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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner
der Residenz am Wiesenkamp,

seit einem Vierteljahrhundert ist die 

Residenz am Wiesenkamp ein Ort der Ge-

borgenheit, der Sicherheit und der Zuwen-

dung für die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner. Sie ist für viele Menschen Heimat und

ein neues Zuhause geworden. 

Als die Residenz 2003 in die Albertinen-

Gruppe integriert wurde, war genau das

unsere Vision: Eine bemerkenswerte Ein-

richtung weiterzuentwickeln, in der ältere

Menschen ihren wohlverdienten Ruhe-

stand aktiv in einer großen Gemeinschaft

und in einem Umfeld genießen können, das

keine Wünsche offen lässt, weder beim

Wohnkomfort, noch bei der täglichen Ver-

sorgung oder kulturell. Eine Einrichtung,

die von einer Atmosphäre des Helfens und

des gegenseitigen Respekts geprägt ist -

gerade auch dann, wenn Körper oder Geist

dem Alter Tribut zahlen müssen. Und eine

Einrichtung, die eingebunden ist in das

Knowhow und die langjährige Erfahrung

des größten diakonischen Gesundheits-

dienstleisters in Hamburg. 

Heute stellen wir fest, dass uns dieses

gelungen ist. Dazu haben viele beigetra-

gen: Angefangen beim Kirchlichen Verein,

der Ideengeber war für das Projekt einer

Seniorenresidenz, über den vormaligen

Betreiber, der das Konzept realisiert hat,

das von Albertinen in den vergangenen 15

Jahren fortentwickelt wurde. Und da nichts

so beständig ist wie der Wandel, wird es ab

dem 1. Januar 2019 eine weitere Verände-

rung geben: Das Albertinen-Diakoniewerk

und die Immanuel Diakonie planen, ihre

Aktivitäten in einer gemeinsamen Gesell-

schaft zu vereinen,

der „Immanuel Alber-

tinen Diakonie“. Da-

mit wollen wir einen

inhalts- und finanz-

starken, deutsch-

landweit aktiven so-

wie sektorübergrei-

fend aufgestellten freikirchlichen Diakonie-

konzern mit einem hohen Bekanntheits-

grad etablieren.

An dieser Stelle danken wir Ihnen, liebe

Bewohnerinnen und Bewohner, für Ihr Ver-

trauen in unser Haus und das gute  Mitein-

ander. Wir danken aber auch allen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern, deren großes

Engagement untrennbar mit der Erfolgsge-

schichte der Residenz in den vergangenen

25 Jahren verbunden ist: Ein Vierteljahr-

hundert Arbeit mit Menschen mit Herz und

Verstand, das ist keine Selbstverständlich-

keit, gerade in unserer schnelllebigen Zeit.

Es gibt ein geflügeltes Wort vom “Beruf als

Berufung” - in der Residenz am Wiesen-

kamp wird das gelebt. 

Namentlich hervorheben möchten wir

schließlich Herrn Andreas Schneider als

Geschäftsführer, bei dem wir uns sehr

herzlich für sein Engagement bedanken.

Ihnen allen wünschen wir eine glückliche

Zukunft und Gottes reichen Segen. 

Ihre

Dipl. Kfm. Matthias Scheller

Vorstandsvorsitzender 

Albertinen-Diakoniewerk e.V.

Pastor Dr. Stefan Stiegler

Vorstand Albertinen-Diakoniewerk e.V.
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Editorial - Grußwort von Herrn Schneider4

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner!

„Es kommt nicht darauf an, wie alt man

wird, sondern wie man alt wird.“ Dieses

Wortspiel birgt viel Wahrheit in sich. In den

vergangenen 14 Jahren, in denen ich hier

im Hause als Geschäftsführer für Sie tätig

bin, hat sich dieser Satz zu einem meiner

Lebensmotti entwickelt: In zahlreichen Be-

gegnungen und Gesprächen durfte ich Be-

wohnerinnen und Bewohner  über die Jah-

re besser kennenlernen. Was mich am

meisten beeindruckt, ist Ihre überwiegend

positive Lebenseinstellung, Ihre Lebens-

weisheit und Ihre Gelassenheit. „So möch-

te ich auch alt werden“, denke ich so man-

ches Mal. Es gibt keinen Austausch, der

mich persönlich unberührt gelassen hätte,

im Gegenteil: Durch den täglichen Umgang

mit dem Altern reflektiere ich viel mehr mei-

nen eigenen Umgang mit der Frage, wie ich

einmal alt werden möchte.

Unsere Residenz am Wiesenkamp ist

gerade 25 Jahre alt geworden – für eine Se-

niorenwohnanlage könnte man meinen: So

ganz jung ist sie nicht mehr. Aber gilt nicht

auch hier der Satz „Es kommt nicht darauf

an, wie alt man wird, sondern wie man alt

wird“? 

Führt man Besucher durch das Haus,

wundern sich diese regelmäßig darüber,

dass die Gebäude bereits 1993 eingeweiht

wurden. Grund hierfür ist sicherlich einer-

seits die zeitlose Architektur mit dem roten

Klinker. Zum anderen aber sind alle Kolle-

ginnen und Kollegen ohne Unterlass darum

bemüht, die Residenz „in Schuss“ zu hal-

ten, es wird fortlaufend und ohne Pause

modernisiert. 

Auch intern ist dies

spürbar: So arbeiten

und feilen zum Beispiel

die Therapie- als auch

die Kulturabteilung be-

ständig daran, Ihnen

ein abwechslungsrei-

ches, anspruchsvolles,

erfüllendes und einla-

dendes Programm zu

gestalten. Diese Haltung setzt sich in allen

weiteren Abteilungen fort, ist spürbar und

schürt eine warme, zugewandte Atmo-

sphäre im Haus. Und dieses große Enga-

gement ist eben der Schlüssel, der die Re-

sidenz so liebens- und das Wohnen bei uns

so lebenswert macht. Das ist das Erfolgs-

geheimnis der Residenz am Wiesenkamp.

Am Samstag, den 25. August, haben wir

gemeinsam das Jubiläum gefeiert. Diese

Ausgabe der Rundschau ist dem Jubiläum

gewidmet. Die Redaktion hat Interessan-

tes, Humorvolles, Historisches und Be-

sinnliches über die letzten 25 Jahre zu-

sammengetragen. Abgerundet wird diese

Ausgabe mit einer Vielzahl an Fotos von der

Jubiläumsfeier im Festzelt vor der Rotunde.

Es mir ein besonderes Anliegen, zum

Jubiläum allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern und den im Haus lebenden Men-

schen alles Gute und viel Glück für die 

Zukunft zu wünschen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Andreas Schneider



5Grußwort von Pastor ter Haseborg

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

Psalm 118,24

Lieber Leserinnen und Leser 

unserer Rundschau! 

Das 25jährige Bestehen unserer Wohnan-

lage feiern wir in diesem Jahr. Viele Men-

schen der Gegenwart und Vergangenheit

haben dazu beigetragen, dass es zu die-

sem Festtag kommen konnte. Die unter-

schiedlichsten Professionen haben hier

miteinander 25 Jahre gearbeitet und so im

Miteinander ein Vierteljahrhundert Resi-

denz-Geschichte ermöglicht. Das ist wahr-

haftig Grund, fröhlich zu sein und dieses

Ereignis festlich zu begehen.

Dies ist der Tag…, - aber den haben wir

nicht selbst gemacht?! Der Beter dieses al-

ten Psalms weiß sehr wohl, dass wir uns

das Leben nicht selbst zu verdanken ha-

ben! Es bleibt uns unverfügbar, auch wenn

wir die Rahmenbedin-

gungen unseres Lebens

bestimmen und die da-

mit verbundene Eigen-

verantwortung für unser

Leben zu übernehmen

haben. Das Leben

selbst verdanken wir ei-

nem anderem. Gerade

hier im Haus erfahren

wir und teilen oft auch schmerzlich, wie

wenig wir selbst das Leben in der Hand 

haben.

Ziehen Menschen in die Residenz ein,

wird das Leben mehr und mehr „jetztzeiti-

ger“: Nur dieser eine Tag ist zu bedenken,

zu planen und zu meistern. Es geht immer

um das Heute! Vergangenheit und Zukunft

fallen in dem einen Tag zusammen. Und es

geht darum, diesen einen Tag hier und heu-

te zu leben. Diese Erfahrung mit anderen zu

teilen, liegt dem Schreiber des Psalms 118

am Herzen. Und so lädt er seine Menschen

um ihn herum ein, diesen Tag bewusst zu

feiern, sich am anderen und an Gott zu

freuen. 

Wo wir unser Leben nicht aus uns selbst

heraus allein zu bestreiten haben, sondern

jeden neuen Tag als Geschenk Gottes be-

greifen,  gelingt es leichter in jedem Tag das

Leben zu feiern. 

Dankbar dürfen wir auf die Zeiten hier im

Haus zurückblicken, wo es uns gelungen

ist das Leben „jetztzeitiger“ zu machen.

Und wenn es uns gelingt im Segen Gottes

dies auch für die Zukunft zu leben, wird es

auch Zukunft geben. 

Pastor Axel ter Haseborg

Pastor ter Haseborg mit Frau Krey am 25.08.2018



Zum 25. Jahrestag des Beste-

hens unseres Wohnparks, der

auch „Residenz“ genannt wird,

grüßt der derzeitige Bewohner-

beirat das Unternehmen mit all

seinen Gliederungen und Be-

standteilen, zunächst die Alber-

tinen-Gruppe, dann die Leitung

und all die freundlichen dienstbaren Helfe-

rinnen und Helfer in der Residenz! Darüber

hinaus gilt der Gruß natürlich allen Mitbe-

wohnerinnen und Mitbewohnern, selbst-

verständlich und besonders denjenigen

aus dem Pflegebereich, sowie den Gästen

des heutigen Tages! 

Vor fünf Jahren, zum 20. Jubiläum,  ver-

fasste die damalige, inzwischen leider ver-

storbene Vorsitzende des Beirates, Frau

Dr. Schmid-Dankward, ein Grußwort und

beschrieb dabei auch die Arbeit und Be-

deutung des Beirates. Das gilt heute noch,

aber dank der immer wieder spürbaren

oder deutlich geäußerten Zufriedenheit der

übergroßen Mehrheit unserer Bewohnerin-

nen und Bewohner gibt es zum Glück keine

schwerwiegenden Probleme in unserem

Bereich. Das liegt auch an dem deutlichen

Verständnis und der Hilfsbereitschaft der

Leitung unter Herrn Schneider für „seine“

Bewohner und Bewohnerinnen. Also von

unserer Seite ein herzliches Dankeschön

für das allgemein angenehme Zusammen-

sein, heute und jeden neuen Tag wieder!

Wir, die Bewohnerinnen und Bewohner, ha-

ben mit unserem Einzug den Sprung ge-

wagt mit dem Ziel, hier im Alter unser Le-

ben noch einmal zu erwärmen und nicht

sang- und klanglos zu erkalten. Deshalb

auch das Ziel, Bewohner zu finden, die  -

wie man so sagt – zu uns passen. 

Wie vor fünf Jahren gibt es auch diesmal

wieder ein großes Fest mit sehr viel Ab-

wechslung und Unterhaltung. Es gilt vor al-

lem auch uns Bewohnern und Bewohne-

rinnen. Dafür sei von uns herzlich gedankt!

Ich habe einmal den Ausspruch gelesen:

„Je besser es einem Unternehmen geht,

desto größer werden die Festlichkeiten.“

Also scheint es der Residenz jedenfalls

nicht schlechter zu gehen als vor fünf Jahren! 

Zu unserem Glück trifft es sich gut, dass

wir in Kürze uns über den barrierefreien Zu-

gang zu unserem U-Bahnhof Meiendorfer

Weg freuen dürfen. Dies, nachdem die frü-

heren Beiräte jahrelang mit Wort, Schrift

und sogar einer Demonstration dafür ge-

kämpft haben. So haben wir noch etwas

Lebensqualität dazu bekommen. 

Freuen wir uns alle zusammen an die-

sem Jubiläumsfest über das Gebotene und

über unsere Gemeinschaft untereinander

und mit allen freundlichen Servicekräften. 

Der Beirat grüßt zum Schluss alle mit-

einander und wünscht allen ein erinne-

rungswürdiges Fest! Wir wollen auch in Zu-

kunft sagen können: 

„In diesem Hause wohnt ein guter

Geist“.
Ihr Walter Jung, 

Vorsitzender des Wohnbeirates

Grußwort des Wohnbeirats6

Herr Schneider und Herr Jung am 25.08.2018
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Der seltsame Kaffee

„Wie komm' ich in den zweiten Stock?”

Ich werde von einem offenbar neu einge-

zogenen Herrn angesprochen: „Wie kom-

me ich in den zweiten Stock?”

Ich zeige ihm den Eingang zu Haus 4:

„Da kommen Sie in den zweiten Stock.”

Dann setze ich aber hinzu: „Auch dort

kommen Sie in den zweiten Stock” und

zeige auf den Korridor in Richtung Haus

eins - „wenn Sie den Korridor entlang ge-

hen und links abbiegen. Und

wenn Sie nicht abbiegen, kom-

men Sie auch in den zweiten

Stock - wenn Sie nach der Bie-

gung nach links abbiegen - und

wenn Sie nicht abbiegen und

geradeaus weitergehen, kom-

men Sie auch in den zweiten

Stock.”

Er scheint sehr erstaunt zu sein.

Ich frage ihn daher: „In welchem Haus

wollen Sie denn in den zweiten Stock?”

Da fällt bei ihm der Groschen: „In Haus

zwei. - Danke!”

Kurt Kroymann

„Als ich vor 25 Jahren in die Residenz am

Wiesenkamp zog, hatte das Haus gerade

eröffnet. Die Erbauer hatten vor, dass die

Hausdame sich jeweils in den Glasbüros

am Eingang des jeweiligen Hauses aufhal-

ten sollte, um uns Bewohnern mit Rat und

Tat zur Seite zu stehen. Nun wurden wir

Bewohner zum Kaffeetrinken und Kennen-

lernen eingeladen. Alle standen schüch-

tern für sich, keiner wusste, was er machen

sollte, als der Kaffee schließlich

gebracht wurde. Wir wurden be-

dient und tranken die ersten

Schlucke Kaffee. Keiner sagte

etwas. Da wagte ich mich

schließlich vor: „Der Kaffee

schmeckt merkwürdig!“ Ja, das

fanden die anderen Gäste auch.

Da hatte die Küche anstatt Leitungswasser

aus Versehen das Kartoffelwasser verwen-

det! Nun war der Damm gebrochen und

alle machten sich miteinander bekannt.

Aus der Küche kam frischer Kaffee samt ei-

ner Entschuldigung. Und im Prinzip wurde

das Ziel des Treffens erreicht: Wir haben

uns kennengelernt und das Eis wurde ge-

brochen! Ingeborg Lierse

Frau Kind fragte Bewohner, wie es ihnen in der Residenz gefällt
„Ja, ich fühle mich hier wohl. Ich kann ja tun und lassen was ich will!“ 



8 Von der Schwierigkeit, das Elternhaus zu verkaufen…

… eine Geschichte, wie wir
sie wohl alle erlebt haben, als
wir uns entschlossen, in unse-
re Residenz zu ziehen.

...Morgen früh wird der Umzugs-

wagen kommen, der Esstisch,

Fernsehsessel, Kaffeetassen

mit Goldrand und 17 Fotoalben

aus unserem Elternhaus abholt.

Es ist eigentlich schon nicht mehr unser

Haus, wir haben es verkauft - nach über 50

Jahren. Weil es nicht mehr passte für die

Mutter, so ganz allein im großen Haus. Kei-

nes der Kinder wollte dort wohnen. Sie alle

haben inzwischen ihr eigenes Leben, weit

weg von der Heimat.

Wir haben uns gesagt, dass unser Vater

- längst tot - es auch richtig fände.

Aber: das Herz wird schwer werden  ...

Es ist schließlich die Geschichte unseres

Elternhauses. Beide Eltern, 1930 geboren,

beide Familien „ausgebombt“ im Krieg, mit

nichts standen sie da.

Aber sie waren voller Tatendrang, und

sie wollten ein Haus bauen, Kinder haben,

Bäume pflanzen. Es sollte ein Haus werden

für uns Kinder, für die Enkel und heute, als

wir die Kisten einräumen, sage ich meiner

Mutter, dass es auch ein gutes Haus war

und dass wir viele gute Jahre dort hatten.

Und: wir wollen versuchen, es in Würde zu

verabschieden.

Unser Vater und der kleine Bruder sind

hier begraben, am Heimatort. Dürfen wir

sie verlassen? Die Mutter soll zu uns in die

Großstadt ziehen, 200 Kilometer entfernt -

in eine betreute Wohnanlage, wo sie nicht

mehr so alleine ist wie im großen einsamen

Elternhaus. Aber was ist mit dem Grab? Es

ist dann 200 km weit entfernt. Wenn wir

das Haus verkaufen - wo wird der Ort des

Gedenkens sein? Andererseits: Soll man

an einem Haus festhalten wegen des 

Grabes?

Ist es nicht gut, wenn wieder Leben ein-

zieht mit den neuen Besitzern?

Hätte Papa das nicht auch richtig gefun-

den? Er hat in seinen letzten Lebenstagen

so etwas gesagt - „nimm Dir eine kleine

Wohnung“....

Und da waren dann diese 36 Gläser aus

Kristallglas - so schwer, als wären sie aus

Blei! Auch die armen Familien, die unser

evangelischer Pfarrer betreut, können sie

nicht gebrauchen, sie brauchen eher bunte

und praktische Trinkbecher. Ich kann mich

gar nicht erinnern, jemals aus diesen

schweren Gläsern getrunken zu haben - so

viele Gäste hatten wir doch nie! Ich spre-

che darüber mit meiner Schwester, und sie

kommt auf die Idee:

Lass uns doch jetzt mal feiern!

Und so lädt sie alle Schulfreundinnen

ein, die noch am Heimatort wohnen, zu ei-

ner großen Hausabschiedsparty. Sie kom-

men gern, trinken aus den Bleikristallglä-

sern, hocken bis spät abends im Garten

und tauschen Erinnerungen aus  ...

Und danach dann durften sie gehen, die

Gläser. Wir fuhren die schweren Umzugs-

Auszugsweise erzählt nach der Sendung „Glaubenssachen“ vom 4. Februar 2018,
auf NDR-Kultur (Autorin: Ursula Ott).
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kartons zu einem Fairkaufsladen der Cari-

tas - und siehe da: in einer Schrankwand

standen bereits an die hundert Gläser, die

unseren stark ähnelten.

Hier treffen also die Gegenstände unse-

rer Kindheit wieder aufeinander!

Mutter und ich - wir mussten richtig lachen,

als wir die vielen selten benutzten Gläser

sehen, und wir hoffen, dass sich eine Groß-

familie findet, die damit richtig Party macht

- Hochzeit - Taufe - das wäre schön!

Der Tag des Umzugs ist da, ich habe

Angst davor, denke daran, wie klein und

zerbrechlich meine Mutter damals am

Bahnhof stand, als mein Vater gestorben

war. Heute steht sie wieder am Bahnhof,

um mich abzuholen, aber deutlich ent-

schlossener als ich.

Kochen können wir nicht mehr, sagt sie,

es ist alles verpackt - aber Essen beim

Metzger holen und eine Art Picknick in der

leeren Wohnung machen

„Häuser sind nur Zelte aus Stein“ - hat

mal jemand zu mir gesagt, und das sagt

meine Mutter auch den Nachbarn, die nicht

verstehen, dass man im Alter von 88 Jah-

ren noch einmal umziehen will „... 1945 war

unser Haus zerbombt, und wir hatten

nichts. Heute fange ich wieder an, aber

diesmal bin ich wenigstens gefragt wor-

den!“ Zelte kann man auch wieder abbre-

chen!

„Einen alten Baum verpflanzt man nicht“

- ich mag diesen Satz nicht und auch die

anderen Sätze, die ich immer wieder hören

muss „Man verkauft sein Elternhaus nicht“,

„Man verpflanzt seine alte Mutter nicht!“

Mir ist flau im Magen. Da höre ich meine

Mutter tapfer sagen „Normalerweise würde

ich Dir jetzt eine Wärmflasche machen,

aber die ist in der Umzugskiste!“

Der Lastwagen steht vor der Tür, da fällt

meiner Mutter im letzten Moment noch ein:

sie könnte ja ein paar Blumen aus dem Gar-

ten mitnehmen in ihre neue Wohnung.

Die erste Kiste, die wir in der neuen betreu-

ten Wohnung öffnen, ist voller Geschirr,

und ich dachte, sie hätte alles weggege-

ben... „Ich will ja auch hier wieder Gäste

einladen“, sagt meine Mutter selbstbe-

wusst

Ein neues Abenteuer beginnt - mit 88!

C. Bohlken

Seit genau 20 Jahren lebe ich in diesem Haus - länger, 
als in jeder anderen Wohnung meines Lebens – 
und habe noch keinen Tag bereut.

Dr. Hildburg Schmid-Dankward †



10 Was lange währt, wird endlich gut! 

Kommentar:

Was lange währt…. Ein jahr-

zehntelanger Kampf um einen

behindertengerechten Zugang

zur U-Bahn am Meiendorfer

Weg fand irgendwie ein gutes

Ende.

Rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum

schafft es die Stadt doch tatsächlich: Auf

der Internetseite von Ole Thorben Busch-

hüter (SPD) heißt es: „Mit der für Ende Sep-

tember/Anfang Oktober 2018 vorgesehe-

nen Inbetriebnahme werden dann alle U-

Bahn-Stationen im Nordosten Hamburgs

barrierefrei sein. Damit wird das Verspre-

chen für die Walddörfer und Rahlstedt

schon vor der Zeit gehalten werden, alle

Stationen bis 2020 barrierefrei auszubau-

en.“

Wer das liest, ist erstmal baff. Das hört

sich ja an, als schaffe die Hamburger

Hochbahn – ganz „fleißiges Bienchen“ –

nicht nur die an sie gestellten Aufgaben –

nein! – sie meistert diese auch noch in viel

weniger Zeit! Wunderbar! Wo gibt’s denn

so etwas noch! Liest man genauer, ist es

aber doch anders, eigentlich sogar anders-

rum: „Unsere“ U-Bahn-Station ist allen

Ernstes die letzte Haltestelle in Hamburg-

Nordost, der man die Barrierefreiheit ange-

deihen lässt!

Viele Bewohner wohnen noch nicht so

lange in der Residenz wie um einen Fahr-

stuhl oder eine Rolltreppe gekämpft wurde.

Bereits vor 16 Jahren, im Jahr 2002, be-

richtete das Abendblatt erstmalig über

„Meiendorfs größtes Hindernis“. In den

Folgejahren wurde den Bewohnern ab-

wechselnd Hoffnung auf baldige Baumaß-

nahmen gemacht, um gemachte Zusagen

dann wieder zurückzunehmen.

Im August 2014 schließlich gab der Se-

nat das Okay, alle Hamburger U-Bahnhal-

testellen barrierefrei ausbauen zu lassen –

nun kam man um den Umbau auch in

Meiendorf irgendwie nicht mehr herum,

dieser Gedanke drängte sich einem fast

Zeitungsausschnitte Heimat-Echo, Markt, Rundblick
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auf. „Wir haben Briefe geschrieben, Demos

organisiert, Behördenvertreter eingeladen

– nichts hat gewirkt“, erzählt Frau Bohlken

von ihrem jahrelangen Kampf, den sie ge-

meinsam mit anderen unter der Federfüh-

rung von Frau Dr. Schmid-Dankward aus-

gefochten hat. „Wir hatten irgendwann den

Eindruck, dass unsere Haltestelle extra

hintenan gestellt wird, entweder, um uns zu

ärgern oder weil wir nervten, wir wissen es

nicht.“ Dabei hatte die Gruppe durchweg

gute Argumente: Allein auf dem Campus

mit der Residenz am Wiesenkamp, dem

Amalie Sieveking-Krankenhaus, dem Hos-

piz und der Kita sind hunderte z.T. gehbe-

hinderte oder gebrechliche Menschen

untergebracht. Dazu kommen Besucher,

Angehörige oder ambulante Patienten - sie

alle mussten bis Oktober dieses Jahres die

Treppe steigen, wenn sie die Bahn nehmen

wollen. 33 Stufen, Schritt für Schritt, mit

Kinderwagen, Krücken oder mit dem Geh-

stock.

Kerstin Feddersen von der Behörde für

Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) sagte

2007 in einem Interview: „Viele Bahnhöfe

haben keinen Fahrstuhl. Wir wollen zwar

alle nachrüsten, doch wir bauen zuerst an

den Haltestellen um, wo der Bedarf am

größten ist“. 

Ihr Argument: Am Meiendorfer Weg wür-

den weniger Fahrgäste die Bahn nutzen als

in Volksdorf  - dass die U-Bahn für Gehbe-

hinderte, Senioren und auch für Mütter mit

Kinderwagen gar nicht erreichbarwar, wur-

de dabei nicht berücksichtigt.

Nun aber gibt es endlich einen Fahr-

stuhl, und wir können uns sagen: Was lan-

ge währt, wird endlich gut! Ob es am steten

Kampf der Bewohner lag, ihrem zähen Rin-

gen mit den Behörden, am politischen

Wind oder weil in Volksdorf „ein Fahrrad

umgefallen” ist, wir können es nur ahnen –

und freuen uns dennoch.

Ines Burmeister

Gedicht: Daheim 

Ein gemütlicher Ort,
ein schöner Lebensraum,
dazu ein liebes Wort,
das ist des Menschen Traum.

Ein zartes Lächeln hier,
ein Händereichen dort,
Gefühle ohne Zier,
das ist des Menschen Hort.

Ein paar nette Blicke,
ein Zwinkern hin und wieder,
Küsse, richtig dicke,
das sind des Menschen Lieder.

Stete Geborgenheit,
gespickt mit Sonnenschein
und Ausgewogenheit,

das nennt der Mensch – daheim.

Horst Rehmann



Das Bewegungsbad - „Bunte“ Erlebnisse12

In den vergangenen 25 Jahren

hat das Schwimmbad viel „ge-

sehen“ – früh am Morgen die

Frühschwimmer, später am Tag

die therapeutischen Stunden

mit Frau Schneider, gegen

Abend wieder einige Hobby-

Schwimmer  … aber besonders

am Abend und in der Nacht erlebte das

Schwimmbad allerlei, was man in einer Se-

niorenresidenz nicht für möglich gehalten

hätte. Unsere Bewohnerin Frau Baden-

schier hatte ihre Wohnung in Haus 3 mit

Blickrichtung auf den Seiteneingang der

Residenz. Ende 1996 beobachtete sie an

mehreren Abenden Personen, die sich ins

Haus schlichen, um ins Schwimmbad zu

gehen. Was war da los?! „Detektivin“ Frau

Badenschier schlich sich an die Fenster

des Bewegungsbades heran und erblickte

Fremde, die sich im Wasser tummelten. Es

stellte sich Folgendes heraus: Am Meien-

dorfer Weg standen bis 1999 die sog.

Waldarbeiterkaten. Diese mussten im

Sommer 1999 einer Wohnbebauung wei-

chen. Da sie vorzeitig geräumt worden wa-

ren und längere Zeit leer standen, hatten

sich dort wiederholt Obdachlose eingemie-

tet. Und genau diese Obdachlosen nutzten

nun das nahe Schwimmbad der Residenz

zur Körperpflege – natürlich wurde da so-

fort ein Riegel vorgeschoben! Aber auch

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten

schon ihren Spaß im Bewegungsbad: Kurz

nach der Einweihung der Residenz kam

man auf die Idee einer „Beach Party“ – die

Aktion ging als fröhlicher Abend in die Ge-

schichte des Hauses ein  … Und heutzuta-

ge passiert nichts dergleichen mehr? Von

wegen! Erst neulich war eine Gruppe Kin-

dergartenkinder aus der benachbarten Kita

zu Besuch auf der Wohn-Pflegestation. Als

die Kleinen das Schwimmbad sahen, gab

es kein Halten mehr. In Ermangelung von

Badesachen ging es spontan in Unterwä-

sche ins Wasser – ein Riesenspaß für

die Lütten, die uns nun noch lieber

besuchen kommen.

K. Arlt

Ein lustiges Erlebnis:

Eine Bewohnerin zu einer Angestellten: 
„Oh, wie kann ich Ihnen nur danken!“ „Schenken Sie mir ein Lächeln!“ 
Die Dame lächelt. 
„Darf ich auch die Zähne beim Lächeln sehen?“, fragt die Kollegin. 
Da sagt die Dame: „Soll ich sie für Sie herausnehmen?“



Es war einmal, so fangen alle Märchen an.

Aber dies ist kein Märchen, sondern reine

Tatsache.

Vor langer Zeit gab es in Deutschland

den Zivildienst. Die jungen Männer, kurz 

Zivis genannt, leisteten keinen Wehrdienst,

sondern gingen in soziale Einrichtungen,

um zum Beispiel in Senioren- und Pflege-

heimen zu helfen.

Wir im Wohnpark am Wiesenkamp hat-

ten in den Jahren 1996  /  97 auch zwei jun-

ge Männer, Stefan Harms und Henning

Bruns. Sie waren zwei lustige Burschen,

nahmen aber ihren Dienst sehr ernst. Sie

verstanden sich beide recht gut, und bei

uns Senioren waren sie sehr beliebt. An

den Veranstaltungen in unserem Haus nah-

men sie regen Anteil.

Aber ein Jahr geht schnell vorbei, und so

nahte der Abschied. Das musste natürlich

gefeiert werden und das nicht zu knapp.

Am Ende fuhr weder U-Bahn noch Bus,

und ein Taxi war zu teuer. Irgendwo musste

doch noch ein Zelt ein? Es gab die Geneh-

migung, das Zelt zwischen Haus 1 und 2

aufzubauen. Aber wo kam so

plötzlich das Schild her? Unser

Restaurantchef hatte am Mor-

gen Mitleid mit den zwei hungri-

gen Seelen und spendierte ein

großes Frühstück.

Wir hatten ja unseren Mitbe-

wohner Herrn Fiege mit seiner

Kamera, um dieses Ereignis für die Bewoh-

ner und die Chronik festzuhalten.

Ja, was ist aus Stefan und Henning ge-

worden? Henning ging zur Luftwerft und

stattete Kabinen aus, ging aber später wei-

ter in die Welt hinaus. Stefan fing an zu stu-

dieren und blieb uns als Nachtdienst erhal-

ten. Noch heute bewacht er uns so man-

ches Mal bei Nacht…. Klingt das nicht fast

wie im Märchen?

Ilse Bönisch, seit 25 Jahren wohnhaft
in der Residenz am Wiesenkamp

Es war einmal…. 13
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Frau Arlt und Frau Seelig arbeiten von Be-

ginn an, seit 25 Jahren, im Bereich der sta-

tionären Pflege in der Residenz am 

Wiesenkamp. Der Rundschau-Redaktion

erzählen sie von den Anfängen, den Verän-

derungen und ihren Wünschen an die 

Zukunft in der Pflege
Erzählen Sie doch mal von den Anfän-

gen 1993 hier im Hause.

Frau Arlt: Zu Beginn war unser Arbeits-

alltag recht ungewöhnlich und ganz an-

ders, als wir ihn bis dahin kannten, denn in

den ersten drei Monaten gab es mehr Per-

sonal als Bewohner! Wir nutzten die Zeit

und spielten mit den Bewohnern, machten

ausführliche Spaziergänge u.ä.m. Von un-

serer Arbeitsstelle davor waren Frau Seelig

und ich es gewohnt, unter schwierigen Be-

dingungen viele Bewohner in kurzer Zeit zu

versorgen.
Es hat sich in den Jahren vieles verän-

dert. Nicht nur die Zahl der Pflegeplätze
wurde gesteigert. Was ist für Sie im Arbeit-

salltag die markanteste Veränderung?

Frau Seelig: Zu Beginn hatten wir auf

dem Pflegereich 3 nur drei Bewohner und

zehn auf der Pflege 2. 25 Jahre später ha-

ben wir vier Pflegebereiche mit insgesamt

97 Bewohnern. Die größte Veränderung ist

aber nicht die ständige Vergrößerung der

Abteilung, sondern die Arbeitsverdichtung

durch viele bürokratische Einflüsse. Früher

haben wir es einfach „gemacht“. Heute

müssen alle Arbeitsschritte und Maßnah-

men erläutert, erklärt und nachgewiesen

werden. Dies alles raubt viel Zeit, die wir

lieber für die Bewohner hätten.

Das ganze Jahr über setzen Sie mit Ihrem
Team abwechslungsreiche und z.T. bemer-
kenswerte Aktivierungsmaßnahmen um.
Wo Pflegekräfte in anderen Einrichtungen
angeben, kaum eine Minute Zeit für ein per-
sönliches Gespräch zu haben, verbringen
unsere Pflegekräfte mit Bewohnern z.B.
gleich mehrere Tage während eines ge-
meinsamen Urlaubs miteinander – wie kann
das funktionieren?

Frau Arlt: Unser Betreuungskonzept

baut auf die Bedürfnisse unserer Bewoh-

ner auf. Das ist unter anderen auch mög-

lich, weil wir unsere Betreuungskräfte

durch die Pflegekasse refinanziert bekom-

men. Auf diese Weise können wir mehr Per-

sonal einsetzen. Von Beginn an, seit 1993,

konnten wir schon immer mehr Angebote

und Möglichkeiten umsetzen, weil die Re-

sidenz dieses Konzept gelebt hat. Die Or-

ganisation der gemeinsamen Reisen ist

eine persönliche Glanzleistung von Frau

Frenzel. Andere Veranstaltungen, wie z.B.

unsere Feste, sind nur aufgrund des gro-

ßen persönlichen Engagements möglich

und machen nicht nur den Bewohnern son-

dern auch den Mitarbeitern eine Menge

Freude.
Es gibt immer mal wieder lustige, aber

auch ergreifende Begebenheiten, die im
Gedächtnis bleiben. Können Sie uns bei-
spielhaft eine Anekdote erzählen, die Ihnen
in den letzten 25 Jahren widerfahren ist?

Frau Arlt: Eine Bewohnerin wollte wäh-

rend eines gemeinsamen Urlaubsaufent-

haltes in Travemünde unbedingt noch ein-

mal in die Ostsee, nur leider war sie nicht

mehr gehfähig. Wir trugen sie in einem La-

Frau Kind fragte Bewohner, wie es ihnen in der Residenz gefällt
„Ja, ich bin gerne hier, es ist seit 15 ½ Jahren mein Zuhause.“
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Frau Seelig, Frau Arlt am 25.08.2018 

ken an die Kante des Wassers, und sie

freute sich und strahlte über ihr ganzes Ge-

sicht. Anschließend saß ich mit ihr auf dem

Schoß am Strand – ich war ergriffen, und

sie war so glücklich und dankbar. 

Frau Seelig: Man erlebt ganz häufig im

Kontakt mit den Bewohnern besondere

Momente, Geschichten oder Emotionen.

So auch zum Beispiel, als eine Bewohnerin

beim Tangotanzen zu weinen anfing. Wir

dachten zunächst, sie sei traurig. Sie er-

klärte aber, dass sie sich in diesem Mo-

ment ihrem Mann so nahe gefühlt habe,

dass es sie bewegt habe. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft in

der Pflege?

Frau Seelig: Ich wünsche mir junge Pfle-

gekräfte, die diesen Beruf leben und nicht

nur machen, weil sie nichts anderes finden. 

Frau Arlt: Ich wünsche mir, dass wir alle

trotz des engeren Zeitplans, den notwendi-

gen Dokumentationen und Kontrollen so-

wie den häufig unnötigen Diskussionen

den Spaß an der Arbeit nicht verlieren,

denn es ist ein so schöner Beruf, der einem

so viel gibt. Und ich wünsche mir weiter so

viel persönlichen Einsatz unserer Mitarbei-

ter. Sie sind alle wirklich toll und machen ei-

nen tollen Job.
Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Ines Burmeister

Frau Kind fragte Bewohner, wie es ihnen in der Residenz gefällt
„Ich hätte es gerne so wie früher – als meine Frau noch lebte.“



Oktober

Vortrag: Pastor Dr. Bobrowski - 
„Gedichte fürs Gedächtnis“
Freitag, 5. Oktober

Um 15.30 Uhr im Studio

Eintritt frei, um Spenden für den Raum der

Stille im EASK wird gebeten.

„That’s life!“: 
Konzert mit der Limehouse Jazzband
Samstag, 6. Oktober

Um 16 Uhr im Restaurant

Bewohner 7,- €/ Gäste 8,- €

Lichtbildvortrag: Ich bleib dann mal
hier – Pilgern auf dem Ochsenweg
Montag, 15. Oktober, 

um 18 Uhr im Studio

Bewohner 4,- €/ Gäste 5,- €

„Vorhang auf, Film ab!“: 
Konzert mit Klarinette und Klavier
Samstag, 20. Oktober,

um 16 Uhr im Restaurant

Bewohner 7,- €/ Gäste 8,- €

Lichtbildvortrag: Hilfsprojekte in 
Myanmar – ein Mönch berichtet
Montag, 22. Oktober, 

um 18 Uhr im Studio

Eintritt frei! Um Spenden für das 

vorgestellte Projekt wird gebeten

Lichtbildvortrag: Florenz – 
Geburtsstätte der Renaissance
Montag, 29. Oktober,

um 18 Uhr im Studio

Bewohner 4,- €/ Gäste 5,- €

November

„Dream a little Dream“: 
Konzert mit dem Ensemble 
Quadromania
Samstag, 3. November,

um 16 Uhr im Restaurant

Bewohner 7,- €/ Gäste 8,- €

Lichtbildvortrag: 
Im Süden von Polen – Breslau und das
schlesische Riesengebirge 
Montag, 5. November,

um 18 Uhr im Studio

Bewohner 4,- €/ Gäste 5,- €

„Mit Tasten, Knöpfen und viel Seele“:
Konzert mit dem Duo Trovero: 
Bandonéon und Klavier 
Samstag, 17. November,

um 16 Uhr im Restaurant

Bewohner 7,- €/ Gäste 8,- €

Lichtbildvortrag: Das böhmische 
Bäderdreieck Karlsbad, Franzensbad
und Marienbad 
Montag, 19. November,

um 18 Uhr im Studio

Bewohner 4,- €/ Gäste 5,- €

Dezember

„Schöne Adventszeit“: Konzert mit dem
Chor ERGO Cantamus
Samstag, 1. Dezember,

um 16 Uhr im Restaurant

Bewohner 7,- €/ Gäste 8,- €

Adventsingen im Restaurant
Dienstag, 4. Dezember

Einlass: 15.30 Uhr

Beginn: 16.00 Uhr 

Lesung: „Ingrids Weihnachten“ – und
andere heiter-turbulente Weihnachts-
geschichten von gestern und heute
Montag, 10. Dezember,

um 16 Uhr im Café

Bewohner 4,- €/ Gäste 5,- €

Bewohner-Weihnachtsfeier 
im Restaurant, Café und Clubraum
Freitag, 17. Dezember

Einlass: 15.30 Uhr

Beginn: 16.00 Uhr

Veranstaltungsvorschau Oktober bis Mitte Dezember 201816



Unsere Jubilare - seit 25 Jahren gemeinsam: 
Unsere Bewohnerinnen Frau Laaser, Frau Fiege, Frau Bönisch und Frau Lierse (vordere Reihe mit 
Herrn Schneider in der Mitte) sowie seitens der Belegschaft Frau Furchert, Frau Arlt und Herr 
Bachmann (hintere Reihe). Es fehlen leider die Kollegen Frau Seelig und Herr Langfeld.

Unsere Jubilare 17

Als ich noch gut zu Fuß war, ging ich jeden

Tag eine Stunde lang nach dem Mittages-

sen durch den Volksdorfer Wald spazieren.

Eines Tages standen da Pastor Reinke und

Pastor ter Haseborg. „Ach, noch ein Pas-

tor“, sagte ich. 

„Ja, ich weiß“, sagte da Pastor ter Ha-

seborg, „viele Pastoren auf einem Haufen

stinken“.

„Na, na,“ erwiderte

da Pastor Reinke, „ich

kenne den Spruch an-

ders: „Pastoren sind

wie Mist: auf dem

Land, gut verteilt, da

tun sie nur Gutes. Aber

auf einem Haufen, da

fängt es an zu stinken“.

Alfred Zielke

Wie ich Pastor ter Haseborg kennenlernte

Frau Kind fragte Bewohner, wie es ihnen in der Residenz gefällt
„Ich habe noch keinen einzigen Tag bereut, dass ich hier eingezogen bin.“
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Ein Jubiläum, wie wir es in un-

serer Residenz am Wiesenkamp

zum 25-jährigen Bestehen in

diesem Jahr erleben, gibt An-

lass, einmal grundsätzlich und

sehr konkret über das Thema

Dankbarkeit nachzudenken.

Grundlage von allgemeinen Dankbar-

keitsgefühlen ist wohl die von den meisten

Menschen geteilte Überzeugung, dass der

Mensch nicht sich selbst verdankt, son-

dern dem Wirken „schöpferischer Kräfte“

in einem äußerst komplexen, langwierigen

Prozess, zu dem letztlich auch die Evolu-

tion gehört. So gesehen ist unser Leben

also im Grunde ein unverdientes Ge-

schenk, auch wenn viele Menschen das so

nicht sehen wollen oder in einer besonde-

ren Lebenssituation auch nicht können.

Aber es ist wohl kein menschliches Leben

ohne jegliches Empfinden von Liebe, Glück

und Freude denkbar, und sei es auch nur

im Rückblick. Auch im größten körper-

lichen und seelischen Leid können Gefühle

von Geborgenheit und Zuversicht erfahren

werden. Selbst im Sterben wird von vielen

über lichtvolle, tröstliche Erfahrungen be-

richtet. An dem allen ist der Mensch selbst

nicht ursächlich handelnd beteiligt.

Aber auch eigenes erfolgreiches Han-

deln und persönliches Gelingen sind oft

kaum denkbar ohne Anstöße und Einwir-

kungen von Kräften, die nicht von uns

selbst ausgehen. Starkes Leistungs- und

Selbstbewusstsein machen es dem mo-

dernen fortschrittsfixierten Menschen of-

fenbar besonders schwer, den Gedanken

einer Mitwirkung schöpferischer Kräfte zu-

zulassen und ihn in Dankbarkeit anzuneh-

men.

Wen sich der Mensch als Adressaten für

seine Dankbarkeit auswählt, muss jeder für

sich selbst entscheiden. Ob er etwa einen

persönlichen Gott - gleichsam als Ebenbild

des Menschen (und nicht umgekehrt!) - im

Blick hat, oder - unserer Zeit nach der Auf-

klärung eher entsprechend - das Wirken ei-

ner Geistkraft anerkennt, ist nicht entschei-

dend, solange er nicht sich selbst als das

schöpferische Kraftzentrum einschätzt.

Unsere Kirchen haben im Gottesdienst

in Liturgie, Predigt und Musik von jeher der

Verpflichtung zur Dankbarkeit auf vielfälti-

ge Weise zu entsprechen versucht. Und

doch entsteht im sonntäglichen Gottes-

dienst häufig der Eindruck, dass das Bitten

gegenüber dem Danken stark in den

Vordergrund gerät. So können nicht selten

besonders Fürbittengebete in geradezu

beschwörender Form einen unverhältnis-

mäßig breiten Raum einnehmen.

Dabei drängt sich leicht der Verdacht

auf, dass Vieles von dem, was durchaus

zum lösbaren Aufgabenbereich des mündi-

gen Menschen gehört, lieber - weil auch

bequemer - an einen personalen Gott rück-

delegiert wird!

Wofür nun können wir mehr oder minder

alle in unserer besonderen Lebenssituation

trotz mancher Einschränkungen vorrangig

dankbar sein:

Gedanken über die Dankbarkeit22

Frau Kind fragte Bewohner, wie es ihnen in der Residenz gefällt
„Ich bin hier gerne. Es ist mein letztes Zuhause.“



Dafür,

�   dass wir noch - und sei es auch einge-

schränkt - am Leben teilhaben oder uns

nach Möglichkeit an frühere Zeiten glück-

licheren Lebens erinnern können;

�   dass wir nicht allein sind, sondern in Be-

ziehungen zu anderen Menschen und zu

unserer Umwelt stehen und darin auch

noch unsere Aufgabe und Erfüllung sehen

können;

�   dass wir in einer Art von Schicksalsge-

meinschaft der Bewohner leben, die uns

miteinander verbindet;

�   dass wir menschliche Zuwendung,

Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und bei

Bedarf aufopferungsvolle Pflege erfahren;

�   dass wir noch Liebe und Freude empfin-

den können und weitergeben dürfen;

�   dass wir auch im tiefsten körperlichen

wie seelischen Leid Hilfe und Trost finden

können;

�   dass auch im Sterben noch Hoffnung

und Zuversicht möglich sind.

Tief empfundene Dankbarkeit kann sich

aber nicht im individuellen Empfinden er

schöpfen, sondern sollte sich auch in

menschliche Aufgeschlossenheit und hel-

fendes Handeln umsetzen. Das könnte für

unseren Alltag konkret bedeuten: sich nicht

ausschließlich in seinen Wohnbereich zu-

rückzuziehen, sondern bereit zu sein, auf

Andere offen zuzugehen, die eigenen Inter-

essen nicht unbedingt und immer in den

Vordergrund zu stellen, sondern in vertret-

baren Grenzen zu halten und die großen

Leistungen und Belastungen der Betreuen-

den zu respektieren und Ihnen unsere

Dankbarkeit zu zeigen!

      Prof. Dr. Hans Jörn Braun, 
      Bewohner des Hauses und 
      ehemaliger ärztlicher Direktor im 
      Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus

Gedanken über die Dankbarkeit 23

Prof. Braun und Pastor ter Haseborg am 25.08.2018

Eine Bewohnerin in kleiner Runde: 
„Und nun habe ich keinen Mann mehr…. Keinen Hund mehr…. 
Kein Auto mehr….“ 
Da antwortet ihr nach einer kleinen Pause eine Dame: 
„Dafür haben Sie jetzt uns!“



Auf der undatierten „Charte von Volcks-

dorff“ ist das Gelände südlich der Schem-

mannstraße und entlang der Farmsener

Landstraße als ein wegeloses Heidegebiet

mit der Flurbezeichnung „Haide im Kamp“

ausgewiesen. Das einzige eingezeichnete

Gebäude in dieser Gegend war des „Holtz-

reiters Wohnung“, die um 1768 auf dem

Grundstück der heutigen Revierförsterei

errichtet worden war. Das davon nördlich

gelegene Waldstück, das „Haßelholtz“

(Haselhorst) ist als Zuschlag bezeichnet.

Es handelte sich folglich um eine umzäunte

Neupflanzung.

Mittendrin im Heidegebiet liegt heute

unser Grundstück, welches damals ein-

schließlich seiner Umgebung zur Allmende

gehört hat und von den einheimischen

Bauern als Schafweide genutzt worden ist.

Das damals in der Kampheide geschaf-

fene Wegenetz ist heute noch vorhanden.

Das trifft sowohl auf die Schemmann-

straße, den Diek- und den Wiesenkamp als

auch auf den Hasel- und Tannenkamp zu.

Diese Feldwege sind allerdings nicht von

vornherein benannt, sondern nur numme-

riert gewesen. Straßennamen gibt es in

Volksdorf erst seit 1903.

Es gibt im Gebiet der ehemaligen Kamp-

heide zwei Straßen, die nach Persönlich-

keiten benannt worden sind: Der Amalie-

Sieveking-Weg und die Schemmannstraße.

Amalie Sieveking (1794-1859) hat die

französische Besatzungszeit und die Cho-

lera-Epidemie miterlebt. Die Religiosität

und Armenpflege haben ihr Leben geprägt.

So hat sie 1832 den Weiblichen Verein für

Armen- und Krankenpflege gegründet.

Der 1842 geborene Hamburger Kauf-

mann Conrad Schemmann wurde mit 43

Jahren zum Senator gewählt und ihm

unterstand als Landherr bis 1903 die Ge-

meinde Volksdorf. Er setzte sich für eine

naturfreundliche Besiedlung der Walddör-

fer ein und war ein großer Förderer der Pes-

talozzi-Stiftung. Die von der Schemmann-

straße abzweigende Klosterwisch heißt

nach der nahe gelegenen großen Wiese,

die einst dem Kloster Harvestehude gehört

haben soll. Die vielen Straßen mit der En-

dung ‘kamp’ beruhen auf der alten Flurbe-

zeichnung ‘Im Kamp’. Der Wiesen-, Hasel-,

Feldkamp und der Weiden- sowie Holun-

derkamp sind nach den neuen landschaft-

lichen Gegebenheiten benannt. Am Tan-

nenkamp hat Heinrich von Ohlendorff die

von ihm gekauften Parzellen entsprechend

bepflanzen lassen. Und am Hirten- sowie
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Frau Kind fragte Bewohner, wie es ihnen in der Residenz gefällt
„Ganz gut! Sonst wäre ich nicht schon neun Jahre lang hier!“



Schoolmesterkamp befand sich das

Ackerland für die dörflichen Bediensteten.

Der Volksdorfer Ortsplan von 1892 macht

deutlich, dass es zu jener Zeit im Umfeld

unseres Geländes lediglich die alte Förste-

rei gegeben hat und dass das vom Inhaber

der stadtbekannten Großbäckerei Julius

Busch errichtete Haus an der südlichen

Ortsgrenze hinzugekommen ist. Der Bä-

ckermeister hat in späterer Zeit einige an

der Farmsener Landstraße belegene

Grundstücke gekauft und landwirtschaft-

lich genutzt. Gewohnt hat er in seiner Villa

auf dem vormals Ohlendorff´schen Grund

stück.

Im Jahre 1905 konnte die neue Oberför-

sterei bezogen werden und 1906 waren am

Meiendorfer Weg die beiden Zweifamilien-

Häuser für die Waldarbeiter fertig gestellt.

Bereits 1901 wurde dem „Schwesterverein

Bethanien an der Westseite der Straße

nach Farmsen ein rund 4 900 qm großer

Platz zur Errichtung der 1903 eröffneten Er-

holungsstätte überlassen.” In der Schem-

mannstraße folgten 1904 die Villa des Kon-

suls von Ewald, dem in Südafrika Goldmi-

nen gehörten, und 1905 nach der Inbe-

triebnahme der Kleinbahn entstanden das

Pestalozzi-Stift für Waisenkinder und das

Landhaus Klöpper, das jetzige Kinderheim

Erlenbusch.

Bis zum ersten Weltkrieg waren in unserem

Kampgebiet weitere Landhäuser errichtet

worden. Die Einwohner begrüßten den Bau

der Walddörferbahn, weil sie ab 1920

schneller in die Stadt gelangten. Nicht ein-

verstanden waren sie aber mit der vorgese-

henen Streckenführung entlang der Farm-

sener Landstraße. Sie haben sich die länd-

liche Ruhe bewahren wollen und dafür ge-

sorgt, dass die Bahntrasse in den Wald ver-

legt wurde. Schließlich haben sie auch 

einen Fußgänger-Tunnel beim Diekkamp

bekommen, um ohne Umwege beim

Schlachter am Mellenbergweg und beim

Krämer in der Petersstraße (jetzt Reh- 

blöcken) einkaufen zu können.

Nach der Inflation sind in Volksdorf die

großen Siedlungen z.B. im Wensenbalken,

Auf den Wöörden, in der Wietreie und am

Wulfsdorfer Weg entstanden. Rund um un-

ser Grundstück ist es mit Ausnahme des

aus dem Jahre 1928 stammenden Stre-

sow-Stiftes zunächst bei der Einzelhaus-
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Bebauung geblieben. Die Kapitänshäuser

am Hirtenkamp, die Siedlung am School-

mesterkamp und die in der Heidloge sind

erst in den dreißiger Jahren gebaut wor-

den.

Mit dem am 1. Januar 1938 in Kraft ge-

tretenen Groß-Hamburg-Gesetz haben die

städtischen Landgemeinden ihre Selbst-

ständigkeiten eingebüßt. Da Volksdorf eini-

ge Jahre zuvor das Hirtenland an eine Bau-

genossenschaft verkauft hatte, war es um

die Gemeindefinanzen gut bestellt. Anstatt

die vorhandenen Gelder an die Stadt zu

überweisen, sind diese eiligst u.a. für den

Bau des Hitlerjugend-Heims am Ahrens-

burger Weg und den Ankauf etlicher Län-

dereien für den geplanten Friedhof verwen-

det worden.

Das Diakonissen-Mutterhaus

Im Sommer 1927 hat der Landeskirchliche

Verein für weibliche Diakonie 22.000 qm

von der Parzelle 420 einschließlich eines

„Gärtnerhauses“ und einer „Villa“ von dem

Grundeigentümer, dem stadtbekannten 

Architekten Fritz Höger, für 150.000 RM

gekauft.

Man war der weit verbreiteten Meinung,

dass die „Höger-Villa“ vom Hauseigner ent-

worfen und in den zwanziger Jahren ge-

baut worden sei. Das trifft jedoch nicht zu! 

Bereits 1909 hat der in Hamburg zuge-

lassene Notar Dr. Johannes Becker das an

der Farmsener Landstraße belegene Grund-

stück von dem Volksdorfer Rennpferde-

züchter Losen erworben und von seinem in

Gifhorn ansässigen Bruder Bauanträge zu-

nächst für ein „Gärtner-„ und sodann für

ein „Einfamilienhaus“ stellen lassen. Die

Bauzeichnungen sind leider nicht mehr

vorhanden. Erhalten geblieben ist aller-

dings die Bauauflage, dass der Bauherr

seine Zufahrt über den damals noch vor-

handenen Sommerweg mit Steinen befes-

tigen musste.

Im Jahre 1921 ist das Grundstück an

Otto Windgassen verkauft worden, der das

Haus von dem Architekten Fritz Walther

grundlegend umbauen ließ. Schon vier Jah-

re später ist dieser Besitz auf den Architek-
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Zwei Bauzeichnungen des Mutterhauses

Frau Kind fragte Bewohner, wie es ihnen in der Residenz gefällt
„Es gefällt mir hier besser als woanders.“



ten des Chilehauses Fritz Höger überge-

gangen, der lediglich den hinteren Anbau

verändert hat. Aus unbekannten Gründen

hat Höger sein hiesiges Anwesen, 1927,

also nach einer recht kurzen Zeit aufgege-

ben. Aber erst Ende September 1929 konn-

ten die ersten 29 Schwestern in ihre neue

Bleibe einziehen, sodass das Haus über

zwei Jahre lang unbewohnt geblieben ist.

In der Jubiläumsschrift „25 Jahre Amalie

Sieveking-Haus 1929  -  1954” ist über die

Anfangszeit berichtet worden. Der leicht

veränderte Bericht lautet:

„Es war zwar eine vornehme Villa, deren

Parkettfußböden und kostbare Tapeten zu

der sonstigen Einfachheit der Mutterhaus-

Diakonie nicht zu passen schienen. Aber

es war alles verwahrlost und verschmutzt.

Die uns überlassenen Möbel waren völlig

verstaubt. Aber die vorweg einquartierte

Hausmutter griff zu! Sie ließ sich nicht

durch Schmutz und Unordnung, Rohrbrü-

che und andere Schäden abschrecken. Sie

wusste manchmal nicht, wo sie ihre Hilfs-

kräfte zur Nacht hinlegen sollte. Wochen-

lang lagen sie bald hier, bald dort mit ihren

Matratzen auf dem Fußboden. Zum Tag der

Einweihung war das Haus jedoch emp-

fangsbereit! Freilich fehlte noch viel, was

nötig war. So hätten die Gäste nicht ohne

die schwesterliche Hilfe des benachbarten

Erholungsheimes „Bethanien“, das uns

Stühle und Geschirr geliehen hatte, bewir-

tet werden können.”

Das damals erworbene Grundstück mit

der Villa ist die Keimzelle des Ev. Amalie

Sieveking-Krankenhauses einschließlich

seiner vielfältigen Nebeneinrichtungen ge-

worden.

Die Lindenreihe am Fußweg zum ehe-

maligen Gärtnerhaus und zur heutigen Re-

sidenz am Wiesenkamp erinnert noch an

vergangene Zeiten. 

Heinz Waldschläger (†)

Geschichte des Geländes 27

Blick am Mutterhaus vorbei auf das Olga Brösen-Haus (heute Parkplatz)

Anmerkung: Herr Waldschläger war Be-

wohner der Residenz am Wiesenkamp. Er

hat in der Rundschau anlässlich des 20jähri-

gen Jubiläums 2013 ausführlicher über die

Geschichte unseres Residenz-Geländes be-

richtet. Außerdem veröffentlichte er über das

Thema einen Beitrag im Jahrbuch der Ge-

sellschaft für Heimatforschung und Heimat-

pflege in den hamburgischen Walddörfern

e.V. in Kooperation mit dem Heimat Echo

„De Spieker“ 2012.

Frau Kind fragte Bewohner, 
wie es ihnen in der Residenz gefällt

„Es ist nützlich. 
Man fühlt sich gut aufgehoben 
und man lernt viele neue Leute
kennen.“
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Sarah Kelz (2007/08)

Sarah hat nach ihrem Freiwilli-

gen-Jahr bei uns den Bachelor

in Kulturwissenschaften sowie

ein Volontariat als Redakteurin

abgeschlossen. Seit fast drei

Jahren wohnt sie nun mit ihrem

Partner in der Voreifel und

schließt bald ihren Master in

Medienwissenschaften in Bonn

ab. Danach möchte sie in der

Unternehmenskommunikation

tätig werden. In ihrer Freizeit ar-

beitet sie an ihrem Koi-Teich.

Gesa Melodai Lembke

(2011/12)

Gesa studierte bis zum Som-

mer International Relations an

der Hochschule Rhein-Waal in

Kleve. Nun sucht sie eine An-

stellung in Kiel, da sie nicht wei-

ter studieren möchte. 

Sebastian Markmann

(2014/15)

Sebastian lebt in Hannover und

studiert Politikwissenschaft. Er

ist sehr zufrieden und hofft,

später im Bereich der Politi-

schen Bildung zu arbeiten.

Jeanette Bente (2015/16)

Jeanette studiert im fünften Se-

mester Gebärdensprachdol-

metschen an der Uni Hamburg.

Das Studium bereitet ihr sehr

viel Freude und so wird sie min-

destens noch die nächsten

zwei Jahre hier in Hamburg

bleiben.

Luisa Zinger (2016/17)

Im August  dieses Jahres hat

Luisa eine  Ausbildung als

Kauffrau für Büromanagement

in Eidelstedt angefangen,

nachdem ihr das Praktikum als

Bürokauffrau gut gefallen hat.

Immer am 1.  September eines

jeden Jahres beginnt für einen

jungen Erwachsenen das Frei-

willige Soziale Jahr im Bereich

Kultur in unserer hauseigenen

Abteilung für kulturelle Veran-

staltungen – und das bereits

seit 15 Jahren! Mit einem

Schulabschluss in der Tasche

nutzen die „FSJler“ das Jahr,

um sich zu orientieren: Ob eine

Lehre oder doch besser ein

Studium geeignet ist und in

welche Richtung das Berufsle-

ben gehen soll, ist schließlich

eine wichtige Entscheidung.

Während ihres Jahres sind sie

bei Konzerten, Ausflügen und

Vorträgen nicht nur unterstüt-

zend tätig. Nach kurzer Einar-

beitungszeit übernehmen die

FSJler eigenverantwortlich Auf-

gaben und betreuen ein eige-

nes Projekt. 

Während ihrer Zeit wachsen die

jungen Menschen den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern sehr

ans Herz, und oft geht das Jahr

„viel zu schnell“ vorbei. 

Wir haben einmal recherchiert,

was aus unseren FSJlern ge-

worden ist. Fr. Burmeister

Sarah Kelz

Gesa Melodai Lembke

Sebastian Markmann

Jeanette Bente

Luisa Zinger 



Herzlich Willkommen Charlotte Meyer, 

unsere diesjährige FSJlerin!

Charlotte (Jahrgang 2000) kommt aus ei-

nem kleinen Dorf im Wendland, wo sie in

diesem Jahr ihr Abitur gemacht hat. Nun

freut sie sich auf den Austausch mit den

Bewohnern, und auch von den kulturellen

Angeboten erhofft sie sich, für sich selbst

Einiges mitzunehmen. 

Als „Landkind“ möchte sie in Hamburg das

weite kulturelle Angebot und das Groß-

stadtleben Hamburgs genießen. In ihrer

Freizeit macht Char-

lotte Musik, beson-

ders Trompete und

Cello im Posaunen-

cho sowie im Sinfo-

nieorchester. 

Ihr Lebensmotto lau-

tet: Die Dinge zu tun

die man liebt, ist der

beste Weg um zu

entspannen.

I. Burmeister

FSJ Kultur – seit 15 Jahren

Unsere diesjährige FSJlerin!
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Nadja Lohmann verabschiedet sich 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, es ist

unglaublich, wie schnell ein ganzes Jahr

vergeht! Vor gut zwölf Monaten habe ich

bei Ihnen in der Residenz angefangen, in

der Kulturabteilung zu arbeiten. Gerade

frisch aus der Schule und bis dahin noch

keine Vorstellung, was ich in Zukunft ma-

chen möchte. Dieses Jahr hat mir gezeigt,

was mir wirklich Spaß macht. Ich habe

meine Stärken sowie Schwächen genauer

kennengelernt und mich persönlich weiter

entwickelt. Das FSJ war für mich ein Jahr

der Orientierung, aber auch ein Jahr voller

neuer Eindrücke und toller Momente. 

Ich bedanke mich bei Ihnen allen, die mich

in diesem Jahr begleitet haben, mir stets

gute Ratschläge mit auf den Weg gaben,

und auch für die vielen netten Worte und

lieben Gesten, die ich während des Jahres

bekommen habe. Ich bin mir sicher, dass

ich in Zukunft noch oft an Sie und meine

Zeit in der Residenz

und in Hamburg den-

ken werde!

Ich verabschiede mich

mit einem lachenden

und einem weinen-

den Auge von Ihnen.

Denn nun beginnt für

mich ein neuer, aber

auch sehr spannen-

der Abschnitt im Le-

ben: Ich werde zum

Wintersemester 2018 ein Studium in Bre-

men beginnen. Das Fach meiner Wahl

nennt sich Angewandte Freizeitwissen-

schaften und ist eine Kombination aus Frei-

zeit-, Tourismus- & Kulturmanagement. Ich

freue mich schon sehr darauf! Ich wünsche

Ihnen von Herzen alles Gute, vor allem Ge-

sundheit und viele glückliche Momente.

Ihre Nadja Lohmann
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Bereits Mitte der 80er Jahre

hatte sich in Volksdorf und den

Walddörfern herausgestellt,

dass wegen des Fehlens geeig-

neter Plätze in alten- und behin-

dertengerecht gebauten Ein-

richtungen eine Abwanderung

älterer und betagter Menschen

in die benachbarten Rosenhöfe nach Groß-

hansdorf und Ahrensburg einsetzte. Das

bedeutete für den Vorstand des Kirchlichen

Vereins, nach Mitteln und Wegen zu su-

chen, sein großräumiges Grundstücksareal 

einer weitsichtigen, auf Jahre hinaus lang-

fristig nutzbaren Lösung zugänglich zu ma-

chen. Dabei war ausschlaggebend, eine

Bebauung zu ermöglichen, die optimale

Wohn- und Betreuungsformen zuließ, die

darauf gerichtet waren, älteren, betagten

und behinderten Bewohnern Volksdorfs

und der Walddörfer ihre Sozialisation wei-

testgehend im angestammten Umfeld zu

erhalten.

Intensive Überlegungen im Vorstand be-

gannen. P. Schatte, Vorstandsvorsitzender

des Kirchlichen Vereins und Rektor des

Mutterhauses von 1968-1988, die Oberin,

Karsten Weber, ein unternehmerisch täti-

ges Kuratoriumsmitglied, unser Architekt,

Titus Felixmüller, und ich als Verwaltungs-

leiter und Schatzmeister des Vereins berat-

schlagten, berieten, verwarfen Planungen,

führten unterschiedliche Verhandlungen

mit Investoren und überlegten, welche

Grundstücksteile geeignet seien, einer

weitsichtige Lösung Raum zu geben. Nach

einer intensiven Suche einigten wir uns

schließlich mit der Berliner “Rentaco Fi-

nanz- und Boden Holding”, die bereit war,

das Objekt zu finanzieren, zu bauen und

nach seiner Fertigstellung mit dem Kirch-

lichen Verein als Gesellschafter zu betrei-

ben.

Notwendige Liegenschafts- und Bau-

rechtsfragen konnten mit den beteiligten

Partnern verhältnismäßig rasch und zügig

geklärt werden, zumal das Gesamtgelände

für soziale Zwecke vorbehalten und ausge-

wiesen war. Zwischenzeitlich hatte Felix-

müller eine mehrteilig gegliederte alten-

und behindertengerechte Wohnanlage ent-

worfen, die mit 244 Wohnungen und 43

Pflegeeinheiten allen erkennbaren und zu

erwartenden zukünftigen Bedarfen würde

gerecht werden können. Vorstand und Ar-

chitekt hatten die Unterlagen zur Bauprü-

fung und zur Genehmigung eingereicht, die

Baugenehmigung war erteilt worden. Ren-

taco nahm daraufhin in Abstimmung mit

dem Kirchlichen Verein noch einige plane-

rische Änderungen vor und die Verwirkli-

chung des Baus, dessen Eigentümer die

Hamburg Mannheimer Versicherungs AG

war, konnte im Frühjahr 1991 beginnen. 

Der Rückbau verschiedener Ver- und

Entsorgungsleitungen und die Vorberei-

tung des Baugeländes bedeutete den Ab-

bruch des Gartenhauses und die Beseiti-

gung des Obst- und Blumengartens des

Mutterhauses. Das schmerzte besonders

Entwurfsmodell 
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Der Kranhub ins richtige Geschoss, die Dachflächen 

die im Ruhestand lebenden Diakonissen,

die diesen Garten zum Teil selbst mit ange-

legt und gestaltet hatten.

Im Juni 1991 konnte die Grundsteinle-

gung erfolgen. In der Urkunde heißt es: 

„Heute, am 25. Juni 1991 legen wir, die

Hamburg Mannheimer Versicherungsge-

sellschaft AG, Hamburg, vertreten durch

ihren Vorstandsvorsitzenden Klemens

Wesselkock, die Rentaco AG, Berlin, ver-

treten durch ihren Vorstandsvorsitzenden

Günter Hartwig, sowie der Kirchliche Ver-

ein für weibliche Diakonie in Hamburg e.V.,

vertreten durch seinen Vorstandsvorsitzen-

den Pastor Bernd Haasler, den Grundstein

für das Wohnstift „Wohnpark am Wiesen-

kamp“. Dies geschieht in Anwesenheit von

Prof. Egbert Kossak, Oberbaudirektor der

Freien und Hansestadt Hamburg.”

Die Monate gingen ins Land. Die Häuser

1 bis 4 wuchsen aus dem Boden, und auch

die Zufahrt der Tiefgarage nahm Gestalt

an. 51 Wochen nach der Grundsteinlegung

wurde am 17.06.1992 das Richtfest feier-

lich begangen. Ein weiterer bedeutsamer

Bauabschnitt war erreicht. Ich zitiere aus

der Rede von Herrn Harwig, dem Vorsit-

zenden der Rentaco AG, Berlin und aus

meiner Ansprache an die Bauleute, die

Gäste, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

des Kirchlichen Vereins und des Amalie

Sieveking-Krankenhauses. Auch manche

wissbegierige Nachbarn und neugierige

Passanten hatten sich eingefunden und

hörten gespannt zu: 

„Vor genau einem Jahr, am 25. Juni

1991, hatten wir uns an gleicher Stelle zu-

sammengefunden, um den Grundstein für

das Seniorenwohnstift „Wohnpark am Wie-

senkamp zu legen. Heute freue ich mich sie

alle bei unserem Richtfest begrüßen zu

können. Anders als bei der Grundsteinle-

gung, wo die ganze Zukunft eines neuen

Bauwerks noch vor uns lag, ist ein Richt-

fest die Gelegenheit, bereits Dank zu sagen

für die geleistete Arbeit. In allererster Linie

möchte ich mich bei dem Investor, der

Hamburg Mannheimer Versicherung für ih-

ren unternehmerischen Schritt bedanken,

in einem Marktsegment zu investieren, das

zunehmend als sozialpolitisch und finanz-

politisch bedeutungsvoll eingestuft wird.

Ein privat finanziertes Seniorenwohnstift ist

ein Beitrag der Wirtschaft, auf sozialem

Feld Probleme zu lösen, die zunehmend

weder von der Familie noch vom Staat län-

ger geleistet werden können. ...Dass ein In-

vestor diesen Trend so frühzeitig erkannt

hat, verdient Dank und Respekt.“.....Dank

sagen möchte ich ebenfalls den Menschen 
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am Bau, die mithelfen, dieses Projekt zu 

realisieren“.

In den nachfolgenden Wochen kamen

die ersten Zimmerleute und richteten die

Dächer, bald darauf waren sie eingedeckt.

Wind und Wetter konnten nun den Hand-

werkern nichts mehr anhaben. Auch die

Fassaden zeigten jetzt die typischen Back-

steinfarben, die Innenarbeiten konnten zü-

gig voran gebracht werden.

Nach und nach entstanden auch die Ver-

bindungsgänge zu den einzelnen Wohn-

häusern, hier und da kamen auch die er-

sten Erdarbeiten für das Grobplanum der

Gartenanlagen in Gang. Mit Beginn des

Innenausbaus hatte auch der erste Renta-

co-Geschäftsführer, Herr Friedrich, seine

Tätigkeit aufgenommen. Von seinem Büro-

container aus waren vielfältige Aufgaben

zu koordinieren. Während der letzten Aus-

bauphase begann nun auch die Werbung

für Volksdorfs neuen „Wohnpark am Wie-

senkamp“.

Vier Stichworte waren kennzeichnend

für die Vorstellungen der Betreiber für die

Betreuung und Pflege der zukünftigen Be-

wohner mit ihren Bedürfnissen im Alter:

- selbstständig bleiben

- gepflegt wohnen

- individuell leben

- geborgen sein

Diese Stichworte sollten erklären, was

zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner

erwarten könnten. Gleichzeitig erklärten

sie das von den Initiatoren, dem Eigentü-

mer und den Betreibern entwickelte Wohn-

und Betreuungskonzept. Zu jedem dieser

Stichworte gab es kurzgefasste Erklärun-

gen.

Am Freitag, dem 8. Oktober 1993 wurde

der Wohnpark am Wiesenkamp offiziell sei-

ner Bestimmung übergeben. Fast 300 Be-

sucher waren unserer Einladung zu dieser

festlichen Einweihung gefolgt. Neben den

schon sehr zahlreich vertretenen Bewoh-

nern des Wohnparks waren Vertreter vieler

Behörden und Institutionen sowie der am

Bau beteiligten Firmen anwesend. 

Tempora mutantur! Die Zeiten ändern

sich und wir uns mit ihnen! 1998 endete

meine Zeit im Kuratorium der Residenz am

Wiesenkamp. Von 1961 bis zu meinem Ru-

hestand 1995/96 war ich für die betriebs-

wirtschaftliche und kaufmännische Leitung

der verschiedenen Unternehmen des

Kirchlichen Vereins und des Ev. Amalie Sie-

veking-Krankenhauses verantwortlich ge-

wesen. Seit sieben Jahren wohne ich nun

in der Residenz am Wiesenkamp.

Horst Franke

Die ersten Gebäude sind fertiggestellt
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Ich liebe mein Häuschen am Waldesrand,

und all die Menschen, die es begehen,

hab es gestaltet mit fleißiger Hand,

sinnvoll mit kleinen Extras versehen.

Beim Frühstück kann ich der Sonne winken,

höre vom Garten her Vogelgesang,

kann meinen Kaffee genüßlich trinken,

Mozart lauschen, bei jedem Arbeitsgang.

Dann muß ich hinaus, in Gottes Natur,

frische Luft stärkt das Herz und die Seele,

gemütlich durchstreife ich Wald und Flur,

singe ein Lied, laut, aus voller Kehle.

Am Mittag bin ich dann wieder daheim,

sitze allein auf meiner Terrasse,

lese ein Buch, oder schreib einen Reim,

fühle mich wohl, so abseits der Masse.

Erst spät, wenn der Tag dem Ende sich neigt,

nichts mehr im Glas ist, vom köstlichen Wein,

und wenn die Uhr dann auf Mitternacht zeigt,

lockt mich mein Bett, – in meinem trauten Heim.

Horst Rehmann



Herzlichen Glückwunsch

Oktober

Herta Albers, Horst Franke, Karl Gottschick, Jürgen Grewe, Irmgard Grote, Wolfgang

Hörnicke, Ursula Kamin, Katharina Köstler, Gert Liedtke, Renate Liedtke, Ria Molden-

hauer, Eva Müller, Jörn-Peter Noll, Lore Poetsch, Maren Schade, Lilly Schindler, 

Rose-Marie Schmidt, Christiane Ullrich, Lore Vollmer

November

Erika Baran, Hilde Bremer, Ruth Breuer, Ursula Bulach, Prof. Dr. Ulrich Drobnig, Elfriede

Dührkoop, Rosemarie Faesser, Jutta Fürstenberg, Annelies Gatermann, Barbara 

Gerber, Christof Henne, Christa Krämer, Ingrid Lederer, Alma Meier, Odile Ramm, 

Susanne Schmidt, Emmi Spielvogel, Ingeborg Stark, Regina Tietze, Hertha Winkel-

mann, Irmgard Woydt

Dezember

Christa Bohlken, Erna Braun, Wolfgang Bruns, Edith Cassel, Gerda Decker, Ludwig

Günther, Erika Haefker, Erika Höhne, Willi Holler, Helga Hoppe, Hedi Kipp, Irmgard 

Kirschner, Alfred Kralj, Dorothea Liedtke, Christine Meyer, Antje Mühlenbrock, Christa

Noll, Käthe Otto, Christel Patzer, Bärbel Pauck, Ernst Plättner, Werner Reimer, Otfried

Reinke, Irmgard Rikeit, Anneliese Röseler, Rita Sandgathe, Gisela Schröder, Ernst 

Günter Teutschmann, Horst Varrelmann, Gisa von Bargen, Alfred Zielke

Herzlich Willkommen

Haus 1: Alfred Kralj, Rita Krause, Dorothea und Gert Liedtke, Rosemarie und Hans 

Mahlmeister, Elfriede Scheufler

Haus 2: Christa Boeck, Thea Nupnau, Ulrike Perband, Hubert Winkler

Haus 4: Erika Beit, Marianne Krieger, Elfriede Schmidt

Persönliches34

In stillem Gedenken an

Susanne Börner (95), Vera Dunklau (94), Liselotte Gudella (92), Dr. Curt Hagenow

(92), Alice Hawranek (89), Erich Kühl (93), Christel Nacken (76), Bruno Petersen

(90), Karin Reinhard (81), Hans-Albert Schmidt (74), Gunda Schnaidt (89), Edith

Schultheiß (90), Hilde Tietz (97), Hildegard Wagener (99), Dr. Jürgen Weidner (83),

Gisela Wesel (91)



 Friedrich-Ebert-Damm 309
 22159 Hamburg

 040 6 45 96-0

Wohin soll‘s gehen?

 Wir gehen mit.

Wir halten ein breites Sortiment für Sie bereit und beraten Sie bei der 
Auswahl Ihres Produktes. Persönlich und mit Rat und Tat. Die Rezep-
tion der Residenz organisiert gerne einen Beratungstermin für Sie!

STOLLE Reha- und Orthopädie-Technik
• Rollatoren
• Rollstühle
• Alltagshilfen
• Kompressionsstrümpfe
• Mieder
• und vieles mehr

Wussten Sie schon, dass STOLLE Sie mit orthopädischen Hilfsmit-
teln und Hilfsmitteln für die Pflege und Rehabilitation ausstattet, für 
Sie die Abwicklung mit den Krankenkassen übernimmt und für einen 
reibungslosen Ablauf Ihrer Versorgung sorgt?

stolle-ot.de

STOLLE Sanitätshaus GmbH & Co. KG

Zentrale Hamburg

Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit!

Spitzbergenweg 32
22145 Hamburg / EKZ Meiendorf
Telefon: (040) 678 65 77
Telefax: (040) 679 411 52
nordland.apo@t-online.de
www.nordland-apotheke-hamburg.de

INH. CHRISTINA GLOYER

Greifenberger Str. 57b 
22147 Hamburg  
Telefon: (040) 609 025 30
Telefax: (040) 609 025 35
info@greifenberg-apotheke.de
www.greifenberg-apotheke.de

Oder kommen Sie einfach vorbei.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gerne beraten wir Sie in allen Gesundheitsfragen. Was immer Sie benötigen, beschaffen wir kurzfristig. 
Wir passen Ihnen -ebenfalls nach Absprache- Kompressionsstrümpfe an und beraten Sie eingehend dazu.



Wohnpark am Wiesenkamp gemeinnützige GmbH
Ein Unternehmen der Albertinen-Gruppe

Wiesenkamp 16 · 22359 Hamburg · Telefon: 0  40 6  44  16  -  0 · Telefax: 0  40 644  16  -  9  15

info@residenz-wiesenkamp.de · www.residenz-wiesenkamp.de · www.albertinen.de

Albertinen-Krankenhaus
Albertinen-Haus
Zentrum für Geriatrie und Gerontologie
Evangelisches Amalie Sieveking-Krankenhaus
Residenz am Wiesenkamp
Feierabendhaus
Diakonie-Hospiz Volksdorf
Residenz am Wiesenkamp
Albertinen-Schule
Albertinen-Akademie
Kindertagesstätten
Albertinen-Siftung

    

 

 
 

    

 

 
 


