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Zum Geleit
Liebe Leserin, lieber Leser,
der zweite Corona-Sommer geht
zu Ende. Mehr als achtzehn
Monate leben wir mittlerweile
mit den Herausforderungen und
Einschränkungen der Pandemie
im täglichen Leben.
Im Landkreis Northeim und
in der Stadt Uslar waren die
Inzidenzzahlen im Sommer
erfreulich gering. Als vollständig
Geimpfte konnten wir daher eine
verhältnismäßig entspannte
Sommerzeit genießen – wovon
auch die Beiträge in dieser
Hauszeitung berichten.
Inzwischen steigt die Zahl der
gemeldeten Erkrankungen leider
wieder besorgniserregend an.
Eine erneute Corona-Welle baut
sich auf und wird für alle nicht
Geimpften spürbare Nachteile
im Alltag mit sich bringen. Ein
konsequentes Weiterimpfen bleibt
daher das oberste Gebot.
Eine 3. Impfung für Risikogruppen
wird zurzeit ebenfalls diskutiert,
um den Impfschutz vor den VirusMutationen zu erhöhen.

Je mehr Menschen sich gegen
Corona impfen lassen, desto
größer ist der Schutz für uns alle!
Darüber hinaus bleibt es wichtig,
die bewährten Hygieneregeln
weiter anzuwenden, den MundNasen-Schutz zu tragen und die
Abstandsregel von 1,5 Metern
einzuhalten.
Die gute Nachricht ist, dass
wir dem Virus nicht schutzlos
ausgeliefert sind.
Jede und jeder Einzelne kann
seinen Beitrag dazu leisten, um
die Zahl der Erkrankungen zu
senken.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie
gesund durch den beginnenden
Herbst kommen!

Ihre Stefanie Müller-Exner
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Schmetterlingsüberraschung
Zum Muttertag dachte sich Luise
Hirth für unsere Bewohnerinnen
eine ganz besonders liebevolle
Überraschung aus. In fleißiger
Handarbeit bastelte sie bunte
Schmetterlinge, die sie mit
leckeren Süßigkeiten bestückte.
Die beschenkten Bewohnerinnen
waren überrascht und gerührt
von dieser liebevoll hergestellten,
Muttertags-Überraschung.

Nachmittag ließen sich alle Kaffee
und Torte schmecken.
			Ludmilla Fraeter

Der Schmetterlin

g

Es war einmal ein
buntes Ding,
ein sogenannter
Schmetterling,
der war wie alle
Falter recht
sorglos für sein A
lter.
Er nippte hier un
d nippte dort,
und war er satt,
so flog er fort,
flog zu den Hyaz
inthen und
guckte nicht nac
h hinten.

Liebe Luise Hirth, ganz herzlichen
Dank dafür!
Der Muttertag bildete auch das
Thema der Gruppenstunden an
diesem Tag mit vorgetragenen
Gedichten und heiteren
Geschichten.
Zum Ausklang wurde mit
selbstgemachter, alkoholfreier
Maibowle angestoßen und am

Er dachte nämlic
h nicht daran,
dass was von hin
ten kommen
kann.
So kam’s, dass d
ieser
Schmetterling ve
rwundert war,
als man ihn fing.
		
Heinz Erh
ardt
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Kurz vorgestellt: Loreen Siebert
Seit April verstärkt Loreen Siebert
den begleitenden Dienst.
Die 33-jährige absolvierte
eine Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin und
arbeitete zuletzt in einer
Wohnstätte für Menschen mit
Behinderung in Eschwege.
Die Geburt ihrer Tochter und der
Einzug ins eigene Haus führte
Loreen Siebert zurück nach
Lippoldsberg, wo sie die Familie
und vor allem die beiden Omas in
unmittelbarer Nähe weiß.

Loreen freut sich sehr auf
ihr neues Aufgabengebiet im
Seniorenzentrum, denn sie mag
die Arbeit mit Menschen, die
sie in ihrem Alltag und bei der
Tagesgestaltung unterstützen
kann.
Das Albert-SchweitzerFamilienwerk hat sie übrigens
noch in guter Erinnerung, denn in
der Heilerziehungspflegeschule
des Familienwerks hat Loreen
Siebert vor acht Jahren ihre
berufliche Ausbildung gemacht.
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Jürgens „Café-Traum“
Mitten im Corona-Lockdown
verabschiedete sich Jürgen
Heuer nach zehn Jahren
Festanstellung von seinen
Kolleginnen im begleitenden
Dienst des Seniorenzentrums, um
seinen langgehegten Traum von
der Selbstständigkeit im eigenen
Café zu verwirklichen.
„Corona hin oder her, ich wollte
das seit Jahren verwaiste
„Kleine Café“ am Eingang der
Fußgängerzone wieder zu
neuem Leben erwecken und bin’s
angegangen.

Wir haben viel Zeit, Ideen, Kraft
und Liebe in die aufwendigen
Renovierungsarbeiten gesteckt
und das Kleine Café in neuer
Gemütlichkeit wieder zum Leben
erweckt.
Dank der großen Unterstützung
von meiner Frau Helga, unseren
Söhnen Tim und Jonas sowie
meiner Mutter konnte ich das
„Kleine Café - Rolle rückwärts“
nach dem Lockdown im Juni
pünktlich eröffnen.
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Die Blumenpracht auf der
Terrasse des Cafés ist
das hingebungsvolle Werk
meiner Mutter Helga, die den
Unkrautdschungel der Beete in
eine Augenweide verwandelt hat.

Wohnen das „Kleine Café“
besuchen und mittlerweile zu
Stammgästen geworden sind.
Aber auch jüngere Menschen,
Touristen und Familien kann ich
bei uns begrüßen.

Unser Café-Konzept mit kleinem
Mittagstisch, selbstgemachten
Kuchen und Torten kommt bei
unseren Gästen gut an, die
Resonanz ist erfreulich hoch.
Besonders freut mich, dass viele
Senioren aus dem betreuten

Ich bin sehr dankbar, dass
es mir in diesen schwierigen
Coronazeiten gelungen ist,
meinen Traum vom eigenen Café
zu verwirklichen.“
Christina Bolte
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Qigong findet großen Anklang!

Seit einigen Wochen findet
in unserem Seniorenzentrum
auf beiden Wohnbereichen
ein Qigong-Angebot unter der
ehrenamtlichen Leitung von
Elke Gropp statt.
Qigong besteht aus langsamen
Bewegungsübungen, die im
Sitzen oder Stehen achtsam
ausgeführt werden.
Die sanfte,
meditative
Art der
Bewegung,
die aus Asien
stammt,
fördert das
körperliche
und
seelische
Wohlbefinden, stärkt Gelenke,
Bänder und Muskeln, trainiert
Beweglichkeit und den
Gleichgewichtssinn.
Abgestimmt auf die jeweilige
körperliche Verfassung werden
die Übungen seniorengerecht im

Sitzen durchgeführt - entweder
auf Stühlen oder im eigenen
Rollstuhl. Besonderen Wert wird
auf die Balance der Übungen
mit dem eigenen Atemrhythmus
gelegt. Qigong kommt bei den
Bewohnerinnen gut an und
macht ihnen viel Freude. Bei
schönem Wetter treffen sich die
Teilnehmer in kleinen Gruppen
auf der Terrasse und atmen mit
den Übungen viel frische Luft ein.
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Barbara Bierkamp-Kühn

Sportliches Tagesprogramm
Heute will ich aus dem Rahmen fallen und weich landen,
dann zu der Musik in meinem Kopf schön aus der Reihe tanzen,
mich zum Ausruhen zwischen die Stühle setzen,
danach ein bisschen gegen den Strom schwimmen,
unter allem Geschwätz wegtauchen und am Ufer
der Phantasie so lange den Sonnenschein genießen,
bis dem Ernst des Lebens das Lachen vergangen ist.
Hans Kruppa
(Marianne Lübkemann eingereicht)
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Musik im Grünen…

Einen wunderschönen
musikalischen Nachmittag
erlebten die Bewohner
des Seniorenzentrums mit
Akkordeonspielerin Elisabeth
Friederich, im Garten der beiden
Wohnbereiche.
Schlager und Volkslieder
wechselten sich ab und so war

für jeden Musikgeschmack
etwas dabei. Bei vielen Liedern
wurde fröhlich mitgeklatscht und
mitgeschunkelt.
Vielen Dank für dein tolles
Spielen, liebe Elisabeth, es war
ein Genuss!
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Barbara Bierkamp-Kühn

Sommerliche Melodien im Park

Zum Sommeranfang reisten Tatjana
Vetter und Hans-Georg Gloger mit ihren
Instrumenten an, um für die Mieter des
betreuten Wohnens im kleinen Park der
Jahnstraße aufzuspielen.
Das Wetter zeigte sich von seiner
besten Seite und so klangen anderthalb
Stunden lang bekannte Melodien
und beliebte Ohrwürmer durch die
Parkanlage. Viele Zuhörer hatten es
sich auf ihren Terrassen und Balkonen
oder auf den Bänken ringsherum
gemütlich gemacht. Dank einer
Verstärkeranlage war die Musik überall
gut zu hören.
In der Pause der Profimusiker spielte
Elke Gropp zwei Musikstücke von
Edward Grieg auf dem Keyboard und
Christina Bolte lud die Zuhörer zu
einem maritimen Akkordeonmedley ein.
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Wenn sich eine Tür schließt…
Heute sitze ich – Ilona Moews
– in der Sonne, schreibe diese
Zeilen und blicke zurück auf
wertvolle, schöne, aber auch
herausfordernde Zeiten, die
ich im Albert-SchweitzerFamilienwerk erleben durfte.
Alles begann für mich im Oktober
1998: damals arbeitete ich
zuerst auf Wohnbereich 2 als
Fachkraft in der Altenpflege und
wechselte dann 2001 auf den
Wohnbereich 1. Da Fort- und
Weiterbildung schon immer einen
hohen Stellenwert mich hatte,

machte ich eine Weiterbildung
zur Pflegedienstleitung, die ich
Ende 2004 bis Anfang 2006 in
Göttingen absolvierte.
Zum 1. November 2006 wechselte
ich dann vom stationären Bereich
in den ambulanten Dienst und
übernahm dort im Juli 2007 die
Leitung des ambulanten Dienstes.
Nach 14 Jahren im ambulanten
Dienst und insgesamt 23
Arbeitsjahren im AlbertSchweitzer Familienwerk,
freue ich mich nun auf meinen
beginnenden Ruhestand.
Ich denke gerne zurück und stelle
fest, dass der ambulante Dienst
schon damals mit seinen etwa
35 zu versorgenden Kunden auf
der hiesigen Wohnanlage gut
aufgestellt war. Unser Pflegeteam
war motiviert, leistungsstark und
lernbereit in der Versorgung der
ihnen anvertrauten Menschen.
Heute versorgen wir mehr als
65 Kunden. Mittlerweile nimmt
jeder zweite Mieter die Hilfe des
ambulanten Dienstes in Anspruch.
Die Mieter ziehen deutlich
später und mit höherem Alter ins
Betreute Wohnen ein.
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Der ambulante Dienst zeichnet
sich dadurch aus, dass wir
kein fahrender Dienst sind,
sondern ausschließlich Kunden
vor Ort betreuen. Über die
Jahre führt das zu einer hohen
Kontinuität und einem sehr
vertrauten Miteinander zwischen
Pflegekräften und Kunden;
man lernt sich gut kennen
und wir können individuell auf
die Bedürfnisse eines jeden
eingehen.
Mit einem sehr guten Gefühl auf
dem Weg in die Rentenzeit kann
ich sagen, dass ich dankbar bin,
für die Zeit als Leitung, für die
Erfahrungen, die ich gesammelt
habe, für das Miteinander zu allen
Bereichen des Albert-SchweitzerFamilienwerks.
Die Zusammenarbeit war stets
geprägt durch großes Vertrauen,
Verlässlichkeit und Unterstützung.
Das Miteinander war immer
freundlich und familiär und genau
deshalb habe ich hier sehr gerne
gearbeitet.
Ausdrücklich möchte ich
mich bei allen bedanken, die
meinen Weg begleitet haben.
Bei der Einrichtungsleitung
Stefanie Müller- Exner für die
jahrelange, vertrauensvolle
Zusammenarbeit, bei allen

KollegInnen im Pflegeheim sowie
in der Verwaltung und bei der
Geschäftsführung.
Ein besonderes Dankeschön geht
an meine Mitarbeiterinnen und
Kolleginnen aus dem ambulanten
Dienst für die hervorragende
Zusammenarbeit.
Die zurückliegenden eineinhalb
Jahre mit der Corona-Pandemie
haben uns viel abverlangt!
Stetige, manchmal sogar tägliche
Änderungen und Vorgaben haben
den Pflegealltag erschwert. Trotz
allem haben wir gemeinsam
immer einen Weg gefunden
unsere Kunden zu versorgen.
Wir haben zusammengehalten
und uns gegenseitig unterstützt,
um diese Herausforderungen
gemeinsam zu meistern. Das
macht mich Stolz und zufrieden.
Ich übergebe die Leitung des
ambulanten Dienstes mit einem
guten Gefühl an meine Kollegin
Jennifer Weifenbach.
Ich wünsche ihr Freude und viel
Erfolg bei ihrer Arbeit.
Mit herzlichem Gruß

Ilona Moews
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... öffnet sich eine Neue….
oder anderen Dienst für mich
übernahmen, während ich die
Schulbank in Hannover drückte.
Dank auch für alle motivierenden
Worten …das war nicht
selbstverständlich in der Corona
geprägten Zeit, die uns allen viel
abverlangt hat.
Die Pandemie-Zeit hat aber
auch gezeigt wie gut wir als
„kleines“ Team harmonisieren.
Für die Zukunft im ambulanten
Dienst wünsche ich mir, dass wir
weiterhin zusammenhalten und
unsere Kunden mit hoher Qualität
und Empathie versorgen.

Ab dem ersten September
übernehme ich - Jennifer
Weifenbach - die Leitung des
ambulanten Dienstes.
Eine schöne, aber auch sehr
anstrengende Ausbildung zur
Fachkraft für Leitungsaufgaben in
der Pflege liegt hinter mir. Diese
begann ich berufsbegleitend im
September 2019 und beendete
sie erfolgreich im Mai 2021.
Ein dickes Dankeschön an meine
Chefin und an meine Kolleginnen
für die große Unterstützung in
dieser Zeit, wenn sie den einen

Meine zarten Anfänge in der
Pflege begannen 2001 im
Seniorenzentrum für sechs
Monate auf Wohnbereich 2 und
nochmals sechs Monate im WB 1
während meines „Freiwilligen
Sozialen Jahres“.
Diese Zeit hat mich positiv geprägt und mich darin bestärkt,
den Beruf der Altenpflegerin zu
erlernen.
Nach meiner Ausbildung zur
Altenpflegefachkraft in Neuhaus
zog es mich zuerst in den
mobilen ambulanten Pflegedienst,
in dem ich 5 Jahre tätig war.
Während meiner Elternzeit 2015
habe ich festgestellt, dass Ich
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mich beruflich verändern wollte
und bewarb mich im Oktober
2016 beim Albert- Schweitzer
Familienwerk im ambulanten
Pflegedienst. Die Versorgung
der Kunden in ihrer eigenen
Häuslichkeit ist eine etwas
andere Form der ambulanten
Versorgung, da man fußläufig alle
Kunden erreichen kann.
Beim Vorstellungsgespräch traf
ich Ilona Moews als Leitung
wieder. Wir kannten uns
schon aus meiner Anfangszeit
im Pflegeheim und auch
die Kolleginnen waren mir
weitgehend bekannt.
In so einem großartigen Team
mitarbeiten zu können, empfand
ich wie einen Sechser im Lotto!
Das Albert- Schweitzer
Familienwerk habe ich als

Arbeitgeber sehr schätzen
gelernt, die Zusammenarbeit
mit den Kollegen in den
verschiedenen Bereichen ist
herzlich, wertschätzend und
vertrauensvoll.
Und nun, fünf Jahre später
freue ich mich auf die neuen
Herausforderungen, die mich
erwarten. Als neue Leitung mit
tatkräftiger Unterstützung der
Kolleginnen um mich herum,
übernehme ich einen gut
organisierten und strukturierten
Pflegedienst mit hoher Qualität.
Danke vorweg an Ilona Moews,
die mich bei Bedarf als Coach
mit ihrer Erfahrung beratend
unterstützen wird.
			

Jennifer Weifenbach
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Ausflug zum Edersee
„Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben“ – sagt das
Sprichwort und so konnte
der Ausflug zum Edersee mit
fünfzehn monatiger Verspätung
endlich stattfinden.
Mit einem bequemen Reisebus
der Firma Weihrauch machten
sich 44 gut gelaunte, fröhliche
Senioren auf den Weg an den
nordhessischen Edersee. Die
erste Busfahrt nach dem zweiten
Corona-Lockdown. Über die A-7
ging es Richtung Korbach und
Edersee, wo wir nach gut 1 ½
stündiger Fahrt ankamen und
endlich die Gesichtsmasken
abnehmen durften, die im Bus
verpflichtend waren.
Der Edersee begrüßte uns
im schönsten Sonnenschein
und mit hohem Wasserstand
– was durchaus keine
Selbstverständlichkeit ist. Die

heißen, trockenen Sommer der
vergangenen Jahre setzten
auch dem Edersee und seiner
Schifffahrt zu. Da sich der
Sommer 2021 jedoch bisher
durchwachsen zeigte, ist
Wasserknappheit in diesem Jahr
kein Thema.
Pünktlich gegen 13 Uhr erreichten
zwei prachtvolle Ausflugsschiffe
den Anleger am Strandbad. Wir
gingen an Bord der „EderseeStar“ auf der wir die kommenden
zwei Stunden entspannt
verbringen würden.
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Zunächst stärkten
wir uns mit dem
vorbestellten Mittagsmenü
und bekamen
Dank großflächiger
Panoramafenster einen
ersten wundervollen
Rundumblick über den
See und die umliegenden
Segelschulen und kleinen
Ortschaften am Ufer.
Nach dem Mittagsessen
zog es viele Mitfahrende zu einer
Entdeckungstour auf die beiden
Außendecks, wo sich neue SeePerspektiven und Ausblicke
eröffneten.

Auf den Außendecks durften
auch die Gesichtsmasken
abgenommen werden, so
dass viele klein Grüppchen
im lebhaften Gespräch
zusammenfanden.

Nach viel frischer See-Luft
erreichten wir gegen 15 Uhr den
Anleger am Strandbad. Dort
wartete unser Busfahrer auf
uns, und wir stiegen angefüllt
mit vielen Eindrücken und
unterhaltsamen Begegnungen
wieder in den Bus und legten
die Masken für eine eher
schweigsame Rückfahrt an.
Nach einer entspannten Fahrt,
die uns durch zahlreiche
malerische, verwinkelte
nordhessische Dörfer führte
– ein besonderes Geschenk
unseres Busfahrers - erreichten
wir gegen 17 Uhr wieder Uslar
(im Regen).
Alle Ausflügler waren glücklich
und hochzufrieden über den
gelungenen, unbeschwerten
Sommertag auf dem Edersee.
				Christina Bolte
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Sommerzeit ist Grillzeit!
Ende Juni fand bei sommerlichem
Wetter und heiterer Musik auf allen
Wohnbereichen ein gelungener
Grillnachmittag statt.
Mitarbeiter aus Pflege,
Begleitendem Dienst und
zusätzliche Betreuungskräfte
unterstützten die Grillaktion
tatkräftig und versorgten alle
Bewohner am Tisch mit Essen.
Der Duft der gegrillten Bratwürste
zog Appetit anregend durch das
gesamte Haus und lockte viele
Bewohner in die Grill-Areale.

Alle freuten sich sehr über diese
gemeinsame Grillaktion nach den
langen Einschränkungen des
Corona-Lockdowns. Der nächste
Grillnachmittag ist daher schon
geplant.
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Anja Kirchhoff

Glückwunsch zum
doppelten Jubiläum!
Einrichtungsleiterin Stefanie
Müller-Exner und Ilona Moews
gratulierten ihrer Kollegin
Christina Bolte herzlich zum
30-jährigen Berufsjubiläum.
„Du bist schon die unglaubliche
Zeit von 30 Jahren im betreuten
Wohnen tätig und hast in diesen
Jahren viele Entwicklungsschritte
und Veränderungen miterlebt,
unterstützt und mitgetragen“,
betont Stefanie Müller-Exner. „Wir
schätzen dein Engagement, und
deinen Ideenreichtum mit der
du den begleitenden Dienst im
betreuten Wohnen verlässlich und
motiviert leitest. Du bringst dich in
der kollegialen Zusammenarbeit
unterstützend ein und überzeugst
durch deine offene, fröhliche und

zugewandte Art mit der du auf
deine Mitmenschen zugehst.“
Es war kein Aprilscherz, sondern
ein glücklicher Zufall, der
Christina Bolte am 01.04.1991
zu ihrem Arbeitsplatz im
Begleitenden Dienst des A.-S.Seniorenzentrums führte. Die
ausgebildete Pädagogin suchte
damals eine Teilzeitstelle, um
ein begonnenes Zweitstudium
der Sprecherziehung an der
Uni Göttingen fortsetzen und
finanzieren zu können. Das
Seniorenzentrum wiederum
suchte eine weitere pädagogische
Mitarbeiterin für das betreute
Wohnen. Im ehemaligen IlseWerk waren 40 neue Wohnungen
geschaffen worden, weitere
Seite 19

Wohnanlagen in der Jahn- und
Arndtstraße waren in Planung.
„Für mich war es vom ersten
Tag an eine Freude, hier zu
arbeiten und daran hat sich
bis heute nichts geändert“,
erklärt Christina Bolte. „Ich
fahre erwartungsvoll ins Büro
und bin neugierig auf die
menschlichen Begegnungen
und die Aufgaben, die mich
erwarten, denn kein Tag ist wie
der andere.
Bestätigt finde ich das beim
Durchblättern und Lesen der
alten Hauszeitungen, die wie
eine Chronik diese vergangenen
dreißig Jahre umfassen. Damals
rief ich die Hauszeitung ins
Leben, nicht ahnend, dass ich
sie über so viele Jahre betreuen
würde.
Die erste Hauszeitung habe
ich noch per Schreibmaschine
erstellt und anschließend
zeitaufwendig, mit vielen
Papierstaus, fotokopiert.

30 Jahre Hauszeitung

Die Hauszeitung 1991 und 2021

Wenn ich mir das heutige
professionelle Layout und den
digitalen Herstellungsablauf
anschaue, lässt sich auch
daran ablesen, wie viel sich in
30 Berufsjahren entwickelt und
positiv verändert hat“, betont
Christina Bolte zufrieden.
Swenja Luttermann
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Herbstbeginn
Schon mischt sich Rot in der
Blätter Grün, Reseden und
Astern sind im Verblühn,
die Trauben geschnitten, der
Hafer gemäht, der Herbst ist
da, das Jahr wird spät.

Blaue Hortensie
So wie das letzte Grün in Farbentiegeln sind diese Blätter,
trocken, stumpf und rau,
hinter den Blütendolden,
die ein Blau nicht auf sich tragen
nur von ferne spiegeln.

Und doch (ob Herbst auch) die
Sonne glüht – weg drum mit der
Schwermut aus deinem Gemüt!
Banne die Sorge, genieße, was
frommt, eh‘ Stille, Schnee und
Winter kommt.

Sie spiegeln es verweint und
ungenau, als wollten sie es wiederum verlieren, und wie in alten
blauen Briefpapieren ist Gelb in
ihnen, Violett und Grau.
Verwaschenes wie an einer Kinderschürze, Nichtmehrgetragenes, dem nichts mehr geschieht:
wie fühlt man eines kleinen Lebens Kürze.
Doch plötzlich scheint das Blau
sich zu verneuen in einer von
den Dolden, und man sieht ein
rührend Blaues sich vor Grünem
freuen.
Rainer Maria Rilke
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Theodor Fontane

Elli Hanna Bönig

01. Juni 2021

Wir nahmen Abschied von

Waltraud Zinke

04. Juni 2021
Christa Weber

16. Juni 2021
Elke Schormann

23. Juni 2021

Herbert Flipe

02. April 2021

Helga Wilkening

26. Juni 2021

Edeltraut Borchtert

08. April 2021

Evi Langer

14. Juli 2021

Hilda Schölper

08. April 2021

Erika Gorton

24. Juli 2021

Margarethe Friebe

21. April 2021

Berthold Stange

13. August 2021

Hilde Leitritz

29. April 2021

Was auch immer ein
Mensch an Gutem in die
Welt hinaus gibt, geht nicht
verloren...

Hildegard Böker

04. Mai 2021
Dieter Weifenbach

22. Mai 2021

Albert Schweitzer

Gertrud Decker

25. Mai 2021
Willi Janz

26. Mai 2021
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