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Wohnbeirat

Adventszeit

Es war einmal...

Neue Mitglieder gewählt

Schöne Stunden

Märchenstunde zum Mitmachen
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Vorwort

Liebe Leserinnen
und Leser
Kerstin Harden
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Hilfe,
Zusammenarbeit und alles, was uns im letzten
Jahr Gutes widerfahren ist. Wir alle wissen,
dass Corona uns begleitet hat und wohl
auch noch weiter begleiten wird. Trotz vieler
Herausforderungen, die uns gestellt worden
sind, gab es auch viele schöne Momente.

war. Das ist nun zehn Jahre her. Und trotz

Hierzu können Sie mehr in der Ausgabe dieser

vieler Stolpersteine und einiger Hindernisse

Nachbarschaftszeitung lesen.

habe ich in der Zeit einen Menschen
kennengelernt, der das Herz am rechten

Ich wurde im letzten Jahr gefragt, welcher

Fleck und immer weiter sein Ziel verfolgt hat.

Mensch mich beeindruckt hat. Und da gab es

Und nach einer erfolgreichen Ausbildung zur

die „Großen“ wie Helmut Schmidt oder Barack

GPA wird sie nun in diesem Jahre ihre zweite

Obama. Aber manchmal sind es auch die ganz

große Ausbildung zur Altenpflegerin im März

„normalen“ Menschen. Ich möchte Ihnen ein

abschließen. Und dieser eiserne Wille und

Beispiel geben: Als ich Direktorin in diesem

die Entscheidung diese Herausforderung

Hause geworden bin, stand eine junge Frau in

anzunehmen, beeindrucken mich. Liebe Frau

meinem Büro, um mir zu sagen, dass sie

anibaS ikslawoK: Sie können stolz auf sich

u n b e d in g t Altenpflegerin werden möchte.

sein (bitte rückwärts lesen, dann bleibt es

Zu diesem Zeitpunkte war mir noch nicht

spannend)!

bewusst, wie wirklich ernst ihr dieser Wunsch
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kurz informiert
Die erste Sitzung des neuen Wohnbeirats.

Das Inventur-Team

Wohnbeiratswahl 2020

Inventur

Dr. Andrea Mühlig-Versen

Dr. Andrea Mühlig-Versen

Nach zweijähriger Amtszeit wurde Ende September 2020

Im November stand die

wieder ein neuer Wohnbeirat gewählt werden. Sechs

große Inventur bevor. Das

Bewohner*innen und drei Angehörige hatten sich im Vorwege

hierfür zusammengestellte

bereit erklärt, sich für die Wahl aufstellen zu lassen. Am

Inventur-Team bestehend aus

28.09.2020 war es dann soweit: fünf Bewohner*innen (zwei

Jörg Panteleit (Haustechnik),

mit gleicher Stimmenanzahl) und die drei Angehörigen wurden

Serap Mader (Praxisanleiterin)

in den Beirat gewählt. Die erste gemeinsame Sitzung, die

und Dr. Andrea Mühlig-Versen

sogenannte konstituierende Sitzung, bei der die Vorsitzenden

(Sozialdienst) war anfangs

gewählt werden, fand auf Grund der Corona-Pandemie unter

noch guter Dinge. Recht

strengen hygienischen Maßnahmen statt. Dennoch war es ein

schnell war dann aber allen

schönes Treffen, jeder stellte sich vor und freute sich auf die

klar, dass es sich hierbei um

zukünftige Zusammenarbeit.

eine Vollzeitbeschäftigung

Sudoku

handelte. Denn über 3000
Aufkleber mussten auf
diverse Gegenstände geklebt
werden, die allerdings erstmal
gefunden werden mussten.
Die Suche danach auf allen
vier Wohnbereichen schien
am Anfang aussichtslos. Aber
Aufgeben war keine Option.
Und so wurschtelte sich das
Die

Inventur-Team wochenlang

Lösung

durch Listen, Aufkleber,

steht

Zimmer und Möbel und

auf der

verkündete schließlich am 3.

letzten

Dezember überglücklich: „Wir

Seite.

haben es geschafft! Juhu!“
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aktuelles

Pastor Stender feiert mit wenigen
Bewohnern und viel Abstand einen
Gottesdienst.

evangelische Gottesdienste
Brigitta Gutzeit
Die lauen Sommertage, an denen die monatlich

bedanken. Es ist wunderbar, dass wir so gut

stattfindenden Gottesdienste im Freien

seelsorgerisch begleitet werden: Vielen Dank.

gefeiert werden konnten, sind leider vorbei.

Der Weihnachtsgottesdienst im Pavillon ist

Trotzdem haben die MOOSBERGer eine Lösung

der letzte im Jahr 2020 und findet am 22.

gefunden, um diese weiterhin stattfinden zu

Dezember statt.

lassen.
Pastor Reinhard Stender und seine
Ehefrau Michal haben sich zur Freude aller
bereit erklärt jeweils zwei Gottesdienste
nacheinander zu feiern. So kann gewährleistet werden, dass Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen der unterschiedlichen
Wohnbereiche nicht aufeinandertreffen und
das Infektoinsrisiko minimiert wird.
Pastor Stender und

An dieser Stelle möchten wir uns für das
großartige Engagement recht herzlich

seine Frau Michal.

Rückblick

Hähnchenschmaus
Brigitta Gutzeit
Das war eine gelungene
Überraschung für die
Mitarbeiter*innen bei
PFELGEN & WOHNEN
MOOSBERG! Mitten
im Dezember fuhr ein
Hähnchenmobil vor.
Schon beim Öffnen des
Verkaufswagens strömte ein
wunderbarer, appetitanregender Duft von Hähnchen
und frisch zubereiteten
Pommes durch den Garten.
Statt der traditionellen
Mitarbeiter-Weihnachtfeier
durften sich nun alle mit
einer halben leckeren
Hähnchenhälfte oder einem
Salat stärken.
Gleich eine Woche später
folgte die nächste Aktion: Da
wurden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit süßen
oder herzhaften Crêpes
verwöhnt. Dafür bedanken
sich alle herzlich.
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG informiert

Die mobilen Impfteams kommen
direkt in die Einrichtung.

impfstart in der pflege
Der Start wurde unter großer Aufmerksamkeit

Beschäftigte, Therapeuten, Seelsorger und

der Öffentlichkeit kurz vor Jahresende

andere Berufsgruppen - direkt vor Ort geimpft

vollzogen. In der FINKENAU war der NDR dabei,

werden. Bewohner*innen werden in ihrem

als die ersten Bewohner*innen von PFLGEN &

Zimmer besucht und auf Wunsch geimpft.

WOHNEN HAMBURG am 28. Dezember 2020

Dazu gibt es jeweils einen ersten und ca. drei

geimpft wurden.

Wochen später einen zweiten Impftermin.
Beim zweiten Termin werden auch wieder

„Selbst wenn die Impfung als solche für

Erstimpfungen durchgeführt, bis schließlich

manchen unangenehm sein mag - entspannter

eine ganze Einrichtung durchgeimpft ist.

als eine Corona-Infektion ist sie allemal“,
betont Thomas Flotow, Sprecher der

„Die Pandemie verfolgt uns seit fast

Geschäftsführung. „Mehrere Hundert

einem Jahr und hat zu weitreichenden

Impfungen allein in unseren Häusern verliefen

Einschränkungen des Zusammenlebens

vollkommen komplikationslos. Ein kleiner

geführt. Die Impfung ist der einzig erkennbare

Piecks und ein Pflaster waren meist allein die

Weg, wieder in die Normalität zurückzufinden.

„Folgen“ der Impfung.“ Und er verweist auf

Ich freue mich, wenn ich an der Reihe bin,

die Gefahr einer schweren Infektion für alte,

geimpft zu werden, um so einen Beitrag für

geschwächte Menschen. „Auch in unseren

diesen Weg zu leisten und persönlich wieder

Häusern sind Bewohner*innen in Einzelfällen

unbeschwerter zu sein“, so der Sprecher der

schwer erkrankt und sogar verstorben. Selbst

Geschäftsführung.

vor Beschäftigten macht das Virus nicht Halt!
So beklagen wir den Tod einer langjährig
beschäftigten Kollegin, die mit dem Virus im
Alter von 57 Jahren verstarb.“
Geplant ist bei PFLEGEN & WOHNEN
HAMBURG, dass alle Impfwilligen eines
Hauses - also also Bewohner*innen,

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG informiert

Ansichten des Neubaus HUSARENDENKMAL: Die Gartenseite...

neubauten vorm start
Fünf Neubauvorhaben

der breiten Öffentlichkeit.

der PFLEGEN & WOHNEN

An den Standorten

HAMBURG GmbH nehmen

HUSARENDENKMAL und

wesentliche Gestalt an

UHLENHORST haben

und ihr Baubeginn rückt

bereits interne Umzüge

in greifbare Nähe. Haben

von Bewohner*innen

in den vergangenen

stattgefunden, um die

Monaten Planungen,

nötige Baufreiheit zu

Baubesprechnungen etc.

schaffen. Geplant sind

hinter verschlossenen

der komplette Neubau des

Türen stattgefunden, so

HUSARENDENKMALS sowie

zeigt sich die „Initiative

des Hauses Schwanenwik der

Zukunftspflege“ im Jahr 2021

UHLENHORST.

Geschäftsführer

... vom Park aus...

... die Straßenseite.

So soll das neue Haus Schwanenwik
aussehen. Hier vom Garten aus,

Künftig werden Thomas
Flotow (Sprecher), Katja
Lohmann und Jana Wiegel
die Unternehmensführung
verantworten. Holger
Rentel und René Nikodem,
die insbesondere für
die Einbindung in den
Konzern Deutsche Wohnen
SE standen, scheiden
planmäßig zum 1.1.2021
bzw. 1.3.2021 aus.

oben von der Straßenseite.
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Rückblicke

Vorweihnachtliche
Stimmung bei Sonnenschein.

Die Adventszeit in moosberg
Ist es denn wirklich schon wieder soweit?

Köstlichkeiten auf den Wohnbereichen serviert

Ein Jahr mit vielen Herausforderungen

werden. Bei stimmungsvoller weihnachtlicher

liegt nun fast hinter uns. Die Advents- und

Dekoration, kurzweiligem Programm durch

Weihnachtszeit wollten wir dennoch so schön

die soziale Betreuung und weihnachtlichen

wie möglich begehenn.

Klängen mit Harry Hansen ließen sich alle die
leckeren Crêpes und später am Abend auch

Mit dem Schmücken von Adventskränzen

noch die frisch zubereiteten Pommes und

bereiteten wir uns Ende November auf die

Hähnchenschenkel aus dem Hähnchenwagen

bevorstehende Weihnachtszeit vor. Beim

schmecken.

wunderbaren Duft von frischem Tannengrün
und allerlei goldenem Schmuck kam

Die MOOSBERGer verbrachten einen

tatsächlich etwas Weihnachtsstimmung auf

wunderbar gemütlichen Nachmittag und

und mit dem Ergebnis waren alle zufrieden.

bedanken sich an dieser Stelle von ganzen
Herzen für die finanzielle Unterstützung

Traditionell wird an jedem Freitag vor

bei Frau Ines Molkentin von der Deutschen

dem 1. Advent die besinnliche Zeit mit

Hilfsgemeinschaft Hamburg.

einem Budenzauber am MOOSBERG
eingeläutet. Auch in diesem Jahr und unter

Wir wünschen allen eine schöne

ungewöhnlichen Umständen wollte niemand

Weihnachtszeit mit besinnlichen Momenten.

auf diese schöne Tradition verzichten. So
wurde beschlossen, dass die kulinarischen

Rückblicke
Die Adventskränze sind geschmückt.

Herzhaftes bot der Hähnchenwagen.

Das Abendessen.

Harry Hansen sorgte
für Stimmung.

Der Crêpe-Stand kam bei allengut an.
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Rückblicke
Alte Gedichte.

Gemütliches
Beisammensein.

es weihnachtet...
Die weihnachtlichen Feierlichkeiten konnten
zur großen Freude wie gewohnt auf allen
sechs Wohnebenen stattfinden. Nachdem die
leckeren Torten an den festlich geschmückten
Weihnachtliche

Tafeln verspeist waren, trug Pastor Stender

Akkordeonmusik.

musikalisch begleitet am Klavier von seiner
Ehefrau Michal Barbara zunächst die
Weihnachtsgeschichte vor. Dann berichtete
er noch von seiner Begegnung mit dem
Schutzengel „Heinrich“, der nach Meinung der
Teilnehmer auch uns bisher gut beschützend
zur Seite stand. Beim heißen Glühwein wurden
Geschichten erzählt, gemeinsam Gedichte
vorgetragen und von früheren Zeiten erzählt.
Zum Abschluss der gemütlichen Stunden

Man könnte meinen, die

wurde zum Abendessen eine köstliche

die Masken seien der

Suppe und lecker belegte Brote serviert. Nun

weiße Rauschebart...

wünschen allen: „Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr!“

Die festliche Kaffeetafel.

Rückblicke
Der böse Wolf.

Klasische Musik.

es war einmal...

weihnachtliches konzert

Wer kennt sie nicht - diese drei Wörter, mit

Anna Olivia Amaya Farias und Andrey

denen fast jedes Märchen beginnt? Gerade

Denisenko von Live Music Now und der Georg

jetzt zur Weihnachtszeit besinnen wir uns

Stilke Stiftung sorgten in der Adventszeit

wieder auf die Zeit der Kindheit oder die

für festliche Stimmung mit wunderschönen

Zeit, in der die eigenen Kinder klein waren.

Klängen von Cello und Klavier. Die Musiker

Regelmäßig werden im MOOSBERG die

spielten zwei Konzerte hintereinander, sodass

lieben alten Märchen wieder lebendig. Einige

alle, denen klassische Musik am Herzen liegt,

Mitarbeiter der sozialen Betreuung haben

daran teilnehmen konnten. Es erklangen

die Fortbildung „Mit Märchen aktivieren“

Melodien von Joseph Haydn sowie von Camille

besucht und haben dabei gelernt die Märchen

Saint-Sens. „Der Schwan“, sensibel und

nicht vorzulesen, sondern eindrucksvoll zu

wunderschön vorgetragen, lud zum Träumen

erzählen. Frau Carstens hatte zum 2. Advent

ein. Mit bekannten Liedern wie „Fröhliche

das Märchen Rotkäppchen und der Wolf

Weihnacht überall“ oder „Christmas is coming“

vorbereitet.

endeten die Konzerte in heiterer besinnlicher

Mit sphärischen Klängen wird das Märchen

Stimmung. Die Zuhörerinnen und Zuhörer

„herbeigerufen“ und die Zuhörer tauchen in die

waren voller Bewunderung, bedankten sich

märchenhafte Welt ein. Mit allerlei habtischen

mit reichlichem Applaus und Blumen für diese

Gegenständen wird die Geschichte noch

außergewöhnliche Abwechslung. Alle freuen

anschaulicher. Alle lauschen gespannt dem

sich auf weitere Konzerte im neuen Jahr!

Verlauf des Märchens und sprechen mit großer
Freude und schauspielerischen Fähigkeiten
bekannte Textstellen wie zum Beispiel „…aber
Großmutter, warum hast du so große Augen?“
mit. Am Ende der Märchenstunde, als der
letzte Satz „…und wenn sie nicht gestorben
sind, dann leben sie noch heute“ gesprochen
ist, lassen sich die Zuhörer Saft und Kuchen
schmecken.

Blick ins Publikum.
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PFLEGEN & WOHNEN MOOSBERG
Moosberg 3 • 21033 Hamburg
Telefon (040) 2022-2752
moosberg@pflegenundwohnen.de
Ansprechpartner
Direktorin: Kerstin Harden
Kundenservice: Anja Joachim
www.pflegenundwohnen.de

Kinder kommt und ratet...
…was im Ofen bratet“! In der Weihnachtszeit gehört es natürlich
dazu einmal einen leckeren Bratapfel zu essen.
Die MOOSBERGer Mitarbeiter*innen haben kiloweise Äpfel
gewaschen, entkernt und dann mit Dominosteinen oder
Rosinen gefüllt. Duftend und sehr heiß kam dann der „Kipfel,
der Kapfel der goldgelbe Apfel“ aus dem Ofen und wurde mit
einer sehr leckeren selbstgekochten Vanillesoße serviert.

Sudoku

Lösung von Seite 3

Vielen Dank für den märchenhaften Genuss.

Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

