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Zum Geleit
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Corona-Pandemie bleibt
ein beherrschendes Thema in
unserem Alltag. Die befürchtete
zweite Corona-Welle mit hohen
Infektionszahlen breitet sich
weiter europaweit aus.
Zusammen mit den jahreszeitlich
bedingten Grippeerkrankungen ist
das Ansteckungsrisiko daher für
alle sehr groß.
Anders als zu Beginn
der Pandemie weiß die
Medizin inzwischen mehr
über das Virus und seine
Übertragungswege, über
gesundheitliche Auswirkungen
und Behandlungsverfahren.
Es gibt bewährte Verhaltensmaßnahmen, wie wir uns auf
die Gefahrenlage einstellen
und unser tägliches Leben
entsprechend anpassen können.
Im Vergleich mit unseren
europäischen Nachbarn sind
die Ansteckungszahlen in
Deutschland (noch) relativ
niedrig. Damit das so bleibt,
müssen wir uns konsequent an
die bekannten Hygieneregeln
halten!

So lange es keine wirksame
Corona-Impfung gibt, helfen
erwiesenermaßen folgende
Verhaltensregeln:
• persönliche Kontakte
einschränken
• Abstandsregel beachten
• Alltagsmasken tragen
• regelmäßiges Händewaschen und häuﬁge
Handdesinfektion

Mit der Umsetzung dieser
Maßnahmen schützen Sie
sich, ihre
Mitbewohner,
Angehörige
und unser
Pﬂegepersonal!
Deshalb:
Machen Sie
mit!
Mit herzlichen Grüßen

Ihre Stefanie Müller-Exner
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Duftaromen von Apfel und Zimt
Ob Eicheln, Bucheckern,
Kastanien oder Äpfel – in diesem
Jahr gab es eine reiche Ernte.
Was lag näher, als die üppigen
Gaben der Natur in gemütlicher
Runde zu verarbeiten. Mit Hilfe
von Barbara Bierkamp-Kühn
schälten und schnippelten
die Bewohnerinnen des
Wohnbereichs 2 pfundweise
Äpfel, um daraus leckeres
Apfelmus zu kochen.
Zunächst zog der fruchtige
Duft geschälter Äpfel über
den Wohnbereich, dann
folgte das Arome von
frischgekochtem Apfelmus
mit Zimt.
„Das haben wir Zuhause
oft gekocht“, erinnert sich
eine Bewohnerin, während
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das lauwarme Apfelmus gekostet
wird. Niemand wäre auf die Idee
gekommen, für Apfelmus Geld im
Supermarkt auszugeben - doch
die Zeiten ändern sich!
Dabei macht es so viel Spaß,
gemeinsam etwas so gesundes
und leckeres zu kochen.
Barbara Bierkamp-Kühn

An meinem Apfelbaum
Ich sah hinterm Zaun dein verzagtes Gesicht, von Dornen und
Sträuchern umgeben.
Du strebtest vergebens nach
Sonne und Licht, die Zweige verbogen.
Nein, schön warst du nicht.
Ich half dir im Kampf um dein
Leben.
Ich habe gegraben, gehackt und
gesägt, befreite vom Moos deine
Rinde,
die Krone gesäubert, den Stamm
freigelegt.
Ich hab dich nach all
der Entbehrung gepﬂegt
gleich einem verwahrlosten Kinde.

Es duftet wie Weihnacht im festlichen Raum, rot schimmern die
Äpfel, ein kindlicher Traum.
So schön ist dies dankbare
Schweigen.
Du hast mir unzählige Freuden
beschert, uns allen, dem Fink und
der Meise.
Du warst mir die Liebe und Mühe
schon wert. Das wirkliche Danken
hast du mich gelehrt, so reichlich,
so herzlich, so leise.
Fred Endrikat

Du bist wie verjüngt aus
dem Schlafe erwacht im Frühling, dem sonnigen, warmen.
Wie hast du geleuchtet in
blühender Pracht, glückstrahlend mir morgens
entgegengelacht:
Oh, komm doch und lass
dich umarmen.
Nun stehst du im Herbst
als ein prächtiger Baum
mit köstlich beladenen
Zweigen.
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Mit Musik geht alles besser ...!
Das Feiern gemeinsamer Feste
ist eigentlich ein fester Bestandteil
in unserem Jahresablauf. In
diesem Jahr mussten wir Corona
bedingt leider darauf verzichten.
Daher war es besonders schön,
dass kleinere musikalische
Veranstaltungen trotzdem im
Freien stattﬁnden konnten.
Zur Freude der Heimbewohner
spielte Elisabeth Friedrich ein
musikalisches Potpourri auf ihrem
Akkordeon und wurde dabei
spontan von Ilse Wendt mit ihrer
Mundharmonika begleitet. So
entstand ein spontanes MusikerDuo vor dem Eingang des
Seniorenheims.
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Im Betreuten Wohnen lockten die
Park-Serenaden zum Sommerund Herbstanfang viele Zuhörer
ins Freie.
Bei blauem Himmel und
Sonnenschein ließ sich die
Musik gemeinsam erleben und
genießen. Natürlich galten auch
hier die bekannten Corona
Schutzmaßnahmen, daher
hörten viele Mieter lieber gleich
von ihrem Balkon oder von der
Terrasse aus zu.
Tatjana Vetter, Christina Bolte,
Hans-Georg Gloger und
Robert Niemann musizierten
mit Keyboard, Akkordeon und
Ukulelen.
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Wir würden immer wieder Ja
zueinander sagen!
Am 14. Oktober 2020 feierten
Gertrud und Berthold Stange ihre
Eiserne Hochzeit!
Viele Glückwünsche erreichten
sie zu diesem außergewöhnlichen
Fest. Selbst Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier
und der niedersächsische
Ministerpräsident Stephan Weil
gratulierten in einem Brief.
Stanges hätten ihr Jubiläum
gern mit Familie und Freunden in
großer fröhlicher Runde gefeiert
- doch die Coronapandemie
machte ihnen einen dicken Strich
durch die Rechnung.

Seite 8 der Hauszeitung Herbst 2020

„Wir haben alles abgesagt“,
betont Gertrud Stange, „denn
wir wollten erst gar kein Risiko
eingehen.“
Der gemeinsame Lebensweg
begann in Ebergötzen. Bei
ihrer ersten Begegnung war
Gertrud 15 Jahre alt und lernte
im Forsthaus Kochen und
Haushaltsführung.
Berthold war 17 und absolvierte
in Göttingen eine Fleischerlehre,
um später das Geschäft
des Vaters in Ebergötzen zu
übernehmen. Da ihm Kost
und Logis vom Lehrlingslohn
abgezogen wurden, bekam er
zum Wochenende lediglich

mir zu: „Was guck‘sten so blöd,
krieg‘ste noch’n Pfennig von mir!“
„Donnerwetter, dachte ich, „die
ist nicht auf den Mund gefallen!
Und da war’s eigentlich schon
um mich geschehen! Von nun an
behielt ich sie im Auge!“
Doch die selbstbewusste Gertrud
ließ sich nicht so schnell erobern!
„Er geﬁel mir natürlich, denn
er war ein gutaussehender,
stattlicher Kerl, aber ich war so
jung und wollte erst noch was
erleben!“

1 DM ausgezahlt. „Mit einer Mark
konnte man auch damals keine
großen Sprünge machen“, erklärt
Berthold Stange. „So fuhr ich am
Wochenende mit dem Fahrrad
quer durchs Dorf, um Freunde zu
treﬀen.“
Zufällig entdeckte er dabei auf
der Mauer des Forstamtes zwei
hübsche Mädchen im Gespräch,
die ihn beﬂissentlich übersahen.
„Die eine von den beiden kannte
ich nicht und so bin ich mit dem
Rad immer wieder die Straße
rauf- und runtergefahren, um
sie genauer in Augenschein zu
nehmen“, erinnert sich Berthold
Stange grinsend, „plötzlich rief sie

Nach vielen Widerständen nicht zuletzt von Seiten der
Eltern - war es vier Jahre später
soweit: Gertrud (noch immer
minderjährig) und Berthold
gaben sich in der Dorfkirche von
Ebergötzen das Ja-Wort vor dem
Altar.

„Ich zog ins Haus meiner
Schwiegereltern, wo wir, dank
Bertholds Bemühungen, eine
Seite 9

„Am schlimmsten war für uns der
frühe Tod unserer Tochter, die mit
34 Jahren an Krebs starb. Über
diesen Verlust kommt man nie
wirklich hinweg“, bekennt Gertrud
Stange oﬀen.
Was immer ihnen das Leben
zumutete - gemeinsam haben
sie es geschaﬀt, Lebensmut und
Lebensfreude nicht zu verlieren.
Längst sind Stanges begeisterte
Großeltern. „Unsere vier Enkel,
drei Schwiegerenkel und sechs
Urgroßkinder sind unsere
große Freude“, erzählen sie mit
leuchtenden Augen.
eigene Wohnung erhielten“,
erinnert sich Gertrud Stange
dankbar. Fortan steht sie mit
Schwiegervater und Ehemann im
Laden und verkauft Fleisch- und
Wurstwaren quasi rund um die
Uhr. „Die meisten unserer Kunden
kamen erst, wenn der Laden
eigentlich schon geschlossen war
- auf dem Dorf war das durchaus
üblich!“
Im Januar 1956 erblickte Tochter
Brigitte das Licht der Welt; drei
Jahre später, im November 1959
folgte Bruder Klaus, der das junge
Familienglück vollendete.

Mittlerweile sind beide
über achtzig Jahre alt und
entschlossen sich 2017 von
Ebergötzen nach Uslar in
Betreute Wohnen zu ziehen
- einen Entschluss, den
sie nie bereut haben. Trotz
großer gesundheitlicher
Einschränkungen geht es
bei Gertrud und Berthold
Stange lebensbejahend und
zuversichtlich zu.

Leider besteht das Leben nicht
nur aus glücklichen Tagen! Auch
Familie Stange blieben harte
Schicksalsschläge nicht erspart.

Beide sind sich einig: „Wir würden
immer wieder Ja zueinander
sagen“.
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Ihre Liebe, die vor 65 Jahren in
Ebergötzen begann, trägt sie bis
heute.

Christina Bolte

Freude am kreativen Weben
Hanna Ische hat ein altes
Handwerk neu entdeckt.
In den Handarbeits- und
Bastelstunden lernte sie
das Weben auf einem runden
Webrahmen kennen.
Das begeisterte sie auf Anhieb
und machte ihr viel Freude.
Nach und nach entstanden viele
bunte runde Webstücke,
die in einem zweiten Arbeitsschritt
zu fantasievollen Objekten
zusammengenäht wurden.
So entstanden Wandbehänge,
lustige Tiere und farbenfrohe
Sommerblumen, die im Heim
dekoriert wurden und seitdem
viele Menschen erfreuen.
Barbara Bierkamp-Kühn
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Im Gespräch mit Ilona Moews,
Leitung des ambulanten Dienstes
Red: Frau Moews, welche
Voraussetzungen müssen erfüllt
sein, um einen Pﬂegegrad zu
bekommen?
Moews: Der Weg führt zunächst
über die Krankenkasse bzw.
Pﬂegekasse, die die Unterlagen
auf Anfrage zuschickt. Nachdem
die ausgefüllten Unterlagen bei
Seite 12 der Hauszeitung Herbst 2020

der Pﬂegekasse eingegangen
sind, teilt einem der Medizinische
Dienst der Krankenkassen (MDK)
brieﬂich mit, wann der Termin
für den Begutachtungsbesuch
stattﬁndet.
Red: Wie kann man sich
auf einen solchen Besuch
vorbereiten?

Moews: Es empﬁehlt
sich, alle medizinischen
Unterlagen bereitzulegen.
Zum Beispiel Arztberichte über
Krankenhausaufenthalte sowie
weitere ärztliche Befunde.
Ferner sollte ein aktueller
Medikamentenplan vorliegen
und die Medikamente
bereitstehen, die man täglich
einnimmt.
Die Gutachter haben einen
Fragenkatalog, der detailliert
abgefragt wird - was durchaus
eine Stunde oder länger dauern
kann. Darüber hinaus schauen
sie sich die Wohnsituation an
und machen sich ein Bild über
die körperlichen und geistigen
Fähigkeiten des Patienten.

heute schaut man, was kann
der oder diejenige noch selbst,
sprich, welche Ressourcen sind
vorhanden.
Darüber hinaus wird sehr auf die
geistigen Fähigkeiten geschaut;
also ist der Patient noch in der
Lage sein Leben weitgehend
selbstständig zu organisieren?
Überblickt er seinen Alltag? Wie
sind seine Gedächtnisleistungen?
Wie kommuniziert er? Ist er
zeitlich und räumlich orientiert?

Red: Hat ein Gutachter
persönliche Spielräume für die
Vergabe des Pﬂegerades?
Moews: Die Gutachter sind
gut geschulte und sehr
erfahrene Mitarbeiter aus
dem Pﬂegebereich, die ihre
Empfehlungen schriftlich
begründen müssen.
Die Bewilligungsgrundlage
für die Zuerkennung eines
Pﬂegegrades hat sich vor einiger
Zeit geändert: Früher schaute
man darauf, welche Deﬁzite
bei einer Person vorliegen;

Ausschlaggebend für diese
veränderte Sichtweise ist die
zunehmende Zahl der an
Demenz erkrankten Menschen,
die früher bei der Einordnung
in die Pﬂegestufen eher
benachteiligt waren. Dementiell
erkrankte Menschen sind zwar
körperlich oft recht ﬁt, kognitiv
dagegen können sie im Alltag
vieles nicht mehr ohne Hilfe
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bewältigen. Daher ﬁnden heute
die an Demenz erkrankten
Menschen mehr Beachtung.

Angehörigen zusammen versorgen, dennn das bedeutet nahezu
eine Pﬂege rund um die Uhr.

Red: Wenn die Begutachtung
negativ ausfällt, also kein
Pﬂegegrad zuerkannt wird,
welche Möglichkeiten bleiben
dann?

Red.: Nun kann es vorkommen,
dass jemand, der zuvor noch
relativ ﬁt war, ins Krankenhaus
kommt und bei seiner Entlassung
nach Hause feststellt, allein
komme ich nicht mehr zurecht.
Was passiert dann?

Moews: Man sollte auf jeden
Fall einen begründeten Widerspruch einlegen und zwar auf der
Grundlage des Pﬂegegutachtens.
Oft hat man über diesen Widerspruchsweg doch noch Erfolg.
Red. Wie viele Menschen werden
im Betreuten Wohnen derzeit vom
ambulanten Dienst betreut?
Moews: Wir betreuen zurzeit
63 Menschen, das heißt,
etwa jeden zweiten Mieter im
Betreuten Wohnen. Von diesen
63 Klienten haben die meisten
den Pﬂegegrad 2 oder 3. Einige
werden auch ohne Pﬂegegrad
allein über die vom Arzt
verordnete Behandlungspﬂege
versorgt.
Red.: Bis zu welchem Pﬂegegrad
ist eine Pﬂege im Betreuten
Wohnen generell möglich?
Moews: Ein Mieter mit Pﬂegegrad 4 oder 5 im ambulanten Bereich lässt sich nur mit Hilfe von
Seite 14 der Hauszeitung Herbst 2020

Moews: Ja, dieser Fall geschieht
immer wieder. Manch einer
denkt dann, ach, ich wohne im
Betreuten Wohnen, da kommt
dann automatisch der ambulante
Dienst und vorsorgt mich rund
um die Uhr bis ich wieder auf
dem Damm bin. So funktioniert
das jedoch nicht.
Der Begriﬀ „Betreutes
Wohnen“ führt in diesem Fall
immer wieder zu Irritationen,
obwohl beim Einzug vielfach
darauf hingewiesen wird,
was das Albert-SchweitzerSeniorenzentrum konkret unter
dem Begriﬀ „Betreutes Wohnen“
versteht. Kurz gesagt: Wir sind
eine Senioreneinrichtung mit
angeschlossenem ambulanten
Dienst. In der Regel treten wir
in Aktion, wenn jemand in einen
Pﬂegegrad eingruppiert ist.
Anderenfalls müssen unsere
erbrachten Leistungen privat
bezahlt werden.

Red: Welche Voraussetzungen
müssen gegeben sein, damit
jemand allein in der Wohnung
zurechtkommt?
Moews: Jeder, der in einer
Wohnung lebt, muss über die
meiste Zeit des Tages und vor
allem in der Nacht ohne fremde
Hilfe zurechtkommen können.
Ambulante Hilfe bedeutet
immer eine zeitlich begrenzte,
punktuelle Hilfe. Anderenfalls
ist der Umzug in eine stationäre
Einrichtung unumgänglich.
Red: Stichwort Corona - wie
schauen Sie auf die gegenwärtige Lage? Wie ist Ihr
Gefühl?

Moews: Wir haben dafür gesorgt,
dass jedem Haus ein festes
Zweier-Pﬂegeteam zugeordnet
wird, so dass sich das Personal
untereinander nicht vermischt.
Wie das allerdings
aufrechterhalten werden
kann, wenn die Erkältungsund Grippezeit beginnt, bleibt
abzuwarten.
Daher ist es so immens wichtig,
dass sich alle, die hier wohnen
und arbeiten, konsequent an die
Maskenpﬂicht und die bekannten
Abstandsregeln halten - auch
wenn man nur mit dem Nachbarn
auf dem Flur klönt!
Red: Vielen Dank für das
Gespräch.

Moews: Also, im Moment
habe ich ein ziemlich ungutes
Gefühl, denn die Zahlen steigen
schwindelerregend.
Als das mit Corona losging,
haben wir die Dienstpläne
schnell angepasst und
umgestellt. Damals sind wir
noch von einer eher kurzen
Zeitspanne ausgegangen.
Inzwischen wissen wir, ein Ende
der Corona-Pandemie ist noch
nicht in Sicht.
Red.: Welche Maßnahmen
haben sich bewährt?
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Herbstzeit ist Kürbiszeit
Kinder lieben die großen, gelborange leuchtenden Früchte,
um daraus gruselige HalloweenLaternen zu schnitzen; und auch
ältere Menschen haben ihren
Spaß daran, die dicken Früchte
zu bearbeiten. Zugegeben es
braucht ein gutes Messer, Kraft
und etwas Geschicklichkeit, um
daraus Masken und Gesichter
zu gestalten. Deshalb bastelten
manche Bewohnerinnen lieber
Kürbislaternen aus Pappe.
Wer weniger Freude am Schnitzen hatte, der konnte mithelfen,
die Kürbisse zu zerkleinern, um
daraus einen großen Topf gesunSeite 16 der Hauszeitung Herbst 2020

der Kürbissuppe zu kochen,
die sich alle schmecken ließen.
Alle Beschäftigungsangebote
im stationären Bereich ﬁnden in
Kleinstgruppen mit höchstens
vier Personen unter Einhaltung
der Abstands- und Hygieneregeln
statt.
Barbara Bierkamp-Kühn
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Kleine Bäume - große Kunst
Das Wort Bonsai setzt sich
zusammen aus den Wortteilen
Bon für Schale und Sai
für Pﬂanze und bedeutet:
„Landschaft in der Schale“.
In Europa liegt der Schwerpunkt
auf der Anzucht und Pﬂege
eines heimischen Bonsais, also
einer Buche, Eiche, Ahorn, Ulme
oder auch Gingko, Olive oder
Zypresse.
Vor vielen Jahren suchte
Heiner Gropp für seine
Frau Elke ein besonderes
Geburtstagsgeschenk. Zufällig
entdeckte er in einem Göttinger
Geschäft verschiedene BonsaiSeite 18 der Hauszeitung Herbst 2020

Bäumchen und entschloss sich
spontan, eines zu kaufen. Er
ahnte nicht, dass sich daraus für
die kommenden dreißig Jahre ein
wissensreiches, zeitintensives
und recht kostspieliges Hobby
entwickeln sollte. Irgendwann
besaß Heiner Gropp eine
wertvolle Bonsaisammlung von
mehr als 45 Bäumen. Einzelne
Bonsais können bereits in der
Anschaﬀung einige Tausend Euro
kosten.
Die japanische Bonsaikunst
begann Mitte der 80er Jahre
viele Menschen in Deutschland
zu faszinieren. Bonsai-Geschäfte

und Gärtnereien entstanden in
jeder größeren Stadt. Es gab
Kurse und Lehrgänge sowie
Messen und Ausstellungen rund
um die Pﬂege und Bearbeitung
von Bonsais. Darüber wiederum
entstanden Freundes- und
Arbeitskreise in den Städten, die
sich mit gegenseitigen Tipps und
Hilfen unterstützten.
“Einmal pro Monat fuhr ich in den
Göttinger Bonsai-Freundeskreis“,
erzählt Heiner Gropp. „Wir
haben dann gemeinsam an
Ausstellungen teilgenommen und
unsere Bonsais zu besonderen
Anlässen öﬀentlich präsentiert.“

Außer profundem Fachwissen,
benötigt ein Bonsaigärtner
passendes Material - vor allem
die Schalen - und das richtige
Werkzeug, um seine Bäumchen
kunstgerecht in die gewünschte
Wuchsform zu ziehen. Dabei
sind Geduld, Ausdauer und viel
Liebe gefragt. „Es gibt eine Fülle
von Formen, in die ein Bonsai
gezogen werden kann“, erläutert
Heiner Gropp.
„Für mich war das der perfekte
Ausgleich, um mich nach einem
anstrengenden Arbeitstag
abzulenken und zu entspannen!“
Bei 45 Bonsais benötigt man
eine Menge Platz drinnen und
Seite 19

draußen sowie ein Gewächshaus
zur Überwinterung. „Jeder Baum
hat ganz individuelle Bedürfnisse
hinsichtlich Standort, Licht und
Wasserversorgung“, erklärt
Heiner Gropp, „daher hatte ich
immer ein mulmiges Gefühl,
wenn wir im Urlaub waren. Ich
war stets in Sorge um meine
Bäume. Zum Glück haben sie
meine Abwesenheit jedes Mal gut
überstanden.“
2015 beschlossen Elke und
Heiner Gropp ins Betreute
Wohnen zu ziehen.
Seite 20 der Hauszeitung Herbst 2020

Es war bald absehbar, dass die
Bonsais diesen Umzug nicht
mitmachen konnten. So entschied
Heiner Gropp sein Hobby
aufzugeben.
„Ich wollte meine wertvolle
Sammlung nicht einfach
verkaufen, deshalb habe ich
sie dem Göttinger Bonsai
Freundeskreis geschenkt. Dort
kam sie in fachkundige Hände
und wurde wertgeschätzt!“
Christina Bolte

Balkongemüse & Passionsblumen
Christine Beigel ist Hobbygärtnerin mit Leib und Seele.
Bevor sie mit ihrem Mann Gerd
ins Betreute Wohnen zog, pﬂegte
und hegte sie ihren großen
Garten in Sohlingen.

„Auch wenn ich nur noch diese
kleine Anbauﬂäche habe, die
Arbeit mit Pﬂanzen tut meiner
Seele einfach gut“, lächelt
Christine Beigel zufrieden.

Mit ihrem grünen Daumen gelang
es Christine Beigel erneut ein
kleines Paradies zu schaﬀen.
Bis in den Herbst hinein erntete
sie frische Tomaten und Gurken
vom heimischen Balkon.
In direkter Nachbarschaft zum
Gemüse wuchsen wunderschöne
Passionsblumen mit Blüten groß
wie Untertassen.

Seite 21

Herbstliches Basteln
Die Bastelstube bietet genug
Platz, um auch in CoronaZeiten auf gemeinsame
Bastelnachmittage in Kleinstgruppen nicht verzichten zu
müssen.
Aus den Früchten des Herbstes
lassen sich von geschickten
Händen wunderschöne Kränze
herstellen, die als Tür oder
Wandschmuck dekoriert werden.
Für eine andere Bastelaktion
brachte Anja Kirchhoﬀ vom
begleitenden Dienst viele
gesammelte Herbstblätter mit.
Die gepressten Blätter wurden
zunächst auf Transparenzpapier
Seite 22 der Hauszeitung Herbst 2020

und dann auf Laternenrohlinge
geklebt. So entstand
eine sehr stimmungsvolle
Herbstbeleuchtung.

Maria Schicketanz
U
30. Mai 2020

Wir nahmen Abschied von

Christa Wieneke
U
03. Juni 2020
Dr. Gerhard Kremser
U
26. Juli 2020
Martina Roskosch
U
01. August 2020
Irmgard Helmbrecht
U
07. August 2020
Gertrud Nölker
U
01. November 2020
Edith Seuß
U
03. November 2020
Hedwig Cebulla
U
16. November 2020
Das einzig Wichtige im
Leben sind die Spuren von
Liebe, die wir hinterlassen,
wenn wir gehen...
Albert Schweitzer
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