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Der November ist für das Innehalten vorgesehen, 
Saat und Ernte sind abgeschlossen und die Na-
tur kommt zur Ruh‘. Es ist die Zeit, von der ge-
schäftigen Art loszulassen. Gefühle treten in den 
Vordergrund, lassen das Erlebte Revue passieren 
und befähigen uns dazu, sich mit seinen Gedan-
ken und Erinnerungen zu vereinen. Manch Träne 
wird uns dabei unterstützen und am Ende mit den 
Gedanken der Liebe und Dankbarkeit belohnen.
Mit dem Wissen, dass im Dezember Lichterglanz und 
Neues auf uns warten, bereiten wir uns auf das Ende 
des Jahres vor – so hat alles seine Zeit - Freude und 
Leid.

Die dynamische Entwicklung in allen 
Bereichen unseres Lebens stellt uns 
vor große Herausforderungen; nichts 
ist beständig und alles ist in rasanter 
Bewegung. So auch in unserer Ein-
richtung in den verschiedensten Pro-
zessen. Im Leitungsteam der Pflege 
gab es die größten Veränderungen. 
Frau Monja Kirschner (ehemals Jozic) 
freut sich auf Kindersegen und wir uns 
gemeinsam mit ihr. Mit dem damit einherge-
henden Beschäftigungsverbot galt es von heute auf 
morgen, eine Interimslösung zu schaffen. Bedanken 
möchte ich mich bei Frau Sonja Kubicek (Prozess-
managerin) und Frau Christin Diehl (Öffentlichkeits-
referentin der GBS und Pflegedienstleitung a.D.) für 
die wertvolle Unterstützung der Steuerung des Pfle-
gebereiches in der Übergangsphase. Mein Dank gilt 
Frau Saskia Schröder (Qualitätsbeauftragte der Se-
niorenhilfe) und den beiden Wohnbereichsleitungen 
Frau Eyleen Nodorf und Frau Katharina Ziegler mit 
ihren Teams, die zum Gelingen des Konstrukts in er-
heblichem Maß beigetragen haben. Zum Redaktions-
schluss Ende September war gerade die Stellenaus-
schreibung für eine Pflegedienstleitung im Netz und 
demzufolge ist aktuell noch kein Ergebnis der Beset-
zung verkündbar. 

Eine Überleitung zum nächsten Thema gelingt nicht 
ganz, steht aber mit dem Begriff Dynamik in Verbin-
dung. Unser geschätzter Mitarbeiter, Herr Joachim 
Opitz, wurde zum 30.09.2022 in den verdienten Ru-
hestand verabschiedet. Mehr als 12 Jahre stellte er 
seine Persönlichkeit mit den vielen Facetten erfolg-

reich in den Dienst der Senioren Residenz. Zu seinen 
vorrangigen Aufgaben gehörten Gesprächskreise, 
Unterstützung neuer Bewohner im Integrationspro-
zess, die Leitung der Redaktion des Residenz Blätt-
chens, Einzelbetreuungen, Seelsorge und vieles 
mehr. Es gelang ihm zu jeder Zeit, diese Aufgaben im 
vollen Umfang und mit Bravour zu meistern. Beson-
ders schätze ich unsere persönliche Verbindung und 
die gemeinsamen Gespräche, die mir so manches 
Mal in schwierigen Zeiten Mut, Zuversicht und Gottes 
Segen auf meinem beruflichen Weg aufgezeigt ha-
ben. Ich bedanke mich bei Herrn Opitz für seine wert-

volle Mitarbeit, für seine Fähigkeit, Menschen 
zu begleiten und da abzuholen, wo sie am 

meisten Hilfe benötigen. Aus diesem 
Grund freue ich mich besonders, dass 
Herr Opitz seit Oktober im Rahmen 
der geringfügigen Beschäftigung 
dem Haus und mir weiter die Treue 
hält und für Kernprozesse weiterhin 
zuständig zeichnet. Nebenbei gelingt 

es ihm, in seiner Zweitrolle als Rentner 
Strukturen aufzubauen. Ich freue mich 

auf eine weitere lange Zusammenarbeit. 

Nachruf: Unsere verehrte Frau Jutta Lemke ist im 
September in die Ewigkeit abberufen worden. Wir 
trauern um eine geschätzte Persönlichkeit, die im 
Rahmen des Vorsitzes der Bewohnervertretung und 
als Redaktionsmitglied des Residenz Blättchens man-
nigfaltige Beiträge zum Allgemeinwohl geleistet und 
sich damit große Verdienste erworben hat. Mit ihr ver-
lieren wir unsere Lektorin des Residenz Blättchens 
und eine Frau, die die Literatur liebte. Die Auswahl der 
Gedichte oblag ihr, die meisten kannte sie auswendig 
und waren eine Bereicherung bei jeder Redaktions-
sitzung. Die Mitglieder der Redaktion werden sie ver-
missen und in bester Erinnerung behalten. 

Lassen Sie uns gemeinsam auf die Glanz- und Lich-
terzeit freuen sowie auf Neues warten, ohne das Ge-
wesene zu vergessen.

Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen, liebe 
Leser, eine schöne Zeit. 

Ihre Andrea Petrick
Einrichtungsleitung
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AKTUELLES & INFORMATIONEN
WAHLEN ZUR BEWOHNERVERTRETUNG IM MÄRZ 2022

Damit beschäftige ich mich momentan (z.B. Fortbildungen, neue Aufgaben o.Ä.): 
Fortbildung zur Begleitung von Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf (Alltags-, Seniorenbegleiterin)

Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an: 44 Jahre

Meine Lieblingsfarbe: blau, schwarz, gelb

Meine Lieblingspflanzen: Orchideen

Meine liebste Jahreszeit: Sommer

Mein Lieblingsessen: Viel Gemüse

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: Fahrrad fahren, lesen, Freunde und Familie treffen 

Zu dieser Musik halten meine Beine nie still: Von Pop bis Schlager

Mein Lieblingsbuch oder -Film: Am liebsten lese ich Krimis und Thriller

Das ist mir wichtig: Gesundheit und Familie

Das mag ich überhaupt nicht: Falsche Menschen (unehrlich)

Das würde ich mit einer Million anstellen: Andere Menschen glücklich machen 

Mein Lieblingsspruch für Euch: „Genieße den Augenblick, denn der Augenblick ist dein Leben“

„ALLES ÜBER MICH“
Mitarbeiter der Senioren Residenz verraten etwas über sich 

Ich heiße: Yvonne Reich

Mein Beruf: gelernte Kinderpflegerin

In der Senioren Residenz arbeite ich seit: 01. Juli 2021

Ich bin hier tätig als: Mitarbeiterin in der sozialen Betreuung

Das mag ich an meiner Arbeit: die Abwechslung,

die verschiedenen Menschen

Die Bewohnervertretung vertritt die Interessen von 
Bewohnerinnen und Bewohnern der GBS Senioren 
Residenz Lüneburg gegenüber der Einrichtungslei-
tung und dem Einrichtungsträger

Wir treffen uns als Bewohnervertretung fünfmal im 
Jahr mit der Einrichtungsleitung und laden einmal im 
Monat zu einem Gedankenaustausch mit den Bewoh-
ner*innen ein. Wir haben ein offenes Ohr für Fragen 
zum täglichen Leben in der GBS Senioren Residenz. 
Die Kommunikation verbesserte sich durch die regel-
mäßigen Treffen zwischen Bewohner*innen und Be-
wohnervertretung sowie der Einrichtungsleitung.

Da im März 2022 die Amtszeit der derzeitigen Be-
wohnervertretung endete, fand eine Neuwahl statt. Es 
wurden fünf Kandidat*innen für zwei Jahre von den 
Bewohner*innen neu gewählt. Die Bewohnervertre-
tung besteht aus mindestens drei Bewohner*innen 
und höchstens zwei Angehörigen.

Weitere Informationen er-
halten Sie von den Mit-
gliedern der derzeitigen 
Bewohnervertretung oder 
Frau Zerbe (Soziale Betreu-
ung).

BRIEFKÄSTEN

Wir weisen noch einmal auf die zwei Briefkästen für 
Bewohnerinnen und Bewohner in der GBS Senioren 
Residenz Lüneburg hin. Der eine hängt am Eingang 
zum Speisesaal durch den Wintergarten an der rech-
ten Seite. Hier können Sie Anregungen, Lob und Kritik 
zu allen Bereichen des Hauses – also Hauswirtschaft, 
Haustechnik, Küche, Pflege,  Reinigung und soziale 
Betreuung – schriftlich äußern. Entsprechende Bögen 
hierfür finden Sie unter dem Briefkasten. Sie bekom-
men auf jeden Fall eine Antwort.

Der zweite Briefkasten ist vor der sozialen Betreuung 
gegenüber dem Gymnastikrondell im Untergeschoss, 
rechts vom Eingang zum Beschäftigungszentrum. Hier 
können Sie Nachrichten an Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der sozialen Betreuung einwerfen oder auch 
zum Beispiel die Lösung des Preisrätsels unseres 
Residenz Blättchens. Wenn Sie Ihrer Bewohnervertre-
tung gezielt etwas schriftlich mitteilen wollen, nutzen 
Sie gerne die Briefkästen der Mitglieder der Bewoh-
nervertretung in den jeweiligen Häusern.

Ihre Gisela Soltau & Dr. Bettina Andersen
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NACH RUND 15 JAHREN AN ST. NICOLAI:
ABSCHIED VON HERRN PASTOR OLDEN-
BURG AUCH AUS DER GBS

Jeden ersten Mittwoch im 
Monat durften wir Herrn 
Pastor Oldenburg in un-
serem Hause zu einer 
Andacht begrüßen, die 
er mit unseren Bewoh-
nern feierte. Und am 03. 
August war es tatsäch-
lich das letzte Mal! Herr 

Pastor Oldenburg trat mit Wirkung vom Ende August 
in den wohlverdienten Ruhestand. Frau Petrick ließ 
es sich nicht nehmen, ihn mit warmen und herzlichen 
Worten des Dankes zu verabschieden. Dabei erwähn-
te sie auch die vielen wohltuenden und segensreichen 
Begegnungen in unserer GBS Senioren Residenz Lü-
neburg; sein „Dienst an Wort und Sakrament“ war in 
unserem Hause sehr wohl gelitten! Frau Petrick über-
reichte ihm noch ein Buchpräsent und verabschiedete 
Herrn Pastor Oldenburg herzlich aus unserer Einrich-
tung. Ihrem warmen Dank schlossen sich die Bewoh-
ner gerne an. Am darauffolgenden Sonntag war in der 
St. Nicolai Kirche in einem Gottesdienst die offizielle 
Verabschiedung aus dem kirchlichen Dienst, bei dem 
unser Haus ebenfalls vertreten war und sich mit einem 
Grußwort auch in diesem Rahmen mit einer großen 
Blume noch einmal für den treuen Dienst von Herrn 
Pastor Oldenburg herzlich bedankte.

Joachim Opitz

WIR SETZEN UNSERE REIHE „DANK AN 
UNSERE EXTERNEN MITARBEITER FORT– 
DIESMAL: Herr Diakon Oblocki von der röm.-kath. 
St. Marien-Gemeinde Lüneburg:

Liebe Bewohner und Bewohnerinnen,
nicht vergessen!

Wir kaufen für Sie ein! Möchten Sie mal eine 
Zeitschrift lesen oder ein leckeres Stück Schoko-
lade naschen? Oder haben Sie Lust auf ein Stück 

Obst? Das können Sie bei uns bestellen.

Bitte teilen Sie uns auf einem Zettel Ihren 
Wunsch so präzise wie möglich mit (bei Zeit-
schriften: den Titel, Zeitraum, Ausgabe, etc.).

Versehen Sie bitte den Zettel mit Ihrem Namen 
und der Nummer Ihres Appartements.

Wir bieten den Einkaufsservice für Sie
donnerstags an. Bitte geben Sie Ihren

Einkaufszettel bei den Pflegekräften oder
beim Team der sozialen Betreuung

bis spätestens Mittwoch ab. 

Die Einkäufe werden umgehend nach
dem Besorgen verteilt.

Liebe Grüße
Ihr Team der sozialen Betreuung

Einkaufsservice

…gibt tatsächlich Kindern und Jugendlichen Licht 
und Hoffnung auf ihrem manchmal beschwerlichen 
und dunklen Weg. Davon berichtete Frau Lichte 
im November letzten Jahres in unserem Residenz 
Blättchen. Einige Zeit später hatte sie auf Wunsch 
vieler Bewohner die Gelegenheit, noch ausführli-
cher von ihrer Arbeit dort zu berichten. Und als ob 
es davon inspiriert worden wäre, entstand bereits 
im Jahre 2017 ein Kunstwerk von Frau Kirsch, 
und zwar ein Gemälde in Aquarell: „Das Mädchen 
aus Pakistan“. Der ernste und traurige Blick die-
ses jungen Mädchens lässt wohl niemanden kalt. 
Man fühlt sich durchaus an Kinder in Südafrika er-
innert, von denen Frau Lichte erzählte, zumal dort 
die Probleme und Nöte für Kinder und Jugendli-
che durchaus sehr ähnlich und damit vergleichbar 
sind. Darum lassen Sie Ihr Herz von diesem Mäd-
chen berühren.

Joachim Opitz 

„LIGHT-THE-WAY-HOUSE“ – „LICHT-AUF-
DEM-WEG-HAUS“ IN SÜDAFRIKA…

Einmal im Monat, an je-
dem letzten Dienstag, 
treffen sich Herr Diakon 
Oblocki von der röm.-
kath. Gemeinde St. Mari-
en und einige Damen im 
Oberen Rondell zu einer 
gemeinsamen Andacht. 
Die Atmosphäre ist ruhig 
und konzentriert. Es wird 
gemeinsam gesungen 

und auf ein Wort der Heiligen Schrift gehört, gebetet 
und gemeinsam die Eucharistie gefeiert. Für diesen 
treuen und zuverlässigen Dienst sagen wir Herrn Dia-
kon Oblocki unseren herzlichen Dank! Wir wünschen 
uns noch viele solcher Begegnungen in unserem 
Haus!

Joachim Opitz

UNSER THEMA
Wir haben diesmal wieder unsere Kollegen in der Pfle-
ge eingeladen, in dieser Ausgabe mitzuschreiben. Wir 
wollten wissen: Was hat euch bewogen, eines Tages den 
Entschluss zu fassen, in die Pflege zu arbeiten? Welche 
Motivation war 
dafür maßgeb-
lich? Welche 
Überlegungen 
haben euch 
begleitet und 
geleitet? Und 
auch das: Was 
war der Grund dafür, dass ihr in der GBS Senioren Re-
sidenz Lüneburg gelandet seid? Im Folgenden lesen Sie 
ein buntes Spektrum der Beiträge.

WARUM HABE ICH MICH FÜR
DIE PFLEGE ENTSCHIEDEN?

Grundsätzlich hat meine da-
malige Nachbarin mich an 
diesen Beruf herangeführt. 
Sie selber war bereits hoch 
betagt und krank. Ich habe 
viel Zeit bei ihr verbracht 
und habe für sie kleine Tä-
tigkeiten und Handreichun-
gen erledigt. Sie hat mir im-
mer ans Herz gelegt, dass 
ich für die Altenpflege ge-

macht wäre, denn ich könne viele alten Menschen eine 
Freude machen. Durch Zufall bin ich in die Pflegeassis-
tenz gerutscht, und habe mein allererstes Praktikum in 
diesem Beruf in der GBS Senioren Residenz Lüneburg 
absolviert. Ich wurde gut angeleitet, mir wurde viel ge-
zeigt, mir wurde Vertrauen geschenkt und nahegelegt, 
dass ich bereit sein sollte, Bewohner zu versorgen. Nach 
diesem Praktikum habe ich gemerkt, wie viel Freude und 
Spaß mir dieser Beruf macht. Also habe ich zwei weitere 
Praktika in der Einrichtung absolviert. Am Ende der Pfle-
geassistenz habe ich die Möglichkeit bekommen, auch in 
diesem Haus meine Ausbildung zur examinierten Pflege-
fachkraft absolvieren zu können. Erfolgreich! Nun bin ich 
Pflegefachkraft, mittlerweile schon fast drei Jahre, und 
zusätzlich im Medikamenten-Management tätig. Meine 
persönliche Sicht? Ich habe so viele Praktika absolviert 
in verschiedenen Berufen, aber keins konnte mich erfül-
len mit dem, was ich tue. Menschen zu helfen in für sie 
schwerer Situation und dafür ein Danke zu bekommen, 
das ist doch das, warum man die Arbeit gerne macht und 
warum man sich jeden Tag aufs Neue für den Beruf ent-
scheidet, auch wenn es manchmal nicht einfach ist.

Katharina Ziegler

(LZ vom 26. August 2022, Michael Behns)
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Ich begleite und betreue schon 
seit Kindertagen Menschen 
mit Beeinträchtigungen. Diese 
Menschen geben mir viel Freu-
de. Ich hoffe, noch etwas länger 
hier in der GBS Senioren Re-
sidenz Lüneburg tätig sein zu 
dürfen.

Marie Fabel

In meinen jugendlichen Jah-
ren war ich täglich in einer 
sozialen Einrichtung tätig. 
Später arbeitete ich als Ju-
gendgruppen-Leiter und bin 
auch heute noch als Ehren-
amtlicher beschäftigt. Nach 
meiner angefangenen Tisch-
ler-Ausbildung wollte ich dies 
nicht mehr fortführen, da der 
Beruf sich für mich als lang-

weilig herausstellte. Nach einer kurzen Überbrückung als 
Hausmeister in einer Pflege-Einrichtung wurde ich als Prakti-
kant in die Pflege übermittelt. Dies ist heute mein Beruf.

Jan Eggers

Warum ich mich für die Pflege 
entschieden habe bzw. wie ich 
zu diesem Berufsfeld gekom-
men bin: Im Jahr 2011 (meine 
Güte, das ist elf Jahre her – ich 
werde alt) musste ich im Rah-
men eines Schülerpraktikums in 
einem Betrieb meiner Wahl für 
zwei Wochen „schnuppern“ ge-
hen. Zur Auswahl hat mir damals 
die virtuelle Wunschjob-Website 

„Planet-Berufe“ die Ausbildungszweige Polizistin, Kranken-
schwester, Kindergärtnerin, Feuerwehrfrau und Altenpflegerin 
vorgeschlagen. Kurzer Exkurs zur Erklärung: Die Website 
„Planet-Berufe“ filtert, basierend auf individuellen Angaben 
persönlicher Interessen, Berufszweige, die aus der genannten 
Grundlage interessant für die Jugendlichen sein könnten. Sie 
bietet somit bei der persönlichen Wahl des zukünftigen Berufs-
lebens eine gute Hilfestellung. Bei den genannten Auswahl-
möglichkeiten habe ich mich direkt für die Krankenschwester 
entschieden. Allerdings war ich mit 14 Jahren zu jung und 
wurde am Städtischen Klinikum nicht angenommen – aber ich 
wurde weitervermittelt: an das Seniorenzentrum Alte Stadtgärt-
nerei in die direkte Altenpflege. Dort habe ich dann mein zwei-
wöchiges Praktikum absolviert. Nach dem Praktikum wusste 
ich: genau das will ich werden! Examinierte Pflegefachkraft. 
Und Zack: 2013 ging es los, 2016 hatte ich mein Staatsex-
amen in der Tasche… Wie ich zur GBS Senioren Residenz 
gekommen bin: Zur GBS Senioren Residenz bin ich vor fünf 
Jahren, also im Jahr 2017, gewechselt. Und, man glaubt es 
ja fast gar nicht, durch Frau Jozic habe ich die Senioren Re-
sidenz kennengelernt. Wie einige von Ihnen wissen, pflegen 
Frau Jozic und ich schon seit fast zehn Jahren sowohl privaten 
als auch beruflichen, engen Kontakt, sodass Frau Jozic nach 
ihrem Wechsel im Januar 2017 in die Residenz bei einem Kaf-
fee in der Schröderstraße von ihrem neuen Arbeitsplatz förm-
lich geschwärmt hat. Ziemlich zügig hat sie mich überredet, mir 
das Haus und die Strukturen anzuschauen. Gesagt, getan, drei 
weitere Tage vergingen und mein Arbeitsvertrag in der Senio-
ren Residenz war unterschrieben. Und bis heute habe ich es 
nie bereut. Ich bin sehr froh, in einem so tollen Haus mit einem 
Spitzen-Arbeitgeber eine so wunderbare Bewohnerschaft zu 
pflegen und zu betreuen.

In dem Sinne Saskia Schröder — Fachkraft im Qualitätsmanage-
ment der GBS mbH und (Freitags-)Pflegefachkraft in der GBS Senio-
ren Residenz

Mein Dienst zwischen Ti-
ming und Zeit. Zehn Jahre 
Mitarbeit in der sozialen 
Betreuung. Solange ich im 
Berufsleben stehe, habe ich 
immer mit Menschen ge-
arbeitet: Zuerst während 
des Zivildienstes in einer Kir-
chengemeinde, danach zwei 
Jahre in einem Krankenhaus 
in Hannover in der Pflege, 

später zwanzig Jahre lang im Gemeindedienst in Ostfriesland 
und seit rund zwölf Jahren als Seniorenbegleiter in stationären 
Einrichtungen, davon seit 2015 hier in unserem Haus (GBS 
Senioren Residenz Lüneburg). Ich habe in diesen ganzen 
Jahren – trotz vieler Achterbahnfahrten, Höhen und auch sehr 
schmerzlichen Tiefen – ein unglaubliches Maß an Befriedigung 
erlebt.

Die jeweiligen Tätigkeitsfelder waren sehr vielseitig. Sie haben 
mich stark gefordert – und gerade dadurch auch gefördert. Ich 
habe immer wieder erleben dürfen: Das, was ich anbieten und 
geben konnte, wurde von den Menschen gern angenommen 
und war einfach not-wendig (weil es manchmal die Not wende-
te). Ich musste mich dabei kaum in irgendeiner Weise verbie-
gen – ich konnte mit „mir selbst eins“ („authentisch“) sein. Viel-
leicht haben die Menschen das gespürt. Meine „subversive“ 
Botschaft, die ich vermitteln wollte, war immer dieselbe: „Du 
bist wertvoll, weil du (von Gott!) geliebt wirst – völlig unabhän-
gig von deiner körperlichen oder geistigen oder sonstigen Ver-
fassung, sondern einfach deshalb, weil es dich gibt.“ Und bei 
diesen ganzen Diensten wurde ich zutiefst selbst beschenkt. 
Wie erstaunlich wenig gehört dazu, Menschen eine Freude zu 
bereiten oder sie glücklich zu machen! Das ist die schönste 
Frucht aller meiner Bemühungen.

Ich bin meist um 11:15 Uhr da, weil mein Dienst um 11:30 
beginnt, und werde bis gegen 19:00 im Hause sein. Der Tag 
scheint „normal“ zu werden, aber was heißt in diesen merk-
würdigen Zeiten schon normal? Es ist ja langfristig und ver-

bindlich so wenig planbar oder berechenbar. Man kann sich 
auf nichts festlegen. Kaum bin ich da, treffe ich „meine“ PDL 
(Pflegedienst-Leitung): „Oh, Joachim, schön, dass du schon 
da bist. Könntest du gleich mal zu Frau T. gehen? Sie möchte 
dich gerne mal sprechen. Und Herr P. hat auch noch ein An-
liegen, bei dem er dich um Hilfe gebeten hat. Und dann wartet 
noch Frau L. auf dich – du wolltest sie noch besuchen.“ So 
geht das fast den ganzen Tag. Wie sehr wird der Dienst in der 
Sozialen Betreuung nicht nur gebraucht und ist nötig, sondern 
wird  sowohl von den Kollegen in der Pflege, aber ebenso von 
den   Menschen, die in unserem Hause wohnen, oft angefragt 
und  geschätzt. Die Menschen wollen und sollen ja nicht nur 
im Blick auf ihr leibliches Wohl mit den Grundbedürfnissen 
versorgt sein, sondern auch bezüglich ihrer seelisch-geistigen 
und geistlichen Verfassung. Es geht also um Leibsorge, aber 
eben auch um Seelsorge. Darin besteht ein ganz fundamenta-
ler Auftrag der sozialen Betreuung. Und das große Kapital der 
sozialen Betreuung: Wir können – und dürfen! – uns den Luxus 
erlauben, Zeit zu haben! Ich bin nicht auf Geschwindigkeit und 
Versorgungs-„Leistung“ geeicht und gepolt. Ich darf am Bett 
eines Menschen sitzen, der sich anschickt, „in die Ewigkeit um-
zuziehen“, und seine Hand halten, ohne viel sagen zu müs-
sen. Ich darf ein Weilchen ungezwungen im Innenhof unserer 
Einrichtung sitzen und mit den Bewohnern plaudern. Ich stehe 
auch da zur Verfügung, „wo am nötigsten“. Natürlich müssen 
bestimmte Vorgaben eingehalten und (Versorgungs-) Aufträge 
abgedeckt werden – das bedarf keiner Widerrede. Aber – ich 
wiederhole mich – Zeit ist mein kostbarstes Pfund, das ich in 
die Waagschale werfe und mit dem ich hemmungslos wuchern 
kann. Jedoch ist diese grundsätzliche Haltung nicht span-
nungsfrei und hält Konfliktpotenzial bereit.

In diesen Zusammenhang gehört auch die Maxime: „So viel 
Selbstständigkeit und autonomes Handeln wie nötig, und so 
wenig Hilfe wie möglich“. Auch hier eröffnet sich das Span-
nungsfeld zwischen Zeit und Timing. Natürlich geht es schnel-
ler, bei der gemeinsamen Runde zum Abendessen mal eben 
die Brote für die Bewohner vorzubereiten. Natürlich spare ich 
Zeit, eine Bewohnerin schnell in einen Rollstuhl zu setzen und 
mit ihr in den Speisesaal zu eilen. Aber: Damit beraube ich 
sie um die Möglichkeit der schönen Erfahrung: „Ich kann das 
noch allein!“, immer nach Maßgabe der aktuellen Tagesform 
und zur Verfügung stehenden Kraftreserve. Um das zu ermit-
teln, bedarf es genauer Beobachtung und ein gerüttelt Maß an 
Empathie. Es ist eben ein großer Unterschied zu sagen: „Ich 
erledige das für dich!“ (das hat auch etwas mit Ausübung von 
Macht zu tun!) oder: „Ich helfe dir, es selbst zu tun!“ Indes: 
Wenn das Leitbild der GBS stimmt und tragfähig sein soll, dann 
muss es sich im Alltag, im operativen Tagesgeschäft gerade in 
den kleinen, scheinbar unbedeutenden oder geringen Dingen 
bewähren.

Unsere Bewohner sind unser größter Schatz, und unsere vor-
nehmste Aufgabe ist es, soweit es in unserer Macht steht, da-
für Sorge zu tragen, dass sie sich so wohl wie möglich fühlen 
können – und das gilt für alle Arbeitsbereiche unseres Hauses! 
In Anlehnung an Matth. 7,12 könnte man sagen: „So, wie ihr 

nun wollt, dass ihr gepflegt werdet, (wenn ihr alt und grau und 
hilfebedürftig seid), so pflegt ihr die Leute!“ Diese Sichtweise 
ist allerdings keine „Methode“ oder „Technik“, sondern eine 
Herzenshaltung, die sich gleichwohl durch steten Gebrauch 
der Sinne einüben lässt. Jede Kette reißt immer an ihrem 
schwächsten Glied. Infolgedessen sorgen wir durch unsere 
Arbeit auch in der sozialen Betreuung für eine möglichst reiß-
feste Stabilität der Kette, zum Nutzen und zum Wohl aller Be-
wohner und Bewohnerinnen. Dazu beizutragen, habe ich mich 
nach Kräften und bestem Wissen und Gewissen bemüht. Ob 
das gelungen ist, beurteilen andere. 

Das wird auch so bleiben, auch wenn ich demnächst mit viel 
weniger Stunden in unserer Einrichtung arbeiten werde. Der 
Bereich, in dem ich mich weiterhin sehr gerne einbringen 
möchte, ist die Begleitung der Damen und Herren, die neu 
zu uns kommen. Das ist die sogenannte Integrationsphase, 
d. h. in den ersten sechs Wochen ihres Aufenthaltes werden 
sie regelmäßig (mindestens einmal pro Woche) besucht und 
nach ihrem Befinden gefragt. In dieser Zeit stehen wir nach 
Möglichkeit mit Rat und Tat zur Seite. Dazu gehört auch das 
Erheben der Biografie, aus der manche schöne Texte für unser 
Residenz Blättchen erwachsen sind. Das Gedächtnistraining 
und der Gesprächskreis bleiben mir ebenfalls als sehr wohl-
gelittenes Aufgabenfeld erhalten.

Ein besonderes, mir aber sehr wichtiges Anliegen ist die seel-
sorgerliche Begleitung unserer verehrten Bewohner. Bei Nöten 
und Sorgen stehe ich gerne als „Schüürpaal“ zur Verfügung 
(das ist ein ostfriesischer Ausdruck und bedeutet „Scheuer-
pfahl“). Wir können diese besonderen Anliegen weiterleiten an 
die beste und  höchste Instanz: An den lebendigen Gott selbst. 
Bei Ihm sind wir allemal gut aufgehoben. „Sein‘ Hand zu helfen 
hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schade…“ (Evangelisches 
Gesangbuch Nr. 299, Strophe 5), und: „Alle eure Sorge werft 
auf Ihn, denn Er sorgt für euch (1.Petr. 5,7). Das ist der beste 
Anker für die Seele.

Joachim Opitz
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Was fällt Ihnen ein, wenn 
Sie den Namen Indien hö-
ren? Bollywood, unterdrückte 
Frauen oder Vergewaltigun-
gen von Frauen? Eines kann 
ich Ihnen jetzt schon sagen, 
nichts ist wie es scheint. Nach 
einer schweren durchge-
machten Krankheit entschied 
ich mich, meine Träume nach 
und nach wahr werden zu las-
sen, da ich erfahren hatte, wie 

schnell das Leben zu Ende sein kann. Dazu zählte auch 
einmal das große Land Indien zu besuchen. Doch wie 
und wo? Keiner wollte mit mir nach Indien. Ich begann 
mich im Internet über dieses große Land zu erkundigen 
und wurde immer neugieriger. So viel verschiedene Kul-
tur, Geschichte und vieles mehr hätte ich nicht erwartet. 
Doch ich wollte nicht als Tourist dort 
hin. Ich wollte das Land hautnah 
kennenlernen. Ich machte mich auf 
die Suche nach Möglichkeiten. Da-
bei lernte ich Inder kennen und die 
Möglichkeit, als Volunteer Indien 
zu besuchen. Es dauerte 1,5 Jahre 
vom ersten Gedanken bis zum end-
gültigen Termin. Alles war genau 
geplant. Auch eine Woche Aufent-
halt bei einem meiner indischen Freunde und seiner Fa-
milie. Durch ihn habe ich viel erfahren über Indien. Er ist 
indischer Moslem, verheiratet und hat eine Tochter und 
einen Sohn. Wir haben vorher auch schon über Video 
kommuniziert. Dann war es soweit. Ich war so sehr auf-
geregt.

Meine ersten zwei Wochen 
verbrachte ich als Volunteer 
mit anderen Leuten aus ver-
schiedenen Nationen in Goa. 
Wir besuchten vormittags 
eine Unterkunft für Ältere - 
wir würden es als Senioren-
heim bezeichnen. Wir spielten 
Spiele mit ihnen oder unter-
hielten uns. Man erfuhr viele 
interessante Lebensgeschich-
ten. Diese Einrichtungen sind 

natürlich nicht so wie bei uns ausgestattet. Viel sparta-
nischer und einfacher. Und trotzdem empfand ich, dass 
die Leute glücklich waren. Sie machten alles zusammen. 
Sie bereiteten das Essen gemeinsam zu, sangen zusam-
men und spielten Brettspiele. Da kam mir der erste Ge-
danke, ob wir wirklich alles das brauchen, was wir so für 
gewöhnlich in unseren Wohnungen rumstehen haben. 
Nachmittags ging es in einen Slum. Dort unterrichteten 

MEINE GROSSE LIEBE: INDIEN. EIN REISEBERICHT

wir Kinder, deren Eltern kein Geld 
haben, ihre Kinder in die Schule 
zu schicken. Doch oft hatten sie 
nicht wirklich Lust auf Schule, 
sondern freuten sich mehr auf 
die Spielzeit. Nach zwei Wochen 
flog ich nach Nagpur, wo ich mei-
nen indischen Freund und seine 
Familie das erste Mal besuchte. 
Wir waren alle so aufgeregt. Ich 
war glücklich, ein Familienleben 
hautnah erleben zu dürfen. Am meisten berührt hat mich 
Mohammeds Mutter. Sie unterhielt sich mit mir immer auf 
Hindi, obwohl sie wusste, dass ich nur englisch spreche. 
Doch das machte nichts. Irgendwie verstanden wir uns 
trotzdem. Sie war eine liebenswerte Person. Leider ist sie 
schon verstorben. Ich fühlte mich sehr wohl in dieser Fa-
milie. Ich habe viel über Indien gelernt. Und habe es auch 

lieben gelernt. Ich glaube, Indien 
ist nichts für jeden. Entweder man 
liebt Indien mit all seinen Facetten 
oder man lässt es. Es ist halt nicht 
Deutschland. Ich war nun schon elf-
mal in Indien und kann nicht genug 
bekommen. Bei einem meiner Be-
suche lernte ich auch meinen jetzi-
gen Ehemann kennen. Seitdem bin 
ich hauptsächlich im nördlichen Teil 

von Indien unterwegs. Dieses Gebiet nennt sich Punjab. 
Nach der Aufteilung Indiens wurde auch der Punjab in 
den indischen und den pakistanischen Teil aufgeteilt. In 
dieser Region leben die meisten Sikhs. Sie gehören dem 
Sikhismus an. Dies ist keine Sekte, sondern eine Reli-
gion, die in diesem Gebiet entstanden ist und auch auf 
der ganzen Welt mittlerweile praktiziert wird. Man erkennt 
die Männer hauptsächlich an einem Turban.

Ich kenne alle Vorurteile, die Deutsche über Indien ha-
ben. Natürlich weiß ich, dass Indien viele Probleme hat. 
Doch überlegt man, dass Indien fast so groß wie Europa 
ist, ist das auch kein Wunder. Auch die Vorurteile Frau-
en gegenüber kann ich nicht bestätigen. Mein Freund 
Mohammed ist sehr stolz auf seine Tochter, unterstützt 
sie bei allem. Sie ist mittlerweile eine erfolgreiche Psy-
chotherapeutin in Indien. Mein Mann selbst liebt seine 
Tochter über alles und unterstützt sie bei allen Projekten, 
genauso wie seinen Sohn. Die Söhne meiner Schwäge-
rin müssen auch im Haushalt helfen, müssen kochen und 
sauber machen. Natürlich gibt es auch Gegenden, wo die 
Frau nicht so respektiert wird, wie man es sich wünscht. 
Doch Indien befindet sich auch in diesem Punkt in einer 
Veränderung. Alles braucht seine Zeit. Und doch liebe ich 
dieses verrückte, bunte Land, die Kultur und die Men-
schen.

Grit Koch

Unsere Gesundheitsgruppe konnte im Juli stattfinden. 
Passend zu den heißen Temperaturen haben wir un-
sere Kolleginnen und Kollegen mit „Frozen Joghurt“ 
aus dem Eiscafé „Mario’s“ verwöhnt. Mit verschiede-
nen Toppings und Saucen konnte sich jeder individuell 
seinen Joghurt verfeinern.

Wir bedanken uns für die rege Teilnahme und die lo-
benden Worte. Zu unserem nächsten Termin begrü-
ßen wir Christine Ruiter und sorgen für leckeres Es-
sen. Wir verabschieden uns mit einem Mantra: „Ich bin 
ein Glücks-Magnet. Ich ziehe Glück, Gesundheit und 
positive Erlebnisse magisch an.“

Bleibt gesund, munter und fröhlich
— es grüßen Ramona und Annett 

Dieses lustige Gedicht 
wurde von Brigitte Ander-
sen geschrieben, als sie 
im August 2022 wegen 
einer Corona-Infektion in 
ihrem Apartment in der 
GBS Seniorenresidenz 
Lüneburg in Quarantäne 
leben musste. Man kann 
einen Feind auch "über-
winden", indem man sich 
über ihn lustig macht — 
und das ist ihr hervorra-
gend gelungen! 

ENDLICH WAR ES WIEDER SOWEIT:

CORONA – ZEITEN
Da sitze ich, ich armer Tor 1

und bin so klug als je zuvor!
Corona hat mich fest im Griff,
obwohl ich lange doch drauf pfiff.
Was soll`s! Ich nicke, geb‘ mich drein,
es ist halt so, es soll so sein.
Die Spatzen pfeifen es vom Dach:
es ist halt so, was ich auch mach‘!
Und irgendwann ist es vorbei
mit dieser blöden „Schnautzerei“! 2

1Johann Wolfgang von Goethe: Faust, Teil 1 „Da steh‘ 
ich nun, ich armer Tor, Und bin so klug als wie zuvor!“
2Mit „Schnautze“ ist eine medizinische Maske gemeint.

VITALRESIDENZ – GESUNDHEITSECKE
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Liebe Leserinnen und Leser!

Ich werde Ihnen hier einen kleinen Einblick in das 
Thema Demenz geben sowie hilfreiche Tipps mit 
dem Umgang von Erkrankten. Die Pflege und Be-
treuung von Menschen mit Demenz ist eine echte He-
rausforderung. Zu Beginn der Erkrankung reicht oft 
ein wenig Unterstützung im Alltag aus, doch im wei-
teren Verlauf wird der Bedarf an Hilfe immer größer. 
Irgendwann benötigen die betroffenen Personen dann 
dauerhafte Betreuung und intensive Pflege in Form 
von tatkräftiger Unterstützung beim Essen, Trinken, 
Ankleiden und bei der Körperhygiene. Viele Angehö-
rige der Betroffenen sind bereit, sich selbst so lange 
wie möglich um ihre Angehörigen zu kümmern, wenn 
diese an Demenz erkrankt sind. Es ist wichtig, dass 
man sich als pflegender Angehöriger ausreichende 
Informationen und Unterstützung holt und sich Lösun-
gen aufzeigen lässt, damit die Pflege der betroffenen 
Menschen gut gelingt und noch möglichst viel Zeit für 
die schönen Momente bleibt.

Menschen mit Demenz verändern ihr Verhalten und 
reagieren, aufgrund einer veränderten Wahrnehmung, 
anders auf ihre Umwelt. Für Außenstehende ist es 
oft schwer zu verstehen, was in der demenzerkrank-
ten Person vorgeht. Der Einsatz von Hilfsmitteln und 
Orientierungshilfen, die den Alltag erleichtern, sind un-
abdinglich. Auch das Gedächtnistraining als sinnvolle 
Übung zu Beginn der Demenz ist wichtig für den Um-
gang mit Erkrankten. Des Weiteren gehört zu einem 
guten Umgang mit der Demenz die angemessene 
Raumgestaltung. Dabei geht es darum, Barrieren ab-
zubauen und hilfreiche Anhaltspunkte zur zeitlichen 
und räumlichen Orientierung zu schaffen. Eine große 
Rolle spielt hier die veränderte Wahrnehmung durch 
die Demenz, denn das hat weitreichende Folgen für 
die Verwendung von Farben, Formen und Mustern.

Beschäftigung und Spiele für Demenzerkrankte 
sind aus zwei Gründen wichtig:

1. Viele Betroffene entwickeln eine Unruhe. Zur Be-
ruhigung brauchen sie unbedingt eine Beschäftigung.

2. Beschäftigung und Spiele regen die geistige und 
körperliche Aktivität an und erzeugen soziale Interak-
tion. Das aktiviert und leistet einen positiven Beitrag 
zum Wohlbefinden der erkrankten Person. Der Um-
gang, die Pflege und die Betreuung von Menschen mit 
Demenz haben hohe Anforderungen an die Pflegeper-
son und werden häufig als sehr belastend beschrie-
ben. Das gilt umso mehr, wenn der erkrankte Mensch 
ein naher Angehöriger ist. Im Verlauf der Krankheit 

 
 
löst sich die Persönlichkeit betroffener Personen im-
mer mehr auf. Es ist deshalb sehr schwer, mit de-
menzbedingten Veränderungen umzugehen. In frühen 
Krankheitsstadien erleben demenzerkrankte Men-
schen auch selbst, wie ihnen Fähigkeiten abhanden-
kommen. Das kann zu Wut und offen ausgetragener 
Aggression führen, da sich betroffene Menschen und 
ihr Umfeld zunächst mehr oder weniger hilflos gegen-
überstehen. Im Krankheitsverlauf wird oft professio-
nelle pflegerische Betreuung erforderlich. Der Einzug 
in eine geeignete Pflegeeinrichtung ist meist nicht zu 
verhindern.

Die wichtigsten Punkte, die eine Pflegekraft  bei 
der Pflege Demenzkranker beachtet:

• Sie akzeptiert die pflegebedürftige Person, so 
wie sie ist, denn dementiell Erkrankte erleben oft 
„emotionale Achterbahnfahrten“.

• Sie nimmt emotionale Reaktionen, welche nicht 
mit Absicht erfolgen, nicht persönlich.

• Sie macht dem Betroffenen keine Vorwürfe. 
• Sie geht empathisch (evtl. mit Validation/Kommu-

nikationsform) auf Selbstaggression und Wut ein.
• Sie bleibt gelassen und wirkt deeskalierend ein.
• Sie weiß, dass Betroffene in späteren Stadien ihr 

Verhalten nicht mehr selbst bewerten können. 
• Sie weiß: Demenzkranke erleben oft eine andere 

Realität. 
• Sie bleibt ruhig und entspannt und übermittelt dies 

in nötigen Situationen.
• Die Fachkraft gibt Orientierungshilfen und nutzt 

biografische Daten.
• Im späten Verlauf sind die Betroffenen orientie-

rungs- und erinnerungslos. Eine schwierige Auf-
gabe ist es, die Botschaften zu verstehen, die 
hinter der verbal oder nonverbal vorgebrachten 
Botschaft liegen, die Fachkraft hört aktiv zu.

• Sie sendet „Ich-Botschaften“.
• Sie spricht über sich und wie sie die Situation 

empfindet.
• Sie vermeidet Wörter wie „immer“, „nie”, „ständig”, 

„jedes Mal”, „andauernd”, damit der Betroffene 
sich nicht schuldig fühlt. Dies ist nur ein Bruchteil 
von den Grundvoraussetzungen für den Umgang 
mit demenziell erkrankten Personen, welchen eine 
Pflegekraft täglich leistet.

• Jeder Tag ist eine Herausforderung für den Betrof-
fenen sowie für die Pflegekraft, denn sie wissen 
nicht, was passiert!

Yvonne Kriszio

INFORMATIONEN ZUM UMGANG MIT AN DEMENZ ERKRANKTEN MENSCHEN

Am 29. November 1998 
erhielten „die Engel von 
der Bahnhofsmission“ 
Brigitte Gollan und Diet-
line Bettex für ihr se-
gensreiches Wirken den 
Sülfmeister-Ring des 
Bürgervereins.

Damit wurde auch gleich-
zeitig das Engagement der 14 weiteren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Bahnhofsmission gewürdigt. 
Bis zu ihrer Ehrung durch den Bürgerverein hatte 
Brigitte Gollan 23 Jahre in der Bahnhofsmission ge-
holfen, seit 1985 leitete sie die katholische Seite die-
ser ökumenischen Anlaufstelle. Es ist keine leichte 
Aufgabe, so Eduard Kolle (Vorsitzender des ev.-luth. 
Gesamtverbandes der Kirchen in Lüneburg) in seiner 
Laudatio, glaubt doch der Außenstehende, die Damen 
und Herren beobachten nur das Treiben auf den Bahn-
höfen und helfen mal einen Koffer tragen. Aber dem 
ist nicht so: es sind gerade die vielen Einzelschick-
sale der Reisenden oder der Besucher, die sie immer 
wieder zu hören bekommen. Unzählige Tassen Kaffee 
oder Tee haben Dietlinde Bettex und Brigitte Gollan 
mit diesem Personenkreis getrunken. Aber auch die 
anderen Tätigkeiten, wie Hilfe am Zug, Auskünfte, Be-
ratung, Weiterleitung von Personen in diakonische 
Einrichtungen, und nicht zu vergessen: der unbeliebte 
Papierkram. Alles haben beide immer vorbildlich, ge-
wissenhaft und mit großer Liebe erfüllt. Allein im Jahr 
1997 hätten 23.000 Hilfesuchende bei der Mission in 
Lüneburg angeklopft. Hierbei handele es sich um ver-
zweifelte Menschen, die dankbar für tröstende Worte 
seien, mittellose Wartende, die sich über eine Tasse 
Kaffee oder ein Brot freuen oder Bahngäste, die ei-
nen guten Rat benötigen. Eduard Kolle: „Uns Christen 
muss klar sein: nirgendwo ist Kirche so nahe am Men-
schen wie hier und ständig präsent. Sie beide erhalten 
nun heute eine hohe Auszeichnung für Ihr segensrei-
ches Wirken. Ich weiß, dass es Ihnen unangenehm 
ist, betonen Sie doch immer, andere Menschen leisten 
noch mehr. Aber auch diese werden irgendwann auch 
mal dafür belohnt. Heute nun stehen Sie, meine Da-
men, im Mittelpunkt, und ich weiß, dass sich alle An-
wesenden riesig darüber freuen.“

LEBENSGESCHICHTEN 
GESCHICHTEN, DIE DAS LEBEN SCHRIEB

FRAU BRIGITTE GOLLAN
– BÜRGERIN DES JAHRES 1998 

Ich wurde am 07. Januar 
1932 in Bleckede gebo-
ren. Ich habe drei Kinder: 
Maren, Silke und Dirk 
und freue mich über vier 
Enkelkinder.

Mein schwerster Gang 
war, den Kindern mitzu-
teilen, dass ihre Mutter 

verunglückt ist. Ich stand an der Haustür um 5:00 Uhr, 
und die Kinder fragten mich: „Wo ist Mama?“ Ich sagte 
den Kindern, was passiert war. Freunde nahmen uns 
mit nach Hamburg.

Meine Jugendzeit hingegen war sehr schön. Wir ha-
ben sehr viel gespielt und waren fast den ganzen Tag 
draußen. Im Sommer badeten wir in der Elbe, in der 
ich das Schwimmen lernte. In den Wellen der Rad-
dampfer sind wir geschwommen und haben uns am 
letzten Schleppkahn an das Arbeitsbot gehängt und 
uns über die Elbe ein Stück ziehen lassen, um dann 
mit dem Strom zurück zu schwimmen. – 1942 musste 
ich mit zehn Jahren ins „Deutsche Jungvolk“ (DJ) ein-
treten. 1944 wurde ich „Jungzug-Führer“. — Elf Jah-
re danach (1955) lagen wir vor Miami zum Löschen 
der Ladung. Um an Land gehen zu können kam die 
„Emigration“ (Einwanderungs-behöde in den USA) an 
Bord und stellte Landgangs-Ausweise aus. Bei der 
Befragung meiner Person wurde mir mitgeteilt, wel-
chen Dienstgrad ich bei der DJ hatte – elf Jahre nach 
Kriegsende! Unglaublich… — In den Kriegsjahren ha-
ben meine Mutter und ich eine Tankstelle betrieben. 
Wir hatten die einzige Tankstelle im damaligen Kreis 
Bleckede. Getankt wurde auf Benzinmarken, die dann 
auf einem Bogen aufgeklebt wurden. Wenn dann der 
Tankwagen kam, erhielten wir so viel Benzin, wie auf 
den Marken aufgedruckt war. Die Zapfsäule bestand 
aus zwei Fünf-Liter-Glasbehälter, die nach Umlegen 
eines Hebels wechselseitig mit der angebauten Hand-
pumpe gefüllt wurden. Ein Schlauch mit einem Hahn 
wurde in den Tank des Autos gesteckt und der Hebel 
an den Gläsern umgelegt, damit das gefüllte Fünf-Li-
ter-Glas leerlaufen konnte. Auf diesem Wege liefen 
einige zigtausend Liter durch unsere Tankstelle. – In 
den ersten drei Jahren nach dem Krieg hatte mein 

HERR BÖRSTLING (†) ERZÄHLT
AUS SEINEM LEBEN
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Vater das einzige Auto in Bleckede, mit dem auch Taxi-
fahrten gemacht wurden. In dieser Zeit, d. h. bis 1948, 
durfte ich mit geduldeter Genehmigung der Polizei 
meine ersten Fahrten machen. Ich hatte inzwischen 
das Autofahren gelernt und da mein Vater nicht immer 
24 Stunden in Bereitschaft sein konnte, wurde ich mit 
eingespannt. Eines Tages hatten wir ein besonderes 
Erlebnis. Mein Vater hatte sich an der Hand verletzt 
und konnte an diesem Tag nicht Auto fahren. Der Poli-
zist aus Altgarge kam mit einem Mann zu meinem Va-
ter; der Polizist sollte diesen Mann nach Lüneburg ins 
Gefängnis bringen. Da Vater aber nicht fahren konnte, 
sagte er zum Polizisten, dass ich fahren könnte, aber 
noch keinen Führerschein habe. „Macht nichts“, sagte 
der Polizist, „ich bin ja dabei.“ Der zu inhaftierende 
Mann kam hinten in das Auto, der Polizist vorne neben 
mich und ab ging es nach 
Lüneburg zum Gefäng-
nis.

Nach dem Realschulab-
schluss 1950 absolvierte 
ich eine Lehre zum KFZ-
Handwerker. Anschlie-
ßend entschied ich mich 
für eine Ausbildung zum 
Schiffsingenieur. Für den 
Besuch der Schiffsinge-
nieurs-Schule mussten 
bestimmte Voraussetzun-
gen geschaffen werden. 

Die Schule verlangte 
eine 36-monatige Ausbildung im Metallhandwerk. Mei-
ne Ausbildung als KFZ-Handwerker wurde nur mit 24 
Monaten anerkannt. Also verbrachte ich noch zwölf 
Monate auf der Werft und konnte 1955 bei der HAPAG 
als Ingenieur-Aspirant anfangen. Nach diversen Aus-
bildungsabschnitten und Arbeitsbereichen übernahm 
ich schließlich die Konstruktions-abteilung für Repa-
ratur und Umbauten, bevor die Howaldtswerke-Deut-
sche Werft AG Finkenwerder aufgelöst wurde.

Während meiner Seefahrtszeit hatte ich das Glück, 
alle sieben Weltmeere und fünf Kontinente bereisen 
zu können. Am 07. Januar 1970 fuhr ich als Garantie-
Ingenieur mit dem Schiff „David P. Reynolds“ durch 
den Ärmelkanal Richtung USA. Um 22 Uhr meldete die 
Maschinenwache eine zu hohe Temperatur an einem 
Wellenlager. Wir saßen gerade beim Ltd.Ing. in der 
Kammer, um meinen Geburtstag zu feiern. Ich musste 
dann in den Maschinenraum, um die Temperatur zu 
prüfen. Ich gab dem Maschinenpersonal den Hinweis, 
die Maschine zu stoppen, damit ich das warme Lager 
kontrollieren konnte. Als die Drehzahl der Propeller-
welle immer weniger wurde, fing das Schiff derartig an 
zu rollen, dass alles, was nicht fest war, durch die Ge-
gend flog. Ich selbst musste mich am Geländer fest-
halten, um nicht zur Seite geschleudert zu werden. Wir 

erreichten eine Schrägla-
ge von mehr als 45°. Ich 
gab die Order, die Dreh-
zahl der Propellerwelle 
wieder zu erhöhen, damit 
das Schiff wieder steuern 
konnte. Wir drehten dann 
bei und liefen einen Not-
hafen an der englischen 
Südküste (Falmouth) an. 
Dort wurde der Schaden 
innerhalb einer Woche 
repariert.

Was war nun passiert? 
Das Schiff rollte so stark, 
dass die Kammer des 

Elektrikers auf dem Bootsdeck durch das Wasser 
stark beschädigt wurde. Auf der Brücke sind die Wach-
habenden von einer Seite zur anderen gerutscht. Der 
Kapitän sagte mir, dass er so etwas noch nie erlebt 
hat. Das Rollen war so stark, dass das Schiff sich hät-
te drehen können, wenn wir die Drehzahl des Propel-
lers nicht wieder erhöht hätten. Somit war dieser Tag 
mein zweiter Geburtstag!
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Wer von der Erfahrung etwas erwartet, 
was nicht in ihr liegt, der entbehrt der Vernunft.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519)

1. Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.

3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.

4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz.

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang.

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Freut euch nicht zu spät…

Dieses folgende Gedicht stammt aus der Feder von 
Dietrich Bonhoeffer. Es wurde um die Jahreswende 
1944/1945 in der Gestapo-Haft verfasst als Gruß an 
seine Familie. Es ist Bonhoeffers letzter erhaltener 
geistlicher Text vor seiner Hinrichtung am 9. April 1945 
im KZ Flossenbürg. Als dieses Lied entstand, war die 
Zukunft Bonhoeffers also völlig ungewiss und lag für 
ihn im Dunkeln. Aber welch tiefer Trost in schwers-
ter Zeit kommt darin zum Ausdruck, welch stille und 
ernste Glaubensgewissheit in größter Bedrängnis! 
Das Gedicht wurde mehrfach vertont und steht auch 
im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 65. 
Ausgesucht hat es noch Frau Lemke, kurz bevor sie 
„in die Ewigkeit umgezogen“ ist!

Der Kummer, der nicht spricht,
nagt leise an dem Herzen, bis es bricht.

William Shakespeare (vielleicht 1564 – 1616)

Wenn eine Wunde heilen soll, dann hör auf, sie immer 
wieder zu berühren. 

Man bekommt die Welt nicht besser gemeckert…

Verschenken wir es

Ein kleines Lächeln – ein freundlicher Blick,
verschenken wir’s – es kommt wieder zurück.
Verschenken wir’s – wo immer wir sind,
es breitet sich aus – wie Feuer im Wind.
Ein Lächeln, die Sprache, die jeder versteht,
die über alle Grenzen geht.
Ein Lächeln, die Sprache die jedem gefällt,
erfasst alle Augen und strahlt in die Welt.
Ein Lächeln, das die Herzen erfrischt,
es kostet kein Geld und verschönert das Gesicht.
…und wenn mal jemand nicht reagiert,
verschenken wir zwei, damit er´s kapiert.

In diesem Sinne - Ihre Ramona Hettwer

Herr Börstling ist am 09. Oktober nach kurzer schwe-
rer Krankheit verstorben. Damit erhält der letzte Ab-
satz in seinem Bericht ein besonderes Gewicht. Wir 
werden Herrn Börstling in guter Erinnerung behalten.



Als ich die Mitte der Dreißig erreicht hatte, heiratete 
ich eine Witwe, die etwas älter war als ich und die be-
reits eine erwachsene Tochter hatte. Mein Vater, seit 
einigen Jahren Witwer, verlieb-
te sich in meine Stieftochter und 
heiratete sie wenig später. Ich war 
etwas verblüfft, als ich mir klar da-
rüber wurde, dass mein Vater nun 
mein Schwiegersohn geworden 
war und meine Stieftochter jetzt 
auch meine Mutter war, denn sie 
war ja die Frau meines Vaters.

Einige Zeit später bekam meine Frau einen Sohn, der 
gleichzeitig Schwager meines Vaters wurde, denn er 
war ja der Bruder seiner Frau. Ich erschrak bei dem 
Gedanken, dass er nicht nur mein Sohn, sondern auch 
mein Onkel war, denn er war ja der Bruder meiner 
Stiefmutter, also der Frau meines Vaters, die die Toch-
ter meiner Frau war.

Bald darauf bekam meine Schwiegermutter, also die 
Frau meines Vaters, die übrigens nicht nur meine 
Stiefmutter war, sondern zugleich auch meine Stief-

tochter, ebenfalls einen Sohn, 
der dadurch zu meinem Bruder 
wurde, er war nämlich der Sohn 
meines Vaters, gleichzeitig aber 
auch mein Enkelkind, denn er war 
ja der Sohn der Tochter meiner 
Frau. Meine Frau wurde dadurch 
meine Großmutter, denn sie war 
ja meines Bruders Großmutter.

Ich bin also nicht nur der Mann meiner Frau, sondern 
auch ihr Enkel, denn ich bin ja der Bruder des Sohnes 
ihrer Tochter. Da aber bekanntlich der Mann der Groß-
mutter Großvater heißt, tja… bin ich nun also mein 
eigener Großvater…

SPIEL & SPASS

Name, Zimmernummer

Bitte werfen Sie diese ganze Seite bis zum 27. Dezember in den weißen Briefkasten vor dem
Beschäftigungszentrum! Danke. Wir verlosen diesmal etwas „Süßes und Warmes für die Seele“. 
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SACHEN GIBT’S: ICH BIN MEIN EIGENER OPA…

UNSERE KOPFNUSS…
Was ist das? Dinge, die Sie alle kennen, aus ungewöhnlichen Perspektiven…

Gespräch beim Arzt. Der Arzt: „Treiben Sie Extremsport?“ – Patient: „Ab und zu widerspreche ich meiner Frau…!“

Was ist Kratschipursczk…? Total verdruckt – soll Hauptbahnhof heißen…
Und was ist das (wächst im Garten)?

GARNEUBEI WEILBEZ TRAFKLOEF OMAETT AKTROTE

RÜCKBLICK VERANSTALTUNGEN

QUARTALSGEBURTSTAGE SIND…

...immer wieder schön! Unsere Bewohner saßen an 
hübsch eingedeckten Tischen bei leckeren haus-
gemachten Festtagstorten und Obstkuchen. Für die 
richtige fröhliche musikalische Stimmung sorgten 
die „Waldolinos“, wo ordentlich mitgesungen und ge-
schunkelt wurde. Unsere Stimmbänder wurden mit 
Sekt, Erdbeer-Likör und Eis zusätzlich befeuchtet. 
Rundum ein gelungener Nachmittag!

Tatjana Reich

Am 07. Juli haben wir etwas 
über nachhaltige Landschaft 
in Island erfahren. Frau Dag-
mar Berg-Mölleken aus Bie-
nenbüttel hielt darüber einen 
spannenden Vortrag. Sie ist 
Doktorandin an der Leupha-
na Universität Lüneburg und 

hat über ihr Forschungsprojekt auf Island berichtet an-
hand ihrer Graphiken, Bilder und anderem Material. 
Es ging dabei auch um Kultur, Wirtschaft, Religion, 
Natur und Kunst, also sehr umfangreich und umfas-
send. Unsere Bewohner haben im Anschluss noch die 
eine oder andere Frage zu dem Thema gehabt. Es war 
ein sehr interessanter und anregender Nachmittag, 
bei dem wir jede Menge gelernt haben.

Tatjana Reich

GESPRÄCHSFORUM ZEITGEIST: „WIE GELINGT NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT?“
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WIR NEHMEN ABSCHIED
Denn ich bin arm und elend; der HERR aber sorgt für mich.

Du bist mein Helfer und Erretter; mein Gott, säume doch nicht!
Psalm 40, 18

Herr Adolf Brennecke
(verstorben am 12. Juli 2022)

Frau Hannah Strothe
(Frau Hannah Strothe hat fast genau 17 Jahre in 

unserer Einrichtung gelebt. Solange es ihr möglich 
war, hat sie an Veranstaltungen des Hauses teil-

genommen. Sie freute sich immer über Besuch und 
ein gutes Wort. Frau Strothe ist verstorben am 02. 

August 2022)

Frau Ingeborg Schultze
(verstorben am 15. August 2022)

Herr Prof. Dr. Günther Gehrmann
(verstorben am 31. August 2022)

Herr Gottfried Porada
(verstorben am 05. September 2022)

Frau Hanneliese Riege
(verstorben am 06. September 2022)

Frau Rose Marie Bleyer
(verstorben am 12. September 2022)

Frau Jutta Lemke
(verstorben am 19. September 2022)

Herr Jürgen Börstling

LIVE MUSIC NOW KONZERT AM 10. JULI

Frau von Xylander hat  für  ein wunderbares Konzert 
in unserer Residenz gesorgt. Vier junge Herren mit 
Blasinstrumenten haben alle zum Mitsingen gebracht; 
auch unsere Füße standen dann beim Florentiner 
Marsch nicht mehr still. Frau Soltau hat zum Abschluss 
Frau von Xylander noch nachträglich ein Geburtstags-
geschenk vom Haus überreicht. Frau Lemke hat den 
sympathischen Musikern eine kleine Aufmerksamkeit  
übergeben. Wir danken für diesen herrlichen Sonntag-
nachmittag.

Ramona Hettwer

SOMMERFEST 2022

Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir am 10. 
August unser diesjähriges Sommerfest feiern. Frau 
Petrick eröffnete das Fest mit einem kühlen Lemon-
Squash, genau das richtige Getränk bei den Tempe-
raturen. Die Folklore Tanzgruppe „Kalinka“  begleitete 
den Nachmittag mit einem abwechslungsreichen Un-
terhaltungsprogramm. Nach ihrem Auftritt überrasch-
ten sie sogar mit einer „Allzwecktasse“. Diese wurde 
mit Begleitung eines selbst geschriebenen Gedichts 
als symbolisches Geschenk an die Sozialen Betreu-
ung übergeben. Das leckere Grillbüfett am Abend run-
dete diesen schönen Tag letztendlich ab. Vielen Dank 
an alle Helfern für das gute Gelingen unseres Som-
merfestes. — Hier das Gedicht auf der Tasse:

Die große Tasse
Wir schenken dir, und das ist Klasse,
‘ne schöne große dicke Tasse.
Hast du Sorgen, tut was weh, 
dann trink aus dieser Tasse Tee.
Bist du müde und schläfst nicht ein,
dann trink aus dieser Tasse Wein.
Hast du mit der Verdauung Mühe,
dann trink aus dieser Tasse Brühe.
Willst du mutig sein und schlau,
dann trink ‘ne Tasse voll Kakao.
Zur Sommerzeit, wenn Durst dich schafft,
dann trink aus dieser Tasse Saft.
Und scheint die Welt dir öd und fade, 
dann trink ’ne Tasse Schokolade.
Wir glauben auch, dass es dir schmeckt,
trinkst du aus dieser Tasse Sekt.
Und willst du einen Euro sparen,
die Tasse hilft ihn aufbewahren
Tu Erde ‘rein und Samen drauf, 
dann geht im Tässlein Samen auf.
Hast Ärger du, bist wutentbrannt,
dann wirf die Tasse an die Wand.
Für viele Dinge ist sie Klasse,
drum schenken wir dir diese Tasse.

Anja Zerbe
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