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DAS STIFTSHEIM
EVANGELISCHES ALTENHILFEZENTRUM

Grußwort
Kein Herrnhuter Stern durfte vor dem 1.
Advent leuchten und keine Weihnachtsbaumbeleuchtung vor Einbruch der Dämmerung am Heiligen Abend brennen. Und
wie Recht er damit hatte.
Die Kultur des christlichen Abendlandes
geht mit jeder Generation ein Stück mehr
verloren. Das ist der Lauf der Welt und
doch finde ich ein Gegensteuern wichtig.
Liebe Leser*innen,
„Schade, dass Ihre Tochter nicht bei uns
bleibt, Sie kann jederzeit wieder kommen!“
Am 30.04.1987 sagte der damals Leitende
Pfarrer der Evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen diesen Satz zu meinen Eltern,
die zu meiner Examensfeier nach Hofgeismar gekommen waren.
Und ich? Ich wäre beinahe geplatzt vor
Stolz.
Wie wichtig ist es, gesehen und wahrgenommen zu werden.
Das zeichnete Rudolf Schmidt, der 20 Jahre lang die Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen mit seinem Tun und Wirken
geleitet und geprägt hat, aus.
Unsere Wege kreuzten sich wieder, als ich
ihn beim Wort nahm und tatsächlich 1997
zur Evangelischen Altenhilfe in Hofgeismar
zurückkehrte. Er war nicht mehr Leitender
Pfarrer, aber er war weiterhin präsent.
Mit seiner menschenzugewandten Art und
gelebten diakonischen Grundhaltung prägte
Rudolf Schmidt mehr als eine Generation
Mitarbeitende nicht nur in der Evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen.
Und dabei war Rudolf Schmidt durchaus
ein streitbarer Mensch, mit eigenen Prinzipien, die er vehement vertrat – sehr oft,
aber nicht immer zur Freude seiner Mitmenschen.
Viele „fürchteten und liebten“ ihn gleichermaßen.
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Warum schreibe ich dies alles hier im
Grußwort?
Rudolf Schmidt ist im Juli nach kurzer,
schwerer Krankheit verstorben. Der Abschied von ihm als „Macher“ und als
„Mensch“ fällt schwer.
Seinen richtungsweisenden Spuren in der
Evangelischen Altenhilfe bin ich gerne gefolgt und hoffe, dass wir diese Fußstapfen
noch lange erkennen können.
Manchmal hat man den Eindruck, die Welt
stürzt ein: Corona, der Krieg in der Ukraine,
der Klimawandel …. Da hilft es mir, sich
Menschen vor Augen zu führen, die immer
weiter nach vorne denken und gedacht haben, nach dem Motto Martin Luthers: Und
wenn ich wüsste, dass morgen die Welt
unterginge, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen“.
Diese
Lebenseinstellung hat
Rudolf
Schmidt aus tiefem Glauben heraus vorgelebt und ich wünsche mir und Ihnen die
Kraft, das Leben mit allen Facetten in dieser positiven Weise zu meistern.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Charlotte Bellin

Herzlich willkommen / Geburtstage
Ein herzliches Willkommen allen Bewohnern und Gästen!

Stiftsheim

Haus am Stiftsheim

Tagespflege

Frau Euler

Herr Blauß

Frau Barthel

Frau Lenz

Frau Ockenga

Herr Rautenkranz

Herr Ortner

Frau Rudolph
Frau Simon

Herzliche Segenswünsche zum Geburtstag!
Oktober 2022
Stiftsheim

Haus am Stiftsheim

Tagespflege

05.10. Herr Fritz

03.10. Frau Götsch

23.10. Frau Walter

07.10. Frau Henze

13.10. Herr Dr. Wolperding

29.10. Frau Kuhn

13.10. Frau Luther

15.10. Frau Isernhagen

17.10. Frau Schrader

21.10. Frau Sauer
November 2022

Stiftsheim

Haus am Stiftsheim

Tagespflege

01.11. Frau Treff

06.11. Frau Koch

01.11. Frau Kumpe-Gießler

05.11. Herr Worbes

09.11. Frau Brosch

08.11. Herr Pasieka

14.11. Frau Herwig

10.11. Herr Tippel

14.11. Herr Klingbeil

22.11. Frau Woggon

29.11. Frau Winter

19.11. Frau Arico

28.11. Frau Simon

30.11. Herr Scharf

27.11. Frau Rost
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Vorstellung neuer Mitarbeitenden
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Anna Bußmann

Carolina Hunjadi

Hauswirtschaftsleitung

Freiwilliges Soziales Jahr

Neo Schlick

Jaqueline Schulz

Freiwilliges Soziales Jahr

Auszubildende Hauswirtschaft

Wir verabschieden Olga Damm
Hab Dank für deine Zeit…..
Mitte August haben wir Olga Damm nach 28 Jahren als
Mitarbeiterin in der Pflege im Stiftsheim in den Ruhestand
verabschiedet, pandemiebedingt leider nur im kleinen
Kreis.
Wir haben zurückgeblickt in das Jahr 1994, in dem Olga
Damm sich als Krankenschwester beworben hatte. 2 Jahre
lang war sie nach ihrer Übersiedelung schon in Deutschland – und nun wollte sie neben den familiären Verpflichtungen wieder in den Beruf einsteigen. Doch das war nicht so leicht, wurde doch ihre fundierte Ausbildung als Krankenschwester in Deutschland nicht anerkannt. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als zunächst
als pflegerische Hilfskraft anzufangen und dann im Jahr 1995 erneut für 5 Monate die
Schulbank für einen „Berufsanerkennungslehrgang“ zu drücken. Sie absolvierte dies mit
Bravour und arbeitete dann ab dem 01.11.1995 als Krankenschwester im Stiftsheim.
Die Worte für einen eigenen Rückblick fehlen Olga Damm, die ich ohnehin immer als eine
eher stille, aber stets präsente Mitarbeiterin wahrgenommen habe. „Es war so viel Gutes
und auch Schweres, da fällt es nicht leicht, eine besondere Situation zu benennen“ sagte
sie auf meine Frage, woran sie denn am liebsten zurückdenke. Was
ihr aufgefallen ist: „Das hat es früher nicht gegeben, dass die Kolleg*innen während des Dienstes ständig ihr Privathandy nutzen“.
Das erstaunt mich, denn wir haben mit den Mitarbeitenden einen Ehrenkodex vereinbart, der u.a. beinhaltet, dass die privaten Handys im
Dienst nicht benutzt werden sollen – aber Theorie und Praxis liegen
wohl oft weit auseinander….
Die Bewohnerinnen und Bewohner, die kommen durften, verabschieden sich mit persönlichen Worten. Man spürt die gewachsenen
Beziehungen.
Frau Gess bringt es auf den Punkt: „Sie haben nie viele Worte gemacht, aber Sie wussten immer, was zu tun ist. Ihre Stärke liegt in der Selbstverständlichkeit Ihres Tuns und Ihrer Verlässlichkeit.“, sagte sie und überreichte eine
kleine Blume von ihrem Balkon.
Ich stehe ein wenig abseits und versuche mir zu verdeutlichen, was es
heißt, 28 Jahre Dienst im Stiftsheim.
Morgens in der Besprechungsrunde mit den Mitarbeitenden hatte ich
Dennis, einen unserer jüngsten Pflegefachkräfte gefragt, wie alt er denn
sei. „Zwanzig“ sagte er… Das heißt, er war lange noch nicht geboren,
bevor Olga Damm ihren Dienst im Stiftsheim angetreten hat.
Auch der Blick auf Frau Hemmerling, die 108jährige Bewohnerin, macht
mich nachdenklich. Sie war beim Dienstantritt von Olga Damm immerhin auch schon 80
Jahre alt….
28 Jahre – mehr als eine Generation mit Begegnungen und Beziehungen, Ankommen und
Abschiednehmen – Wir sagen: „Hab Dank für deine Zeit“ und wünschen alles Gute und
Gottes Segen für den neuen Lebensabschnitt.
Charlotte Bellin
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Gottesdienste im Stiftsheim

Evangelische Gottesdienste
Jeden Freitag, 17:00 Uhr
Der Gottesdienst wird zusätzlich in die Zimmer übertragen.

Oktober 2022
07.10.2022

17. Sonntag n. Trinitatis

Frau Pfarrerin i.R. Schmidt

14.10.2022

18. Sonntag n. Trinitatis

Frau Prädikantin Hirschberger

21.10.2022

19. Sonntag n. Trinitatis

Herr Pfarrer Bolz

28.10.2022

Reformationstag

Frau Prädikantin Hirschberger

November 2022
04.11.2022

Drittletzt. Sonntag
im Kirchenjahr

Frau Pfarrerin i.R. Schmidt

11.11.2022

Volkstrauertag

Frau Prädikantin Hirschberger

16.11.2022 Mittwoch 10.30h

Buß- und Bettag

Herr Prädikant Trapp

18.11.2022

Ewigkeitssonntag

Herr Pfarrer Bolz

25.11.2022

1. Advent

Herr Prädikant Trapp

Katholische Gottesdienste
25.10.2022

Dienstag, 16.00 Uhr

Herr Pfarrer Schupp

22.11.2022

Dienstag, 16.00 Uhr

Herr Pfarrer Schupp
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Wir nehmen Abschied

Stiftsheim
Frau Hermann

 05.08.2022

Frau Barge

 22.08.2022

Frau Wolperding

 04.09.2022

Frau Fricke

 08.09.2022

Frau Kratzenberg

 12.09.2022

Herr Schnause

 13.09.2022
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Ein ganz persönlicher Nachruf
Rund 30 Jahre ist es her, dass ich Pfarrer Rudolf Schmidt kennenlernte, es war wohl im
Spätsommer 1988. Nach gut 6 Jahren in der kirchlichen Bildungsarbeit wollte ich mit Mitte Dreißig meinen Berufswunsch erfüllen und Einrichtungsleiter in einer Alteneinrichtung
werden. Doch dies war leichter gesagt als getan. Meine theoretischen Kenntnisse aus
dem Studium wurden zwar anerkannt, doch einigen Heimträgern war ich zu jung, anderen fehlte die Praxis.
Eine Reihe von Absagen ereilte mich. Und dann traf ich auf Pfr. Schmidt, bei dessen Einrichtung ich mich auch beworben hatte. Und der beurteilte ganz anders. Ihm ging weit
weniger um das, was ich schon konnte, als vielmehr darum was ich lernen wollte, es ging
um meine Haltung den Menschen, insbesondere dem alten Menschen gegenüber. Er
wollte von mir wissen, warum ich in der Altenhilfe tätig sein wollte. Und meine Antworten
überzeugten offenbar, jedenfalls gab er mir eine Chance.
In diesem Gespräch wurde für mich deutlich, in welch wertschätzender Haltung mir
der Leitende Pfarrer der Ev. Altenhilfe
dort begegnete. Jeder Mensch ist Gottes
geliebtes Geschöpf unabhängig von all
seinen Fähigkeiten oder Einschränkungen, so ähnlich formulierte er es damals
und wollte sehen, ob ich dies teilen könnte. Ganz sicher hätte ich es so (noch)
nicht formulieren können, doch diese Haltung entsprach meinen Vorstellungen,
hier würde ich gern tätig sein wollen. Gerade auch weil ich spüren, nein erleben konnte,
dass dies auch sein Handeln prägte, darin wurde er mir bis heute darin zum Vorbild.
Über die Stationen am Diakonischen Fortbildungszentrum in Hofgeismar und eine erste
Leitungsstelle in Arolsen Landau durfte ich die Leitung des Stiftsheims übernehmen. Eine
wunderbare Aufgabe, ging es doch um das Bewahren von Werten und gleichzeitig einer
zukunftsfähigen Wandlung und Entwicklung des Hauses. Dass dieses Haus noch heute
eine ganz besondere Altenhilfeeinrichtung in unserer Stadt ist, ist ganz wesentlich Rudolf
Schmidt zu verdanken.
30 Jahre nach seiner Inbetriebnahme entsprach das Haus Anfang der 1990er Jahre nicht
mehr den Anforderungen an eine Altenhilfeeinrichtung. Was zur Inbetriebnahme 1959 als
Luxus betrachtet werden konnte, Einzelzimmer mit fließend Wasser, Toiletten in der Etage, entsprach jetzt nicht mehr den Erfordernissen. Die Kosten einer Sanierung hätten
sowohl die Möglichkeiten des Gebäudeeigners, der Kaufunger Ritterschaft, als auch des
Trägers, dem Diakonissen Mutterhaus in Marburg Wehrda überstiegen und folglich sollte
das Haus geschlossen werden. Der Protest darüber war recht laut und erreichte auch
Pfr. Rudolf Schmidt, den damaligen Leitenden Pfarrer der Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen.
Und sie erreichte ihn nicht nur, sie fand auch sein Gehör.
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Ein ganz persönlicher Nachruf
Nach intensiven Gesprächen mit Verantwortlichen der Landeskirche hatte er nicht nur ein Finanzierungskonzept sondern gemeinsam mit dem Architekten Rolf Jentzsch auch ein bauliches
Konzept entwickelt, das seinem Anspruch an eine moderne Altenhilfeeinrichtung entsprach. Pfarrer Schmidt wollte nicht einfach das alte Haus sanieren, vielmehr ging es ihm darum, die
Erkenntnisse moderner Altenhilfe, an deren Entwicklung er in
vielfältigen Organisationen maßgeblich beteiligt war, umzusetzen. Und so nimmt es nicht wunder, dass er regelmäßig seine
konzeptionellen Überlegungen in der baulichen Umsetzung
prüfte. Den uns anvertrauten alten Menschen sollte die bestmögliche Pflege und Betreuung zu teil werden, dazu gehörte
auch ein schönes Bauwerk, das war sein Credo.
Aber damit nicht genug. sein Blick ging bereits damals viel weiter und umfasste mit gleicher Wertschätzung auch die Mitarbeitenden. Ein kleine Episode aus meiner Zeit am
Stiftsheim mag dies verdeutlichen: Ich erinnere mich, dass uns bei einem Rundgang
durch das Haus eine Mitarbeiterin aus der Hauswirtschaft mit hängendem Kopf begegnete. Er begrüßte sie freundlich und erkundigte sich nach ihr und sie erzählte davon, dass
ihr Mann bei einem Unfall auf seiner Baustelle eine Verletzung am Bein erlitten hatte und
sich nun um seine Arbeit sorgt. Viele Wochen später trafen wir Frau Kerner im Haus zufällig wieder und Rudolf Schmidt begrüßte sie nicht nur mit Namen sondern erkundigte
sich auch zugleich nach ihrem Mann. Das Staunen, ja die große Freude dieser Frau so
wahrgenommen, so wichtig genommen zu werden, hat sie so bewegt, dass sie noch Jahre später von dieser Begegnung berichtete.
Dabei soll bedacht sein, dass das Stiftsheim damals eines von 13 Altenhilfezentren der
Ev. Altenhilfe Hofgeismar war. Ich vermag es nicht mehr genau zu sagen, aber so um
1.300 Bewohnerinnen und Bewohner und kaum weniger an Mitarbeitenden gehörten
damals wohl zu dieser großen "Familie". Und viele dieser Menschen kannte Rudolf
Schmidt mit Namen kannte und oft war es noch viel mehr, was er von ihnen wusste.
Heute in Zeiten des Mangels an Mitarbeitenden wird das Thema Mitarbeiterpflege ganz
groß geschrieben. Bei Rudolf Schmidt habe ich es bereits vor mehr als 30 Jahren ganz
praktisch erleben dürfen. Und darin ist er mir bis heute ein großes Vorbild. Auch und gerade, weil Rudolf Schmidt Geduld und Verständnis für die Schwächen seiner Mitmenschen. aufbrachte. Er hat mich ermutigt, gefördert und mir auch manchen Fehler verziehen. Er war weit mehr als mein Chef, er ist bis heute mein großes Vorbild.
Am 27. Juli hat Gott seinen Diener Rudolf Schmidt zu sich abberufen, die Diakonie in
Hessen und unsere Landeskirche haben einen wirkmächtiger Diener ihrer Anliegen verloren, ich ein großes Vorbild, einen wirklichen Freund. Er wird mir sehr fehlen. Was bleibt
ist weit mehr als Erinnerung, es ist auch die Gewissheit, dass es eine Hoffnung gibt, die
über den Tod hinausreicht.
Friedrich Trapp
9

Tagespflege
Der Spätsommer ist gerade vorbei, wir haben uns an die frühe Dämmerungen gewöhnt
und erinnern uns an die heißen Tage im August, der laut der Meteorologen leider auch
viel zu trocken war. Wir haben unsere Blumen auf der Terrasse zum
Teil der Dürre übergeben, weil wir mit unserem Trinkwasser umsichtig umgehen wollen. Für die nächste Saison überlegen wir die
Pflanzung Trockenheit verträglicher Gewächse, weil dies offensichtlich unsere zukünftigen Sommer werden.
Dennoch haben wir während der Hitzeperiode dafür gesorgt, dass
unsere Kreativität nicht austrocknet.
Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, haben wir unsere kleinen
Salzbilder in Rahmen aus Ästen „montiert“ und fast alle zum Anschauen, wenn die Situation es erlaubt, im Flur der Tagespflege
aufgehängt.
Nachdem die Ausstellung von Frau Dölle beendet war, haben wir
uns daran gemacht, die Techniken, die zum Malen und Gestalten
der eindrucksvollen Bilder von ihr genutzt wurden, selbst in unsere
Projekte um zu setzen. Den Anfang hat das im Trend liegende
„Pouring“ gemacht. Die Tagesgäste nutzten verdünnte Acrylfarben,
welche zuerst als Grundierung aufgetragen und anschließend mit
persönlichen Lieblingsfarben oder kreativen Eingebungen versehen wurden. Es folgte dann die Vermengung durch Bewegung der Bilder, ganz ohne Pinsel, was interessanteste Farbverläufe ergab und die phantasievollen Bilder schmücken nun
auch den Flur der Tagespflege.
Auch kulinarisch hat sich die Tagespflege wieder probiert, ein
Brombeerschmandkuchen, der mit den Beeren nach unten gebacken, nach dem Abkühlen gestürzt und dann mit einer Schmandsahnedecke verfeinert
wurde, bereicherte zwei Tage unsere Kaffeetafel. Oder der Apfelkuchen sehr fein, gemeinsam mit den Tagesgästen geschält, geschnitten, gerührt – allein im Ofen gebackenund dann zusammen genossen.
Jetzt kommt die Einweck- und Einkochzeit und wir sind mit den Tagesgästen im Gespräch, welche Geschmacksrichtungen für den Winter unseren Gaumen schmeicheln.
Selbstverständlich bieten wir unsere Kreationen auch wieder an unserem kleinen Kiosktisch an. Vorfreude, auf unser Angebot, ist bekanntlich eine schöne Freude.
Am Schluss möchten wir unsere Dekoration auf den Fensterbänken erwähnen, wir freuen uns, wenn unsere Tagesgäste, Bewohner*innen oder auch Mieter*innen im Vorbeigehen die Sammeltassen bemerken und von
Erinnerungen, eigenen Sammlungen erzählen. Das gibt uns den
Schwung und Ideen unseren Flur für alle interessant zu machen.
Wenn irgendwann die Corona-Zeit mal vorbei ist, können wir bereichsübergreifend auch wieder ins Gespräch kommen.
Torgit Schmidt-Oehlke, Tagespflege
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Haus am Stiftsheim
Scheinbar wie mit einem Schalter ist der Sommer mit seiner Hitze und Helligkeit abgestellt worden...eben noch, vor drei Wochen haben die Mieter*innen mit dem Pfarrerehepaar Gisela und Wilhelm Schmidt im Garten der Firnsbachstraße gesessen und Lieder
gesungen.
Eben noch haben wir über die richtigen Lüftungstechniken der Wohnungen gesprochen,
gegenseitig Tipps für das an die Hitze angepasste Verhalten gegeben und Erfahrungen
über die Belastungen und das Ertragen oder aber auch das Genießen der Hitze ausgetauscht.
Eine neue Erfahrung dieses Sommers ist der Sonnenbrand bei Äpfeln! Da liegen sie einige Tage brav in der Warteschleife zur Verarbeitung auf dem Tisch auf einer teilweise überdachten Terrasse und
bekommen einen Sonnenbrand … zunächst sehr verblüfft davon,
beginne ich darüber zu recherchieren und erfahre, dass es sich um
ein Phänomen des Klimawandels handelt. Für Obstbauern bedeutet
dies ein weiteres Problem zusätzlich zu Trockenheit, Insekten- und
Krankheitsbefall usw.

Der Klimawandel und seine Folgen war auch ein
Thema der documenta 15 in diesem Sommer.
Am 13.09.2022 haben sich einige Mieter*innen
mit mir auf den Weg zu einem DocumentaBesuch gemacht. Wir sind am frühen Abend mit
der Straßenbahn nach Bettenhausen gefahren und nach einem ca. 10 minütigen Fußweg
im Standort `Hübner-Areal´ angekommen. Hier gab es in der Fabrikhallenweitläufigkeit sowohl eindrucksvolle als auch berührende
Kunstwerke die jede/r in eigener Ausdauer und Geschwindigkeit
erfahren konnte.
Als Gruppe haben wir nach dem Schauen, Staunen und Ausprobieren noch im Hof des Areals gesessen und alkoholfreies Bier
getrunken. Es hat Spaß gemacht und war für alle ein erfüllendes
Erlebnis.

Ortrud Freye, Haus am Stiftsheim
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Besondere Veranstaltungen im Stiftsheim

Individualreisen am Nachmittag
Handtaschenurlaub ...
Nach ihren persönlichen Wünschen
möchten wir Ihre Ziele für Sie ansteuern …

Alle weiteren Veranstaltungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen
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Bitte melden Sie Reisepläne bei
der Sozialen. Betreuung an …

Freude an Musik
Keine Kunst der Fuge … sondern einfach nur die Freude an und mit Musik
„Mit Musik geht alles besser“, sagt der Volksmund und er hat damit meistens Recht.
Denn wenn Musik einen Menschen erreicht, so wird er hellhörig und reagiert, wie auch
immer. Und die Musik oder die Melodie erinnert dann an alte, bekannte und vertraute
Zeiten oder trifft genau die aktuelle Stimmung, sodass man sich verstanden fühlt. Mein
Vater kann ohne Musik nicht leben, besonders nicht ohne die von seinem besten Freund
J. S. Bach. Diese hat ihm so manchen Tag erhellt und Schweres erleichtert. Darum pflegte er auch, wenn er denn mal dazu aufgefordert wurde, in ein Poesiealbum zu schreiben:

Mit Instrument und Saitenspiel
vertreibt man Sorg’ und Unmut’s viel
Und weil dies so ist, versuchen wir auch im Stiftsheim mit Musik zu leben und hoffentlich
viele Sorgen und Unmut zu vertreiben. Dies geschieht schon wöchentlich, wenn Frau
Kunz Schlager und Wunschkonzerte vorbereitet oder Frau Gotzes ihre CD-Konzerte mit
immer wechselnden musikalischen Stilrichtungen am Samstag spielt. Auch so manche
Hofkonzerte haben in den Jahren „mit Abstand“ das Gemüht beglückt, das Leben
erleichert und zum Träumen eingeladen.
Nun durften wir wieder im Garten singen und haben dabei auch so manches vergessene
Lied aus dem Gedächtnis gegraben und schmunzeld wieder belebt. Das tat allen gut,
gemeinsam (mit etwas Abstand noch) einmütig mit Musik aktiv zu sein. Es singt sich so
viel leichter in Gemeinschaft und mit etwas Instrumentenbegleitung und füllt die Lungen
mit Sauerstoff und das Herz mit dem, was es gerade braucht.
Und da bin ich „gleich“ bei meiner Anfrage und Einladung an all die Menschen, die ein
Instrument spielen können oder mal konnten oder es versuchen, wie Akkordeon oder
Gitarre oder Klavier oder Quetschkommode …
Es wäre so schön, wenn wir oder auch Sie, mitten im Alltag hier und dort zum Singen
und Mitmachen einladen könnten und so manche Sorge vertreiben helfen. Das muss
keineswegs konzertreif sein! (lauschen Sie mal beim Singen im Garten, wo Sie mich auf
der Gitarre stümpernd hören können). Toll, wenn es jemand besser begleiten könnte!
Aber so gut wir können singen wir (und manchmal brummen wir auch) und freuen uns
am Teilen des Alttags und der Lieder. Und das an unterschiedlichen Plätzen im
Stiftsheim mit ganz herrlich verschiedenen Begabungen anbieten zu können, wäre für
alle ein Gewinn an Sorglosigkeit. Also hiermit jetzt ein: Herzlich willkommen allen
Musiker*innen, die im Stifsheim ein dankbares, mitmachendes Publikum erwartet,
versprochen!

Eva-Maria Wehmeyer, Soziale Betreuung
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Wir gratulieren …
unseren Mitarbeitenden, die in diesem Jahr ihre Prüfung zur
Altenpflegefachkraft bestandenen haben!
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Benjamin Danz

Dennis Marten

Ghafur Mohammadi

Daniel Mwajanga

Norbert Mtimalwale

Vicent Tlanka

Aktuelles aus unserem Klimaprojekt
Und schon ist das erste halbe Jahr rum …
Im April haben wir unseren CO²-Fußabdruck erhalten und voller Elan Ideen gesammelt,
Maßnahmen geplant, diese auf ihre Machbarkeit geprüft – einiges konnten wir gleich
umsetzen, anderes dauert etwas länger und so manches bedarf einer umfangreicheren
Prüfung – nicht nur allein aufgrund der Finanzierung und möglicher Fördermöglichkeiten.
Ende September haben wir in einer kleinen Informationsveranstaltung interessierten
Bewohner*innen unser Projekt vorgestellt und berichtet, was in den letzten Monaten
passiert ist. Die aktuelle Situation, die fortwährenden Meldungen der Presse zum GasNotstand gaben der Diskussion zum Energiesparen noch eine weitere Brisanz.
Es sind die kleinen Dinge, die sich nahezu mühelos umsetzen lassen, aber oft nicht
gleich bemerkt werden …
Ist Ihnen aufgefallen, dass im Café Lottermoser die Kaffeesahne im Kännchen und nicht
mehr Portionspackungen serviert wird? Die Portionsmarmeladen verschwunden sind?
In den Wirtschaftsräumen, die immer nur kurz betreten werden und denen gerne mal
vergessen wird, das Licht wieder auszuschalten, sind inzwischen fast überall
Bewegungsmelder angebracht. Auch die Heizungsthermostate werden nach und nach
ausgetauscht, so können wir den Komfort erhöhen und viel Energie einsparen.
Ende des Jahres werden wir eine erste Zwischenbilanz ziehen und bestimmt auch bei
den umfangreicheren Maßnahmen -wie Regenwasser sammeln- erste Antworten haben.
Es sind die kleine Dinge …..

Und wenn wir aufmerksam sind, uns gegenseitig motivieren und vielleicht auch mal
freundlich erinnern, sollte es nicht schwer sein …
Christina von Holten
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Corona-Heldinnen im Stiftsheim
Auch wenn Sie sie schon kennen, weil Sie selbst schon einmal ihre Hilfe und Einsatz
benötigt haben, so sei ihnen trotzdem noch einmal eine Seite in den
Stiftsheimnachrichten gewidmet: den ehrenamtlichen Testhelferinnen in der
Lottermoserstube.
Was für ein paar mal geplant und angefragt war, hat sich auf Wochen, Monate und nun
Jahre ausgewachsen und sie sind uns noch immer treu und kommen, als hätten sie im
Stiftsheim Verträge unterschrieben…
Und dass sie dabei noch fröhlich kommen und nebenbei Freude verbreiten und dass bei
so lästigen und doch so nötigen Pflichten, wie dem Durchführen und dem genauen
Buchführen bei den Corona –Testungen, ist bewundernswert und nicht hoch genug zu
würdigen.
Zwei Teams haben sich dabei gefunden, die „Dienstags- und die Freitagsdamen“.

Man hört am Dienstag Frau Anke Heuser und Frau Dr. Sabine Kötter schon lachend
kommen und sich begrüßen und trotz aller Sorgfalt, die sie walten lassen, begleiten sie
auch die zu Testenden mit Freundlichkeit und einem kleinen Plausch.
Das Freitagsteam hat sich erst bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz
hier im Stiftsheim kennengelernt und doch tun Frau Birgit Credé
und Frau Elvira Groth die Arbeit gerade miteinander so gern wie
sie sagen, dass sie es schon bedauern, wenn eine von ihnen mal
ausnahmsweise sowas wie Urlaub hat und fehlt.
Aber selbst dafür haben wir Frau Petra Reintanz, die immer wie
selbstverständlich bereit ist und sich rufen lässt, wenn mal eine
Testassistentin gebraucht wird (da ist die langjährige Arzthelferin
wieder ganz in ihrem vertrauten Element).
Wir sind so reich beschenkt mit den rettenden Testhelferinnen, dass kein DANK groß
genug sein könnte! Nicht auszudenken, wie wir das Testangebot ohne diese fleißigen
und freundlichen Menschen bewältigt hätten und wie sehr noch immer ihr Engagement
im Stiftsheim unabkömmlich ist!
Eva-Maria Wehmeyer, Soziale Betreuung
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Kolumne von Frau Zachmann
Ja, das mit dem Menschsein ist so eine Sache. wir werden geboren und mit der Hilfe unserer Eltern großgezogen. Sind wir erst einmal „groß“, gehen wir unseren Weg mit der
Prämisse, das Leben mit all seinen Sinneseindrücken zu erleben und zu erfahren. Im
Normalfall, sollte man meinen (aber vielleicht bin ich da etwas altmodisch), gründet man
eine Familie. Nun schaut man auf die Kinder, die mit allen Höhen und Tiefen, die das
Leben so bereithält, heranwachsen, sorgt sich irgendwann um deren Berufe, bis sie
schließlich eigene Familien gründen und wir Großeltern werden. Und so geht das Spiel
von vorn los und rundherum dreht sich das Rad des Lebens!
Es kommt oft, dass die Enkelkinder mit den Großeltern zusammen sind. Ein solcher Ausblick bereitet mir stets Freude, weil sich die Kinder und deren Großeltern doch sehr ähnlich sind. Wie schön! Und bei so manchen Geburtstagen ist es dann üblich, dem Geburtstagskind zu wünschen, dass es 100 Jahre werden möge. Gewünscht wird es aber
von denen, die selbst noch keine 100 Jahre geworden sind. Ich habe nie von einer 90jährigen Person gehört, wie sie einem jungen Menschen dies wünscht, weil sie zu gut
weiß und versteht, wie man sich in einem alten Körper fühlt. Aber ich verstehe den
Grundgedanken dieser Glückwünsche: den Geist und den Körper einer 50-jährigen zu
haben und bis ins hohe Alter zu behalten!
Im besten Fall natürlich.
So weit so gut. Nun kommt, schneller als so mancher glauben mag, der Tag, an dem
man sein Leben nicht mehr ohne Hilfe gestalten kann: Erst ambulant, dann vielleicht ein
Betreutes Wohnen. Und dann fangen, neben den Sorgen, die man ohnehin schon hatte,
noch zusätzliche mit an. Und das fängt meist damit an, dass man Abschied von seinem
gewohnten Umfeld nehmen muss. Und das ist ein sehr harter Schlag, den man erstmal
verdauen muss. Wir Menschen sind nun einmal Gewohnheitstiere und obwohl die Anpassungsfähigkeit mit unsere größte Stärke ist, haben wir vor wenig mehr Angst als vor
der Veränderung. Zumal man ja viele, viele Jahre damit verbracht hat, sich erst einmal
ein Umfeld zu bauen.
Die Angehörigen möchten ihre Mamas und Papas gut behandelt und untergebracht wissen. Und die Pflegekräfte versuchen den Spagat zwischen den Angehörigen, den neuen
Bewohnern und ihrem Arbeitgebern zu schaffen (hätte man doch bloß mehr als zwei
Beine). Dem Einem gelingt es mehr …. dem Anderem weniger.
Ich selbst habe meine Mutti 6 Jahre im Stiftsheim in Obhut gegeben und weiß wovon ich
als Angehörige (und auch aktive Pflegekraft) spreche. Ich möchte Ihnen einen von Herzen gut gemeinten Rat aussprechen: Lassen Sie die Angehörigen und das Pflegepersonal nicht auf sich allein gestellt! Schauen Sie nicht nur in eine Richtung. Üben Sie Empathie und betrachten Sie es bitte auch aus den Augen der Anderen! Nur gemeinsam kann
man es schaffen!
Ich möchte mich bei allen bedanken, dass wir uns gemeinsam einen guten Weg erarbeitet haben. Meine Mutter ist nicht mehr bei uns und ich komme trotzdem noch einmal die
und besuch die Mitbewohner*innen, die mir ans Herz gewachsen sind, sehr zu deren und
meiner eigenen Freude.
Danke für so manches Verständnis! Gabriele Zachmann
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Willkommen im Advent
Herzlich willkommen
zum kleinen Adventsmarkt im Stiftsheim
vom 6., 7. und 8 Dezember. 2022
angeboten werden im Andachtsraum wieder:
 Adventliches und Geschenke aus Holz
 Handarbeiten von den Wollmäusen
 Handgefertigte, schöne Dinge aus Stoff
 Weihnachtskarten,
Christliche Kalender und Losungen
 Nachmittags-Café im Lottermoser
Kommen Sie gerne auch mit Ihren Angehörigen, die jedoch aktuell negativ getestet sein
müssen.
Aufgrund der noch gebotenen Vorsicht, laden wir alle Besucher zu festen Zeiten ein.
Di, 6. Dez.. für die Wohngemeinschaften: von 11:00 bis 12:00 h
& für den Wohnbereich „Zur Dönche“: Di, 6. Dez. von 15:00 bis 16:30 h
Mi, 7. Dez.. für die Tagespflege von 10:30 bis 12:00 h
& für den Wohnbereich „Schöne Aussicht“(2. Etage) 15:00 bis 16:30 h
Do, 8. Dez. für das Haus am Stiftsheim von 10:30 bis 12:00 h
& für den Wohnbereich „Schöne Aussicht“(3. Etage) 15:00 bis 16:30 h
Zu gerne hätten wir wieder ein „Willkommen im Advent“ gefeiert mit vielen Gästen und
Besuchern, Verkaufsständen, Adventsmarkttreiben, Musik und Glühwein am Feuerkorb.
All das hoffen wir im kommenden Jahr wieder gemeinsam zu erleben.

montags um 10.45 Uhr
Wir freuen uns über jeden, der das Friedensgebet mitgestalten möchte.
Bitte melden Sie sich bei Frau Wehmeyer oder Frau Bellin!

18

Gedächtnistraining: Mach mit – bleib fit
Buchstabenrätsel
Es sind Wörter mit mindestens vier Buchstraben zu finden, die sich aus den vorgegebenen neun Buchstaben bilden lassen und dabei immer den mittleren Buchstaben enthalten.
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Visitenkarten
Durch das Umstellen der Buchstaben auf der Visitenkarte ergibt sich, welche Blume Neil
Tang aus Moers und Ines Licht aus Werl im Garten haben.

Ines Licht
Werl

?????????????????????????????????
Lösungen der letzten Ausgabe:
Kopfrechnen
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Konzentriertes Lesen: Je frostiger der Januar, desto freundlicher das Jahr.
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Rückblick

Die nächste Ausgabe von STIFTSHEIM AKTUELL erscheint am 01.Dezember 2022.
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