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Willkommen!

Neue Wege

Zauber des Anfangs

Unsere neuen Mitarbeiter

Zu Corona-Zeiten

Pastorin Born über ihren Umzug
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kurz informiert

Herzlich Willkommen!

Liebe Leserinnen
und Leser

Wir freuen uns sehr, dass das Team im HOLSTENHOF mit Haus LINDE und Haus ÖJENDORF um
neue Mitarbeiter verstärkt werden konnte, und wünschen allen viel Freude an ihrer Tätigkeit!

Thomas Rachel

Verwaltung

HOLSTENHOF

„schweren Zeiten“. Unsere Mitarbeiterinnen

Annika Blum -

Tiia Laan -

Johannes Kobs -

und Mitarbeiter durch alle Abteilungen waren

Kundenservice

Pflegehilfskraft (WB 3)

Auszubildender (WB 3)

Ann-Katrin Walter -

Nadine Reitz -

Auszubildende (WB 3)

stellv. Wohnbereichsleitung (WB 4)

Frances Zimmermann -

Aferdita Bala -

Auszubildende (WB 3)

Pflegehilfskraft (WB 4)

Die zurückliegenden Wochen und Monate, seit
unserer letzten Ausgabe im Februar, haben
bestätigt und gezeigt, welch wunderbare
Menschen im HOLSTENHOF mit Haus LINDE
und ÖJENDORF beschäftigt sind. Wie gut
die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt
funktionieren, zeigt sich immer in den

mit beeindruckendem Engagement im Einsatz

Haus Öjendorf

und haben die ständig wechselnden behördlichen Corona-Anordnungen lobenswert und
zugleich erfolgreich umgesetzt.
Herzlichen Dank hierfür!

unbedingt einzuhalten, weiterhin vorsichtig zu
bleiben und sich an die wesentlichen Hygiene-

Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

und Schutzmaßnahmen zu halten. Nur so

danke ich für Ihre Unterstützung und Ihr

können wir gemeinsam unsere Bewohnerinnen

Verständnis in den letzten Monaten seit

und Bewohner, unsere Mitarbeiterinnen und

Corona. Vieles hat sich seither verändert. Die

Mitarbeiter und auch Sie in den kommenden

Hannah Mäckel -

strengen Maßnahmen waren sehr belastend

Herbst- und Wintermonaten bestmöglich

Sozialdienst

und so konnten Ihre Angehörigen Sie lange

schützen.

nicht, oder nur sehr eingeschränkt besuchen.
Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie so

Mehr denn je wünsche ich Ihnen, liebe

geduldig waren und immer noch sind.

Leserinnen und Leser, eine spannende Lektüre
unserer Herbstausgabe, bleiben Sie fröhlich

Corona ist leider noch nicht besiegt und

und gesund und verlieren Sie nicht den Mut.

daher bitte ich Sie, liebe Angehörige und
Freunde, in Ihrem eigenen Interesse und zum

Herzliche Grüße

gegenseitigen Schutz, die Besuchsregelungen

Thomas Rachel

Nadine Schumacher Wohnbereichsleitung
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(Fortsetzung)
Holstenhof

AKtuelles

Bei denen piept‘s wohl!

Haus Linde

Das Team der Sozialen Betreuung

Amina Kaufmann Jamal Mohamed -

Birgit Sprekelsen -

Auszubildender (WB 4)

Pflegebüro

Pflegehilfskraft (WB 1)

Ami Zaglago Phil Klingenhöfer -

Jannika Weber -

Ergotherapeut (Soz. Betreuung)

Pflegeassistentin (WB 1)

Zdzislawa Kowalczyk -

Wisdom Sherman -

Service (Küche)

Alltagsbegleiter (WB 1)
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Wer den Garten des Haus LINDE aufsucht,

sich eher nach kleinen Vögeln an, die nach

merkt, dass dies ein begehrter und

ihren Eltern rufen. Wir machten uns auf die

wichtiger Platz ist: Bunte Blumen leuchten

Suche. Irgendwo muss das Geräusch doch

einem entgegen und wecken durch ihren

herkommen. Und tatsächlich. Im Garten

oftmals intensiven Duft Lebensfreude und

befindet sich ein altes Schiff aus Holz, was

Erinnerungen. Das viele Grün im Hochbeet

schon seit einigen Jahren immer frisch

lässt die Vorfreude auf schönes Gemüse

bepflanzt wird. Doch nicht nur wir mögen

wachsen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wer

unser kleines Schiff. Auch eine Meisenfamilie

einen Garten hat, der weiß, dass man immer

fand im Frühjahr daran Gefallen und bezog

Mandy Tuchard -

viel zu tun hat. Buddeln, Unkraut jäten, neue

schon das zweite Jahr in Folge ein schönes

Pflegehilfskraft (WB 2)

Samen in die Erde bringen, Gießen…

kleines Eigentumsnest mit Dachgarten.

Aber in unserem Garten soll nicht nur

Die Vogeleltern waren ständig im Gange,

gearbeitet werden, sondern er lädt auch zum

um die kleinen hungrigen Schnäbel satt zu

Verweilen ein. Dann kann man endlich auch

bekommen. Bis sie flügge wurden, ihr sicheres

mal die Sonne und Ruhe genießen.

Zuhause verließen und sich auf den Weg zu

Pflegeassistentin (WB 1)

neuen Abenteuern machten.
Aber immer klappt das nicht mit der Ruhe.
So zum Beispiel in diesem Frühjahr… - Piep.
Stephen Korsah Pflegehilfskraft (WB 2)

Piep. Piep. Etwa eine Maus? Nein, es hört
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG informiert

Neues aus dem Quartier
Jens Schweer
Das Quartiersprojekt AGQua wurde wie
alle Lebensbereiche durch Corona schwer
getroffen. Persönlichen Kontakte zu den
Bewohnern sind abrupt unterbrochen worden,
der Austausch mit den anderen Akteuren im

Ausbildungsbeginn 2020

Quartier wie der Kirchengemeinde oder dem

Risiko vermeiden, dass jemand zu Schaden

Bürgerverein kamen zum Erliegen. Das Ziel

kommt. Am 11.8.2020 war es dann endlich

unserer Quartiersmanagerin Martina Hennig,

soweit. Das erste Nachbarschaftsfrühstück

die Quartiersbewohner miteinander in Kontakt

nach dem Corona-Lockdown hat stattge-

Insgesamt 65 Berufseinsteigerinnen und

examinierten Pflegefachkräften ausgebildet,

zu bringen und zu vernetzten, ist plötzlich

funden. Frau Hennig und das Team der

Berufseinsteiger starteten am Montag, 3.

22 haben sich für die zweijährige Ausbildung

gefährlich geworden. Die Lockerungen der

UHLENHORST haben lange überlegt, wie viele

August 2020, ihre Ausbildung bei PFLEGEN

zum Gesundheits- und Pflegeassistenten

letzten Wochen haben uns überlegen lassen,

Gäste möglich sind, um die Abstandsregeln

& WOHNEN HAMBURG. In den kommenden

entschieden.

wie wir für die Bewohner neue, sichere

nicht nur beim Frühstück, sondern auch

drei Jahren werden 43 von ihnen zu

Wir wünschen ihnen alles Gute!

Möglichkeiten des Zusammenkommens

beim Ankommen und Gehen gewährleisten

schaffen können – neben der Einhaltung der

zu können. Am Ende wurden sieben Plätze

städtischen Verordnung wollten wir jedes

angeboten und diese waren binnen Minuten

Wir gratulieren!

Beirat für zukunftsfähige Pflege

vergeben. Das Frühstück war ein voller Erfolg
Der interdisziplinäre und überparteiliche Beirat berät die

Was ist
AGQua?

Herr Mirko Binnoit,

Geschäftsführung sowie die Gesellschafterversammlung

Betriebsrat, feierte

bei der strategischen Ausrichtung der PFLEGEN & WOHNEN

am 1. Juli 2020

HAMBURG GmbH. Zugleich fungieren die Mitglieder als

sein 20-jähriges

Multiplikatoren in die Gesellschaft und Politik. Für einen

Das Projekt AGQua, an dem sich

Dienstjubiläum.

persönlichen Austausch kam der fünfköpfige Beirat zusammen,

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG

begleitet von Michael Zahn, CEO Deutsche Wohnen SE.

seit 2016 beteiligt, hat zum Ziel, ein

und wird wieder ein fester Bestandteil des
Stadteillebens im Quartier. Die Teilnehmer
waren dankbar für ein bisschen Normalität
trotz erforderlicher Hygieneregeln.

Am 1. August 2020

Netzwerk innerhalb der Nachbarschaft

feierte Frau Karin

aufzubauen. Dies ermöglicht Bewohnern,

Jacobsen, Betriebsrat,

auch im Alter und bei gesundheitlichen

ihre 40-jährige

Beeinträchtigungen am gesellschaft-

Betriebszugehörigkeit.

lichen Leben teilzuhaben und in ihrem
vertrauten Wohnumfeld aktiv zu bleiben.

Sie sind interessiert und wohnen in der

Herr Karsten Urban,

Das Quartiersmanagement informiert

Nähe unserer Häuser UHLENHORST oder

Speisenmanufaktur,

sie über Aktivitäten und Veranstaltungen

FINKENAU? Dann nehmen Sie gerne Kontakt

feierte am 6. August

im Quartier sowie zu gesundheits-

zu unserer Quartiersmanagerin Martina Hennig

2020 sein 10-jähriges

fördernden Angeboten und bietet

auf:

Dienstjubiläum.

Beratungen zu Hilfe und Unterstützung

Telefon: 040 / 2022 4350

im eigenen Haushalt an.

Kontakt: agqua@pflegenundwohnen.de

Michael Zahn, Prof. Dr. Dr. Christian Bernzen, Anja Hajduk MdB,
Dr. Hariolf Wenzler, Dr. Nikolas Hill, Dr. Volkmar Schön (v.l.n.r.).
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Auch für die Gottesdienste und die Seelsorge mussten neue Wege gefunden werden, ob in persönlichen Kartengrüßen unserer Pastorin Katharina Born oder in einem Hofgottesdienst unter

Neue Wege
Miriam Ritscher (Therapeutin)

freiem Himmel mit der Gemeinde an den Fenstern und auf den Terrassen sowie Balkonen.

reagieren dann mit Unruhe etc. Aber auch für
Angehörige ist dies eine schwere Zeit, denn
auch sie können ihre geliebten Menschen nicht

„Wie geht es euch so?“ „Ach, der ganz normale

jetzt auf gleich nicht mehr in den Kindergarten

mehr uneingeschränkt besuchen. Wobei doch

Alltag“ – doch was bedeutet dies in einer Zeit,

und konnte auch nicht wirklich verstehen,

gerade soziale Kontakte so wichtig sind, auch

wo der ganz normale Alltag durch einen Virus

dass man keinen Kuchen backen konnte, weil

um einer Vereinsamung entgegen zu wirken.

bestimmt wird, der vom anderen Ende der Welt

es zwar den entsprechenden Platz im Regal,

einfach zu uns rüber geschwappt ist? Wenn

aber kein Mehl mehr gab. Aber nicht nur mein

Man muss halt versuchen, das Beste daraus

Fürsorge auf einmal heißt, Abstand halten, um

Kind, sondern auch ich gehöre nun mal einer

zu machen, den Alltag in der Einrichtung und

sich und andere zu schützen?

Generation an, in der es zu jeder Zeit alles gibt

natürlich auch im Privaten neu gestalten.

und das in rauen Mengen. So muss man sich

Vielleicht bietet so ein Virus auch für

Das einzige „Gute“ an der Sache ist, dass

schon in Verzicht üben, was leider nicht immer

den ein oder anderen die Möglichkeit zu

der Virus scheinbar keine Unterschiede

so leicht fällt.

entschleunigen, zur Ruhe zu kommen, sich auf
die wirklich wichtigen Dinge im Leben neu zu

macht. Es scheint ihm zum Beispiel egal zu
sein, ob du arm bist oder reich, hochstudiert

Aber nicht nur im Privaten, sondern

konzentrieren, um sich nicht nur noch negative

oder keinen Schulabschluss hast, groß oder

auch an unserem Arbeitsplatz hat dieser

Gedanken zu machen. Gerade dann, wenn man

klein… Doch auch irgendwie beruhigend, dass

Krankheitserreger alles fest in seiner Hand.

zu einer sogenannten Risikogruppe gehört, ist

es jeden treffen kann und dass wir alle mit

Obwohl man ihn selbst doch irgendwie nicht

dies natürlich nicht leicht.

unseren Ängsten, Sorgen und Hoffnungen im

so richtig greifen kann. Große Plakate mit

momentanen Geschehen alle gleich und nicht

„Betreten verboten“ hängen überall aus, alles

Also bitte den Kopf nicht hängen lassen

Schweinchen wünschen wir allen

allein sind.

wird mehrmals täglich desinfiziert, beim

und bleibt gesund. Irgendwann werden wir

unseren Bewohnern, Mitarbeitern und

Essen darf man nicht mehr nah beieinander

hoffentlich zurück blicken und sagen: „Kannst

Lesern unserer Nachbarschaftszeitung

Jeder spürt die Auswirkungen so

sitzen. Einige Bewohner können zum Beispiel

du dich noch an diesen „Corona“ erinnern?“

alles Gute und viel Gesundheit!

einer Pandemie auf seine eigene, ganz

nicht verstehen, warum sie auf einmal nicht

– „Sicher, dem haben wir doch den Gar

unterschiedliche Weise. Mein Kind konnte von

mehr wie gewohnt Besuch bekommen und

ausgemacht!“

Glücksschweine
Mit diesen niedlichen selbstgebackenen

9

10

Rückblicke

Rückblicke

Innenhof-Konzert

Nachwuchs am HAus Linde

Enten-Mama weg und mit beherztem Zugriff
konnte die Feuerwehr alle Küken retten. Nun

Zur großen Freude unserer

hatten wir 12 frisch geschlüpfte Küken und die

Bewohnerinnen und Bewohner

Enten-Mama war weg. Der Feuerwehrmann

hatten wir an einem herrlichen

beruhigte und erklärte, dass die Enten-Mama

Sommertag Besuch von Ulli

nicht weit weg sei und uns nun nicht mehr

Pfarr und den Rocky Pop

aus den Augen lasse. Schnatternd lief

Ladies. Über anderthalb

sie dann auch tatsächlich dem Käfig bis

Stunden erfreute die Band

zum Bundeswehrgelände im Schritttempo

die Bewohnerinnen und

hinterher. Dort befindet sich ein kleiner See.

Bewohner mit ihrem breiten

Endlich ließ sich auch der Erpel-Papa mal

musikalischen Repertoire.

blicken und flog um uns herum. Die Küken

Die Sonne hat gelacht und der

Wer meist vor der Kaserne und beim Haus

piepsten aus vollem Hals, jedoch konnten

Himmel war strahlend blau,

LINDE parkt, wird wohl schon einmal ein

die Eltern sie zunächst nicht genau orten.

so wurde bei bester Laune

Entenpärchen gesehen haben. Scheinbar

mitgesungen und geklatscht.

haben sie hier ihr Revier!? Dummerweise

Es war für alle eine sehr

suchte sich die Enten-Mama ihren Brutplatz

willkommene Abwechslung,

ausgerechnet im vierten Stock (Wohnebene

um in Corona-Zeiten auch

Wismar) im Blumenkasten aus. Unsere

mal auf andere Gedanken

Kollegin Mandy entdeckte die kleine

zu kommen und etwas

Großfamilie. Was tun?

Lebensfreude zu tanken.
Gemeinsam haben wir die

Der Gedanke, dass die Ente nach dem Brüten

fröhliche Stimmung genossen

wegfliegt und ihr die Küken womöglich

und freuen uns schon auf das

hinterherwollen, ließ uns keine Ruhe. Wenn

nächste Mal.

wir nichts machen, würde es im Garten der
Wohnebene Stralsund im Erdgeschoss dann

Der lange Versuch, zum See auf dem

wohl Entenküken regnen. 🙁

Bundeswehrgelände zu gelangen, zahlte

TherapeuTisches
ZenTrum Wandsbek

Es wurde die Feuerwehr gerufen. Die beiden

sich dann aus und es gab eine erfolgreiche

Feuerwehrmänner waren mit viel Motivation

Familienzusammenführung. Alle Küken

Prävention & Rehabilitation

und auch Tierliebe dabei. Plötzlich flog die

folgten der Enten-Mama das erste Mal zum

in den Fachbereichen

Schwimmen in den See.

• Ergotherapie
• Physiotherapie
• Logopädie
• Lymphdrainagen
• Massagen

Es war herzzerreißend, mit
anzusehen, wie auch die Tiere
sich um ihre Kinder kümmern

alle Leistungen auch als Haus- und Heimbesuche
für Patienten jeden Alters

( 040 / 693 60 06
Friedrich-Ebert-Damm 160 A
22047 Hamburg
www.tz-wandsbek.de

und besorgt sind.
Ente gut, alles gut! 🙂
Anzeige
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Wir gratulieren!

Rückblicke

GrüSSe von Herz zu Herz
Reinhard Kluge

5-jähriges Jubiläum
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Wie schön, dass
du geboren bist...
Das Team der Sozialen Betreuung

Drenka Trbojevic,
16.4.2020
Kerstin Engel, 1.8.2020

Mit diesem Lied verbinde ich viele schöne

Christel Fett, 1.9.2020

Kindheitserinnerungen. Das Feiern des
Geburtstages mit Freunden und Familie,

10-jähriges Jubiläum

meine Oma machte mir immer einen „Kalten

Klaus-Peter

Hund“ (der in meiner Heimat Kellerkuchen

Busch-Strantzen,

genannt wird), Luftballons und Luftschlangen

26.4.2020

sowie natürlich Geschenke und herzliche

Sebastian Radike,

Auch Hildegard Vogt und Helge Friebe

Glückwünsche. Wie sehr hat man sich auf

Bei traumhaft schönem Wetter konnten

1.8.2020

haben sich an der Postkarten-Aktion beteiligt.

den Geburtstag gefreut, an dem man endlich

die Bewohner Kaffee und ein Stück

volljährig wurde und fühlte sich dann auf

Torte genießen. Wenn man das Alter der

20-jähriges Jubiläum

Wir kennen das ja alle: Immer wieder müssen wir uns auf neue

einmal sehr erwachsen. Aber für viele war

Geburtstagskinder zusammen zählt, dann

Zora Jovicic, 1.4.2020

Situationen und Lebensumstände einstellen… - so nun auch

sicherlich auch der 30. Geburtstag etwas

kommt man weit über 400 Jahre. Gut, dann

in Zeiten der Corona-Pandemie. Entgegen unseren gewohnten

Besonderes. Denn sollte man noch nicht

also keine Geburtstagskerzen auf dem Kuchen.

40-jähriges Jubiläum

Ritualen ist zum Schutz aller Beteiligten seit einigen Monaten

verheiratet sein, ist es häufig der Brauch, dass

Das wäre zu viel des Guten.

Kerstin Müller, 1.8.2020

auf einmal soziale Distanz gefragt. Eine schwere Aufgabe für

man die Rathaustreppe fegen oder Klinken

eine Pflegeeinrichtung, die Menschen rundum versorgt und ein

putzen muss. Und natürlich ist ein „runder“

Das Geburtstagscafé ist und bleibt im Haus

Wir gratulieren allen

Zuhause bieten möchte und dabei sehr froh ist, wenn Angehörige

Geburtstag sowieso ein Grund zu feiern. Auch

LINDE eine wichtige Institution, wenn es

Jubilaren des Hauses

dies mit ihren Besuchen unterstützen. Nun mussten wir mit einem

unter den Bewohnern haben einige in diesem

dann jedes Mal wieder heißt: „Heut ist dein

PFLEGEN & WOHNEN

Besuchsverbot umgehen, das glücklicherweise bereits gelockert

Jahr so einen Ehrentag zu feiern. Man muss

Geburtstag, darum feiern wir, alle deine

HOLSTENHOF mit

werden konnte. Wir haben versucht, dies durch Telefonate und

nur aufpassen, dass man nicht schon vorher

Freunde freuen sich mit dir…“

Haus LINDE und Haus

andere Möglichkeiten auszugleichen. Für besondere Freude sorgte

gratuliert, denn das soll ja angeblich Unglück

ÖJENDORF herzlich

eine Aktion der Alltagsbegleiter, in der den Bewohnern ermöglicht

bringen.

und danken für die gute

wurde, ihren Angehörigen eine Postkarte mit persönlichen Grüßen

Zusammenarbeit!

zu schicken. Da werden sogar alte Erinnerungen wach: „Früher

Da in dieser besonderen Zeit vieles nicht so

haben wir kein Telefon gehabt und sehr oft per Post geschrieben…

läuft wie gewohnt, machen wir uns Gedanken,

- wir lassen uns nicht unterkriegen!“ Nun hoffen wir, dass die

wie man den Bewohnern dennoch ein schönes

Infektionszahlen sich weiterhin auf niedrigem Niveau halten, keine

Erlebnis ermöglichen kann. In unserer

weiteren und keine strengeren Maßnahmen mehr ergriffen werden

Jahresplanung hat das Geburtstagscafé schon

müssen, um der Pandemie zu begegnen und es uns gemeinsam

immer seinen festen Platz gehabt. Im Mai

gelingt, mit angemessener Vorsicht und unter Einhaltung aller

holten wir dann allerhand Termine nach und

Schutz- und Hygienemaßnahmen das soziale Leben wieder in Gang

luden die Geburtstagskinder ein, die in diesem

zu setzen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Bewohnern,

Jahr schon ihren Geburtstag hatten.

Angehörigen, Mitarbeitern und Dienstleistern, die uns in dieser

Im Garten wurden die Tische vorbereitet,

schwierigen Situation unterstützt haben. Bleiben Sie gesund!

natürlich mit gebührendem Abstand.

Ihre Freundschaft zählt!

Freundschaftliche Zuwendung
bedeutet einen Gewinn an Lebensqualität und Freude. Deshalb
brauchen wir Sie und Ihr freiwilliges
Engagement.

Werden Sie Mitglied

Ob als aktives oder passives Mitglied
- Sie sind uns immer willkommen! Ihre Mitgliedschaft
ermöglicht es uns, die erforderliche Hilfe zu leisten.
Persönliche Besuche oder finanzielle Unterstützung - mit
wenig Aufwand können Sie viel Freude bereiten!

Weitere Informationen
erhalten Sie telefonisch bei:
Birgit Wlostek,
Tel. 6531690
Elfsaal 20, 22043 Hamburg

Anzeige
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Aktuelles

Von der Muse Barbiert

Der Zauber des Anfangs

Nina Berthold und Reinhard Kluge

Pastorin Katharina Born

Na sowas! – Es gibt ja (fast) nichts, was es

Da liegt er – goldglänzend. Es ist der Schlüssel

Wo soll jetzt

nicht gibt… - und wir machen’s möglich: Irma

für die neue Wohnung. Er bringt mich hinein

alles hin?

Schoenherr (97) und Walter Kade (82), beide

in unser neues Reich: Zwei Zimmer und

Morgens muss

Bewohner im HOLSTENHOF, staunen nicht

eine Wohnküche - ganz anders als die alte

ich noch nach

schlecht, was sie von der Alltagsbegleiterin

Wohnung. Frisch und neu riecht es hier. Viel

dem Besteck suchen.

Nina Berthold lernen. Nachdem wir uns alte

Technik ist verbaut. Da müssen wir viel lernen:

In welcher Schublade ist es denn? In der

Kittel und Schürzen übergezogen haben,

Wie bedienen wir die Fußbodenheizung?

alten Wohnung war es ein Griff – hier in der

geht’s los: Auf großen Tellern wird reichlich

Wie müssen wir lüften? Und wann die

neuen ist es eine Expedition ins Unbekannte.

Rasierschaum aufgetragen, dann mit

Dunstabzugshaube bedienen? So viel Neues

Der Blick hinaus vom Frühstückstisch ist so

Schaschlikstäben gleichmäßig verteilt und

in der Wohnung und ich fühle mich schon alt,

anders. In Gedanken sitze ich wieder in der

etwas heruntergedrückt, so dass eine glatte

denn so viel Technik bin ich nicht gewohnt.

alten Wohnung und schaue auf den Garten.

Oberfläche entsteht… - nicht, dass jetzt ein

Der Schaum trocknet und die Farbe kann

Passen unsere alten Möbel in diese neue

Da schreit ein Kind und ich bin wieder hier. Die

Schelm auf den Gedanken kommt, wir seien

noch mit einem Spachtel bearbeitet werden,

Wohnung? Wir stellen alles hinein. Aber wir

neue Wohnung – das neue Glück! Der neue

Schaumschläger… Dann werden nach Belieben

so dass faszinierende Strukturen und Effekte

merken auch: Das alte Sofa ist einfach zu klein.

Ort, der mir zum Zuhause werden wird.

Acrylfarben auf den Schaum aufgetragen

entstehen, echtes Kunsthandwerk, das noch

Das Bett passt. Ein neuer Schrank muss her.

Ich bin auch voller Neugierde. Wer sind

und zu einem Muster oder einem Ornament

durch Glitzerpulver, Streuelemente und

Ein Möbelhändler hat uns gesagt: „Sie müssen

die Nachbarn? Es gibt viele junge Familien

verrührt. Diese Oberfläche dient als Stempel,

Stempeldruck weiter gestaltet werden kann.

etwas von dem alten mitnehmen, damit Sie

im Haus. Etwas ganz Neues für uns.

beispielsweise für einen Leinenbeutel oder

Das macht großen Spaß und nun kennen wir

sich im Neuen wohlfühlen. Wenn Sie morgens

Möglichkeiten, auch im Alter Menschen zu

eine Leinwand, die auf den bunten Schaum

uns auch mit der Rasierschaumtechnik aus.

Ihre Augen aufmachen, dann erkennen Sie

haben, die uns unterstützen. Das ist meine

gepresst und somit bedruckt werden können.

Haben Sie davon schon mal gehört?

etwas Vertrautes wieder.“ Da hat er Recht.

Hoffnung für diese neue Wohnung. Näher

Anhand des Bildes und der alten Uhr sehe

beim Einkaufen, denn gegenüber ist ein

ich sofort – ich bin jetzt hier zu Hause. Wenn

Lebensmittelmarkt. Da sind die Wege kurz,

ich aus der Tür nach draußen gehe, dann ist

wenn die Kräfte abnehmen. Mitten ins Leben

es alles neu. Auf der Hauptstraße brausen

sind wir gezogen und genießen es, dass Bus

die Autos lang. Im Hof rufen und spielen die

und Bahn und Einkaufen leicht erreichbar

Kinder des Kindergartens, der gleich unten im

sind. Da brauchen wir vielleicht auch kein Auto

Haus ist. Die Nachbarn grüßen. Aber keinem

mehr.

von ihnen habe ich die Geschichte meines

Viele Hoffnungen sind verbunden mit dieser

verlorenen Geldbeutels erzählt. Ich muss erst

neuen Wohnung und ich freue mich, dass ich

mit ihnen warm werden.

nun langsam ankomme. Dann fällt mir ein Satz

Etwas verschämt gebe ich der Bäckerin

ein – etwas mit Zauber und Anfang. Ich nehme

meinen Stoffbeutel für die Brötchen. Ich spüre,

meinen Computer und finde das Gedicht

wie sie mich merkwürdig anschaut, aber sie

„Stufen“ von Hermann Hesse und den Satz:

nimmt ihn dann doch entgegen und tut vier

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der

Hinweis: Die Fotos wurden am 12.03.2020 und somit vor Beginn der Schutzmaßnahmen zur

Brötchen hinein. Mit den Brötchen stärke ich

uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“

Eindämmung der Corona-Pandemie aufgenommen.

mich.

Ich wünsche Ihnen, dass Gottes Segen Sie in

Nun müssen die Kartons ausgepackt werden.

allen Anfängen begleitet.
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Die Biene Adula
Karin Drews
Als die Biene Adula,
(die noch sehr gut im Fliegen war,
sie flog schon ein ganzes Jahr
und für ihr Alter wunderbar)
summt sie fröhlich vor sich hin,
mit Gefühl und frohem Sinn.

Bewohnerin Karin Drews hat

Da sieht sie in der kleinen Hütte,

Freude am Schreiben von Gedichten.

auf dem Tisch, ganz in der Mitte,
ein Glas, das riecht so fein!

Der Honig hüllt sie restlos ein.

Das kann doch nur voll Honig sein –

Wie dumm kann eine Biene sein!

Da sieht man sie zum Glase schweben,

Und lädt man dich zum „Honig“ ein,

ach Adula, denk an dein Leben!

denk an die Biene und sag NEIN!
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