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starkes team

FrauenfuSSball

wer wird millionär?

Die neuen Hausmeister

Erinnerungen an 1955

Überraschung zu Ostern
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„

Vorwort

Was macht diese
Einrichtung aus...?
Ohne Frage sind das die
Menschen, die hier leben
oder arbeiten.“

Liebe Leserinnen
und Leser
Kerstin Harden
Ich freue mich, dass Sie die neue Ausgabe
unserer Nachbarschaftszeitung in den Händen
halten.

Kompetenz, Verständnis, Engagement,
Würde und Empathie sie sich dieser Situation

Was macht diese Einrichtung aus und dieses

angenommen hat. Ich habe im Internet die

Haus so besonders? Ohne Frage sind das die

Bedeutung des Vornamens dieser Mitarbeiterin

Menschen, die hier leben oder arbeiten. Und

gefunden. Es ist ein typischer zweistämmiger

nun möchte ich Ihnen einen für mich ganz

Name und bedeutet: lud (Leute, Volk) und mill

besonderen Menschen vorstellen.

(Gnade, Güte; lieb). Und genau so habe ich
diese Mitarbeiterin erlebt, die jetzt übrigens

Vor längerer Zeit ist ein Bewohner im

im Wohnbereich 4 tätig ist. Den Nachnamen

Bereich der Besonderen Dementenbetreuung

erfahren Sie, wenn Sie die grünen Buchstaben

verstorben. Zu diesem Anlass war ich auf

zusammensetzen.

dem Wohnbereich und habe eine Mitarbeiterin
erlebt, die sich um den Verstorbenen und

Danke, dass Sie bei uns in MOOSBERG sind!

die Angehörigen gekümmert hat. Und

Viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe.

noch heute denke ich daran, mit wieviel
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kurz informiert

Das ist mega: „post mit herz“

moosberg impft

Brigitta Gutzeit

Brigitta Gutzeit

Die Aktion „Post mit Herz“ wurde von einer jungen Frau ins

Endlich wurde der ersehnte

Leben gerufen. Wir waren sofort begeistert - vielmehr berührt

zweite Impftermin erreicht.

- von der Idee, über das Internet Briefeschreiber*innen und

Der Pavillon wurde zum

Menschen, die sich über liebe Grüße und aufmunternde Worte

Impfzentrum umfunktioniert

freuen, zusammenzubringen.

und einige Büros dem
Impfteam zur Verfügung

Als wir uns bei der Aktion „Post mit Herz“ angemeldet hatten,

gestellt. Ein gewaltiger

ahnten wir in keiner Weise, wieviele wunderbar verfasste Briefe

organisatorischer Aufwand

uns erreichen sollten. Jeden Tag zur Weihnachts- und Osterzeit

war bis hierher schon

brachte der Postbote uns liebevoll gestaltete Grüße aus der

erledigt. Geduldig ließen

gesamten Republik.

Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen den kleinen

So durften sich die Bewohner*innen an den hohen Festtagen

Piks über sich ergehen und

über Post zum Beispiel aus Berlin, Frankfurt, Potsdam,

sind nun überglücklich - soll

Markgröningen, Oberseifersdorf, Heimbuchenthal, Köln und

doch damit die Gefahr

Hamburg freuen. Natürlich waren nicht alle Orte bekannt und

eines schweren Verlaufs

es wurde ersteinmal gegoogelt in welcher Ecke Deutschlands

der Covid-19-Erkrankung

diese freundlichen Menschen wohnen und an uns mit „Post mit

gebannt sein. Einen

Herz“ denken.

Meilenstein in der Geschichte
der Pandemie haben die

wir gratulieren
Jela Cegar feierte am 15.
März 2021 ihre 10-jährige
Betriebszugehörigkeit
bei PFLEGEN & WOHNEN
HAMBURG.

Damit wurde uns

MOOSBERGer*innen

MOOSBERGer*innen eine

bewälltigt. Auch wenn sich

überraschende und zu Herzen

weiterhin an die AHA-Regeln

gehende Freude in dieser

gehalten werden muss, sehen

doch beschwerlichen Zeit

wir dem Frühling 2021 sehr

bereitet. VIELEN DANK – das

zuversichtlich entgegen.

war einfach großartig und
sehr berührend!
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aktuelles

unsere neuen haustechniker
Andrea Mühlig-Versen
Am Ende eines anstrengenden Jahres

Zusätzlich konnte er vielseitige Erfahrungen

verließen Ende 2020 unsere beiden

sammeln wie zum Beispiel im Bereich der

Hausmeister, Herr Jörg Panteleit und

Netzwerkadministration / IT, Heizungsbau,

Herr Aleksej Fast, PFLEGEN & WOHNEN

Photovoltaik (Auslegung und Installation)

MOOSBERG. Beide entschieden sich dazu,

und Lampenbau (aus Treibholz mit LED). Vor

diesen Schritt zu gehen, um sich beruflich

seiner Zeit in MOOSBERG war Herr Mayer im

anderen Aufgaben zu widmen.

Baumarkt tätig. Auf die Arbeit in MOOSBERG
hat er sich insbesondere deshalb gefreut,

Zum Glück war es aber möglich, die beiden

da diese Stelle handwerkliche Tätigkeiten in

Stellen sehr schnell durch zwei kompetente,

einem sehr sozialen Umfeld vereint.

dynamische und freundliche Haustechniker
zu besetzten. So durften die Mitarbeiter*innen

Die Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen von

und Bewohner*innen von PFLEGEN & WOHNEN

MOOSBERG sind sehr dankbar über die beiden

MOOSBERG bereits im November 2020 Herrn

neuen Haustechniker. Nicht nur haben sie sich

Michal Chabros herzlich willkommen heißen.

zu einem super kompetenten Team entwickelt,
sondern jeder von ihnen schafft es auf seine

Herr Chabros ist gelernter Förster und freute

Art und Weise, immer wieder ein Lächeln oder

sich daher natürlich über den überaus

sogar ein herzhaftes Lachen in die Gesichter

großen Außenbereich von PFLEGEN

des Gegenübers zu zaubern.

& WOHNEN MOOSBERG. Zusätzlich
absolvierte er eine Haustechnische
Weiterbildung, bei der er unter anderem
Kurse zum Thema Sicherheitsbeauftragter,
Brandschutzbeauftragter und Elektrofachkraft
absolvierte. Als Vater von Zwillingen (zwei
fast 5-jährige Mädchen) ist er „multi-tasking“
gewöhnt. Diese Kompetenz ist ihm nun bei
seiner Arbeit hier in MOOSBERG durchaus
von Nutzen, genauso wie sein vielseitiges,
handwerkliches Geschick.
Anfang Januar 2021 vervollständigte Herr
Marco Mayer das Team der Haustechnik.
Herr Mayer ist Diplom-Ingenieur und hat sich
während seines Studiums auf regenerative
Energien, Schwerpunkt Windkraft, spezialisiert.

Michael Charbos und
Marco Mayer.

Rückblicke
Thomas Krakowczyk sang
gegen den Wind an.

Virtuoses Spiel bei
eiskalten Temperaturen.

Konzerte bei Wind und Schnee
MUSIKANDO – ein Projekt vieler Hamburger

Rockdown statt Lockdown von Konfetti im

Stiftungen und TONALi

Kopf

Unter dem wohlklingenden Namen

Nach den langen Wintermonaten präsen-

MUSIKANDO verbirgt sich die wunderbare Idee

tierte der Verein Konfetti im Kopf unter

zahlreicher Förderer Musik in die Innenhöfe

dem Motto „Rockdown statt Lockdown“

und Gärten der Pflegeeinrichtungen zu

einen musikalischen Vormittag zwischen

bringen. Ensembles von zwei Musiker*innen

den Pflegehäusern. Der Musiker Thomas

mit Blechblasinstrumenten erfreuen mit

Krakowczyk spielte auf der Gitarre und sang

Kurz-Konzerten von 20 Minuten die Zuhörer.

dazu altbekannte Melodien. Die Organisatorin
Frau Siemsen tanzte dazu und hielt mit

Mitten im diesjährigen kalten norddeutschen

Winken und Körpersprache Kontakt zu den

Winter wurden die MOOSBERGer*innen

Zuschauerinnen und Zuschauern auf den

von zwei Saxophonisten besucht. Mit

Balkonen. Einige trauten sich bei strengem

jazzigen Melodien und Schlagern erfreuten

Ostwind aber herrlichem Sonnenschein vor die

sie die Zuhörerinnen und Zuhörer, die

Tür. Die meisten aber lauschten dem Konzert

sich bei geöffneten Fenstern in dicke

in den Tagesräumen und Wintergärten - warm

Winterjacken eingehüllt über die musikalische

angezogen bei geöffneten Fenstern. Der

Abwechslung sehr freuten. Besonders

Applaus drang trotzdem zum Künstler und

bewunderte das Publikum das virtuose

erfreute ihn. Für diese schöne Abwechslung

Spiel bei eisigen Temperaturen. Vielen Dank

bedanken sich die MOOSBERGer*innen von

an alle Mitwirkenden für dieses großartige

ganzen Herzen und alle freuen sich nun schon

Engagement.

auf weitere Konzerte zwischen den Häusern.
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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

ausgeschlossenen

erhalten Sie in unseren

unter www.zukunftspfle-

Bewohner*innen, die eine

Häusern.

ge-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.

7

8

porträt

Eine Frauenfußball-Mannschaft war
in den 1950er Jahren eine kleine
Sensation.

„das gehörte sich damals nicht“
Eine Bewohnerin erzählt
Muriel Barthelmeus
Frau Ildiko Hansen,Bewohnerin und stellver-

Sprache und wurde durch Ausdauer und Fleiß

tretende Wohnbeiratsvorsitzende, blickt auf

zu einer ausgezeichneten Schülerin. Frau

ein bewegtes Leben zurück. Geboren wurde

Hansen beschreibt sich selbst als „wildes“

sie 1939 in Miskolc in Ungarn. Nachdem ihr

Kind, das den Kopf immer voller neuer

Vater im Krieg gefallen war, floh sie 1944

Ideen hatte. Eine davon kam ihr 1955 mit 16

gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrer älteren

Jahren. Sie beschloss einen Fußballverein für

Schwester und dem zukünftigen Stiefvater,

Mädchen zu gründen. Sie selbst interessierte

einem deutschen Soldaten, vor den Russen

sich sehr für diesen Sport, spielte in ihrer

nach Deutschland. Ein Jahr dauerte diese

Freizeit mit ihren Freundinnen und konnte

Flucht, die ihr noch heute lebhaft in Erinnerung

diese schließlich für ihren Einfall begeistern.

ist. Schließlich kamen sie alle in Hamubrg an,

Da sie als Minderjährige keinen eigenen

wo der Stiefvater ein Haus mit einem großen

Verein gründen konnten und es ansonsten

Garten besaß.

keine Frauenfußballvereine gab, wollten sie
sich einem Männervein anschließen und dort

Ohne wirklich Deutsch sprechen zu können,

eine Sektion für Mädchen etablieren. Auf der

kam sie zur Schule, lernte schnell die neue

Suche nach einem Verein, der sie aufnehmen

porträt
Ildiko Hansen liebte
den Fußball.

würde, stießen sie stets auf Ablehnung

In ihrer Freizeit reiste sie gern - häufig nach

und Unverständnis - Fußball war damals

Russland - aber auch zu ihrer Schwester, die

ausschließlich „reine Männersache“! Zu guter

inzwischen in Toronto, Kanada lebte. Zudem

Letzt sagte der Altonaer Fußball-Club von 1893

engagierte sie sich im „Weißen Ring“ und

e.V. zu und nahm die Mädchen unter seine

übernahm dort die Leitung des Landkreises

Fittiche. Und weil fußballspielende Mädchen

Harburg. Diese Tätigkeit dort beschreibt sie

damals als Sensation und „unerhört“ galten,

als sehr erfüllend, weil es immer ihr Ziel war

wurde schnell die Presse aufmerksam und

anderen Menschen zu helfen.

es erschienen Artikel und Bilder in Hamburgs
Zeitungen. Ungefähr zwei Jahre, so erzählt

Seit 2014 wohnt Frau Hansen nun bei uns in

Ildiko Hansen, kickte sie mit ihrer Mannschaft.

MOOSBERG, wo sich, wie sie dankbar erzählt,

Doch dann musste sie ihr zeitaufwändiges

das Pflegeteam in der Zeit nach dem Umzug

Hobby aufgeben, weil sie sich ihrer kaufmän-

im besonderen Maße um ihr Wohlergehen und

nischen Lehre widmete und schließlich

die gesundheitlichen Fortschritte bemühte.

Chefsekretärin im Studio Hamburg wurde.

Heute ist Frau Hansen - wie bereits erwähnt

Dort arbeitete sie einige Jahre und eröffnete

- im Wohnbeirat tätig und beteiligt sich rege

dann nach einer gescheiterten ersten Ehe mit

an diversen Veranstaltungen. Dabei greift sie

ihrem zweiten Mann einen Imbiss mit fünf

gern auf ihren im Gedächtnis gespeicherten

Angestellten. Als sie schließlich ihren Sohn

großen Fundus aus Allgemeinwissen sowie

Thomas bekam, blieb sie einige Zeit zu Hause,

unendlich vieler Lieder zurück, den sie in ihrem

fing dann aber später wieder an als Sekretärin

ereignisreichen Leben angesammelt hat.

für verschiedene Firmen zu arbeiten.
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Rückblicke

frühlingsfeier
Brigitta Gutzeit
Bei herrlichem Sonnenschein
und 22 Grad Außentemperatur
begrüßten wir in MOOSBERG
mit leckerer Torte und einer
schönen Tasse Kaffee den
Frühling 2021. Der gemütliche
Nachmittag verlief mit
Gesprächen und einem
kurzweiligen Programm mit
Geschichten, Gedichten und
Quizspielen viel zu schnell.
Alle freuten sich über das
gemeinsame Beisammensein.
Zum Abendessen wurde
die Grillsaison mit heißen
Bratwürstchen und Salat
eröffnet. Nun hoffen wir
alle auf eine schöne und
entspannte Sommerzeit mit
hoffentlich vielen Kontakten.
Bis es soweit ist, erfreuen
sich Bewohner*innen
und Mitarbeiter*innen an
der Vielzahl der bunten
Frühlingsblüher in unserem
weitläufigen Garten.

Rückblicke

ostervorbereitung
Brigitta Gutzeit
Zum Osterfest wurden die
Mitarbeiter*innen vom
MOOSBERG mit einem
ganz besonderen Präsent
überrascht. Jeder erhielt
einen leckeren Schokohasen
sowie ein Los mit der Option,
einen hohen Geldbetrag zu
gewinnen. Alle freuten sich
sehr und hoffen auf einen
Gewinn. Bekanntlich ist
ja Vorfreude die schönste
Freude. Nun sind wir sehr
gespannt, ob sich in unseren
Reihen eine Hauptgewinnerin
oder ein Hauptgewinner
einfindet.

rätsel: weLCHES tEIL IST AUS DER hONIGWABE HERAUSGEFALLEN?

Die Lösung finden Sie auf Seite 12.
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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

ausmalbild: malen sie die flächen in den richtigen farben aus.
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lösung S.11:

Teil 13 passt.
Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

