mich sehr wohl hier. Ich 
drehe täglich meine Runden durch das Haus und 
treffe viele nette, interessante Menschen. Das 
Personal und meine Mitmenschen hier sind alle 
zu mir sehr höflich, hilfsbereit und auch für jeden 
Scherz zu begeistern - das berührt mich sehr. 
Hier hab ich mein Hobby in der Gartengruppe 
wiederentdeckt, wo wir gemeinsam Blumenbeete 
vorm Haus pflegen und neu gestalten, zu jeder 
Jahreszeit. In meinem schönen Zimmer befinden 
sich viele Pflanzen, unter anderem Tomaten, 
Gurken und Paprika, die ich selbst aus Kernen 
von Gemüse aus der Küche gezogen habe. Ja, 
und wer Hilfe oder Tipps braucht, oder mal was 
ausprobieren möchte, einfach ansprechen, ich 
helfe gern und beiße nicht. Oder doch :-). So, das 
war’s zu meiner Person, und als Hamburger Jung 
sagt man Tschüss.

Henry Decken.

SERIESERIE14 15



MITTAGSTISCH 
FÜR GÄSTE

Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

PFLEGEN & WOHNEN ALSTERBERG 
Maienweg 145 • 22297 Hamburg 
Telefon (040) 2022-3900 
alsterberg@pflegenundwohnen.de

ANSPRECHPARTNER:INNEN 
Direktorin: Sylvia Böhnke-Westphal 
Kundenservice: Petra Eskin 
WWW.PFLEGENUNDWOHNEN.DE

Kann zurzeit leider nicht Kann zurzeit leider nicht 
angeboten werden. angeboten werden. 

WAS RAUSCHET, WAS RIESELT...

Was rauschet, was rieselt, was rinnet so schnell?
Was blitzt in der Sonne? Was schimmert so hell?
Und als ich so fragte, da murmelt der Bach:
„Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist wach!“

Was knospet, was keimet, was duftet so lind?
Was grünet so fröhlich? Was flüstert im Wind?
Und als ich so fragte, da rauscht es im Hain:
„Der Frühling, der Frühling, der Frühling zieht ein!“

Was klingelt, was klaget, was flötet so klar?
Was jauchzet, was jubelt so wunderbar?
Und als ich so fragte, die Nachtigall schlug:
„Der Frühling, der Frühling!“ – da wußt‘ ich genug! 
     Heinrich Seidel, 1842-1906

VERANSTALTUNGEN
 

Veranstaltungen finden zur 
Zeit leider nur intern statt.  
Bitte beachten Sie unsere 
Aushänge – hier werden 
aktuelle Veranstaltungen 
beworben und kurzfristige 
Gegebenheiten berück-
sichtigt.


