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Was die Mitarbeitenden überzeugt

2

VORWORT

KURZ INFORMIERT

LIEBE LESERINNEN
UND LESER

WIR SIND PATEN

wählen. Bekannte Namen

und inzwischen weniger

sind darunter, aber auch die

bekannten Apfelsorten.

Ein besonderes und nicht

alten, weniger bekannten

immer einfaches Jahr liegt

Sorten: Elstar, Red Jonaprice,

Die Mitarbeiter*innen vom

hinter uns. Auf vieles, was

Jonagold, Delbar, Royal

Herzapfelhof pflegen die

Ja, wir Menschen können zusammen ganz

die Freizeitgestaltung in

Jonagold, Wellant, Gala,

Patenbäume fachgerecht

schön viel überstehen und auch gemeinsam

unserem Hause ausmacht,

Boskoop, Red Topaz,

das gesamte Jahr über.

erreichen. Das haben uns die letzten Monate

mussten Bewohner*innen und

Gravensteiner oder Santana.

Im Frühjahr werden die

deutlich gezeigt.

Mitarbeiter*innen wegen der

Cindy Brümmer

Blüten bei Frosteinbruch

Corona-Pandemie verzichten.

In der zweiten Aprilwoche

mit der sogenannten

Beziehungen zu pflegen ist nicht nur im

Das Erfolgsrezept für langjährige Beziehungen

Dennoch konnten wir in den

machten sich einige

Frostschutzberegnung

Privaten ein wichtiges Thema. Auch in der

– sowohl im Privaten als auch im Beruflichen

Herausforderungen unsere

Bewohner*innen in Begleitung

geschützt, zur Blütezeit bringt

Arbeitswelt ist der richtige Umgang mit

– ist der regelmäßige Austausch. Damit

Stärken erkennen und daran

der Sozialen Betreuung auf

ein Imker Bienen, damit die

Kolleg*innen Grundlage für eine vertrau-

die positiven Aspekte überwiegen, ist es

wachsen. Der Blick zurück

den Weg ins Alte Land zum

Blüten bestens bestäubt

ensvolle Zusammenarbeit. HORN hat seit 1985

unabdingbar im Gespräch zu bleiben. So kann

bringt uns aber nicht voran,

Herzapfelhof. Die Freude

werden.

viele Mitarbeiter*innen, die fast „von Anfang

es gelingen, sich gegenseitig zu motivieren,

daher schauen wir nun

war groß. Die Tour ging quer

an“ dabei waren und mit den verschiedensten

langfristig zu binden und zu entwickeln. Seien

hoffnungsvoll in die Zukunft

durch die Stadt und den

Wir planen im Herbst eine

Vorgesetzten „mitgewachsen“ sind. Sie haben

Sie sich sicher: Der positive Effekt stellt sich

und schmieden fleißig Pläne.

Freihafen. Besonders auf

weitere Ausfahrt, um unsere

die Bedingungen vor Ort aktiv mitgestaltet,

ein!

der Köhlbrandbrücke war

Ernte einzuholen.

aus denen heraus sich unsere Einrichtung

In diesem Jahr wollen wir

der Ausblick sensationell.

erfolgreich weiterentwickelt hat. Auf der

Aber jetzt genießen wir erst einmal die positive

von PFLEGEN & WOHNEN

Angekommen im Alten

Doppelseite 11/12 berichten sechs langjährige

Entwicklung in der Pandemie, denn einem

HORN eine Baumpatenschaft

Land war die Luft rein und

Mitarbeiter*innen über ihre Verbindung zum

wirklich guten Sommer steht im Prinzip nichts

übernehmen. Eine erste

erdig zugleich und auf dem

Haus und die Gründe für ihre berufliche Treue.

mehr entgegen.

Kontaktaufnahme mit dem

Herzapfelhof wurde der

Zu Ostern wurden fleißig

Herzapfelhof in Jork im

frische Duft von Äpfeln

Ostereier marmoriert.

Alten Land erfolgte bereits

immer stärker. Die Wahl

Burghard Götze freute sich
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kann man als Pate aus vielen
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AKTUELLES

AKTUELLES

NEUE MITARBEITERINNEN
STELLEN SICH VOR
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Auszubildenden freigestellt.
Ich freue mich über meinen
neuen Aufgabenbereich,
der einige Neuerungen
für mich bereithält. Unter
anderem schreibe ich
für die Auszubildenden

Inken Müggenburg.

Virginia Liepe absolviert

auf der „B-Seite“ den

ihr Praktikum im Kundenbüro.

Dienstplan, kümmere mich
Cathrin Kall.

Sanja Zoe Tegtmeier.

Cathrin Kall

Silvia Thoß.

um Bewerbungen von

April 2021 arbeite ich bei

und vielfältigen Aufgaben

Praktikant*innen und leite

PFLEGEN & WOHNEN HORN.

sowohl in der Kundenbetreuung

die Auszubildenden von

Ich bin für dieses Haus die

und im Kundenservice als auch

Wohnbereich B weiterhin an.

interne Qualitätsmanagement-

im Sozialdienst.

beauftragte und freue mich,

Besonders beeindruckt

übernommen. Natürlich war

meinen Praxisanleiter*innen,

auch Lennox wieder mit dabei

Silvia, Melek und David, für

Die Auszubildenden der

mit meinem Wissen die sehr

mich neben dem familiären

Mein Name ist Cathrin

und hatte von nun an tierisch

die ganze Hilfe in meiner

generalisierten Ausbildung

gute Qualität der pflege-

Miteinander der Kolleg*innen

Kall, ich bin examinierte

viel Spaß mit seinen neuen

Ausbildungszeit. Ich freue

zum Pflegefachmann/-frau

rischen Versorgung weiter zu

der unermüdliche Einsatz,

Krankenschwester und seit

vierbeinigen Kollegen. Der

mich, ab dem 01.08.2021

besuche ich in ihren

erhalten und zu fördern. Die

den Bewohner*innen einen

fast fünf Jahren bei PFLEGEN

Start mitten in Corona-Zeiten

hier in HORN als examinierte

Facheinsätzen, um zu

Kolleg*innen haben mich sehr

schönen Lebensabend zu

& WOHNEN HAMBURG. In

war nicht einfach, aber die

Pflegefachkraft zu arbeiten

schauen, ob sie sich

herzlich empfangen. Ich freue

gestalten. Ich kann gar nicht

den ersten fünf Jahren war

Kolleg*innen hier haben uns

und weitere Erfahrungen

wohlfühlen und damit

mich auf die kommende Zeit.

sagen, was mir an dieser

ich im HOLSTENHOF in der

herzlich aufgenommen. Ich

zu sammeln. Allen anderen

sie PFLEGEN & WOHNEN

Sozialen Betreuung tätig.

freue mich auf schöne und

Azubis wünsche ich weiterhin

HORN nicht vergessen.

Hier bekam ich umfassende

spannende Zeiten mit den

viel Glück. Wenn man will,

Außerdem betreue ich unsere

Einblicke in diesen interes-

Bewohner*innen und meinem

schafft man alles!

Gastazubis der generali-

santen und facettenreichen

Team.

Arbeitsbereich. Fast täglich
an meiner Seite, mein
Hund, der Boxer Lennox.

Virginia Liepe

bereitet. Neben den Tätigkeiten
im Büro genieße ich auch die
beratenden Gespräche mit

sierten Ausbildung aus dem

Ich bin Virginia Liepe

den Bewohner*innen, deren

Krankenhaus und ambulanten

und befinde mich in

Angehörigen und die vielen

Pflegedienst. Mein Büro im

der Umschulung im

verschiedenen interessanten

Erdgeschoss Raum 014 steht

Berufsförderungswerk

Lebensgeschichten.

Mein Name ist Silvia Thoß.

allen Auszubildenden und

Hamburg zur Kauffrau im

Mein Eindruck aus diesem

Praktikant*innen stets offen.

Gesundheitswesen. Einen

Praktikum bei PFLEGEN &

Teil der Ausbildung macht

WOHNEN HORN: Ich lerne

im dritten Semester der

genau das Richtige, was ich

halbjährige praktische Teil aus.

für meine berufliche Zukunft

Silvia Thoß
Sanja Zoe Tegtmeier

Im August entdeckte ich

Arbeit die meiste Freude

eine Stellenausschreibung

Die drei Jahre Ausbildung

Viele kennen mich bereits

für eine Leitungsposition in

vergingen wie im Fluge. Dass

als Pflegefachkraft auf dem

HORN. Der Standort ist für

die Zeit so schnell vergeht,

Wohnbereich B und auch

uns ideal, das Haus betagt

hätte ich am Anfang niemals

dort als Praxisanleiterin

und charmant, also wurde gar

geglaubt. Das ganze Team

für die Auszubildenden.

nicht lange überlegt und eine

in HORN hat mich super

Seit dem 1. August 2020

Mein Name ist Inken

Nach meiner sehr freundlichen

liebsten gar nicht mehr weg.

Bewerbung verfasst. Seit dem

aufgenommen und mir bis ans

hat sich einiges verändert.

Müggenburg, ich bin gelernte

und herzlichen Aufnahme bei

Hier komme ich morgens

1. November bin ich in HORN

Ende der Ausbildung super

Da wir im Haus aktuell 11

Altenpflegerin und weiter-

PFLEGEN & WOHNEN HORN

nicht zur Arbeit, hier komme

und habe hier die Leitung

geholfen, alles zu meistern.

Auszubildende haben, bin ich

gebildete Wohnbereichs- und

zeigte man mir die super

ich morgens in mein zweites

der Sozialen Betreuung

Ich bedanke mich vor allem bei

50 % meiner Arbeitszeit für die

Pflegedienstleitung. Seit

spannenden Arbeitsbereiche

Zuhause!

Inken Müggenburg

brauche und möchte hier am
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Unternehmens zur Miete

INITIATIVE
ZUKUNFTSPFLEGE

angeboten. Es handelt sich
um Ein-Zimmer-Wohnungen
von 15 bis 33 m² für derzeit

SCHUTZ DURCHS IMPFEN

Die unterschiedlichen

232 bis 490 € (warm). Für die

Neubaumaßnahmnen

größeren Wohnungen besteht

bei PFLEGEN & WOHNEN

bereits eine Warteliste. Doch

HAMBURG nehmen

bei Interesse lohnt sich

Form an. Im März

ein Anruf unter 2022-3011

wurde am Standort

(Ansprechpartner Herr

HUSARENDENMAL die

Altbaucharme und doch modern

Abrissgenehmigung für

- so sehen die Wohnungen aus.

Willmanns). Da die maximale
Mietdauer zwei Jahre

Der Februar stand ganz unter

Infektion durchlebt haben,

das Haus am Park erteilt.

beträgt (bzw. drei Jahre für

dem Zeichen der Covid-19-

sind rund 80 Prozent aller

In WILHELMSBURG wurde

Auszubildende), werden

Schutzimpfung. Die mobilen

unserer Bewohner*innen

Haus 8 geräumt und es

Impfteams besuchten jede

geimpft. Für die Beschäftigten

werden derzeit die neuen

Pflegeeinrichtung zweimal

erreichen wir unter diesen

Fernwärmeleitungen durch

Bezahlbarer Wohnraum ist

und unter Denkmalschutz

Arbeitsverhältnisses muss die

zur Erst- und Zweitimpfung.

Rahmenbedingungen eine

Hamburg Energie verlegt.

in Hamburg bekanntlich

stehende Haus 5 saniert

Wohnung innerhalb von zwei

Jede Bewohnerin und

Impfrate einschließlich

Das Haus Schwanenwik

knapp. Im vergangenen Jahr

und die 49 Wohnungen mit

Monaten verlassen werden.

jeder Bewohner sowie alle

durchlebter Infektionen von

der UHLENHORST wird

hat PFLEGEN & WOHNEN

neuen Pantrie-Küchen und

In Rahmen der Initiative

Beschäftigten des jeweiligen

rund 70 Prozent.“

komplett geräumt,

HAMBURG ein Angebot

Duschbädern ausgestattet.

Zukunftspflege ist

Container für Lagerung

gestartet, um dem entgegen-

Seit dem 1. Juli 2020

Mitarbeiterwohnen in Zukunft

Der Einsatz der mobilen

und Umkleiden aufgebaut.

zuwirken: Am Standort

werden diese Wohnungen

auch am Standort HORN

Impfteams ist damit

Richtig spannend wird

FARMSEN wurde das leer

Mitarbeiter*innen des

geplant.

Thomas Flotow, Sprecher

abgeschlossen. Wer sich jetzt

es, wenn der Bau an

der Geschäftsführung,

impfen lassen möchte, kann

verschiedenen Orten

zeigt sich mit dem Ergebnis

dies in den Messehallen und

startet. Sie können dies

zufrieden: „Einschließlich

künftig in den Hausarztpraxen

bald live über unsere

Die Benediktinerkongre-

der derzeit von der Impfung

tun. Informationen darüber

Web-Cams verfolgen unter

gation von St. Ottilien

ausgeschlossenen

erhalten Sie in unseren

www.zukunftspflege-

hat zur Bettenspende

Bewohner*innen, die eine

Häusern.

hamburg.de

für Afrika aufgerufen.

Hauses konnten sich impfen
lassen.

MITARBEITERWOHNEN

immer wieder Wohnungen
frei. Bei Kündigung des

BETTEN FÜR AFRIKA

30 ausrangierte, aber
voll funktionsfähige
Pflegebetten von
PFLEGEN & WOHNEN
HORN sind bereits auf dem
Erste Arbeiten am
Standort UHLENHORST.

Weg in das Krankenhaus

Haus 5 auf dem Gelände von PFLEGEN &

Peramiho in Tansania.

WOHNEN FARMSEN hat eine lange Ge-

Weitere sollen folgen.

schichte und steht unter Denkmalschutz.
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RÜCKBLICKE

RÜCKBLICKE

RÜCKBLICKE
Abwechslung und Freude auch in schwierigen Zeiten - die Soziale Betreuung in HORN hat ihrer
Kreativität freien Lauf gelassen und keine Mühen gescheut, trotz aller Restriktionen Lichtblicke
in den Alltag einzubauen.
alle Frauen im Haus verteilt, in der Hoffnung,
ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Es
hat geklappt! Wir eroberten die Herzen aller

FASCHING MIT MASKENPFLICHT

KULINARISCHE REISE

Cathrin Kall

Lena Leimbach

Momentan ist vieles anders, was uns

Mit Handmixer und Rührschüssel, Bratpfanne

in HORN aber nicht davon abhielt, den

und Pfannenwender ausgerüstet machten wir

Ausklang der fünften Jahreszeit zu feiern.

uns an die Arbeit und zauberten jede Menge

Der Vatertag wird bekanntermaßen in

Bunt geschmückte Wohnbereiche bringen

Köstlichkeiten für unsere Bewohner*innen.

Deutschland am Feiertag Christi Himmelfahrt

Farbe in den Alltag und ein Strahlen in die

Leckeres Rührei mit Speck und Zwiebeln zum

begangen und an diesem Tag standen selbst-

Gesichter der Bewohner*innen. Mit köstlichem

Abendbrot? Selbstgemachte Pizza? Ein großes

Der Muttertag ist leider nur einmal im Jahr,

verständlich bei PFLEGEN & WOHNEN HORN

Gebäck und besonderen Getränken ist

Stück Schokoladenkuchen oder ein saftiger

sind unsere Mütter doch das ganze Jahr über

die Männer im Mittelpunkt des Geschehens.

für Leib und Seele gesorgt. Ein abwechs-

Muffin mit Sahne und einer Tasse Kaffee?

in jeglicher Form für uns da. Das vergangene

Unsere männlichen Kollegen aus der Sozialen

lungsreiches Unterhaltungsprogramm

Fruchtiger Obstsalat oder eine erfrischende

Jahr hat unser Leben in vielerlei Hinsicht

Betreuung und Alltagsbegleiter waren im

der Alltagsbegleiter*innen rundete den

Maibowle einfach mal zwischendurch? Kein

verändert, doch die Frauen / Mütter traten

Haus mit einem geschmückten Bollerwagen

Nachmittag ab.

Problem! Unsere Bewohner*innen durften eine

an und spendeten Kraft und Mut. Alle Frauen

unterwegs und haben die Männer aufgesucht.

kulinarische Reise in Pandemiezeiten genießen

verdienen Wertschätzung an diesem Tag,

Es braucht nur wenig, um viel zu bewirken:

und es sich gutgehen lassen. Alle hatten viel

deshalb haben unsere lieben Kolleg*innen

Kurzaktivierungen setzen wichtige Impulse!

Spaß beim Zubereiten und Genießen unserer

von der Sozialen Betreuung Rosen, die vom

Zuerst kommen die Fragen: Was für eine

Leckereien in den letzten Monaten. Na, lief euch

Freundeskreis Pflegeheim HORN e.V. gespendet

Bedeutung hat der Tag eigentlich? An

das Wasser im Mund zusammen? Dann ran an

worden waren, und Herzchenschokolade an

welchem Datum wird er dieses Jahr gefeiert

den Herd und losgelegt. HORN wünscht guten

und ist der Vatertag immer ein Feiertag? Auf

Appetit!

Frauen an dem wundervollen Muttertag und sie
genossen die Aufmerksamkeit in vollen Zügen.
Eine Rose erfreute die
Damen am Muttertag.

VATERTAG
A. Kagan, B. Götze

MUTTERTAG
Emine Alsac

dem Bollerwagen waren Cola, Fanta, Sprite,
Rotwein, Malzbier, alkoholfreies und alkohol-

ÜBERRASCHUNG AN OSTERN

haltiges Bier sowie Mars-Schokoriegel. Jeder
Mann erhielt ein Getränk seiner Wahl und einen

Für jede*n ist etwas dabei - eine Spende

Mars-Riegel. Die Bewohner bedankten sich

von unserem Freundeskreis Pflegeheim

dafür und lächelten.

HORN e.V. erreichte uns um die Ostertage.

Die Herren genossen diese besondere

Wir danken für die schöne Auswahl, mit

Mit dem Bollerwagen durchs Haus -

Aufmerksamkeit in vollen Zügen und

der unsere Alltagsbegleiter*innen ihre

am Vatertag wurden die Herren verwöhnt.

verbrachten einen wunderbaren Vatertag.

Angebote noch bunter und abwechslungsreicher gestalten können.
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HINTERGRÜNDE

HINTERGRÜNDE

MARION EWALD

JOHANNA GÜNTHER

Seit 35 Jahren bin ich hier in unterschiedlichen Bereichen tätig, in

PFLEGEN & WOHNEN ist nicht nur ein attraktiver Arbeitgeber. Der Standort HORN wurde durch
Marion Ewald

der stationären Pflege, der ambulanten Pflege, in verschiedenen
Positionen und während der letzten Jahre im Büro der Pflege.

meine überaus charmante und wortgewandte Vertretung Beatrice, die mütterliche Wärme von Olga,

arbeitet im Büro der Pflege

eine ruhige Seele wie Erika, das Geschnatter von Ines, die fleißige Ursula, eine ehrliche Bozena,

Mir gefielen die Modernität und Qualität in der Pflege und die

empathische Elena, den entschlossenen Dennis, die hilfsbereite Stefanie, schlagfertige Silvia,

konsequente Weiterentwicklung des Hauses. Darauf wurde immer

ausgeglichene Anna, das laute schelmische Lachen von Zöhre, den herzlichen Luigi, die gutmütige

viel Wert gelegt und dies entsprach auch meinen Ansprüchen.

Scipe, den zweideutig sprechenden Martin, sorgfältigen Thony, die rücksichtsvolle Vali, Komiker

Ich kann und konnte mich mit einbringen, selbstständig arbeiten

und Zeichner Victor, routinierte Miri, talentierte Kati, ruhige Robi, den fleißigen Matthias, verständ-

und wurde entsprechend meiner Talente eingesetzt. Die

nisvollen Konrad, die stets singende Olivia, wenige gesehene aber trotzdem geschätzte Teresa

eigene Weiterentwicklung wurde permanent mit Schulungen,

zu einem zweiten Zuhause für mich. Daher durfte ich am 1. September 2020 mein zehnjähriges

Fortbildungen und Gesprächen unterstützt. Das Gehaltsgefüge war

Dienstjubiläum feiern. Ich danke meinem Team und selbstverständlich unserer Direktorin Frau

für mich stimmig, so wie auch die guten Sozialleistungen, nicht zu

Johanna Günther

Brümmer, der Pflegedienstleitung Frau Roggenthin sowie der Verwaltung und allen, die ich

vergessen unsere Personalfeiern. Also alles in allem ein zweites

ist Wohnbereichsleitung

vergessen habe, für die Zusammenarbeit und freue mich auf die nächsten zehn Jahre.

Zuhause.

ALEXANDER KAGAN
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DANIEL TAMM

WARUM BLEIBE ICH
PFLEGEN & WOHNEN HORN TREU?

Ich arbeite seit insgesamt 11 Jahren bei PFLEGEN & WOHNEN HORN in
unterschiedlichen Positionen und das tue ich auch weiterhin sehr gern. Die
Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung habe ich gerne wahrgenommen

Ich bin seit mehr als 20 Jahren bei PFLEGEN &
WOHNEN beschäftigt. Ich habe öfter überlegt,

Daniel Tamm

und bin PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG sehr dankbar dafür. Die gute

warum ich meiner Firma treu bleibe und warum

ist stellvertretender

Atmosphäre innerhalb der Einrichtung und in den Teams schätze ich

Wohnbereichsleiter

besonders. Im Laufe der Jahre konnte ich viele Erfahrungen in verschiedenen

ich meinen Arbeitsplatz nicht gewechselt habe.

SABRINA VENOHR

Bereichen der stationären Pflege erlangen und weitergeben. Die Arbeit in

Hierfür gibt es wichtige Gründe.

HORN macht mir auch nach den vielen Jahren weiterhin sehr viel Spaß. Ich

Erstens möchte ich einen attraktiven und

Ich bin 36 Jahre jung und

sicheren Arbeitsplatz haben. Ich möchte mich

in HORN „groß geworden“!

Sabrina Venohr

in meinem Umfeld wohlfühlen, sowie sicheren

Mit 18 Jahren begann ich

ist Wohnbereichs-

und guten Lohn haben. Zweitens möchte

hier meine Ausbildung zur

leitung

ich ein nettes Team, in dem Zufriedenheit,

Pflegefachkraft und ich hatte

Hilfsbereitschaft und gesunde Kritik herrschen.

immer tolle Leitungen, welche in mir Potential

hoffe es kommen noch weitere spannende und erfolgreiche Jahre hinzu.

PETAR VUCIC
,,HORN und ich“ - Nach einem Orientierungspraktikum 1994 entschied

Drittens möchte ich als Persönlichkeit

gesehen haben, von welchem ich selber noch nichts

ich mich für die dreijährige Ausbildung zur examinierten Pflegekraft. Die

akzeptiert und mit Respekt behandelt werden.

wusste. Sie haben mich stetig gefördert und mir die

Liebe zum Beruf und die Arbeit mit hilfsbedürftigen Menschen hat mich

Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildungen gegeben.

motiviert, anschließend eine Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen

Petar Vucic
arbeitet in der Pflege

Diese Punkte schaffen schließlich Bindung
zum Unternehmen. Ob meine Wünsche

Aktuell bin ich da, wo ich mich wohl fühle. Ich bin

Fachkraft und die Ausbildung zur Palliativ Care-Fachkraft zu absolvieren.

erfüllt wurden?

Wohnbereichsleitung in einem tollen Team! Dafür

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG hat mir dieses durch die Finanzierung der

Ich bin noch da!

fahre ich auch gerne jeden Tag 42 km zur Arbeit

Weiterbildungen ermöglicht. Dafür bin ich dem Unternehmen sehr dankbar. In meinen 26 Jahren, die

hin und zurück. Auch wenn ich nicht mehr so viel

ich hier bereits arbeite, gab es viele Veränderungen. Von der Einführung der Pflegeversicherung bis hin

direkt „am Bewohner“ bin, bin ich trotzdem noch

zur Privatisierung des Unternehmens. Das Leben und Arbeiten in diesem schönen Stadtteil, das sehr

Alexander Kagan
arbeitet in der
Sozialen Betreuung

bewohnernah, was ich auch nicht missen
möchte.

gute Arbeitsklima sowie das korrekte Verhältnis zu den Kolleg*innen und Vorgesetzten haben mich
zusätzlich motiviert, so lange Zeit bei PFLEGEN & WOHNEN HORN zu bleiben. Ich hoffe, dass es auch
noch viele weitere Jahre so bleibt.
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TERMINE & VERANSTALTUNGEN
Leider können größere und
öffentliche Veranstaltungen
derzeit noch nicht
stattfinden. Über kleinere

Liebevoll gestaltete

Veranstaltungen informieren

Ostergrüße erfreuten

Sie unsere Aushänge.

unsere Bewohner*innen.

POST MIT HERZ
Pünktlich zu den Feiertagen

überreicht und bei Bedarf

erreichte uns in HORN eine

vorgelesen.

Flut an Ostergrüßen von
überall her. Die am weitesten

Diese herzliche Geste

gereiste Karte kam aus

zauberte allen ein Lächeln

Dublin.

ins Gesicht. Stellvertretend
für alle strahlte unsere

Dank der Initiative von

Bewohnerin in die Kamera.

„Post mit Herz“ bekamen

Einige rührte es gar zu Tränen

alle Bewohner*innen am

und andere riefen ganz

Ostermontag eine liebevolle

spontan: „…Ohhh wie schön,

Postkarte von einem

da schreib ich zurück...!“

unbekannten Menschen
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