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Zum Geleit
Liebe Leserin, lieber Leser,
wie schön wäre es gewesen,
wenn die Corona-Pandemie
in diesem Winter kein Thema
mehr gewesen wäre - doch das
Gegenteil ist der Fall!
Die Ansteckungszahlen erreichen
nie gekannte Höchststände,
viele Kliniken sind überlastet
und freie Intensivbetten sind
in manchen Regionen nicht
mehr vorhanden. Die DeltaVariante des Coronavirus ist
erheblich ansteckender als das
Ausgangsvirus und mit Omikron
kommt eine weitere gefährliche
Virusmutante dazu.
Leider ist die Impfquote im Land
noch immer zu niedrig, um die
gegenwärtige Welle zu stoppen.
Darüber hinaus verringert
sich der Impfschutz der
zweimal Geimpften nach etwa
4-6 Monaten, so dass eine
Auffrischungsimpfung – die
sogenannte Boosterimpfung
notwendig wird.
Im Seniorenzentrum haben viele
Menschen diese 3. Impfung
bereits erhalten oder sind dafür
bei ihrem Hausarzt angemeldet.
Um möglichst sicher über den
Winter zu kommen und keine
Corona-Erkrankungen zu
riskieren, reichen die Impfungen
allein nicht aus!

Notwendig ist weiterhin:
- das konsequente Tragen der
FFP-2 Maske überall in den
Häusern, Fluren und Aufzügen
- die Einhaltung der Abstandsregel im Gespräch mit anderen
- Handhygiene
- Schnelltests (wo erforderlich)
- sowie der weitgehende
Verzicht auf unnötige private
Kontakte.
Die Weihnachtszeit wird leider
auch in diesem Jahr von der
Corona-Pandemie getrübt.
Wir alle sind aufgerufen
dazu beizutragen, dass die
Ansteckungszahlen wieder
sinken. Bitte, helfen Sie dabei!
Ich wünsche Ihnen eine
geschützte Advents- und
Weihnachtszeit. Kommen Sie
gesund ins Neue Jahr!

Mit herzlichen
Grüßen
Ihre Stefanie Müller-Exner
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QiGong im Park
Von Frühling bis Herbst trifft
sich eine der beiden Qi GongGruppen, die im betreuten
Wohnen entstanden sind, jeden
Mittwochnachmittag im kleinen
Park.
„Solange es nicht in Strömen
regnet“, so QiGong-Leiterin Elke
Gropp, „bevorzugen wir alle die
Freiluftvariante im Stehen, denn
so atmen wir viel frische Luft bei
den Übungen ein. Außerdem
tut die Natur um uns herum
zusätzlich der Seele gut.“
Hin und wieder bleiben
Beobachter stehen und
betrachten interessiert die
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Bewegungsabläufe der
Teilnehmenden, die wie eine
Choreografie wirkt.
Die Gruppe fühlt sich dadurch
nicht gestört. Im Gegenteil:
manch ein Beobachter ist
über diesen Weg zum QiGong
dazugekommen.
Die Übungen werden langsam,
im fließenden Atemrhythmus
ausgeführt und sind leicht
erlernbar.
QiGong unterstützt die
Atmung, fördert eine bessere
Beweglichkeit der Gelenke
und trainiert zusätzlich den
Gleichgewichtssinn.

„Es ist schön, dass die
QiGong- Angebote von
vielen Bewohnerinnen
und Bewohner begeistert
angenommen werden,
und wir uns alle stets auf
das gemeinsame Treffen
freuen“, betont Elke Gropp,
die mittlerweile drei QiGongGruppen ehrenamtlich im
Seniorenzentrum leitet.
Christina Bolte
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Live-Musik im Garten
Bei strahlendem Sonnenschein
im Spätsommer genossen unsere
Bewohnerinnen tolle Life- Musik
im Garten des Albert-Schweitzer
Seniorenzentrums.
Marina und Kurt Peschanel
(jeweils Gitarre und Gesang)
sowie Ina Siebrecht (Gesang)
nahmen die Bewohnerinnen mit
auf eine stimmungsvolle Reise in
die Schlagerwelt. Sie boten ein
abwechslungsreiches Repertoire
aus Volksmusik und vielen
bekannten Oldies.
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Mit Schlagern wie: Zwei kleine
Italiener, Capri Fischer, Rote
Lippen soll man küssen,
Seemann lass das Träumen
und vielen weiteren hatten die
Sängerinnen in kürzester Zeit die
Herzen unserer Bewohnerinnen
erobert.
Es ist wunderschön. „Ich bin
ganz ergriffen“, sagte eine
Bewohnerin, während andere
mit dem gebotenen Abstand auf
den Balkonen und Terrassen
begeistert mitklatschten, wippten
und sangen.

Es war ein sehr
musikalischer,
kurzweiliger Nachmittag
mit den drei Künstlern
aus dem Uslarer Land.
Wir freuen uns jetzt schon
auf ein Wiedersehen im
Frühling.
Barbara Bierkamp-Kühn
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Grillen to go!
Als Ende September das Wetter
noch einmal spätsommerlich
warm wurde, beschloss ein
beherztes Grillteam um Günter
Telle sämtliche noch vorhandenen
Bratwurstvorräte aus ihrem
Tiefkühlschlaf zu erwecken.
In Rekordgeschwindigkeit
wurde die Terrassenwohnung
zur Grillstation umgerüstet – im
Zentrum stand der große private
elektrische Grill des Hausherrn,
der am Spätnachmittag die
Menge von 80 Bratwürsten und
Krakauern locker weggrillte.
Der logistische Aufwand dieses
spontanen Grillens war bewusst
klein gehalten: auf Tische und
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Stühle wurde verzichtet – es galt
das Motto: „Bratwurst to go!“
Wer wollte, konnte seinen
Rollator oder die Bänke im
kleinen Park als Sitzgelegenheit
nutzen.
Verzichtet wurde auch auf Teller,
Gläser oder Besteck: Das Grillgut
wurde in einem frischen Brötchen
samt Serviette weitergereicht und
wanderte ohne Umwege direkt in
den Mund.
Die Mieter im betreuten Wohnen
waren per Plakat über diese
Aktion informiert worden; viele
nahmen das Grillangebot im
Grünen gerne an. Rund um

die Grillstation sammelten
sich Bratwurst-Liebhaber und
verkürzten sich die Wartezeit
mit einer Plauderei unter
Nachbarn.
Während Günter Telle
pausenlos grillte, übernahm
Lilo Jörn das Kommando bei
der Verteilung des begehrten
Grillguts. Sie achtete darauf,
dass die Grillspende von
einem Euro sicher ins
Spendensparschwein rutschte.
Nach knapp zwei Stunden war
auch die letzte Bratwurst gegrillt
und verzehrt! Diese spontane
Grillaktion hat allen Beteiligten
viel Spaß und Freude bereitet.
Danke an Günter Telle und
Lilo Jörn für ihren tatkräftigen
Einsatz!
Christina Bolte.
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Oktoberfeststimmung in allen
Wohnbereichen!
Das beliebte Oktoberfest, das
unsere Senioren so gerne
gemeinsam im Speisesaal
feiern, musste auch in diesem
Jahr Corona bedingt in die
Wohnbereiche verlegt werden.
Ausfallen sollte diese fröhliche
Feier auf keinen Fall – und so
entstand in jedem Wohnbereich
ein kleines individuelles
Oktoberfest, das den Bewohnern
auch in diesem kleinen Rahmen
viel Spaß bereitete.
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Jeder Wohnbereich wurde
zunächst in den „bayrischen
Farben weiß-blau“ dekoriert.
Für das leibliche Wohl gab es
ofenfrische, leckere Brezeln und
der Durst wurde zünftig mit einem
Glas Bier gelöscht.
Mit Stimmungsliedern,
Geschichten, Rätzeln und
Gedichten wurde es ein
kurzweiliger Nachmittag, der allen
Feiernden viel Freude machte.
Ludmilla Fraeter

!
T
S
PRO
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Leuchtende Kürbisgesichter
Wenn die Tage kürzer werden,
in den Gärten die Kürbisernte
beginnt und Halloween näher
rückt, freuen sich viele Bewohner
im Seniorenheim darauf, wieder
Kürbisse auszuhöhlen. In die
ausgehöhlten Früchte werden
fantasievolle Gesichter oder
Ornamente hineineingeritzt.
Anschließend kommen
kleine LEDs hinein, wodurch
Kürbislampen oder Lichterketten
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entstehen, die bis zur Adventszeit
in den Wohnbereichen leuchten.
Die Vorarbeiten mit den
spitzen Messern übernehmen
die Mitarbeiterinnen vom
begleitenden Dienst, damit sich
niemand verletzt.
Diese herbstliche Bastelei ist ein
Vergnügen für Alt und Jung.
Anja Kirchhoff
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Tage ohne Aufzug…
Anfang des Jahres informierte
die Hauszeitung über die
geplante Aufzugsrenovierung
im November. Die betroffenen
Mieter sollten sich rechtzeitig auf
die Tage ohne Aufzug einstellen
können, was bis auf wenige
Ausnahmen sehr gut gelang.
Zwei Treppenraupen standen für
gehbehinderte Mieter bereit, um
das Treppenhaus notfalls ohne
Lift bewältigen zu können. Im
Praxistest erwiesen sich
diese Gefährte indes als eher
unbequem, mühsam und sehr
zeitintensiv in der Anwendung.
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Glücklicherweise kamen sie nur
selten zum Einsatz. Fast alle
Mieter zogen es vor, die Treppen
langsam und aus eigener Kraft zu
meistern.
Bei wem das nicht möglich war,
der machte aus der Not eine
Tugend:
„Ich habe jetzt einfach elf
Tage Urlaub und mache es mir
Zuhause gemütlich“, entschied
Bärbel Rösler.
Dank der Einkaufshilfe von
Angehörigen, Nachbarn und
ambulantem Dienst war die

Versorgung mit Lebensmitteln
für jeden gewährleistet.
Die Techniker der Firma Otis
hielten ihre Zusage ein und
beendeten die Arbeiten am
Aufzug in der angekündigten Zeit.
So verliefen elf Tage ohne Aufzug
weitgehend unaufgeregt und
entspannt.
Am 11. November wurde der
erneuerte Fahrstuhl wieder für die
Benutzung freigegeben:

Zur Freude aller Bewohner
und zur Erleichterung der
Mitarbeiter der Küche, die die
Essenstabletts elf Tage zu Fuß in
alle Stockwerke hinaufgetragen
haben!
Dafür nachträglich herzlichen
Dank!
Die Hausverwaltung bedankte
sich bei allen Mietern für ihr
Verständnis und ihre Geduld
mit einer weihnachtlichen
Gebäcktüte.
Christina Bolte
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Was wird denn da gebaut…?
Anfang November wurden in
der Martinstraße im Bereich
des Seniorenzentrums
Container aufgestellt. Der
Hintergrund dieser Maßnahme
ist die komplette Erneuerung
und Erweiterung der Küche im
Seniorenzentrum.
Die Mitarbeiter des Küchenteams
bereiten sich auf die aufwendigen
Baumaßnahmen vor, die natürlich
erhebliche organisatorische und
logistische Veränderungen im
Arbeitsalltag mit sich bringen
werden. Anfang Dezember
werden die Mitarbeiter in die
Containerküche umziehen, um
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einen weiterhin reibungslosen
Ablauf bei der Zubereitung der
Mahlzeiten zu gewährleisten.
Es ist geplant, die bisherige
Küche umzubauen und um ca.
55 m² zu vergrößern. Im neu
entstehenden Küchenbereich
wird sowohl die kalte als auch
die warme Küche und ein Büro
der Küchenleitung integriert sein.
Auch die Spülküche wird dort
wieder seinen Platz finden.
Die Arbeitswege werden optimiert
und an die neuesten Vorgaben
für Großküchen angepasst.
Die Arbeitsbedingungen für
die Mitarbeiter sollen durch

viel natürlichen Lichteinfall und
Be- und Entlüftung verbessert
werden.
„Natürlich stellt uns die
Umbauphase vor einige
Herausforderungen“, so
Küchenchef Stefan Hermann.
„So verringert sich im Container
die Arbeitsfläche und wir müssen
unsere Arbeitsausstattung
verkleinern. Das wird sich aber
alles einspielen. Umso schöner
wird für uns alle das Arbeiten in
der erweiterten Küche werden.“
Geplant ist, dass die Baumaßnahme im Frühjahr 2022
beginnt und zum Jahresende
insofern fertiggestellt werden soll,
dass die Mitarbeiter wieder aus
der Containerküche in die neue
Küche umziehen können.
Jens Eckel - (Technik & Instandsetzung)
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Weihnachtliche Engel
In der Bastel- und Nähstube gibt
es das ganze Jahr über viele
ideenreiche Angebote von den
Mitarbeiterinnen des begleitenden
Dienstes.
Bastelbegeisterte Seniorinnen
treffen sich in kleiner gemütlicher
Runde, um Hände und Geist
sinnvoll zu betätigen. Sie sorgen
unter anderem dafür, dass in den
Gemeinschaftsräumen und Fluren
stets eine schöne, jahreszeitlich
passende Dekoration zu
bestaunen ist.
Besondere Freude bereiten den
Seniorinnen die weihnachtlichen
Näh- und Bastelarbeiten.
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In diesem Jahr nähten sie per
Hand fröhliche Engel, die mit
gehäkelten Armen und Beinen
versehen worden.
Die einzelnen Arbeitsschritte
verteilten die Damen
untereinander - je nach
individuellen Vorlieben und
handwerklichen Möglichkeiten.
Die liebevoll handgenähten Engel
erfreuen in der Vorweihnachtszeit
viele Heimbewohner und
Besucher! Halten Sie doch einmal
nach ihnen Ausschau!
				

Anja Kirchhoff
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Der neue König braucht
auch Tölpel
- eine Hirtengeschichte -

Unter den Hirten auf dem Feld
von Betlehem war auch ein
Einfältiger. Er wurde von den
anderen nur Tölpel genannt.
Als eines Nachts der Engel des
Herrn erschien, um ihnen die
Geburt Christi anzukündigen,
begriff der Tölpel seine Worte
nicht. Aber überwältigt von
dem Glanz, der von dem Engel
ausging, fiel auch er, im Innersten
erschrocken, auf die Knie. Und
als die anderen, wie der Engel
es ihnen gesagt hatte, sich
aufmachten, das Kind zu finden,
wollte auch er mit ihnen gehen.
Aber die Hirten schämten sich
seiner, denn sein Gewand war
zerrissen, sein Bart struppig und
der Ausdruck seines Gesichts
blöd.
"Bleib du hier bei den Schafen
und beim Feuer", sagten sie.
"Das Kind, das wir suchen, ist
kein gewöhnliches Kind, sondern
ein König.
Einen Tölpel,
wie du einer
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bist, kann er nicht brauchen."
Doch der Tölpel ließ sich von
ihren Worten nicht einschüchtern.
Er lief ihnen nach, auch wenn er
Mühe hatte zu folgen.
"Was willst du ihm denn
schenken?" spotteten sie.
Da sah der Tölpel erst, dass sie
alle beladen waren, mit Milch
und Honig, mit Wolle von den
Schafen, mit Käse und Brot.
Daran hatte er nicht gedacht. Er
wurde sehr betrübt. - Aber auf
einmal heiterte sich seine Miene
auf, und er rief voller Stolz: "Ich
könnte die Fliegen von seinem
Gesicht verscheuchen ".
"Was glaubst du eigentlich!"
riefen die anderen zurück. "Dazu
sind die Engel da!" Der Tölpel
wurde sehr traurig. Aber auf
einmal heiterte sich seine Miene
wieder auf, und er rief voller
Stolz: "Ich könnte seine Füße
reiben, um es zu
warmen."

"Was glaubst du eigentlich!"
riefen die anderen zurück.
"Dazu sind die Engel da!"
Der Tölpel begann zu weinen.
Aber auf einmal heiterte sich
seine Miene zum dritten Mal
auf, und er rief voller Stolz: "Ich
könnte ihm ein Lied
singen, damit es
schlafen kann."
"Was glaubst du
eigentlich!" riefen
die anderen zurück.
"Dazu sind die
Engel da!" Der Tölpel war
nun sehr betrübt,
sehr traurig und
weinte. Aber er
gab nicht auf. Er
wollte den König
und die Engel,
die von seinem
Gesicht die Fliegen
verscheuchten, die
seine Füße rieben
und ihm ein Lied
sangen, wenigstens
von weitem sehen.
Endlich standen die
Hirten vor dem Stall, und sie
fanden das Kind in einer Krippe
liegend, arm und bloß. Maria
und Josef hatten mit den vielen
Gästen alle Hände voll zu tun,
denn nicht nur die Hirten, sondern

auch die drei Könige hatten den
Weg zur Krippe gefunden. "Ach",
seufzte Maria, "wenn
ich nur jemanden
hätte, der dem
Kind die Fliegen
verscheucht, der ihm
die Füße reibt und
ihm ein Schlaflied
singt!"
Da trat der Tölpel
näher. Und als
er weit und
breit keine
Engel sah, da
wischte er
seine Tränen
ab, lachte
vor Freude
und kniete
vor der
Krippe
nieder.
Er verscheuchte die
Fliegen. Er rieb dem
Kind die Füße, um es zu
wärmen, und sang ihm
ein Lied, bis es einschlief.
Maria und Josef und die
drei Könige staunten. Die
Hirten aber schämten sich und
nahmen ihn auf dem Heimweg in
ihre Mitte. Sie wussten nun, dass
der neue König auch den Tölpel
braucht.

Max Bollinger
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Kinderwünsche zu Weihnachten…
Ich wünsche mir zum Heiligen Christ
einen Kopf der keine Vokabeln vergisst.
Einen Fußball, der keine Scheiben zerschmeißt und eine Hose, die nie zerreißt.
Ich wünsche mir zum Heiligen Christ
eine Oma, die nie ihre Brille vergißt.
Einen Nachbarn, den unser Spielen nicht stört
und einen Wecker, den niemand hört.
Ich wünsche mir zum Heiligen Christ
eine Schule, die immer geschlossen ist.
Eine Mutter, die keine Fragen stellt
und einen Freund,
der die Klappe hält.
Doch weil ich das alles
nicht kriegen kann,
überlass ich die Sache dem
Weihnachtsmann.
Erika Wildgrube-Ulrici
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Wir nahmen Abschied von

Anna Eckert

19. September 2021
Hanna Fischbach

06. Oktober 2021
Ella Lieber

09. Oktober 2021
Hasso Luy

18. Oktober 2021
Elfriede Mündemann

25. Oktober 2021
Irene Hawranke

03. November 2021
Gisela Hintze

09. November 2021
Werner Lukat

10. November 2021

Christel Gehrke

27. November 2021
Edith Schomann

30. November 2021
Hannelore Eckert

04. Dezember 2021
Magdalene Hillebrandt

14. Dezember 2021
Anita Fischer

19. Dezember 2021
Ein Mensch mit Frieden
in der Seele ist wie eine
Sonne im Haus, die Nebel
und Wolken aufzehrt.
Albert Schweitzer
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„An der Schwelle des neuen Jahres
lacht die Hoffnung und flüstert,
es werde uns mehr Glück bringen.“
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