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Grußwort

Liebe Leser*innen, 
 
und schon sind wir mittendrin im Neuen 
Jahr. Ging es in diesem Jahr schneller als 
sonst? 
Wohl kaum – nichts ist so beständig wie 
die Zeit. Jeder Tag hat 24 Stunden und 
jedes Jahr 365 Tage (wenn wir mal von 
der Umstellungstagen von Sommer – und 
Winterzeit und den Schaltjahren abse-
hen). 
Und wie war das mit den guten Vorsätzen 
für das neue Jahr?  
Um ehrlich zu sein, ich habe keine Vor- 
sätze gefasst, jedenfalls nicht am Silves-
ter- oder Neujahrstag. Ganz erleichtert 
war ich, als ich in den ersten Tagen des 
Jahres hörte, dass, statistisch betrachtet, 
Menschen über 50 Jahre keine guten 
Vorsätze mehr für ein Neues Jahr ma-
chen. Da bewege ich mich doch absolut 
im Trend. 
 
Doch „wohnt jedem Anfang ein gewisser 
Zauber inne“, wie schon Heinrich Hesse 
in seinen „Stufen“ beschrieben hat. 
Nach einem gewissen Zauber, der die 
Welt verändern möge, sehnen wir uns 
nach fast einem Jahr Krieg in der Ukraine 
und nach drei Jahren Pandemie. Gleich-
zeitig spüren wir immer mehr, dass es 
diesen Zauber so nicht geben wird. Wir 
werden uns von unserem Wohlstand und 
vielen Selbstverständlichkeiten verab-
schieden müssen. Sind wir damit automa-
tisch unzufrieden? 
 
Das muss nicht sein. Dazu habe ich ein 
gutes Beispiel gehört: 
Sie alle kennen die Frage nach dem halb 
vollen oder halb leeren Wasserglas. 
Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass 
wir unsere Ansprüche zurückschrauben 
müssen, dann geht es doch eigentlich um 
die Größe des Glases. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Wenn Sie den Inhalt des „halbleeren Gla-
ses“ gedanklich nun einfach in ein kleine-
res Glas umfüllen, so wird dieses kleinere 
Glas auf einmal voll. 
Genauso ist es doch mit unseren Ansprü-
chen an uns selbst und an andere. 
Wenn wir diese etwas verkleinern, sieht 
die Welt doch oft schon wieder viel 
freundlicher aus. 
Für mich selbst zählt noch etwas Ande-
res: Ich glaube, dass ich mir keine Ge-
danken um die Größe des Glases ma-
chen muss – denn ich fühle mich in mei-
nem Leben von Gott beschenkt, er sieht 
mich und weiß, wie groß das Glas und 
der Inhalt sein müssen. Dann und wann 
hadere ich natürlich auch damit, aber tief 
in mir ist die Gewissheit der Jahreslosung 
2023: „Du bist ein Gott, der mich sieht“. 
 
Wer damit nicht so viel anfangen kann, 
der lese doch einmal in der Bibel (ich 
kann gerne eine zur Verfügung stellen) 
ganz vorne im 1. Buch Mose das Kapitel 
16. 
Das ist wirklich spannend!  
 
In dieser Zuversicht, dass 
Gott uns sieht und dass es 
Gläser in unterschiedlichen 
Größen gibt, grüße ich Sie 
herzlich 

 

Ihre 

Charlotte Bellin 
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Herzlich willkommen / Geburtstage 

Ein herzliches Willkommen allen Bewohnern und Gästen! 

 

Stiftsheim 

 

Haus am Stiftsheim 

 

Tagespflege 

Frau Doering Herr Blauß Herr Gerth 

Frau Dülfer Herr Irrgang Frau Minkenberg 

Herr Hering  Herr Wilcke 

Frau Meinl   

Herr Tippel   

 

Herzliche Segenswünsche zum Geburtstag! 
 

Februar 2023 

Stiftsheim Haus am Stiftsheim Tagespflege 

28.02.  Fr. Lenz 08.02.  Fr. Scharf 13.02.   Frau Barthel 

  17.02.  Fr. Geipel  

   

   

 
März 2023 

Stiftsheim Haus am Stiftsheim Tagespflege 

04.03.  Frau Kratzenstein  24.03.  Fr. Reimers 05.03.  Frau Jeske-Kreuzburg 

13.03.  Frau Conrad 31.03.  Frau German 12.03.  Frau Reinhold 

19.03. Frau Eichler 31.03.  Frau Messing 13.03.  Frau Obermüller 

24.03.  Frau Wittenberg  29.03.  Herr Bachmann 

25.03.  Frau Schlingelhof-  
                    Schreiber  

 31.03.  Frau Probst 

29.03.  Herr Hering   
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Vorstellung neuer Mitarbeitender

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Selina Eberhardt    Sylvia Etzel 
  Mitarbeitende Hauswirtschaft    Mitarbeitende Soziale Betreuung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Hammann     Corina Schreiber 
Mitarbeitende Soziale Betreuung   Mitarbeitende Hauswirtschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Pari Shayan 
      Mitarbeitender Soziale Betreuung 
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Wir sagen Danke 

Alle Jahre wieder – besonders zur Weih-
nachtszeit - erreichen uns viele Dankschrei-
ben und Spenden für Mitarbeitende und die 
Arbeit im Haus. 
Durch Ihre Spenden unterstützen Sie die Viel-
zahl unserer Angebote für die Bewoh-
ner*innen und Mieter*innen. 
Konzerte, Ausflüge bislang noch im kleinen 
Rahmen, Blumengrüße, das Aufstellen von 
Baumelbänken und vieles mehr wären ohne 
zusätzliche Spenden und vor allem auch ohne 
die Unterstützung von Ehrenamtlichen nicht 
möglich.  
 
Ein herzliches Dankeschön allen, die uns mit Geld und Sachspenden, aber vor  
allem auch mit guten und anerkennenden Worten bedacht haben. Das tut gut!  
 

Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemand um es zu teilen.  
– Mark Twain –  

 

 Charlotte Bellin 

 

Wir Mitarbeitenden möchten uns bei Ihnen und Ihren Angehörigen recht herzlich für ihre 
Spenden, die für die Mitarbeitenden im ganzen letzten Jahr eingegangen sind, bedan-
ken. Und nicht nur für die Geldspenden, sondern auch die kleinen Briefe, oder die auf-
munternden Worte, die immer wieder von Ihrer Seite in die Mitarbeiterschaft getragen 
wurden. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass den Mitarbeitenden Spenden in so großem Umfang 
zugetragen werden. Wir sehen das als Wertschätzung für unsere Arbeit an. 
In den letzten zwei Jahren sind wir durch „Corona“ oftmals an unsere Leistungsgrenzen 
und viele darüber hinausgegangen. Wir konnten nicht immer das leisten, was wir eigent-
lich für Ihr Wohlbefinden in unserem Haus leisten wollten. 
 
In den letzten Jahren konnten wir aufgrund der Pandemie 
keine Feste oder gesellige Veranstaltungen durchführen, 
Aber wir konnten unseren Pausenraum grundlegend reno-
vieren und mit neuen Möbeln und einer Fototapete neu ge-
stalten. Frau Salihaj (Wohngemeinschaften) und Herr Eck-
hardt (Wohnbereich 2) haben hier ganz besonderen Anteil 
daran gehabt. Auch haben alle Mitarbeitenden aus Ihren 
Spendengeldern ein Weihnachtsgeschenk erhalten. 
Die Mitarbeitervertretung wird in ihrer nächsten Sitzung 
darüber beraten, was mit den Spendengeldern Gutes für die Mitarbeitenden gemacht 
werden kann. Wir hoffen, in diesem Jahr wieder einige Veranstaltungen für die Mitarbei-
tenden anbieten zu können. 
 
Nochmal herzlichen Dank im Namen aller Mitarbeitenden des Stiftsheims 
 

Rolf Schümmelfeder, Mitarbeitervertretung 
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Gottesdienste im Stiftsheim 

 

 

 

 

 
 

Evangelische Gottesdienste 
Jeden Freitag, 17:00 Uhr  

Der Gottesdienst wird zusätzlich in die Zimmer übertragen. 
 

Februar 2023 

03.02.23 Septuagesimae  Friedrich Trapp 

10.02.23 Sexagesimae Frank Bolz 

17.02.23 Estomihi Hanna Hirschberger 

24.02.23 Invokavit Gisela Schmidt 

 

März 2023 

03.03.23 10.30 h Weltgebetstag WGT-Team 

10.03.23 Okuli siehe Aushang 

17.03.23 Laetare siehe Aushang 

24.03.23 Judika siehe Aushang 

31.03.23 Palmsonntag siehe Aushang 

 

Katholische Gottesdienste 

28.02.2023 Dienstag, 16.00 Uhr Herr Pfarrer Schupp 

28.03.2023 Dienstag, 16.00 Uhr Herr Pfarrer Schupp 
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Wir nehmen Abschied

 

 

Stiftsheim 

Frau Ingeborg Euler   05.12.2022 

Frau Elfriede Schütz   10.12.2022 

Frau Hanna Thöne    10.12.2022 

Frau Ellen Eicke   02.01.2023 

Frau Erna Wagner    03.01.2023 

 
Haus am Stiftsheim 

Herr Werner Minkenberg   09.12.2022 

Herr Andreas Roosen   15.12.2022 

 
Tagespflege 

Herr Karl Heinz Gude   09.12.2022 
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Friedensgebet 

Friedensandacht, montags 10:30 Uhr 

Was für ein Entsetzen hat mich erfasst, als ich am 24.Februar 2022 morgens die 

Nachricht hörte, dass Russland die Ukraine mit Krieg überfallen hat. Plötzlich waren 

lange verschüttete Erlebnisse, Erfahrungen wieder da und viele Tränen flossen. 

Beim Treffen mit Nachbarinnen gab es manches auszutauschen. 

Sehr bald war der Gedanke da: Wir beten zu unserem Herrn, dass ER die Herzen der 

Mächtigen lenke, sich ihrer Verantwortung für die Völker bewusst zu sein. 

Es wurde ein wöchentliches Friedensgebet verabredet und bis jetzt auch gehalten.  

Jeden Montag um 10:30 Uhr treffen sich Beter und -innen im Andachtsraum oder an den 

Lautsprechern und bitten um Frieden. 

Eingeladen diese Andacht zu halten sind alle, die Gebete, Bitten, Erlebnisse, 

Erfahrungen aus ihrem Leben vor Gott bringen möchten. 

Wir bitten um Frieden für alle Völker, die unter Krieg leiden, aber auch für die Lenker der 

Völker, dass der Hass nicht das Mächtigtse ist. 

Jedem, der sich mit der Friedensandacht befasst, fällt auf, wie oft das Wort Frieden in 

unseren bekannten Gebeten und Liedern ist. 

Ein wunderbarer Abschluss unserer Andacht ist der Kanon DONA NOBIS PACEM. 

 

Dankbar sind wir auch, dass wir in unserem Land noch in Frieden leben dürfen.  

In einer kleinen Schrift las ich: Herr, lasse Frieden das letzte Wort haben. 
 

Beate Karger, Bewohnerin im Stiftsheim 

 

Das Tauschregal 
Obwohl es weiß ist, ist es im Stiftsheim bekannt wie ein bunter Hund: Das Tauschregal. 

Es steht gegenüber der Lottermoserstube und lud ein, Gebrauchtes und überflüssig 

Gewordenes hineinzustellen. Genauso kam es vor, dass man Dinge wieder aus dem 

Regal herausnahm und mit seinem Fund fröhlich von dannen ging. 

Mit der Zeit nur fanden sich immer mehr Bücher dort ein und es entwickelte sich ein 

konstantes uninteressantes Antiquariat. So wurde über die Abschaffung des Regales 

nachgedacht, bis im Advent die erste thematische Aktion ins Leben gerufen wurde. Und 

siehe da, ein munteres und reges Kommen und Gehen begann. Das war die Rettung in 

lezter Minute, eine Wiederbelebung sozusagen.  

Nun hat sich im Januar der weihnachtlichen Aktion ein neues Thema zum Tauschen 

angeschlossen. Vasen und Blumentöpfe wechselten aus ihrem Schattendasein zu neuen 

Besitzern. Am Ende eines Monats wird das Regal ausgeräumt und ein neues 

Tauschthema beginnt. Die Vorankündigung der neue Aktion steht zuvor schon im 

Kleingedruckten am Regal. So wird im Februar Platz für Spiele aller Art sein und im März 

zieht dann, passend zur Saison, Frühlings und Osterdekoration ein.  

Viel Spaß also beim fröhlichen Aussortieren von Ungeliebtem und vielleicht noch mehr 

beim fröhlicheren Entdecken von neuen Lieblings- und Herzensdingen aus dem Regal 

heraus. 

Eva-Maria Wehmeyer, Soziale Betreuung 
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Ein Jahrhundert voller Leben 

Am 19. März 1923 wurde Elisabeth Eichler, damals noch 

Runkel, geboren. Das ist nun tatsächlich schon 100 Jahre her. 

Wir kennen Frau Elisabeth Eichler, weil sie seit acht Jahre im 

Stiftsheim lebt. Was sie aber in all den vielen Jahren davor 

bewegt und geprägt hat, wusste ich nicht, bis ich mich auf 

diesen Artkikel vorbereiten durfte.   

Als Älteste von neun Kindern ist sie mit fünf Schwestern und 

drei Brüdern als Pfarrerstochter in Medow in Mecklenburg-

Vorpommern geboren. Gerne sei sie dort zur Schule gegangen 

und besonders Deutsch habe ihr Freude gemacht. Sie sei immer für die vielen jüngeren 

Geschwister zuständig gewesen, habe sich um diese gekümmert oder im Garten 

mitgearbeitet und selten Zeit für sich selbst gehabt. Die Familie ist dann wegen einer 

anderen Pfarrstelle des Vaters nach Hinterpommern gezogen. Sie selbst hat Abitur 

gemacht, da sei schon Krieg gewesen und gleich folgte das Pflichtjahr als 

Nachrichtenhelferin. In Köslin bei Stolp durfte sie dann im Diakonissenhaus eine 

Ausbildung zur Krankenschwester machen und hat anschließend im Lazarett Dienst 

getan. 

Während eines Heimaturlaubes hat sie sich mit Johannes Eichler verlobt, der, Gott sei 

Dank, wieder aus dem Krieg zurückkam und Vikar in Göttingen war. 

Ihre Eltern sind ins Bergische Land geflohen und haben dort noch ein Haus gebaut, in 

das Frau Eichler nicht mehr zog, sondern 1947 heiratete und selbst eine Familie 

gründete. 

Sohn Andreas wurde 1948 noch in Göttingen geboren. Dann zog Familie Eichler in ihre 

erste eigene Pfarrstelle nach Niedermeiser, wo zwei Söhne, Christian und Friedrich, 

dazu kamen. Überhaupt war die Familie viel wegen wechselnder Pfarrstellen unterwegs: 

So ging es dann nach Kassel, wo Matthias und 1959 Tochter Hanna die Familie komplett 

machten. Weitere Stationen waren Wuppertal, Frankfurt und Mainz. … und Frau Eichler 

war in Haus, Hof und Garten, in Gemeinde und in der Frauenhilfe immerzu unermüdlich 

dabei. Im Pfarrfrauenbund fand sie Gleichgesinnte. 

Zum Ruhestand ließ sich Ehepaar Eichler in Friedberg nieder. 1987 ging ihr Weg wieder 

nach Kassel zurück, ins Augustinum, wo sie gemeinsam noch 18 Jahren leben konnten. 

Nach dem Tod ihres Mannes kam Frau Eichler dann ins Stiftsheim, in das kurze Zeit 

später auch ihre Schwester Dorothea zog, und so beide eine gute, gemeinsame Zeit 

miteinander erleben konnte. 

Nun wird Elisabeth Eichler 100 Jahre alt und sie schaut voll Dank auf ihr langes Leben. 

Sie freut sich an ihren Kindern und Kindeskindern und an allen treuen Kontakten, die sie 

haben darf. Als ich sie nach einem Lebensvers frage, sagt sie: Das Johannesevangelium 

sie ihr besonders lieb gewesen und der Vers: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er 

seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben. ( Joh. 3,16) 

Wir gratulieren herzlich zu einem Jahrhundert voller Leben und wünschen weiterhin 

Gottes Segen, dessen Spuren in ihrem Leben immer sichtbar sind. 

Eva-Maria Wehmeyer, Soziale Betreuung 
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Tagespflege 

Einen guten Start ins neue Jahr aus der Tagespflege. 

Jetzt ist die besinnliche Zeit wieder einmal vorbei und hoffentlich nehmen Sie noch ein 

bisschen von der Stimmung mit in den milden verregneten Januar. Der gefällt uns so 

nicht, aber der Regen füllt unser Grundwasser und die milden Temperaturen helfen uns 

beim Sparen. Dennoch wäre ein Winter mit dem verschneiten Herkules, der Möglichkeit 

der ausgedehnten Spaziergänge im Bergpark Wilhelmshöhe und in der Dönche eine 

sehr schöne Vorstellung.  

Aber Sie kennen das: „Was nicht ist, wünscht man sich herbei!“ 

Unser Resümee des kleinen Weihnachtsbasars war positiv, es gab ein reichhaltiges An-

gebot. Die Tagesgäste konnten beim Termin bummeln und haben die einen oder ande-

ren Kleinigkeiten für ihre Lieben eingekauft. Auch die Angehörigen der Tagesgäste, die 

vorbeigekommen sind, haben davon Gebrauch gemacht und unseren Adventsbasar im 

Andachtsraum gelobt. 

Die Tagesgäste haben gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen der Tagespflege über die 

Zeit der Raunächte alte Bräuche und Traditionen thematisiert und viel aus den verschie-

denen Erinnerungen gehört. Am 24.12. und am 31.12.22 haben wir ein verlängertes 

Frühstück veranstaltet und den alten Brauch den „Bleigießens“ mit Wachs zelebriert. Mal 

sehen, was sich im neuen Jahr von den gedeuteten Symbolen erfüllen wird. Die Tages-

gäste haben einstimmig beschlossen, dass unser Angebot, die Tagespflege an beiden 

Tagen bis 14:00 Uhr zu öffnen und den Vormittag in Gesellschaft zu verbringen, ein Er-

folg war.  

Nun gehen wir das neue Jahr geruhsam an, es liegen noch einige Projekte in den Schub-

laden, die wir gemeinsam umsetzen wollen. Unser Dauerprojekt, der kleine Kioskwagen 

„Selbstgemachtes aus der Tagepflege“, steht mit vielen kleinen Aufmerksamkeiten und 

Leckereien an seinem gewohnten Platz in der Tagespflege. 

Es naht bald die fünfte Jahreszeit. Mal sehen, wie wir gemeinsam die Dekoration der Ta-

gespflege gestalten können, damit sie nach den sehr ruhigen 

vergangenen zwei Jahren wieder ins Gedächtnis kommt und je-

der die Zeit so wahrnehmen kann, wie er sie kennt und/ oder 

„feiert“. Wir haben eine riesige Girlande angefangen und hoffen, 

sie bis zu den tollen Tagen fertiggestellt zu haben. Die Tagesgäs-

te und Mitarbeiterinnen der Tagespflege geben alles!!!!   

Die Fertigstellung des Artikels geschah an einem der wenigen 

kalten Tage, die Umgebung des Stiftsheims lag unter einer dün-

nen Schneedecke. Vielleicht hilft es, sich manchmal an trüben 

Tagen etwas Kleines zu wünschen, mit Geduld zu warten – und 

dann bekommt man einen kleinen Hoffnungsschimmer zurück, 

einen Hauch von Winterspaziergang in die Dönche. 

 

Torgit Schmidt-Oehlke, Tagespflege 
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 #hoffnungsäen 

Aktion der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24.01.2023 startet die 
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die Mitmach-Aktion #hoffnungsäen. 
Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Annette 
Kurschus sagt zum Start der Aktion: „Seit fast einem Jahr führt Russland diesen mörde-
rischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Menschen, die in ihr leben. Seit einem 
Jahr verteidigen sich die Menschen in der Ukraine so mutig wie verzweifelt. Sie kämp-
fen um ihr Überleben.  
Wie groß ihre Not ist und welches Ausmaß die Vernichtung hat, können wir nur erah-
nen. Doch wir wissen: Wenn Frieden werden soll, dann kommt es auch auf uns an. Auf 
unsere Hilfe und Unterstützung. Dieser Krieg tötet Männer, Frauen und Kinder, er 
löscht alles Licht und alle Farben. Grau liegen die zerstörten Städte in Schutt und 
Asche. Dunkel sind die Keller, in denen Ukrainerinnen und Ukrainer seit Monaten 
Schutz vor den Bomben suchen.  
Wir wollen mit dieser Aktion viele blaue Kornblumen und gelbe Sonnenblumen pflan-
zen. Die Blumen in den Farben der Ukraine sollen zeigen: Wir geben die Hoffnung nicht 
auf, dass dieses Land Zukunft hat. Sie sind Symbol unserer Sehnsucht nach Leben in 
Frieden und Freiheit in Europa. Wir beten für die Menschen in der Ukraine.“ 
 
Hoffen und beten Sie mit uns in unseren Friedensgebeten (montags, 10.30 Uhr) und in 
unserem Gottesdienst am Freitag, den 24.02.2023, um 17.00 Uhr im Andachtsraum des 
Stiftsheims mit Pfarrerin i.R. Gisela Schmidt. 
 
Für die Aktion #hoffnungsäen haben wir Samen von Sonnenblumen und Kornblumen 
bei der EKD bestellt, um sie als Zeichen der Hoffnung zu pflanzen und zugleich huma-
nitäre Hilfe in der Ukraine zu unterstützen.  
Wir geben diese Tütchen gerne an Sie weiter und freuen uns auf eine hoffentlich große 
blau / gelbe Blütenpracht im Sommer. 
 

         Charlotte Bellin 
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Aktuelles aus unserem Klimaprojekt 

Diesmal mit einem Blick in unsere Küche. Hier gibt es auf den ersten Blick jede Menge 
Einsparpotenzial. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, schon allein aufgrund der 
umfangreichen Hygienevorschriften im Küchenbereich. 
Bei den Speiseabfällen gibt es zwar eine leichte Verbesserung, aber es ist noch deutlich 
„Luft nach oben“. Dazu bedarf es aber eines aufmerksamen Blicks aller hier im Haus. 
Regelmäßige kleine Abweichungen in Ausgabemenge führen im Verlauf eines Jahres zu 
großen überflüssigen Verlusten. Folglich ist ein zeitnaher Informationsaustausch zwi-
schen den Mitarbeitenden der Küche, Hauswirtschaft, Pflege und Bewohner*innen erfor-
derlich. Ebenso wichtig ist der Informationsfluss über Lebensmittelreste in der Ausgabe 
oder auf den Tellern, um die Planung ggf. anzupassen. 
 
Aufbewahren und Verpacken sind weitere Aspekte. Die Umstellung auf Großgebinde, 
wie die 3-Liter–Eimer Konfitüre, hat bereits soweit möglich stattgefunden. 
Und Frischhaltefolie ist zwar praktisch, aber nicht besonders umweltfreund-
lich. Denn in aller Regel landet sie nach einmaliger, kurzer Verwendung im 
Müll. Alufolie ist auch nicht besser, da sie Rohstoffe verbraucht, äußerst 
energieintensiv ist und ebenso häufig nicht recycelt wird. Aber Lebensmit-
tel, die die Küche verlassen, müssen abgedeckt sein. So rüsten wir nach und nach um 
und schaffen jede Menge Aufbewahrungsdosen an. Bei heißen Speisen wie z. B. einem 
Blech mit gebratenem Fisch scheint es schwieriger, auf die Alufolie zu verzichten, jedoch 

erfüllt ein umgedrehtes Backblech den gleichen Zweck. Und ein 
umgedrehter Teller bzw. eine Schüssel schützt den Salat oder 
Nachtisch, den man erst später essen möchte, ebenso gut wie 
Frischhaltefolie. 
Aufmerksam sein, mitdenken, miteinander reden sind auch hier 
das Fundament. Die besten Ideen und größten Projekte schei-
tern, wenn nicht alle mitmachen 

Lassen Sie uns gemeinsam handeln und das Klima für uns und die nachfolgenden Gene-
rationen ein bisschen besser machen. Wie sagt man noch … Kleinvieh macht auch Mist. 
Oder etwas gewählter formuliert:  
„Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Ge-
sicht der Welt verändern.“ (Afrikanisches Sprichwort) 

Christina von Holten 
 

 

 

Am 06.10.2022 wurde in allen drei Häusern des Altenhilfezentrums die 

alljährlich stattfindende Trinkwasseruntersuchung durch das Umwelt-

labor durchgeführt 

Dabei wurde uns eine einwandfreie Qualität des Trinkwassers nach der 

aktuell gültigen Trinkwasserverordnung bescheinigt. 

Kassel, 23.12.2022 Charlotte Bellin 
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Gemeinsam unterwegs 

Gemeinsam unterwegs zu sein heißt nicht nur, dass man gemeinsam verreist, sondern 

auch im Leben unterwegs zu sein, Zeit und Interessen zu teilen und auch Neues 

miteinander zu lernen und zu entdecken. Jetzt, nach langer Zeit der Vernunft und des 

Abstandhaltens, war es auch im Stiftsheim gar nicht mehr Alltag, Gemeinsames zu 

planen oder zu tun und es wurde bei manchen Menschen, mich eingeschlossen, 

regelrecht verlernt, das Miteinander. 

So haben wir, verantwortlich füreinander, langsam und behutsam wieder begonnen uns 

wieder anzunähern – wenn auch noch oftmals mit Maske.  

Die Lautsprecherübertragungen sind darum auch seltener geworden, doch der erste 

Schritt aus dem Zimmer fiel, weil über die Jahre verlernt, oftmals schwer. Es musste 

regelrecht gelernt werden, wieder die Nachbarn wahrzunehmen und zu begrüßen. Nun 

wächst die zarte Pflanze des „gemeinsam-unterwgs-Seins“ aber kräftig und beständig 

und die ersten starken Triebe entwickeln sich prima. 

So ist Gymnastik wieder eine Live-Veranstaltung, das Mitmachorchester probte wieder, 

zwar noch in „Kammerorchsterstärke“, aber mit wachsender Begeisterung. Zu Rätsel- 

und Themen-Nachmittagen kommt man zusammen und so trafen sich gestern im 

Andachtsraum fast 20 Teilnehmende und die Ratefüchse machen zwischen ihren 

Zusammenkünften wieder ihre „Hausaufgaben-Schreibspiele“ bis zum kopmmenden 

Beisammensein. 

Die Wollmäuse, die Aktuelle Stunde, das Tanzen im Sitzen finden gemeinsam statt und 

auch zu den Gottesdiensten am Freitag und dem Friedensgebet am Montag lassen sich 

stetig mehr Interessierte einladen. 

Nicht zu vergessen die regelmäßigen Begegnun-

gen zu den Mahlzeiten im Speisesaal, die vor 

lauter Begegnungsfreude manchmel logistisch für 

die Mitarbeitenden eine erfreuliche Herausforde-

rung sind.   

Darum stimme ich gerne in Gedanken immer 

häufiger dieses Lied an, weil es stimmt, dass wir 

dieses gemeinsam unterwegs zu Sein  schmerzlich vermisst haben. 
 

Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehn. 

Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehn.  

Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt  

und dass Gott, von dem wir reden, hier in unsere Mitte ist. (Manfred Siebald) 

 

P.S.: Und wenn Sie täglich noch mehr gemeinsam unterwegs erleben möchten, so suche 

und vermittle ich gerne Skat- oder Romméspieler, Mitwanderer für kleine Spazierrunden, 

Gartenfreunde zum Vorziehen von Pflanzen oder Freunde der Musik zum Musizieren … 

oder was Sie sonst noch gerne gemeinsam täten und das Sie begeistert.  

Ich bin gespannt auf Ihre Wünsche und Ideen, wofür ein Gegenüber unerlässlich ist. 
 

Eva-Maria Wehmeyer, Soziale Betreuung 
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Besondere Veranstaltungen im Stiftsheim 

 

Alle weiteren Veranstaltungen  

entnehmen Sie bitte den Aushängen 
 

Individualreisen am Nachmittag 
Handtaschenurlaub ... 
 

Nach ihren persönlichen Wünschen  
möchten wir Ihre Ziele für Sie ansteuern … 
 

Bitte melden Sie Reisepläne bei  
der Sozialen. Betreuung an … 

Beschwingtes Kaffeetrinken  

mit dem Duo Oßwand & Sieben 

16. Februar 23 

ab 15:00 h im Speisesaal 

 

Schuhverkauf im Speisessaal 

am Mittwoch, 8. Februar 23 

ab 14:00 bis 17:00 Uhr 

jeden Montag 

Friedensgebet 

um 10:30 Uhr im 

Andachtsraum 

Rund ums Essen … 

Gespräch mit den 

Mitarbeitern der Küche 

am 14. März 23 

um 13:30 h im Speisesaal 
Rund um die Brille 

Sehtest und Beratung 

Optic am Bergpark 

10. Februar 23 ab 10.00 h 

im Wohnzimmer, 2. Etage 
 

(bitte Termin bei SB vereinbaren) 
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Gedächtnistraining: Mach mit – bleib fit 

Welche geometrischen Figuren passen zusammen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Additions-Sprint 
Versuchen Sie die Zahlen so schnell wie möglich zusammen zu zählen. Zum Schluss notieren 
Sie die Summe 
 

9  5  6  3  7  9 

 4    5    7  

    2       

 2  2  5  3  8  

2  6  9   4  4  

    1       

5  3  8  5   7  

 3   2   5   3 

2  5  5    1  7 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 

Lösungen der letzten Ausgabe: 
 

15 olympischen Disziplinen:  
 

Biathlon, Bobsport, Curling, 

Eishockey, Eiskunstlauf, 

Eisschnelllauf, Freestyle-Skiing, 

Nordische Kombination, 

Rennrodeln, Shorttrack, Skeleton, 

Ski Alpin, Skilanglauf, Skispringen, 

Snowboard 

Kniffelige Sprichwörter 
 

 Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. 

 Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. 

 Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. 

 Vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen.  

 Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 

 Liebe geht durch den Magen. 

 Das Hemd ist einem näher als die Hose. 

 Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. 

 

Gesamtsumme 
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Rückblick 
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