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ABRISSPARTY

WIE URLAUB!

KONZERT IN DER ELPHI

Vorbereitung für den Bau

Sommer im Strandkorb

Ausflug in die Hafencity
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VORWORT

„

Wir haben das Leben
in der Einrichtung auf
Sommer umgestellt.“

LIEBE LESERINNEN
UND LESER
Witold Lesner
Gerade jetzt, wo der Sommer sich entfaltet,

dem Balkon, in der Elbphilharmonie oder im

haben wir das Bedürfnis, ein bisschen

Strandkorb mit einem kalten Getränk und

Entspannung und Abenteuer in unser Leben zu

frischer Wassermelone – wir haben das Leben

lassen.

in der Einrichtung auf Sommer umgestellt.

Für viele von uns – wohl für die meisten

Ich wünsche Ihnen eine interessante Zeit

– stehen die schönsten Tage des Jahres

bei der Lektüre der aktuellen „Nachbarn“

an. Strand und Meer, Bergweiden und

und hoffe, dass wir auch Sie mit unseren

Wanderwege, die Vorfreude ist sicher schon

Sommerangeboten begeistern können.

da. Schließlich wurde lange genug in den vier
Wänden gelebt und gearbeitet.
Unsere neue Ausgabe der „Nachbarn“ berichtet
über alles, was der Sommer bei uns schöner
macht. Ganz gleich, wo Sie ihn erleben: auf
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KURZ INFORMIERT

ABRISSARBEITEN
SCHREITEN VORAN

TEMPORÄRE
VERÄNDERUNGEN

KONFETTI-CAFÉ
Der Verein „Konfetti im Kopf“

Mit einer Abrissparty

Die Bauphase an unserem

hat sich auf die Fahnen

feierten die Bewohner*innen

Standort bringt einige

geschrieben, mit bunten,

und Mitarbeitenden des

temporäre Veränderungen

originellen und öffentlichen

HUSARENDENKMALs den

mit sich, die sich unter

Aktionen ein lebens-

Start der Abrissarbeiten des

anderem in unserem

bejahendes und Menschen

Hauses am Park.

Platzangebot sowie in

zugewandtes Bild von dem

unserem Leistungsspektrum

Thema Demenz zu erzeugen.

Musikalisch stimmungsvoll

widerspiegeln. So verändert

begleitet wurde das

sich in dieser Zeit die Anzahl

In der Zeit von Corona fanden

Geschehen von Ulli Pfarr mit

der zur Verfügung stehenden

häufig „Balkon-Konzerte“

Liedern wie „Bodo mit dem

Plätze und die Aufteilung von

statt, um für Abwechslung

Bagger“ und „Reiß die Hütte

Einzel- und Doppelzimmern.

im Alltag zu sorgen. And
diesem Dienstag kamen drei

ab“. Bei einem Glas Bowle
schauten wir uns die Aktion

Auch die Vielfalt

Clowninnen! Mit Seifenblasen

des Baggers etwas wehmütig

unserer spezialisierten

und Tatütata begrüßten sie

an und dachten an die vielen

Pflegeangebote steht

unsere Bewohner*innen bei

schönen Erlebnisse in diesem

aktuell nicht in vollem

schönstem Sonnenschein.

Haus, aber natürlich freuen

Umfang zur Verfügung.

Zu stimmungsvoller Musik

wir uns auch riesig auf den

Unser Leistungsspektrum

tanzten sie inmitten des

Neubau.

ermöglicht Ihnen zur Zeit

neugierigen Publikums und

einen Pflegeplatz für

brachten sichtlich Freude!

• Stationäre Pflege
• Kurzzeitpflege.

Wir danken von Herzen für
diesen wundervollen Besuch
und freuen uns schon auf das
nächste Mal.
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HINTERGRÜNDE

ANERKENNUNG EINER
SCHWERBEHINDERUNG
Andrea Horn

Viele Menschen haben einen Schwer-

Wo wird der Antrag gestellt?

behindertenausweis oder einen Anspruch

Der Antrag wird bei der zuständigen Behörde

darauf. Das Schwerbehindertengesetz ist

gestellt. Hierzu ist ein Antragsformular

im Sozialgesetzbuch verankert. Festgestellt

erforderlich, welches im Internet, alternativ

werden Behinderungen ab einem gesamten

bei der zuständigen Behörde zur Verfügung

Grad von 20, wobei Beeinträchtigungen

steht. In Hamburg ist das „Versorgungsamt

ab einem Grad von 10 einfließen/

Hamburg“ zuständig.

ggf. summiert werden können. Einen
Schwerbehindertenausweis erhalten Personen,

Welche Vorteile beinhaltet die Anerkennung

wenn ein Grad von mindestens 50 festgestellt

einer Schwerbehinderung?

wird.

Mit einem Schwerbehindertenausweis

Doch wozu ist es gut, wo sind die Vorteile?

besteht die Möglichkeit, bei zahlreichen

Ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick

Veranstaltungen Vergünstigungen zu erhalten.

verschaffen:

Dies ist insbesondere für schwerbehinderte
Menschen mit einem geringen Einkommen

Was bedeutet Schwerbehinderung?

interessant. Des Weiteren gibt es steuerliche

Grundsätzlich geht es darum, Menschen, die

Vergünstigungen.

aufgrund einer Behinderung nicht uneingeschränkt an allem teilhaben können, einen

Ferner haben Berufstätige ab einem Grad von

Ausgleich zu schaffen, um Selbstbestimmung

50 einen etwas höheren Urlaubsanspruch,

und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in

einen gesonderten Berentungsanspruch

der Gesellschaft zu erhalten und Nachteile

und einen besonderen Kündigungsschutz.

zu vermeiden. Hierbei werden körperliche,

Letzterer kann durch einen Antrag auf

seelische und geistige Beeinträchtigungen

Gleichstellung bei der „Bundesagentur für

berücksichtigt.

Arbeit“ unter bestimmten Voraussetzungen
bereits ab einem Grad der Behinderung von 30
gewährt werden.

RÜCKBLICKE
Was hat es mit den Buchstaben im
Schwerbehindertenausweis auf sich?
Die Buchstaben sind Merkzeichen mit
folgender Bedeutung:
„G“ für „erheblich gehbehindert“
„aG“ für „außergewöhnlich gehbehindert“
„B“ für „Die Berechtigung zur Mitnahme einer
Begleitperson“
„H“ für „hilflos“
„GL“ für „gehörlos“
„BL“ für „blind“

Aufgrund der Bauarbeiten steht der Strandkorb

„RF“ für „Ermäßigung des Rundfunkbeitrags

zur Zeit vor dem Gebäude allen Bewohner*innen

oder dem Sozialtarif bei der Deutschen

zur Verfügung.

Telekom auf Antrag“
Durch Merkzeichen kommen ggf. weitere

SOMMER IM STRANDKORB

Vergünstigungen in Betracht, wie z.B.
eine KFZ-Steuerermäßigung, teilweise die

So lässt es sich aushalten! Bei einem

Kostenübernahme für Begleitpersonen oder

kalten Getränk und frischer Wassermelone

eine Fahrkartenvergünstigung, entsprechend

im Strandkorb zu sitzen und die Sonne zu

dem Merkzeichen.

genießen, fühlt sich fast an wie Urlaub. Im
Herbst 2019 hat uns diese schöne Spende von

Es handelt sich um eine Übersicht, die

der Freiwilligenbörse erreicht: Strandkorb und

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Gartenliegen – und tatkräftige Unterstützung

Sollten Sie als unser*e Bewohner*in oder

bei der Instandsetzung und Pflege unseres

dessen bevollmächtigte*r Angehörige*r/

Gartens im Wohnbereich für Menschen, die an

gesetzliche*r Betreuer*in hierzu Fragen haben

Demenz erkrankt sind. An dieser Stelle noch

oder Unterstützung bei der Antragstellung

einmal herzlichen Dank für diese großartige

benötigen, wenden Sie sich gern an mich.

Aktion!

Anzeigen
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

INITIATIVE
ZUKUNFTSPFLEGE
Die unterschiedlichen
Neubaumaßnahmnen
bei PFLEGEN & WOHNEN
HAMBURG nehmen
Form an. Im März

SCHUTZ DURCHS IMPFEN

wurde am Standort
HUSARENDENMAL die
Abrissgenehmigung für

Der Februar stand ganz unter

Infektion durchlebt haben,

das Haus am Park erteilt.

dem Zeichen der Covid-19-

sind rund 80 Prozent aller

In WILHELMSBURG wurde

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

zur Erst- und Zweitimpfung.

Rahmenbedingungen eine

Hamburg Energie verlegt.

Jede Bewohnerin und

Impfrate einschließlich

Das Haus Schwanenwik

jeder Bewohner sowie alle

durchlebter Infektionen von

der UHLENHORST wird

Beschäftigten des jeweiligen

rund 70 Prozent.“

komplett geräumt,
Container für Lagerung

Hauses konnten sich impfen
Der Einsatz der mobilen

und Umkleiden aufgebaut.

Impfteams ist damit

Richtig spannend wird

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

der derzeit von der Impfung

tun. Informationen darüber

Web-Cams verfolgen unter

ausgeschlossenen

erhalten Sie in unseren

www.zukunftspflege-

Bewohner*innen, die eine

Häusern.

hamburg.de

lassen.

Erste Arbeiten am
Standort UHLENHORST.

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT
Unternehmens zur Miete
angeboten. Es handelt sich
um Ein-Zimmer-Wohnungen
von 15 bis 33 m² für derzeit
232 bis 490 € (warm). Für die
größeren Wohnungen besteht
bereits eine Warteliste. Doch
bei Interesse lohnt sich
ein Anruf unter 2022-3011
(Ansprechpartner Herr
Altbaucharme und doch modern
- so sehen die Wohnungen aus.

Willmanns). Da die maximale
Mietdauer zwei Jahre
beträgt (bzw. drei Jahre für

MITARBEITERWOHNEN

Auszubildende), werden
immer wieder Wohnungen
frei. Bei Kündigung des

Bezahlbarer Wohnraum ist

und unter Denkmalschutz

Arbeitsverhältnisses muss die

in Hamburg bekanntlich

stehende Haus 5 saniert

Wohnung innerhalb von zwei

knapp. Im vergangenen Jahr

und die 49 Wohnungen mit

Monaten verlassen werden.

hat PFLEGEN & WOHNEN

neuen Pantrie-Küchen und

In Rahmen der Initiative

HAMBURG ein Angebot

Duschbädern ausgestattet.

Zukunftspflege ist

gestartet, um dem entgegen-

Seit dem 1. Juli 2020

Mitarbeiterwohnen in Zukunft

zuwirken: Am Standort

werden diese Wohnungen

auch am Standort HORN

FARMSEN wurde das leer

Mitarbeiter*innen des

geplant.

BETTEN FÜR AFRIKA
Die Benediktinerkongregation von St. Ottilien
hat zur Bettenspende
für Afrika aufgerufen.
30 ausrangierte, aber
voll funktionsfähige
Pflegebetten von
PFLEGEN & WOHNEN
HORN sind bereits auf dem
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
Abwechslung und Freude auch in schwierigen Zeiten - die Soziale Betreuung im
HUSARENDENKMAL hat ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und keine Mühen gescheut, trotz
aller Restriktionen Lichtblicke in den Alltag einzubauen.

KONZERTBESUCH IN DER
ELBPHILHARMONIE

uns dort eine Weile gut gehen lassen, bevor wir

Eine Einladung besonderer Art führte uns

Wir danken der Elbphilharmonie für die

Ende Juni in die Hafencity: Wir besuchten

Konzerteinladung und Frau Molkentin von

mit einigen Bewohner*innen vom

dem Deutsche Hilfsgemeinschaft e.V. für ihre

HUSARENDENKMAL die Elbphilharmonie.

Unterstützung.

Für ein Konzert der Reihe „Ferne Klänge“ –
Konzerte für Menschen mit und ohne Demenz
wurden die Türen des Konzerthauses für
ausgewähltes Publikum wieder geöffnet – und
wir zählten dazu!
Bereits das Gebäude, das viele unserer
Bewohner*innen nur aus dem Fernseher
kannten, beeindruckte sehr. Dann sogar ein
Konzert in der Elbphilharmonie vor Ort zu
erleben, war purer Genuss. Den krönenden
Abschluss dieses einmaligen Erlebnisses
bot der Blick von der Plaza bei strahlendem
Sonnenschein. Mit einem Getränk haben wir es

die Rückfahrt antraten.

RÜCKBLICKE

EID MUBARAK –
ALLES GUTE ZUM
ZUCKERFEST

DUO PIANLOLA

Nach Beendigung des

„Berliner Schnauze

Nouruz ist ein 3000 Jahre

Fastenmonats Ramadan

trifft Tangomusik!“ - Zu

altes Frühlingsfest, das

treffen sich traditionell

einem musikalischen

insbesondere im persischen

Familie und Freund*innen

Kabarettnachmittag lud

Kulturraum begangen

zu einem gemeinsamen

unser Freundeskreis die

wird. Zu diesem Anlass am

festlichen Essen. Auch am

Bewohnerinnen und Bewohner

19. März organisierte das

HUSARENDENKMAL feierten

des HUSARENDENKMALs ein.

„Helferteam Rothenburgsort“

wir das sogenannte Zuckerfest

ein köstliches Mittagsbuffet

mit unseren muslimischen

Chanson und argentinische

des türkischen Restaurants

Bewohner*innen.

Tangomusik der 20er bis

FRÜHLINGSFEST –
NOURUZ

Meram, über das sich

60er Jahre werden von LOLA

die muslimischen

Mit köstlichen Speisen des

BOLZE und JORGE IDELSOHN

Bewohner*innen vom

Restaurants Meram, Tee

neu interpretiert, mit Klassik

HUSARENDENKMAL sehr

und Musik wurde das Fasten

gewürzt und in amüsante

freuten!

stimmungsvoll und gut

Geschichten verpackt.

Wir sagen herzlichen Dank an

gelaunt gebrochen.

Humorvoll und facettenreich,

das Restaurant Meram für die

retro und doch modern - eben

köstliche, großzügige Spende

Wir danken ganz herzlich dem

sowie an Herrn Holst und

Restaurant Meram für die

das Helferteam für die
Organisation.

großzügige Spende!

absolut typisch Berlin!
Die Bewohner*innen vom
HUSARENDENKMAL haben
sich köstlich amüsiert und

WIR GRATULIEREN

das Kabarett mit Berliner
Schnauze sehr genossen und
kräftig gelacht.

Petra Raab feierte am 15.
Juli 2021 ihre 20-jährige
Betriebszugehörigkeit.
Herzlichen Glückwunsch!
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AKTUELLES

GEH AUS MEIN HERZ: SINGEN UND SEHEN
Pastorin Born
Endlich können wir wieder singen. Es tut gut,

Nordsee. Der Unterschied war,

die vertrauten Melodien und Lieder zu hören

dass dieser Strand versteinert

und das gemeinsame Singen zu genießen.

war. Wie am Strand fanden sich

Eines der mir sehr vertrauten Lieder ist ein

hier auch Spuren im „Sand“. Spuren,

Kirchenlied: Geh aus mein Herz und suche

die die Dinosaurier vor Millionen von Jahren

Freud in dieser schönen Sommerszeit an

hinterlassen hatten. Es war beeindruckend.

meines Gottes Gaben. Schau an... Wenn ich

Ein Hauch von Erdgeschichte berührte uns. So

es singe, dann kommen mir Bilder von meiner

lange zurück ging das Leben hier auf Erden.

Wanderung durch Deutschland in den Sinn.

Wir konnten es sehen. Schau an – die schönen

Ich bin im vergangenen Jahr fast drei Monate

Gaben Gottes. Ein weiteres Bild, das mir in

zu Fuß von Hamburg nach Konstanz an den

den Sinn kommt, sind die Flugkünstler, die wir

Bodensee gewandert. Immer wieder gehen die

unterwegs sahen. Wir kamen an einem kleinen

Gedanken auf diesen Weg zurück.

Flughafen für Sportflugzeuge vorbei. Wir

Ein Bild, das mir sofort in den Sinn
kommt, ist das Bild der Hirschkuh.

hörten die Motoren brummen. Unsere Augen
aber sahen die Schwalben, die in halsbreche-

Sie stand am Zaun. Auf

rischen Tiefflügen über die Getreidefelder

einem großen Grundstück

flitzten und für ihre Kleinen sorgten. Sie waren

war Damwild eingezäunt. Sie

so gewandt und beweglich. In Kurven und

war die mutige, die am Zaun

in Höhen und Tiefen flogen sie. Wir blieben

stand und uns bezauberte. Die

einen Augenblick stehen und verfolgten ihre

anderen hielten sicheren Abstand

Flugkünste. Es war beeindruckend. Kurz

und flohen lieber noch ein Stück. Sie hatte

darauf hob eines der Flugzeuge ab und zeigte

wunderbare Augen, mit denen sie es schaffte

uns die Flugkünste der Menschen. Schau an –

unsere Taschen zu öffnen. Sie bekam unsere

die schönen Gaben Gottes.

Kastanie, die wir gefunden hatten. Natürlich

Es ist eine wunderbare Sache, in der

folgten auch die Äpfel, die wir dabei hatten.

Natur unterwegs zu sein oder in

Denn die anderen Hirsche und Hirschkühe

die Natur zu schauen und zu

wurden auch mutig und kamen an den Zaun.

spüren, wir sind beschenkt.

So wurde es eine wunderbare Begegnung.

Zum Schluss noch die 8.

Schau an – die schönen Gottes Gaben.

Strophe: Ich selber kann und

Ein anderes Bild, das mir in den Sinn

mag nicht ruhn, des großen Gottes

kommt, ist eine Kies- und Sandgrube in den

großes Tun erweckt mir alle Sinne; ich singe

Bückebergen. Dort leitete uns ein Schild

mit, wenn alles singt, und lasse, was dem

hin. „Dinosaurier“ stand darauf. Wir wurden

Höchsten klingt aus meinem Herzen rinnen.

neugierig. So standen wir vor einer großen

So wünsche ich uns eine gute Sommerzeit mit

Fläche. Sie sah aus wie der Strand an der

vielen Gottes Gaben.

RÄTSEL UND MEHR

BUNTE SCHMETTERLINGE

SUDOKU

Ein Mitsprech-Gedicht von: singliesel.de
Nein, wer hätte das gedacht:
Was für eine Farben ...!
Schleich dich leis an und schau genau:
Sie leuchten rot und gelb und ... .
Die Flügel sind so bunt wie zart,
wunderschön ist jede … .
Sie lieben Sommerflieder
und kommen immer ... .
Sie naschen dort den süßen Saft,
der Blütennektar gibt ihn‘n ... .
Schmetterling: mein Lieblingstier,
Komm mal her, ich zeig ihn ... .

WELCHES TEIL IST AUS DER HONIGWABE HERAUSGEFALLEN?

Die Lösung finden Sie auf Seite 12.

LÖSUNGEN:
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Bunte Schmetterlinge:
pracht - blau - Art wieder - Kraft - Dir.
Honigwabe: Teil 13

PFLEGEN & WOHNEN HUSARENDENKMAL
Am Husarendenkmal 16
22043 Hamburg
Telefon (040) 2022-4725
husarendenkmal@pflegenundwohnen.de
ANSPRECHPARTNER
Direktor: Witold Lesner
Kundenservice: Claudia Schereik
WWW.PFLEGENUNDWOHNEN.DE

TERMINE & VERANSTALTUNGEN
Wir planen, dieses Jahr ein
großes Herbstfest durchzuführen und hoffen, dass die
Corona-Lage dies zulässt!
Bitte beachten Sie unsere
Aushänge, mit denen wir Sie
über aktuelle Ankündigungen
und kurzfristige Änderungen
informieren.

Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

