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Zum Geleit
Liebe Leserin, lieber Leser,
seit Anfang März hat die CoronaPandemie unser aller Leben
grundlegend verändert.
Die bedrohliche Ausbreitung des
Virus führte zu umfassenden
behördlichen Schutzmaßnahmen.
Die Gebote der Stunde lauteten:
Zuhause bleiben und Kontakte
zu anderen Menschen meiden,
sonst - mindestens 1,5 m Abstand
halten, Hygieneregeln beachten
und einen Mund-Nasenschutz
tragen!
Ministerielle Erlässe schrieben
für Kliniken und Pﬂegeheime eine
strikte Kontakt- und Besuchssperre vor, um die besonders
gefährdeten Menschen vor einer
Infektion zu schützen.
Nach mehr als 12 Wochen Lockdown, verändert sich die Lage
langsam. Seit Anfang Mai sinken
die Neuinfektionen kontinuierlich
und zeigen, dass die getroﬀenen
harten Einschränkungen den
erhoﬀten Erfolg gebracht haben.
Die Sehnsucht nach dem „alten
Leben“ vor der Corona-Pandemie
wächst bei allen spürbar.
Ungeduldig warten wir darauf,
wieder spontan mit unseren
Angehörigen, Kindern und
Enkeln, Freunden und Bekannten
zusammenkommen zu dürfen.

Auch wenn einiges wieder
möglich ist - die Masken- und
Abstandspﬂicht besteht weiter.
Ebenso die Hygieneregeln und
die Kontaktsperre.
Das Virus ist noch lange nicht
besiegt. Daher müssen wir sehr
achtsam bleiben, bis ein Impfstoﬀ
gegen Covid 19 entwickelt ist.
In dieser Hauszeitung erzählen
Menschen davon, wie sie diese
Zeit des Lock-downs erlebt
haben.
Wir berichten über liebevolle
Zeichen der Anteilnahme, die
unsere Bewohner in dieser Zeit
erreicht haben und dass es – trotz
Corona - immer wieder Momente
der Freude gibt.
Mein besonderer Dank gilt
unseren Mitarbeitern für ihren
herausragenden
Einsatz zum
Schutz unserer
Bewohner
während der
Pandemiebekämpfung –
DANKE!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Stefanie Müller-Exner

Seite 3

Einweihung der Klönstube
„Das ist wirklich schön
geworden!“ freuen sich Else und
Albert Schneide, die als erste
die Klönstube in Augenschein
nehmen.
„Ich hätte nie gedacht, dass ein
so gemütlicher Raum entsteht“,
staunt Irmgard Reich, die hier
noch vor kurzem ihre Wäsche
trocknete.
Die neu geschaﬀene Klönstube
ist ein Angebot für alle Mieter im
betreuten Wohnen und beﬁndet
sich im Haus Stiftstr. 9 in der 3.
Etage. Sie ist bequem per Aufzug
erreichbar und täglich von 10
bis 18 Uhr geöﬀnet, um dort mit
anderen zu klönen, zu lesen oder
allein in der Mittagssonne ein

Nickerchen zu halten.
Gleich nebenan beﬁndet sich
der Waschmaschinenraum. Wer
künftig darauf wartet, dass seine
Wäsche fertig wird, kann nun auf
einem der bequemen Sessel oder
Sofas Platz nehmen und dort die
Wartezeit entspannt überbrücken.
Die Klönstube soll ein Ort der
Begegnung sein. Etwa zehn
Personen ﬁnden darin bequem
Platz. Die Ausstattung ist bewusst
zweckmäßig gehalten und auf
das Wesentliche beschränkt.
Eine Küchenzeile mit
Kühlschrank wurde aus gutem
Grund nicht eingebaut.
Wie im Gartenpavillon soll auch
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hier jeder Besucher sein Essen
oder Trinken mitbringen und
alle Reste anschließend wieder
mit in die eigene Wohnung
zurücknehmen. So wird
vermieden, dass Lebensmittel
längere Zeit herumstehen, für die
sich am Ende keiner zuständig
fühlt.
Am 2. März wurde die Klönstube
oﬃziell eröﬀnet und mehr als 40
Mieterinnen und Mieter folgten
im Laufe des Nachmittags der
Einladung. Für jeden Gast
gab es ein Gläschen Sekt,
frischgebackenen Kuchen und
kleine süße Leckereien.
Angeregt wurde die Schaﬀung der
Klönstube von einigen Mietern
und dem Mieterrat, die diesen
Wunsch an die Hausverwaltung
herantrugen.

Nachdem ein geeigneter Raum
entdeckt war, konnte das
Vorhaben verwirklicht werden.
Ein Dankeschön gilt an dieser
Stelle unserem Handwerkerteam
für die Renovierungsarbeiten
Die hochwertigen Sitzmöbel
spendeten Martina Krause
und Christina Bolte. So ist
die Klönstube sehr wohnlich
geworden – ein Ort, der gerne
zum Verweilen einlädt.
Swenja Luttermann
Anmerkung:
Leider erfolgte eine Woche nach
unserer fröhlichen Einweihung
der Corona-Lockdown, so dass
die Klönstube seitdem verweist
ist und auf das Ende der
Kontaktsperre wartet!
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Willkommen Christine Büttner
Anfang März übernahm Christine
Büttner (52) die Hauswirtschaftsleitung im Seniorenzentrum von
Norbert Raub, der sich nach
mehrjähriger Tätigkeit aus Uslar
verabschiedete, um künftig in
seiner Heimatregion Friedland zu
arbeiten.
Frau Büttner befand sich noch
in der Einarbeitungszeit, als sich
mit der weltweiten Ausbreitung
des Coronavirus die Dinge auch
in Uslar schlagartig änderten! Am
Freitag, den 13. März begann
im Pﬂegeheim der Lockdown
im Zuge der Pandemie. „Für
mich war das wie ein Sprung
ins eiskalte Wasser!“, erklärt die
52-jährige!
„Von jetzt auf gleich wurde gerade
Gelerntes wieder Makulatur! Ich
gebe gerne zu, dass ich das

nie und nimmer allein bewältigt
hätte! Zum Glück bin ich in ein
erfahrenes und hilfsbereites
Team gekommen. Für die große
Unterstützung, die ich von den
Kollegen erhalten habe, bin
ich sehr dankbar! In solchen
Ausnahmesituationen ist es
beruhigend, erfahrene Mitarbeiter
um sich zu wissen, die ich
jederzeit mit meinen Fragen
löchern konnte und die mir immer
weiter halfen!
Mittlerweile sind drei Monate
ins Land gegangen und die
neuen Arbeitsabläufe haben sich
eingespielt und bewährt. Dennoch
sind die Anforderungen, die
die Pandemie für das gesamte
Haus mit sich bringt, eine große
tägliche Herausforderung für uns
alle“, betont sie.
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„Ich freue mich, dass ich
unsere Bewohner mittlerweile
alle mit Namen ansprechen
kann und weiß, auf welchen
Wohnbereichen sie wohnen;
auch die Kollegen dort und
ihre Arbeitsabläufe sind mir
inzwischen gut vertraut.“
Christine Büttner hat viele
Jahre als selbstständige
Hauswirtschafterin gearbeitet.
Unter ihrem Firmennamen „Alles
im Griﬀ“ war sie in der Region
Uslar bekannt.
„Nach den Arbeitsjahren als
Selbstständige freue ich mich auf
die Zusammenarbeit in einem
erfahrenen Team mit motivierten
Kollegen.“
Sie wohnt im Nachbarort
Schoningen; ist zum zweiten
Mal verheiratet, hat einen
Sohn aus erster Ehe und drei
weitere Kinder „mitgeheiratet“.
Da die Kinder erwachsen sind,
bleibt ihr wieder mehr Zeit
für ihre große Leidenschaft:
das Jagdhornblasen und ihre
Streifzüge durch die Natur.
„Ich liebe es mit meinem Hund
unterwegs zu sein und mich
draußen zu bewegen!
Wir wünschen ihr viel Erfolg für
die Aufgabe der Hauswirtschaftsleitung im Seniorenzentrum.

Ein guter Braten
Es wird mit Recht ein guter Braten
gerechnet zu den guten Taten;
und dass man ihn gehörig mache,
ist weibliche Charaktersache.
Ein braves Mädchen braucht dazu
Mal erstens reine Seelenruh,
dass bei Verwendung der Gewürze
Sie sich nicht hastig überstürze.
Dann, zweitens, braucht sie
Sinnigkeit, ja, sozusagen, Innigkeit,
damit sie alles appetitlich,
bald so, bald so und recht gemütlich
begießen, drehn und wenden könne,
dass an der Sache nichts verbrenne.
In Summa braucht sie Herzensgüte,
ein sanftes Sorgen im Gemüte,
fast etwas Liebe insofern
für all die hübschen, edlen Herrn,
die diesen Braten essen sollen
und immer gern was Gutes wollen.
Ich weiß, dass hier ein jeder spricht:
Ein böses Mädchen kann es nicht.
Drum hab ich mir auch stets gedacht
Zu Haus und anderwärts:
Wer einen guten Braten macht,
hat auch ein gutes Herz.
Wilhelm Busch.

Christina Bolte
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Jubilarin Erna Betker im Kreis ihrer Familie

Ein denkwürdiger 100. Geburtstag!
Inmitten des Corona-Lockdowns
feiert Erna Bethker ihren 100.
Geburtstag im Albert-SchweitzerSeniorenheim. Ein großes
Familienfest war dafür geplant
mit allen Kindern, Enkeln und
Urenkeln.
Doch wegen Corona kam alles
ganz anders: die Familie bleibt
auf Abstand am Gartenzaun!
Aber: sie ist da und hat sich viele
kleine Überraschungen von Ferne
ausgedacht!
Erna Betker lässt sich ihren
Ehrentag nicht verdrießen! Sie
gehört zu einer Generation,
die schon weit schlimmere
Herausforderungen in ihrem
Leben bewältigen musste.

So ﬂüchtete sie als junge Frau
aus ihrer Heimat (Staykowo –
heute Polen) mit Hab und Gut
über Wittstock und Teistungen bis
nach Schoningen. In Allershausen
ließ sie sich nieder und baute
gemeinsam mit ihrem Mann Emil
ein neues Zuhause für sich und
die Familie auf.
Bis ins hohe Alter lebte Erna
Betker für ihre große Familie und
war immer beschäftigt! Freunde
und Nachbarn schätzten
ihre Hilfsbereitschaft und
Zuverlässigkeit.
„Ganz großen Wert legt unsere
Mutter auf Sauberkeit, ordentliche
Kleidung und Pünktlichkeit“,
berichten ihre Kinder einmütig.
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Auch wenn Abstand gehalten werden musste, war die Freude groß

Erna Betker ﬁndet viel Kraft im
Glauben und besucht regelmäßig
und gerne den Gottesdienst!
Darüber hinaus hat es ihr die
Blasmusik angetan und so ist
es kein Zufall, dass viele ihrer
Enkel- und Urenkelkinder in einer
Blaskapelle musizieren.
Noch immer liebt Erna Betker
Blumen und gutes Essen. Ihre
Hobbies in jüngeren Jahren

waren die Gartenarbeit und ihr
geliebtes Strickzeug.
Neben den Mitarbeitern des
Seniorenzentrums und vielen
Bewohnerinnen und Bewohnern
gratulieren vier Kinder,
sechs Enkelkinder und zehn
Urenkelkinder Erna Betker zum
100. Geburtstag.
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Liebevolle Grüße für die
Heimbewohner
Zu Ostern haben wir viele
Briefe, Bilder und Gebasteltes
bekommen. Die größten
Aktionen waren „Glückspost“,
#wirgegencorona und
#wirgegeneinsamkeit.
Menschen aus ganz Deutschland
schrieben Briefe oder Postkarten
an die Bewohner und

Mitarbeiter, um ihnen zu
vermitteln, dass sie nicht alleine
sind in der Zeit des Lockdowns.
Viele berichteten über besondere
Erlebnisse auf fernen Reisen,
von Aktivitäten mit der Familie
oder von ihren liebsten Hobbys;
andere erzählten, wie sie
in dieser
kontaktarmen
Zeit die
Ostertage
verbringen.
Es waren
sehr
liebevolle
und
berührende
Briefe darunter. Aus
diesem Grund war für unsere
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Bewohner und Mitarbeiter
klar: wir möchten gerne darauf
antworten!
Hilfreich und genau im richtigen
Moment kam dafür eine Spende
von Postkarten und Kalendern
aus Monika Volles Uslarer
Geschäft „Bücherwurm“.

In den vergangenen Wochen
haben viele Bewohner
eigenhändig oder mit Hilfe des
begleitenden Dienstes über 40
Briefe mit einem persönlichen
Dankeschön beantwortet.
Marion Bachmann
(Pﬂegedienstleitung)
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Im Gespräch: Stefanie Müller-Exner
Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums
Red.: Wie haben Sie den
Ausbruch der Pandemie und den
beginnenden Lockdown erlebt?
Müller-Exner:
Wir waren zunächst alle wie in
Schockstarre! Doch dann galt
es zu handeln und die Erlasse
der Gesundheitsbehörden –
Ministerium und Heimaufsicht
– schnellstens umzusetzen.
Wohl wissend, dass es trotz
aller Schutzmaßnahmen keine
hundertprozentige Sicherheit gibt!
Red.: Wie sahen die
Maßnahmen im Einzelnen aus?
Müller-Exner: Das wichtigste
und zugleich schwierigste ist, die
Abstandsregel im Pﬂegeheim
umzusetzen. Normalerweise
können sich unsere Bewohner
überall frei im Haus bewegen.
Genau das aber geht nun nicht
mehr.
Daher wurden feste Gruppen
geschaﬀen mit zugewiesenen
Zeiten in den Aufenthaltsbereichen – etwa beim
Betreten der Gärten und der
Dachterrasse. Die Einhaltung
der Abstandsregeln und die
Desinfektionsauﬂagen werden
ständig überprüft.

Sämtliche Mitarbeiter tragen
permanent einen Mund-NasenSchutz, was die Kommunikation
untereinander und die Arbeit
miteinander erschwert.
Auch die Kollegen wurden in
feste Teams eingeteilt, die sich
untereinander möglichst nicht
begegnen sollen.
Die täglichen Gruppenangebote
in der Betreuung können
nicht mehr stattﬁnden. Die
Mitarbeiter des begleitenden
Dienstes haben stattdessen
Einzelbetreuungen eingerichtet,
damit jeder Bewohner weiterhin
persönliche Anregungen und
etwas Ablenkung in dieser
Ausnahmezeit erlebt.
Die Mahlzeiten werden nicht
mehr im Speisesaal in den
gewohnten Tischgemeinschaften
eingenommen - viele Bewohner
essen nun in ihren Zimmern
allein.
Das ist alles nicht schön,
aber unvermeidlich, um
Ansteckungsketten zu verhindern.
Leider dürfen auch Angehörige
das Haus für Besuche nicht mehr
betreten.
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Red: Wie gehen Bewohner und
Angehörige damit um? Werden
die Maßnahmen verstanden?
Müller-Exner: Die meisten
Bewohner haben es verstanden
und erstaunlich gut verkraftet.
Für einige Angehörige war
es ungleich schwerer das
Kontaktverbot zu akzeptieren.
Das benötigte viel Geduld und
erklärende Gespräche.
Wir haben versucht, trotzdem
Kontakte von Ferne zu
ermöglichen - in dem Angehörige
draußen am Gartenzaun stehen
und die Bewohner etwa auf
den Balkonen oder Terrassen
dazukommen. Selbst für diese
Begegnungen auf Distanz sind
zuvor telefonische Anmeldungen
erforderlich, die dokumentiert
werden müssen. Das alles kostet
unglaublich viel zusätzliche Zeit!
Red.: Inzwischen sind mehr als
12 Wochen Lockdown vergangen.
Gibt es so etwas wie Licht am
Ende des Tunnels?
Müller-Exner: Ehrlich gesagt:
ich weiß es nicht! Niemand ist
zurzeit in der Lage verbindliche
Aussagen über die weitere
Entwicklung zu machen. Ich
verstehe alle, die zum alten
Leben zurückwollen - wer wollte
das nicht?!

Aber solange es keinen Impfstoﬀ
gibt, bleibt die Lage sehr fragil.
Wer jetzt schnelle Lockerungen
fordert, setzt das bisher Erreichte
leichtfertig aufs Spiel. Deshalb ist
weiter Vorsicht und Augenmaß
bei jeder Öﬀnung geboten - auch
wenn unser aller Geduld auf
eine harte Probe gestellt wird.
Wir sollten dankbar sein und uns
darüber freuen, dass wir in all
den Wochen keinen Ausbruch mit
Covid 19 hatten! Niemand wurde
krank! Niemand steckte sich bei
uns an - das klingt nach wenig, ist
aber sehr viel!
Red.: Eine gewagte Frage zum
Schluss: Könnte die Pandemie
am Ende auch etwas Positives
bewirken?
Müller-Exner: Die letzten
Wochen haben gezeigt, dass
im Gesundheitssystem und
in anderen Bereichen neue
Prioritäten gesetzt werden
müssen!
Ja, es gibt viel Lob für die
sogenannten „systemrelevanten Berufe“ - aber
diese Wertschätzung muss
sich dauerhaft in den Arbeitsbedingungen und in den
Gehältern ausdrücken.
Red.: Frau Müller-Exner, vielen
Dank für das Gespräch.
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Drei
geschickte
Maskenschneiderinnen
Über 250 Mund-NasenGesichtsmasken haben Ilse
Sporning (86), Else Schneide
(83), und Rosemarie Werner (78)
in den vergangenen Wochen
auf Wunsch des ambulanten
Dienstes ehrenamtlich genäht
und an die Hausgemeinschaften
im Betreuten Wohnen verteilt.
„Für mich war das eine
willkommene Abwechslung“,

erklärt Else Schneide! „Das
hat mich in der bedrohlichen
Anfangszeit oft auf andere
Gedanken gebracht! Außerdem
tut es gut, etwas Sinnvolles und
Hilfreiches tun zu können!“
„Ganz richtig“ bekräftigt Else
Sporning, „in diesen Coronazeiten
haben wir ja alle viel zu viel
freie Zeit, die wir so zum Wohle
anderer nutzen konnten!“
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„Das Nähen der Masken
war zunächst eine wirkliche
Herausforderung und durchaus
eine kniﬄige Aufgabe“,
schmunzelt Rosemarie Werner.
Die gelernte Damenschneiderin
bekennt: „Ich habe sage und
schreibe 4 Nähmaschinennadeln
durchgehauen, weil der Stoﬀ, den
wir anfangs bekamen, einfach zu
dick war! Erst mit den feineren
Baumwollstoﬀen ließen sich die
Masken dann besser nähen.“
„Wir sind im Laufe der Wochen
sowieso immer routinierter
und geschickter geworden,
bekräftigt Else Schneide. „Es
entstanden auch verschiedene
Maskenvarianten!“
„Sie wurden auch immer bunter
und modischer“, ergänzt Ilse

Sporning (ebenfalls gelernte
Schneiderin) lachend, „schließlich
kann man ja das Angenehme mit
dem Notwendigen verbinden!“
„Unsere Masken haben sehr
viel Freude und Dankbarkeit
ausgelöst“, erzählen die drei
Schneiderinnen zufrieden.
„Es ist nicht so leicht und etwas
gewöhnungsbedürftig darunter zu
atmen! - Entscheidend ist aber:
die Masken werden von den
neuen Besitzern getragen!“
Da zur Zeit genug Masken verteilt
und im Umlauf sind, haben
die ﬂeißigen drei Damen ihr
Nähprojekt zunächst beendet.
Sie wären jederzeit bereit, die
Produktion erneut zu starten,
sofern Bedarf für weitere Masken
besteht!
Christina Bolte
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ieterrat

Göbel

Stimmen zur Zeit
des Lockdowns

Kurt Richta,
90 Jahre:
Kurt Richta

Meine Wohnung beﬁndet sich
als letzte noch im stationären
Pﬂegebereich. Somit habe ich
quasi ein doppeltes Inseldasein
geführt. Mit dem Beginn der
Kontaktsperre, durfte auch ich
mich nicht mehr im Pﬂegeheim
bewegen. Statt Mittagstisch im
Café mit anderen Mietern, bekam
ich mein Essen nun im Tablett an
die Wohnungstür gebracht.
Besuche von Familie und
Angehörigen wurden auf ein
Minimum reduziert. Mein
Aktionsradius vollzog sich
über die Bereiche: Wohnung,
Treppenhaus, Straße!
Einkäufe wurden mir vom
ambulanten Dienst abgenommen,
denn durch mein Alter und meine
Herzerkrankung gehöre ich zu
einer Risikogruppe - so mied
ich nahezu alle Kontakte zu
anderen und verzichtete auf das
persönliche Einkaufen.

Trotz dieser Isolierung fand ich
die strengen Schutzmaßnahmen
sinnvoll! Die Verantwortlichen
haben richtig gehandelt.
Sosehr ich mich darüber freue,
jetzt wieder selbst einkaufen
gehen zu können - so sehr bleibt
bei mir ein mulmiges Gefühl über
die schnellen Lockerungen in den
Bundesländern zurück. Etwas
mehr Geduld wäre wohl sicherer
gewesen.
Dieses neue Virus hat mir viel
meiner spontanen Lebensfreude
genommen! Nach dem Ende
der Kontaktsperre freue ich mich
darauf, wieder für einige Tage in
den Harz reisen zu können...!“

Gertrud (84)
& Berthold
(86) Stange
Für uns war der Ausbruch der
Corona-Pandemie ein Desaster!
Wir lagen beide einige Wochen
in verschiedenen Kliniken und
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waren gerade wieder Zuhause
angekommen, als der Corona
Lockdown begann!
Wir sind beide in mehrfacher
Hinsicht Risikopatienten - hatten
also keine andere Wahl, als uns
in eine freiwillige Quarantäne
zu begeben, die allerdings
dreimal pro Woche durch die
Dialysefahrten meines Mannes
notgedrungen unterbrochen
wurde.
Ich selbst habe unsere Wohnung
nur selten verlassen! Einkäufe
übernahmen unsere Kinder und
der ambulante Dienst.
Manch einer fragte uns, wie wir
das aushalten konnten?! Also,
Langeweile hatten wir beide
nicht! Ich habe die gesamte
Hausarbeit gemacht, gekocht
und mich um die Pﬂege meines
Mannes gekümmert. Da vergeht
der Tag schnell!
Darüber hinaus hielten wir
engen telefonischen Kontakt zu
unseren Kindern und Enkeln, die
uns oft mit Briefen und gemalten
Bildern trösteten und liebevoll
ablenkten.
Für uns war entscheidend, dass
wir zusammenbleiben konnten!

Günter Telle, 61
Als die Bedrohung mit dem Virus
immer näher rückte, bekam ich
schon Angst. Ich gehöre zu einer
Risikogruppe, denn ich leide
an einer chronischen Lungenerkrankung. Also bin ich zunächst
auf Tauchstation gegangen und
habe mich mehr oder weniger in
meiner Wohnung eingeigelt.
Zum Glück kann ich mich gut
allein beschäftigen.
In meinem Kellerraum habe
ich mir eine kleine Werkstatt
eingerichtet und da gab es
immer etwas zu basteln oder zu
reparieren.
Auch das tägliche Radfahren half,
damit mir nicht die Decke auf den
Kopf ﬁel.
Da ich eine Terrassenwohnung
bewohne, kommen bei mir
viele andere Mieter vorbei und
so ergab sich – auf Abstand –
immer wieder Gelegenheit zu
einem kurzem Gespräch oder
Schwätzchen. Grundsätzlich bin
ich ein optimistischer Mensch und
auch das half mir in den ersten
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Wochen über die Ängste und
Einschränkungen im täglichen
Leben hinweg. Nach wie vor ﬁnde
ich die Maskenpﬂicht notwendig,
wenn auch lästig, denn das
Atmen darunter empﬁnde ich
persönlich als sehr anstrengend.
Am meisten vermisse ich
spontane Unternehmungen und
Treﬀen mit Freunden und mit
der Familie, ohne sich dabei
große Gedanken um Hygiene
oder Ansteckungen machen zu
müssen. Aber bis das alles wieder
„normal“ läuft, wird es wohl noch
eine Weile dauern...!

Lobenswertes Lebensmotto
Was immer die Dinge mir bringen,
ich stehe über den Dingen.
Was immer die Dinge mir tun,
ich tue, als wär ich immun.
Und kann ich das Wollen nicht
wollen, so schicke ich mich in das
Sollen.
Die Haltung zum Guten, zum
Schlimmen, kann keiner als ich
selbst bestimmen!
Mascha Kaléko

Ein Lächeln
Ein Lächeln kostet nichts und
bringt so viel.
Es bereichert den Empfänger und
den Geber.
Es ist vielleicht nur kurz
doch die Erinnerung daran, ist oft
unvergänglich.
Keiner ist zu reich, um darauf
verzichten zu können.
Und keiner ist zu arm,
dass er es sich nicht leisten
könnte.
Es bringt Glück und ist ein
Zeichen von Freundlichkeit.
Es bekommt erst dann seinen
Wert, wenn es verschenkt wird.
Sollte der andere einmal kein
Lächeln mehr zur Verfügung
haben, überlasse ich ihm eins von
meinen; denn niemand braucht so
sehr ein Lächeln wie der,
der keines mehr übrig hat.
Aus Asien
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Die 10 Gebote der Gelassenheit

(Papst Johannes XXIII.)

1. Leben - Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu
erleben - ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.
2. Sorgfalt - Nur für heute werde ich größten Wert auf mein Auftreten legen
und vornehm sein in meinem Verhalten. Ich werde niemanden kritisieren;
ja ich werde nicht danach streben, die anderen zu korrigieren oder zu
verbessern...nur mich selbst.
3. Glück - Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass
ich für das Glück geschaﬀen bin...nicht nur für die andere, sondern auch für
diese Welt.
4. Realismus - Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen,
ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen.
5. Lesen - Nur für heute werde ich einige Minuten meiner Zeit einer guten
Lektüre widmen. Wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist,
ist die gute Lektüre notwendig für das Leben der Seele.
6. Handeln - Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen – und ich
werde es niemanden erzählen.
7. Überwinden - Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust
habe. Sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür
sorgen, dass niemand es bemerkt.
8. Planen - Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen.
Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen.
Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten: vor der Hetze und vor der
Unentschlossenheit.
9. Mut - Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde
ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist. Und ich
werde an die Güte glauben.
10. Vertrauen - Nur für heute werde ich fest daran glauben – selbst wenn
die Umstände das Gegenteil zeigen sollten -, dass die gütige Vorsehung
Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt.
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eine Freude zu bereiten. Daraus
ist eine Überraschung und
riesige Freude für alle Bewohner
geworden.

Musikalische
Überraschung

Das Musikpaar Tatjana Vetter und
Hans-Georg Gloger war bei der
Anfrage sofort Feuer und Flamme
und entschied – ehrenamtlich
- nicht nur unter einem Balkon,
sondern an verschiedenen Stellen
zu spielen, damit möglichst viele
Bewohner eine Freude haben!

Eigentlich hatten die Töchter
von Waltraud Otto nach einer
Akkordeonspielerin gefragt, die
unter dem Balkon ihrer Mutter
mal ein paar Seemannslieder
spielt, um der alten Dame in
diesen besuchsarmen Zeiten

So entstand an einem
Sonntagnachmittag geschäftiges
Treiben in den Wohnbereichen.
Ein gemeinsames Konzerterlebnis
mit Mindestabstand und Trennung
der einzelnen Bereiche war
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für uns alle etwas Neues. So
wurden die verfügbaren Balkone
und Gartenﬂächen genutzt, um
möglichst allen Interessierten
dieses musikalische Erlebnis zu
ermöglichen. Dabei entstanden
sehr bewegende und emotionale
Momente. Auf den Balkonen
wurde zum Teil getanzt und
gesungen.

der Gärten ebenfalls gerne
zum Zuhören. Überall gab es
strahlende Gesichter.
„Liebe Tatjana Vetter, lieber
Hans-Georg Gloger, Sie haben
uns allen einen wunderschönen
Nachmittag beschert. Für eine
Stunde konnten wir das CoronaVirus einfach mal vergessen!
Dafür herzlichen Dank!!“

Ein Bewohner, der an diesem Tag
seinen Geburtstag (leider ohne
seine Angehörigen verbringen
musste), bekam zum Trost ein
exklusives Geburtstagsständchen
samt Wunschlied gespielt.
Nachbarn und Mieter aus dem
betreuten Wohnen nutzten
die freien Flächen außerhalb

Weil das Konzert zu Ostern so
gut angekommen war, versprach
das Musikerpaar am Muttertag
erneut für unsere Bewohner im
Grünen zu spielen.
Marion Bachmann
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Foto von 2019

Erste Hilfe rettet Leben!
„In unserem Dienst werden wir oft
mit Notfallsituationen konfrontiert.
Da ist es lebenswichtig, schnell
und sicher zu reagieren.
Genau das üben wir in unseren
regelmäßigen Erste-HilfeFortbildungen“, erklärt Jenny
Weifenbach.
„Typische Notfallsituationen
sind zum Beispiel auftretende
Schlaganfälle oder HerzkreislaufErkrankungen; Menschen, die
durch Unterzuckerung das
Bewusstsein verlieren oder
immer wieder Verletzungen durch
Stürze. All das begegnet uns sehr
oft bei unserer Arbeit.

Wenn Notfälle auftreten,
verzögern sie leider die normalen
Arbeitsabläufe, wodurch
Verspätungen entstehen können.
„Wieso kommen sie denn heute
so spät?“ klingt es dann mitunter
vorwurfsvoll!
Natürlich erklären wir unsere
Verspätung und bitten unsere
Kunden um Verständnis. Jeder
kann in eine Notfallsituation
kommen und ist dann froh,
wenn jemand da ist, der hilft
und bleibt bis der Notarzt die
Weiterversorgung gewährleistet.“
Die Mitarbeiterinnen des
ambulanten Dienstes sind sieben

Seite 22 der Hauszeitung Sommer 2020

Tag die Woche im Einsatz und
über den Hausnotruf rund um die
Uhr erreichbar.
Im Zuge der Corona-Pandemie
hat sich auch ihr Arbeitsalltag
erheblich verändert.
Um die Ansteckungskette so
gering wie möglich zu halten,
wurden zwei Dreier-Teams
gebildet, die sich wöchentlich
abwechseln. Zudem sind die
Mitarbeiterinnen festen Häusern
zugeteilt.

„Das klingt zwar im ersten
Moment recht angenehm, ist
aber letztlich eine deutliche
Mehrbelastung, weil die
Kolleginnen zweimal täglich im
Einsatz sind und entsprechend oft
kommen müssen“, erklärt Leiterin
Ilona Moews.
„Obwohl es im öﬀentlichen Leben
vereinzelte Lockerungen gibt,
merken wir davon sehr wenig, da
wir immer wieder neue Richtlinien
der Gesundheitsbehörden
beachten, umsetzen und
dokumentieren müssen.
Aktuelle Anordnungen fordern:
1. Bei allen unseren Kunden
muss bei jedem Besuch die
Temperatur gemessen und nach
Infektionsanzeichen nachgefragt
werden.

Neben der Verringerung des
Ansteckungsrisikos hat das
zur Folge, dass innerhalb
einer Woche stets die gleichen
Mitarbeiterinnen morgens und
abends zur Pﬂege kommen.
Nach sieben Tagen erfolgt dann
der Wechsel durch das zweite
Team, während die anderen eine
dienstfreie Woche haben.

2. Es wird dringend geraten,
dass alle unsere Kunden bei der
körpernahen Pﬂege möglichst
einen Mund-Nasen-Schutz
tragen, um das Infektionsrisiko für
beide Seiten zu minimieren.
Alle Maßnahmen helfen uns
dabei, das bisher Erreichte zu
sichern“, unterstreicht Ilona
Moews, „wichtig ist, gemeinsam
gut durch diese Pandemiezeit zu
kommen!“
Christina Bolte
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haben in diesen gemeinsamen
Jahren viel miteinander erlebt.
Mir kommt ein Bibelspruch in den
Sinn, wenn ich an Christa Jahns
denke:
„Dennoch soll die Stadt Gottes
fein lustig bleiben mit ihren
Brünnlein, da die heiligen
Wohnungen des Höchsten sind.
Gott ist bei ihr drinnen, darum
wird sie fest bleiben.“
(Psalm 46.4).

Ich habe Christa
Jahns vor 10
Jahren im AlbertSchweitzerSeniorenheim

Fein lustig bleiben – das war
ihr Lebensmotto. Wenn ich bei
ihr angerufen habe, war sie gut
gelaunt: „Tag, Herr Pastor –
Tag, Frau Organistin“, so
begrüßten wir uns immer. Dann
kam ihr Spruch: „Noch geht’s gut!
Das ist wichtig!“
Erst danach haben wir die Lieder
zum Gottesdienst besprochen.
So manches Mal habe ich sie
nach Bodenfelde zum Orgelspielen geholt. Sie hat nie Nein
gesagt. Beim letzten Gottesdienst hat sie die Treppe zur
Orgel nur mühsam erklommen.

kennengelernt.
Sie war Organistin und Küsterin
bei den Gottesdiensten.
Wir beide hatten von Anfang
an einen sehr guten Draht
zueinander. Wir brauchten nicht
viele Absprachen, waren schnell
ein eingespieltes Team und

Ich habe an Christa Jahns ihre
Fröhlichkeit und Unkompliziertheit
geschätzt. Und so manches Mal
habe ich mich gefragt, woher
sie die Kraft bis ins hohe Alter
genommen hat. Sie hat im Leben
immer auf Jesus vertraut. Er war

ns
Christa Jah

In Memoriam
Christa Jahns
Pastor Mark
Trebing
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ihr Lebensbegleiter. Mit ihm an
der Seite konnte sie fröhlich, ja
fein lustig bleiben. Ich glaube
fest daran, dass sie in eine neue
Wohnung umgezogen ist. Sie
wohnt jetzt bei Gott. Dort im
Himmel wird sie sicher weiterhin
Musik machen – und bestimmt
ist sie da auch fröhlich. Ich sage
heute Danke für die wunderbare
Zeit mit Christa Jahns.

Jürgen Heuer
Wenn ich an
Christa Jahns
denke, denke
ich an unsere
gemeinsame Zeit
in der Andacht.
Es war schon etwas ganz
Besonderes, mit ihr Andachten
zu feiern. Es begann stets mit
ihrem Kassettenrekorder und
dem selbst aufgenommenen
Glockengeläut aus der Kirche.
Um die Liederauswahl musste ich
mich nie kümmern, das machte
sie selbst und begleitete sie am
Klavier. Gerne stellte sie eigene
Liedermappen und Liederblätter
zusammen. Ihre Auswahl war
immer stimmig, auch ohne
Absprache.
Natürlich hörte die Andacht mit
dem Glockengeläut wieder auf.

Ordnung war ihr immer wichtig.
Danach zählten wir gemeinsam
die Andachtsbesucher und die
gespendete Kollekte. Dann
wurde die Altardecke ordentlich
aufgerollt. Sie konnte es kaum
aushalten, dass ich Tische
und Stühle allein zurückstellen
wollte. Bis zum Schluss hätte sie
am liebsten mitgeholfen. Zum
Abschied hatte sie immer ein Mut
machendes Wort, das sie mir
mitgab. Danke, liebe Frau Jahns,
ich denke gerne an Sie zurück.

Marion
Bachmann
Christa Jahns
gehörte schon
zu unserem
Kreis der
Ehrenamtlichen,
als ich vor 13 Jahren im AlbertSchweitzer-Seniorenzentrum
als Pﬂegedienstleitung anﬁng zu
arbeiten. Von Anfang an hat mich
ihre unermüdliche Energie und
ihre positive Lebenseinstellung
fasziniert. Regelmäßig,
mindestens einmal die Woche
kam sie bei Wind und Wetter ins
Heim, um die Altarblumen zu
gießen und zu schauen, ob sie
noch für den Gottesdienst taugen.
Dabei kontrollierte sie auch
gleich den Traubensaft für den
Abendmahlsgottesdienst.
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Als wir vor einigen Jahren
gemeinsam mit Pastor Trebing
beschlossen, einmal im Monat
alle „Geburtstagskinder“ des
Seniorenzentrums zu Kaﬀee und
Kuchen einzuladen, mussten wir
Frau Jahns nicht lange bitten,
den Nachmittag am Klavier zu
begleiten.
Während dieser Nachmittage war
ich immer wieder erstaunt, wie
sie ohne Noten alle Volkslieder
spielte und dazwischen
noch das eine oder
andere Gedicht frei
aufsagte. Auch habe
ich von ihre gelernt,
dass man von
manchem Lied nicht
alle Strophen singen
muss. Konsequent
hörte sie bei dem
Lied „Hoch auf dem
gelben Wagen“
nach der dritten
Strophe auf! Die
vierte Strophe
fand sie hier im
Seniorenzentrum
und vielleicht auch
für sich selbst
unpassend.

mehr als erstes an Walter Scheel
- sondern immer, mit einem
Lächeln auf den Lippen, an Sie
denken werde.
Sie haben uns „jungen Leuten“
ihre Werte konsequent, aber nie
tadelnd nähergebracht.
Vielen Dank, dass Sie uns so
lange so wunderbar unterstützt
haben.

Liebe Frau
Jahns, Sie
haben es
geschaﬀt, dass
ich bei diesem Lied nicht
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Wir nehmen Abschied

Günter Jörn
U
09. Februar 2020
Elfriede Otte
U
21. Februar 2020
Christa Jahns
U
31. März 2020
Erika Pankratz
U
03. April 2020
Rosel Neumann
U
19. April 2020
Karl Klinge
U
10. Mai 2020
Horst Quambusch
U
17. Mai 2020
Reinhold Schoensee
U
22. Mai 2020
Das einzig Wichtige im
Leben sind die Spuren von
Liebe, die wir hinterlassen,
wenn wir gehen...
Albert Schweitzer
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Albert-Schweitzer-Seniorenzentrum
Bürgermeister-Schönitz-Str. 17
37170 Uslar
Telefon: 0 55 71 / 30 6 - 0
Fax: 0 55 71 / 30 6 - 7 0
Mail: seniorenzentrum-uslar@familienwerk.de
www.seniorenzentrum-uslar.de
www.familienwerk.de

ALBERT SCHWEITZER

SENIORENZENTRUM

