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Leitartikel
Liebe
Leserinnen
und Leser,

„…plötzlich und unerwartet“ – so
lassen sich manche Situationen in
unserem Leben beschreiben. Im letzten
Leitartikel hatte ich noch davon geschrieben, dass ich schon ein wenig
vom Frühlingsanfang träume. Unerwartet kam stattdessen der Winter
noch einmal zurück, wie wir ihn schon
lange nicht mehr erlebt haben: mit
Schnee und klirrender Kälte. Seit
Wochen hatten wir auf die CoronaSchutzimpfung in unserem Haus gewartet. Plötzlich kam die Nachricht,
dass die Impfungen bei uns stattfinden
dürfen - und nach 3 Tagen war es dann
auch schon so weit.
Für manche kam der Impftermin zu
plötzlich. Sie fragen schon, ob es einen
weiteren Termin geben wird. Zurzeit
kann ich diese Frage noch nicht beantworten, aber wir werden uns weiter
darum kümmern. Denn auch neu einziehende Personen werden sicher
Interesse daran haben.
So überrascht uns das Leben ein ums
andere mal. Manchmal sind es schöne
Überraschungen, manchmal böse, auf
die wir auch gerne verzichten könnten.
Das Coronavirus hat uns dafür viele
nachdrückliche Beweise geliefert.

Gut ist es auf jeden Fall, wenn wir die
positiven, schönen Überraschungen in
unserem Leben besonders wirken
lassen. Sie geben uns Auftrieb, sorgen
für angenehme Abwechslung und
damit Freude in unserem Leben.
So plötzlich und unerwartet, wie der
Wintereinbruch kam, kamen auch
wieder wärmere Tage. So bleibt meine
Hoffnung auf einen schönen Frühlingsanfang ungebrochen weiter bestehen.
Lassen wir uns überraschen.

Ihr Wolfgang Schneider
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Mittelpunkt Rezeption

Wir sind für Sie da:
montags bis freitags 8.30 - 20.00 Uhr
samstags & sonntags 9.00 - 20.00 Uhr
Ursula Hanhoff
Rezeption

Christina Tillmann
Rezeption
Buchhaltung

Sie können sich gern mit Ihren
Fragen und Wünschen an unser
Rezeptionsteam wenden.
Haben Sie Gesprächsbedarf mit der
Heimleitung oder anderen Abteilungsleitungen, leiten wir Ihr Anliegen über die Rezeption weiter. Die
zuständigen Personen werden sich
mit Ihnen in Verbindung setzen.
Möchten Sie sich lieber schriftlich
äußern, können Sie auch Ihre
„Anliegen - Kritik“ in den Einwurfschlitz unserer Informationstafel
vor unserem Speisesaal werfen.
Jeden Montag wird der Kasten

Ute Mehlmann
Rezeption
Buchhaltung

geleert und der Inhalt an die
Heimleitung weitergeleitet.
Bei Fragen zu Heimkosten oder
den Ihnen zustehenden Sozialleistungen (Sozialhilfe, Pflegewohngeld) sind Marwin Bremkamp und Esther Weigt Ihre Ansprechpartner.
Sollte Ihnen der Weg zur Rezeption zu weit oder zu beschwerlich
sein, können Sie sich mit Ihrem
Anliegen natürlich auch jederzeit
an die Kolleginnen und Kollegen
des Pflegedienstes wenden!
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Wintereinbruch im Neandertal
mit Schneedecke auf dem Rücken und
wagte den Sprung ins eisige Nass noch
immer nicht. Da der Teich nun auch
größtenteils zugefroren war, wurde ihr
vom Sprung dringend abgeraten.

Den eisigen Temperaturen im Minusbereich schauten unsere Alpakas im
Februar gelassen entgegen. Mit ihrem
dichten Fell waren sie bestens für die
kalten Wintertage gerüstet und kamen
nicht so schnell ins Frieren.

Ganz andere Temperatur bedingte
Probleme hatte der Transporter unserer
Abfallbeseitigungsfirma. Er hatte sich
im Schnee festgefahren und es ging
weder vor noch zurück. Zum Glück
kamen die Kollegen aus der Haustechnik sofort zur Hilfe und konnten
das große Fahrzeug mit dem kleinen
Bagger aus dem Schnee herausziehen.

Auch die Ziegen im Nachbargehege
hatten sich ein dickes Winterfell zugelegt. Sie schauten bei Schnee und Sonnenschein freundlich in die Kamera.
Deutlich kälter dürfte es
der
Dickmadam am
Teich gewesen sein. Wie
festgefroren
stand sie da

Auch wenn der Winter durchaus seinen
Reiz hat, darf der Frühling nun gerne
kommen.
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Wiedereröffnung des Lädchens
Ab dem 8.
März öffnet unser
Lädchen
wieder seine Türen
für
den
direkten
Verkauf.
Konnten
in den letzten Monaten Wünsche nur
über Bestellungen und Lieferung durch
die Mitarbeiter des Sozialdienstes erfolgen, ist nun wieder ein „normaler Einkauf“ vor Ort möglich. Das rollende
Lädchen wird vorerst noch nicht über
die Bereiche fahren können.
Hier eine Übersicht der Produkte, die
zum Verkauf angeboten werden:

Schokolade, Gebäck, Lakritz, Bonbons und salzige Knabbereien
·
löslicher und Filterkaffee, Kaffeeweißer, Zucker
·
Pflegeartikel (Duschgel, Zahncreme
und –bürsten, Haftcreme, Cremes,
Haarspray, Rasierschaum, Deo und
mehr), Kämme, Wattestäbchen,
Haarklammern, Handseife
·
Batterien (auch für Hörgeräte)
Wer sein Zimmer aufgrund von
Quarantäneregelungen nicht
verlassen
darf,
kann
weiterhin
über Betreuungskräfte eine Bestellung
für
das
Lädchen aufgeben.
·

Wiedereröffnung des Friseurs
Sowohl innerhalb wie außerhalb unseres Heimes mussten Friseursalons im
Lockdown geschlossen bleiben. Der
Friseurbesuch ist ein Stück Lebensqualität, auf das wir jetzt lange verzichten
mussten.

Ab dem 16. März kann unser Friseursalon wieder seinen Betrieb aufnehmen.

Öffnungszeiten:
dienstags und donnerstags
09:00 - 15:00 Uhr
Termine werden vorerst über die Mitarbeiter der Pflege vereinbart.
Inzwischen sehen wir unseren Alpakas
immer ähnlicher, aber dem kann bald
wieder Abhilfe geschaffen werden.

Rätsel-Lösung:
Hummel, Schneeglöckchen, Krokus, Gänseblümchen,
Blaumeise
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Impfung gegen Covid-19
Lange wurde
er erwartet am 21.02.2021
war es dann
endlich
soweit:
Der
Impfstoff der
Firma PfizerBioNTech, der
gegen
eine
Covid-19Infektion schützen soll, wurde geliefert.
Nachdem er vom Team um Dr. Endnich
auf Spritzen aufgezogen wurde, konnten die Ärzte mit dem Impfen starten.

tur beim Fiebermessen kontrolliert und
nochmal abgefragt, ob tatsächlich geimpft werden soll. Alle Unterlagen wurden gründlich geprüft.

Auch Mitarbeiter des Hauses hatten die
Möglichkeit, sich in der Kapelle impfen
zu lassen.
Alle Impfwilligen hatten im Vorfeld einen Aufklärungs- und einen Anamnesebogen ausfüllen müssen. Am Tag selbst
wurde noch einmal die Körpertempera-

Außer einem gefühlten Muskelkater im
Oberarm kamen keine größeren Beschwerden bei den Geimpften auf. In
drei Wochen heißt es nun: Auf ein
Neues, denn dann steht die zweite Impfung an.
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Schulzeit - damals und heute

Bildung der Kinder war zu jeder Zeit
von Bedeutung. Wie sie gestaltet wird
ändert sich jedoch mit der Zeit und ist
abhängig von den Bedingungen, die
die Schüler und Lehrer vorfinden. Aus
Berichten von Großeltern erfährt man,
dass früher der Unterricht mit allen
Klassenstufen in einem Raum stattfand. Und auch die Anzahl der Schüler
war unter Umständen höher als heute,
da nach dem Krieg die Schulräume
fehlten. Diese waren meist zugig und
unbeheizt, die
Kinder wurden aufgefordert, Heizmaterial mit zu
bringen oder

mussten im Unterricht ihre Mäntel
anbehalten.
Die Schulranzen
waren mit Schiefertafel,
Griffel
und ggf. Teller für
die
Schulspeisung. befüllt. Bücher und Papier
gab es kaum.
Auch der Fächerk a no n
u n t e rschied sich zu
heute: Neben Lesen,
Rechnen,
Schreiben gab es
auch Raumlehre,
Nähen und Werken.
Kriegsbedingt fiel bei der
Generation
der
Groß– bzw. Urgroßeltern der Unterricht zeitweise aus.

Auch für die jetzige Generation der
Schüler muss der Unterricht in der immer wieder ausfallen, denn die CoronaPandemie bringt alles durcheinander.
Im Rahmen des Lernen auf Distanz ist
„Homeschooling“ angesagt, soweit es
den Eltern möglich ist, ihre Kinder zu
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Schulzeit - damals und heute
Hause zu betreuen. Wo dies nicht gewährleistet werden kann, wird eine
Notbetreuung in der Schule angeboten.
Unterricht findet zum Teil online am
Computer statt, wo zum Beispiel Videokonferenzen mit Lehrern und Schülern
abgehalten werden. Wohl dem, der auf
dem aktuellen technischen Stand ist
und ausreichend Platz und Ruhe findet,
um zu Hause konzentriert lernen zu
können.

Heute wie damals ist Schule viel mehr
als nur ein Platz zum Lernen: Sie bietet
Struktur und Abwechslung zum Alltag
und die Möglichkeit Kontakte mit
Gleichaltrigen zu pflegen. Dass ein baldiges Ende der jetzigen Schulpause von
den Schülern sehnlichst erwartet wird,
ist da nicht verwunderlich. - Ende Februar ist es soweit: Die Grund- und Förderschulen sowie die Abgangsklassen
schule sollen mit einem WechselModell wieder Unterricht in kleinen
Gruppen anbieten. Die Klassen werden
hierfür geteilt und an unterschiedlichen
Tagen beschult. Es bleibt zu hoffen,
dass die Schüler bald wieder einen geregelten und normalen Unterricht erleben und den Kontakt zu gleichaltrigen
Schülern halten können.

Konzert des Bläserensembles
Programm mit christlichen und bekannten Volks-Liedern. Das Konzert fand im
Freien statt. Beide Hausseiten wurden
bespielt, damit möglichst viele Hausbewohner zumindest durchs Fenster oder
auf dem Balkon die Musik zu hören bekamen.
Mit ihrem Spiel machten die Musiker
vielen Bewohnern des Hauses eine
Freude - ein herzliches Dankeschön für
den klangvollen Nachmittag!

Bei herrlichem Sonnenschein trat das
Bläserensemble unter Leitung von
Sebastian Haase am vorletzten FebruarWochenende auf. Im Gepäck hatten die
sechs Musiker ein abwechslungsreiches
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Gedicht

Frühling
Was rauschet, was rieselt, was rinnet so schnell?
Was blitzt in der Sonne? Was schimmert so hell?
Und als ich so fragte, da murmelt der Bach:
»Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist wach!«
Was knospet, was keimet, was duftet so lind?
Was grünet so fröhlich? Was flüstert im Wind?
Und als ich so fragte, da rauscht es im Hain:
»Der Frühling, der Frühling, der Frühling zieht ein!«
Was klingelt, was klaget, was flötet so klar?
Was jauchzet, was jubelt so wunderbar?
Und als ich so fragte, die Nachtigall schlug:
»Der Frühling, der Frühling!« — da wusst′ ich genug!
Heinrich Seidel
(1842 - 1906)
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Rätsel
Welche Frühlingsboten verbergen sich auf den unten abgebildeten Fotografien?
Tragen Sie die Namen in die schwarzumrandeten Felder.

__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ --__ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ ---__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __

Lösung auf Seite 6
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Und er [der Samariter] ging zu ihm [dem Überfallenen], goss Öl und Wein auf
seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge.
Lukas 10,34
NOVEMBER 2020
Im vorletzten Winter litt ich unter einer starken Erkältung mit Ohrentzündung. Die
Schmerzen waren unangenehm und so machte ich mich zu Fuß auf den Weg zum
Arzt. Plötzlich steigerte sich der Schmerz ins Unerträgliche. Das Trommelfell platzte, mir wurde schwindelig und ich stürzte auf den Weg. Wenige Augenblicke
später sprach mich jemand auf Englisch an. Ich blickte auf und konnte verschwommen einen jungen, orientalisch aussehenden Mann erkennen. „Do you need help?“
Er zog mich hoch, stützte mich und wickelte seinen Schal um meine Ohren.
Gemeinsam gingen wir zur nahe gelegenen Arztpraxis. Unterwegs erzählte er, dass
er aus Syrien vor dem dortigen Krieg geflüchtet sei. Er gab mich am Eingang ab
und verschwand zunächst. Als ich nach der Behandlung die Praxis verließ, wartete
er draußen, um zu sehen, ob es mir wieder besser ginge. Ich wollte ihm seinen
Schal zurückgeben, doch er wehrte energisch ab, verabschiedete sich und ging seines Weges. So fühlt es sich also an, wenn man von einem „barmherzigen Samariter“ aufgelesen wird, dachte ich bei mir. Die Parallelen waren kaum zu übersehen.
Auch wenn ich nicht von Menschen überfallen wurde, hatte mir die Entzündung
doch die Gesundheit geraubt. Und der Helfer war ein Fremdling, jemand, der nicht
in Deutschland aufgewachsen, sondern hierhin geflohen war, vielleicht von manch
anderen verachtet und mutmaßlich Anhänger einer anderen Religion. Zwei Dinge
nehme ich aus diesem Erlebnis mit. Zum einen kann eine vermeintlich kleine Hilfe
in Wirklichkeit eine sehr große Hilfe sein. Für mich war der „syrische Samariter“
ein Retter in der Not. Wer weiß, ob ich den Weg zum Arzt allein geschafft hätte.
Zum anderen will ich lernen, stärker als bisher auf die inneren Impulse zu achten,
wenn ich sehe, dass jemand Hilfe braucht. Denn sie könnten göttlichen Ursprungs
sein –Gelegenheiten und Aufträge, um praktische Nächstenliebe zu üben und so
die Liebe Gottes zu bezeugen. Es sind oft nur Kleinigkeiten, aber sie können eine
große Wirkung haben. Den Schal habe ich immer noch, er dient mir als Erinnerung
an diese Erfahrung und als Ermutigung, ebenso zu handeln.
Thomas Lobitz

© Advent-Verlag Lüneburg - mit freundlicher Genehmigung; http://www.advent-verlag.de

