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Liebe  
Leserinnen  
und Leser, 
 
 

jeden Tag nehmen wir eine Menge von 
Nachrichten zur Kenntnis, manche 
werden uns persönlich erzählt, viele 
erhalten wir über das Fernsehen, das 
Radio oder über Zeitungen. Die meis-
ten Nachrichten berichten uns über 
Krisen, Katastrophen, Auseinanderset-
zungen und Kriege zwischen einzelnen 
oder Völkern, in der Regel also eher 
schlechte Nachrichten. 
 
Manche Medien haben es sich daher 
zur Aufgabe gemacht, vor allem gute 
Nachrichten zu veröffentlichen. Hier 
wäre so eine aus dem Sommer dieses 
Jahres:  
 
In Deutschland hat eine Gruppe von 
Millionär*innen einen offenen Brief an 
die Regierung geschrieben, weil sie 
mehr Steuern zahlen möchten: 
„Diejenigen, die viel besitzen, können 
einen höheren Beitrag leisten, um die 
großen Herausforderungen unserer 
Zeit anzugehen: Klimawandel, Digitali-
sierung, demographischer Wandel, 
Wohnungsmangel, Bildungsgerechtig-
keit ...“ 
 
Das ist doch mal was! Tatsächlich muss 
man nach guten Nachrichten oft        
suchen. Aber, wie man sieht, gibt es sie 

Leitartikel 

Ihr Wolfgang Schneider 

offensichtlich – und damit auch immer 
etwas Hoffnung, dass sich in unserer 
Welt auch etwas zum Positiven bewe-
gen kann. 
 
Gute Nachrichten wollen wir auch in 
unserer Heimzeitung verbreiten: der 
letzte noch nicht renovierte Personen-
aufzug wird im September moderni-
siert in Einsatz kommen, eine neue 
Waschmaschine hat eine reparaturan-
fällige abgelöst … und wenn wir auch 
vom Ende des Sommers im September 
schreiben, ist das wohl angesichts des 
verregneten Sommers in diesem Jahr 
wohl eher eine gute Nachricht. 
 
Der September wird uns neue Ereignis-
se bringen und ich gehe davon aus, es 
werden weitere gute Nachrichten dabei 
sein. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen    
einen guten Start in den neuen Monat. 
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Maike Mayer    Andrea Ostheide 
Rezeption     Rezeption 

Mittelpunkt Rezeption 

Sie können sich gern mit Ihren    
Fragen und Wünschen an unser   
Rezeptionsteam wenden. 
 
Haben Sie Gesprächsbedarf mit der 
Heimleitung oder anderen Abtei-
lungsleitungen, leiten wir Ihr Anlie-
gen 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 Einwurf-
schlitz unserer Informationstafel 
vor unserem Speisesaal werfen.      
Jeden Montag wird der Kasten  

geleert und der Inhalt an die 
Heimleitung weitergeleitet. 
 
Bei Fragen zu Heimkosten oder 
den Ihnen zustehenden Sozial-
leistungen (Sozialhilfe, Pflege-
wohngeld) sind Marwin Brem-
kamp und Esther Weigt Ihre An-
sprechpartner. 
 
Sollte Ihnen der Weg zur Rezepti-
on zu weit oder zu beschwerlich 
sein, können Sie sich mit Ihrem 
Anliegen natürlich auch jederzeit 
an die Kolleginnen und Kollegen 
des Pflegedienstes wenden! 

 

Wir sind für Sie da: 
 

montags bis freitags 8.30 - 20.00 Uhr 
samstags & sonntags 9.00 - 20.00 Uhr 
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 Abschied des Sommers 

Im September scheint es, als wolle sich 
der Sommer langsam verabschieden, die 
Sonne geht am Abend schon wieder    
eher unter, dennoch lassen sich noch 
einmal einige warme Tage draußen ge-
nießen.  

 
 
 
 
 
 
 
Mauersegler und Schwalben machen 
sich auf den Weg in den Süden. 

Das Fruchtjahr neigt sich dem Ende zu,   
Gärtner und Bauern können mit der 
Ernte beginnen. 

Erntefrische Äpfel und saftige Birnen  
oder ein schönes Stück Pflaumenku-
chen mit Sahne locken zum Verzehr.  
 
Auch die Wespen und Hornissen flie-
gen noch einmal aus, um ihre Brut mit 
ausreichend Nahrung zu versorgen, 
bevor diese bis Ende September ihre 
Nester verlässt.  

Die Sonnenblumen neigen langsam die 
schweren Köpfe. Mit ihren Sonnen-
blumenkernen halten sie für Vögel und 
Mäuse gehaltvolle Nahrung bereit.  
 
Der Herbst ist nun nicht mehr weit, 
und ist überall in der Natur zu be-
obachten. Kalendarisch beginnt er am 
22. September.  

„Heute ist nicht alle Tage, wir 
kommen wieder keine Frage!“ 

Ist es schon wieder soweit ? 
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 Tierische Nachrichten 

Gerade die Menschen, die in der 
Corona-Zeit hier eingezogen sind,      
haben bisher aufgrund der Schließung 
des Geländes rund um die Remise nur 
einen Teil der Tiere kennen gelernt, die 
mit zum Haus gehören. Birgit Sturm 
kümmert sich seit vielen Jahren um die 
tierischen Bewohner des Senioren-
heimes - Grund genug, sie zu ihrer     
Arbeit zu interviewen. 

Liebe Frau Sturm, Sie kümmern sich 
hier täglich um die Tiere, die zum    
Seniorenheim gehören. Wie lange ma-
chen Sie diese Arbeit schon? Seit unge-
fähr 33 Jahren. Ich habe zuerst als Hilfs-
kraft in der Pflege in diesem Haus gear-
beitet, bin dann in die Wäscherei ge-
wechselt. Da ich gelernte Tierarzthelfe-

rin bin, wurde ich gefragt, ob ich mich 
um die Tiere kümmern möchte. An-
fangs hatten wir nur Kaninchen und 
Meerschweinchen. 

Welche Tiere versorgen Sie hier heute 
bei Ihrer Arbeit? Hier auf dem Haupt-
gelände des Seniorenheims haben wir 
die Alpakas und Ziegen sowie die       
Fische im Teich. Auf dem Gelände jen-
seits der Straße haben wir Hühner, 
Hängebauchschweine, Pferde, Schafe, 
Kaninchen und Meerschweinchen. 

Ist denn schon absehbar, wann das Ge-
lände jenseits der Straße für Spazier-
gänger wieder geöffnet wird? Leider 
noch nicht. Da dort auch ein Spielplatz 
ist, war der Bereich vor der Pandemie 
auch bei Familien mit Kindern sehr 
beliebt. Teilweise waren sehr viele Men-
schen auf einmal dort. Das können wir  
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 Tierische Nachrichten 

Über die Lieferung einer neuen Indust-
rie-Waschmaschine freute sich das 
Team der Wäscherei im Haus. Da das 
alte Gerät an „Altersschwäche“ litt und 
nicht mehr verlässlich war, war ein 
Austausch dringend notwendig. Mit   
einer haushaltsüblichen Maschine hat 
das Gerät wenig gemein: Die Wäsche 

Haben Sie einen heimlichen Liebling? 
Meine Schafe. Ich liebe Schafe, weil sie 
so genügsam sind und so viel Ruhe aus-
strahlen. Wenn man ihnen beim ge-
mächlichen Kauen zuschaut, kommt 
man selbst zur Ruhe. Aber eigentlich 
liebe ich natürlich alle Tiere. 

Rätsel Lösung 
 
5 Kastanien 
7 Birnen 
6 Äpfel 

Schweres Gerät 
wird über die unreine Seite der Wäsche-
rei mit Hilfe eines Kompressors ange-
saugt und gelangt so in die über die 700 
kg schwere Maschine mit 25 kg Fas-
sungsvermögen. 

 

derzeit nicht verantworten und nicht re-
gulieren, darum muss der Bereich vor-
erst noch geschlossen bleiben. 
 
Waren die Tiere vom Unwetter Mitte 
Juli betroffen? Wir hatten kein Hoch-
wasser in den Ställen. Aber es sind Bäu-
me umgefallen, die in die Gehege gefal-
len sind. Die Zäune wurden bereits alle 
wieder repariert. Am Dach des Ziegen-
stalls sind noch Spuren zu sehen. 
 
Wie geht es den Tieren mit dem ver-
regneten Sommer? Eigentlich macht es 
ihnen nichts, sie haben ja Unterstände. 
Aber durch das feuchte Wetter sind vie-
le Fliegen und Bremsen da, die die Tiere 
ärgern und unruhig machen. 
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 Allerhand zu tun 
Im August gab es im und ums Haus 
wieder allerhand zu tun. Diverse exter-
ne Handwerker halfen bei ver-
schiedensten Arbeiten. 

Waren die Hand-
werker für den 
neuen C-Aufzug 
erst noch im Stil-
len mit der Tech-
nik und dem     
Motor im Auf-
zugsraum auf 
dem Dachboden 

tätig, machten sie sich später auch         
akkustisch 
bemerkbar. 
Die Arbei-
ten im Auf-
zugsschacht 
zur Vorbe-
reitung der 
neuen Kabi-
ne erforder-
ten leider 
auch lautere       
A r b e i t e n . 
Wenn es 
dann hof-
f e n t l i c h 

bald ruhiger wird, können sich die 
Hausbewohner wieder über eine zu-
sätzliche Aufzug-Verbindung der 
Wohnbereiche 200 bis 500 freuen. 

Eine Handwerker-Aktion, die viele Be-
wohner in ihrem Zimmer mitbekom-
men haben, war das Anbringen neuer 
Verdunkelungsvorhänge. Im Vorfeld 
musste jedes einzelne Zimmer ausge-
messen werden, damit passgenaue Gar-
dinen gefertigt werden konnten.  

Beeindruckend 
war die Ge-
schicklichkeit der 
Handwerker, die 
ein Gerüst zu ei-
ner defekten   
Terrasse auf 
Wohnbereich 500 
errichteten: Mit 
geübter Technik 
wurden die ein-
zelnen Teile dem 
nächsten Kolle-
gen in die Höhe 
z u g e w o r f e n . 
Über einen Ge-
rüstaufzug konn-
ten schließlich 

alte Materialien zur Entsorgung nach 
unten befördert werden. 
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 Akkordeon-Musik am Nachmittag 

Schlussverkauf im Zirkuswagen 
B e i 
„ D e s i g n 
im Zirkus-
wagen“ ist 
im Mo-
m e n t 
S c h l u s s -
v e r k a u f 
angesagt. 
Das %-
Z e i c h e n 
weist da-

rauf hin, dass die Preise purzeln. Kis-
s e n ,  H ü t e ,  S c h a l s ,  S o m m e r -
Dekorationsartikel und kleine Geschen-
ke wurden reduziert, so dass sich so 
manches „Schnäppchen“ schlagen lässt. 
 
Sie sind herzlich eingeladen, in den     
Regalen zu stöbern! 

Einen musi-
k a l i s c h e n 
Nachmittag 
g e s t a l t e t e 
L o t h a r 
Meunier mit 
s e i n e m    
Akkordeon. 
Er spielte an 
verschiede-
nen Orten 
auf dem Ge-
lände, so 
dass auch Bewohner auf dem Zimmer 
über das geöffnete Fenster oder den   
Balkon, Spaziergänger und der Wohn-
bereich 100 etwas von seiner Musik    
hören konnten. Passend zur Basken-

mütze bot er französische Chansons 
dar, die er auch in deutscher Sprache 
präsentierte. Auch sommerliche Volks-
lieder und Seemannslieder von Freddy 
Quinn, die zum windigen, aber sonni-
gen Wetter passten, kamen bei den Zu-
hörern gut an und luden zum Mit-
singen ein. 

 

Öffnungszeiten  
Di, Do, So 
15 - 17 Uhr 
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 Veranstaltungskalender 

 
 

Bewegungsangebote 
 
Gymnastik-Runden in der Kapelle finden an folgenden Terminen von                
10:30 - 11:00 Uhr für die aufgeführten Wohnbereiche statt. 

 

Sabbat-Gottesdienste 
 
An den Samstagen finden von 10 - 10:30 Uhr adventistische 
Gottesdienste in unserer Kapelle statt. Aufgrund der Ab-
standsregeln steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur 
Verfügung. 

Montag WB 600 
 

Dienstag WB 400 
WB A 300  
(ab 11:00 Uhr) 

Mittwoch 
 

WB 500 

Donnerstag WB C 300 
  

Freitag WB 200 
  

 

Gruppenangebote auf den Wohnbereichen 
 
Ein buntes Programm an Gruppenangeboten findet auf 
den Wohnbereichen statt. Die Mitarbeiter des Sozial-
dienstes informieren Sie über die Angebote und laden 
dazu ein! 
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 Rätsel 
In diesem Bilderrätsel haben sich einige Früchte versteckt, die im September ge-
erntet werden können oder vom Baum fallen. Wie viele Früchte sind es? Tragen 
Sie die Anzahl in die Kästchen unten ein. 
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 Moment mal ... 
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und 
ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und 
niemand wird sie aus meiner Hand reißen.     
           Johannes 10,27–28 
 
Wer in der Bibel liest, begegnet immer wieder Bildern und Vergleichen, die wichti-
ge Glaubensinhalte auf einfache Weise verdeutlichen. Besonders Jesus hat in seinen 
Predigten Bilder verwendet, die den Zuhörern vertraut waren, sodass sie sich auch 
nach der Predigt in ihrem Alltag an seine Worte und Botschaften erinnert haben. 
Bei einigen Bildern, zum Beispiel dem von Jesus als Schafhirte, klappt das auch 
heute noch. Wer schon einmal in der Lüneburger Heide war, weiß, dass diese eine 
ganz besondere Landschaft ist. Wenn die Heide blüht, genießt man nicht nur den 
wunderbaren Anblick, sondern auch den lieblichen Honigduft, das Summen der 
Bienen, das Zirpen der Grillen und vielleicht das Blöken der Schafherden mit ihren 
Heidschnucken. Dort einem Hirten mit seiner Herde zu begegnen, ist nicht nur ein 
malerisches Bild, sondern ein besonderes Erlebnis. Gern schaue ich dann dem Hir-
ten und seinen Schafen zu. Fürsorglich hat er sie alle im Blick und sie reagieren auf 
ihn. Die Szene erinnert mich immer an Jesus, der sich selbst mit einem guten Hir-
ten vergleicht und alle, die an ihn glauben, als seine Schafe bezeichnet. Die Predigt 
Jesu vom guten Hirten kann man in Johannes 10,1–30 nachlesen. Jesus beschreibt 
hier sehr eindringlich und detailliert die Liebe des guten und echten Hirten. Zwei 
Aussagen berühren mich dabei besonders. In Vers 11 sagt er: „Ich bin der gute Hir-
te. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ Und in dem zweiten Text, mit 
ihm beginnt diese Andacht, sagt er: „Ich kenne sie ... und ich gebe ihnen das ewige 
Leben ... und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“ (Joh 10,27–28) Starke 
Worte! Ein Schaf in seiner Herde zu sein, ist der schönste und wertvollste Teil  
meiner Identität. Und das Wissen, dass er mir seine Nähe zusagt, ist meine größte 
Sicherheit. David machte viele Erfahrungen mit diesem Hirten. Sein Fazit be-
schreibt er in Psalm 23: „Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.“ (Ps 23,6) Jesus ruft 
auch heute noch Menschen in seine Herde, weil er sie über alles liebt. Jeder ist ein-
geladen, ihm zu glauben und zu folgen. 
              Marli Weigt 
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