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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner!
Estragon:
„Heitere Aussichten!
Komm, wir gehen!“
Wladimir:
„Wir können nicht.“
Estragon:
„Warum nicht?“
Wladimir:
„Wir warten auf Godot.“
Estragon:
„Ach ja.“
„Warten auf Godot“ ist ein Theaterstück von
Samuel Beckett, das nach dem 2. Weltkrieg
geschrieben und 1952 publiziert wurde.
Es gilt als Inbegriff des absurden Theaters.
Das Thema Corona verlangt viel von uns allen.
Noch im Mai, zum Redaktionsschluss, mussten
wir Geduld und Verständnis aufbringen. Immer
wieder diskutieren die Politiker in regelmäßigen
Abständen über die Möglichkeiten zur Bekämpfung der Pandemie. Meist wird verkündet, dass
wir weiter geduldig sein und Verständnis für die
Einschränkungen haben müssen. Und so warten
wir weiter. Die Situation erinnert mich an
Becketts Theaterstück: Auch Estragon und
Wladimir warten und sind nicht in der Lage,
sich der Situation zu entziehen. Wir leben seit
anderthalb Jahren unter Coronabedingungen –
und warten genau wie die beiden Landstreicher.
Wir haben begonnen, in kürzeren Zeitspannen
zu denken. Wir planen im Januar nicht den
Sommerurlaub und im Frühjahr nicht die
herbstlichen Konzerte oder Diavorträge. Wir
haben gelernt, uns an den Bestimmungen
entlangzuhangeln und die sicheren, wenn auch
kleinen Freiheiten für uns zu nutzen – denn bei

all dem Frust sind Sie sicher nach wie vor meiner Meinung: Nichts ist schlimmer als Corona!
Aus diesem Grund sende ich Ihnen in diesem
Editorial erneut meinen Dank für Ihre Unter
stützung der Maßnahmen. „Eine Kette ist
immer so stark wie ihr schwächstes Glied“ –
das gilt auch für die Stärke und Geschlossenheit
einer Gemeinschaft wie in der Residenz am
Wiesenkamp.
Um mit Samuel Beckett zu schließen: „Es gibt
etwas Wichtigeres im Leben als Pünktlichkeit,
und das ist Anstand.“
Uns ist die Sicherheit der Schwächeren wichtiger als die Pünktlichkeit der Lockerungstermine.
Und so bewahren wir uns unsere Moral, selbst
unter diesen Bedingungen.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Andreas Schneider
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Briefe vom Hund Bobby
Hallo Frauchen, schön, dass
ich mal wieder zu Linde
und André in den Wiesenkamp konnte. In dem
großen hellen Eingangsraum waren nur wenige
Leute, die mich aber wohl
nicht kannten. Aber in dem
Gang, wo man immer so schön rausgucken kann,
trafen wir Frau Krey, die ganz freundlich zu mir
war. Sie kennt nämlich meinen Kumpel Pelle gut,
und da hat Linde mich gleich vorgestellt. Aber
dann ging es gleich weiter zu dem komischen
Kasten, mit dem wir immer nach oben fahren
müssen. Na ja, endlich waren wir in der Wohnung
und – tatsächlich hatte André mir was von
seinem Frühstück übrig gelassen. Das hat gut
geschmeckt, war richtig super, nur leider ein
bisschen wenig… Dann habe ich mit Linde
gemütlich auf dem Sofa geschmust – und dann
bin ich beim Kraulen eingeschlafen.

Was beinhaltet der Begriff Inklusion?
Und dann ist Linde mit mir zum Schnüffeln nach
draußen gegangen. Das war schön: Seit dem
letzten Mal waren ganz, ganz viel neue Gerüche
da. Wer da alles unterwegs war, einfach super!
Sonst trafen wir niemanden, der für uns interessant war.
Nach der Gassi-Runde haben wir es uns wieder
gemütlich gemacht, bis Du mich abgeholt hast.
Sieglinde Lenzendorf
Kuscheln mit Frau Lenzendorf

Das buchstabierte Gebet
Eines Abends spät merkte ein armer Bauer
auf dem Heimweg vom Markt, dass er sein
Gebetbuch nicht bei sich hatte. Da ging
mitten im Wald ein Rad seines Karrens
entzwei, und es betrübte ihn, dass dieser
Tag vergehen sollte, ohne dass er seine
Gebete verrichtet hatte. Also betete er:
„Ich habe etwas sehr Dummes getan, Herr.
Ich bin heute früh ohne mein Gebetbuch
von zu Hause fortgegangen, und mein
Gedächtnis ist so schlecht, dass ich kein
einziges Gebet auswendig sprechen kann.
Deshalb werde ich dies tun: ich werde

fünfmal langsam das ganze ABC aufsagen,
und du, der du alle Gebete kennst, kannst
die Buchstaben zusammensetzen und
daraus die Gebete machen, an die ich mich
nicht erinnern kann.“ Und der Herr sagte zu
seinen Engeln: „Von allen Gebeten, die ich
heute gehört habe, ist dieses ohne Zweifel
das Beste, weil es aus einem einfachen
und ehrlichen Herzen kam.“
Anthony de Mello
eingebracht von Frau Hamdorf

Inklusion – Was ist das
eigentlich? Viele Menschen
haben den Begriff schon
in den Medien (Rundfunk,
Fernsehen Tageszeitung)
gehört oder gelesen.
Aber was steckt dahinter?
Und was bedeutet
Inklusion für jeden von uns persönlich?

Klartext:
Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann,
in der Schule, am Arbeitsplatz, beim Wohnen,
beim Sport oder in der Freizeit, das ist
Inklusion.
Wenn alle Menschen dabei sein können,
ist es normal verschieden zu sein!
Inklusion ist ein Menschenrecht.

Der Begriff Inklusion bedeutet „Einschluss“,
„enthalten sein“ oder noch einfacher „in der
Gemeinschaft dazugehören“. Also ein Zusammenleben aller Menschen, die beeinträchtigt
sind oder als behindert gelten. Inklusion
bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich
dazugehört. Egal, wie man aussieht, welche
Sprache er / sie spricht, welcher Religion sie / er
zugehörig ist, oder ob eine Behinderung das
Leben einschränkt.
Zum Beispiel:
Kinder mit und ohne Behinderung lernen
gemeinsam in der Schule.
Jüngere und ältere Menschen bilden oder leben
in einer Wohngemeinschaft.

In einer inklusiven Welt sind alle Menschen
offen für andere Ideen und jeder Mensch hat das
Recht darauf, dabei zu sein. Es ist normal. Jeder
Mensch soll so akzeptiert werden wie er ist.
In der UN-Behindertenrechtskonvention ist das
Recht auf Inklusion festgeschrieben. Diesen
Vertrag haben viele Länder unterzeichnet,
auch Deutschland. Es bedarf aber noch vieler
Anstrengungen und viel Überzeugungskraft,
damit der Vertrag auch eingehalten wird!
Nur wenn viele Menschen mitmachen,
kann Inklusion funktionieren!
Margarete Döhlinger

6 Gedankenspiel
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Die Frage
Wissen Sie, ich war über
40 Jahre bei diesen Mineralöl-Firmen beschäftigt.
Ich war mit meinen Kollegen im In- und Ausland an
dem Bau und Betrieb
neuer Raffinerie-Anlagen
beteiligt. Die letzten Jahre habe ich die Anlagen
wieder abgerissen, Rückbau nennt man das
heutzutage und den Boden von Verschmutzungen gereinigt.

die Herren Geologen und die bergamtlich
anerkannten Aufsichtspersonen (sprich: Diplom
ingenieure verschiedener Fachrichtungen,
die den Bau der neuen Anlage überwachten)
als die Frage aufkam:

Zwischenzeitlich war ich damals zur Rohöl
abteilung abgestellt. Rohölabteilungen, das sind
diese Leute – die sogenannten Untertage
Gesteinsbeschauer – die ihren Hut hochwerfen
und da, wo der runterkommt, dann Löcher in
den Boden bohren. Da kommt dann plötzlich
so’ne schwarze Soße hoch, die dann in den
Raffinerien zu Benzin, Diesel oder Heizoel
verändert wird. Oder es kommt Gas, das aber
leider oftmals mit H2S (Schwefelwasserstoff)
verunreinigt ist. Das H2S ist ein gefährliches
Zeug, ein Hasch und man ist im Jenseits.

Und dann nehmen wir einen Stein mit sagen wir
8 Zoll Durchmesser, Entschuldigung, mit 20 cm
Durchmesser, und den werfen wir in das Loch
hinein. Der Stein hat also Platz genug und wird
nicht stecken bleiben. Und der rauscht dann los
Richtung Erdmittelpunkt.

Wir bauten damals eine Anlage um das
Gas zu Stadtgas zu reinigen und aus dem H2S
Elementar-Schwefel Schwefel zu erzeugen. Der
Bau dieser Anlage unterstand dem Bergamt.
Bergämter sind zuständig für alles, was einen
Meter unter der Erdoberfläche abgebaut wird,
wie Kohle, Salz, Erz, Erdöl oder Erdgas. Bergämter sind auch zuständig für alles, was Untertage
passiert. Für den Abbau der Kohle oder Erze oder
des Salzes. Sind zuständig für die Sicherheit, wie
schlagende Wetter, Wassereinbrüche oder Stollenbrüche. Auftreten des Wilden Mannes oder
des 38 m unter der Erde sitzenden, feuerspeienden grünen Steinbeißers. Zuständig für den
Betrieb der Wasserkünste, d. h. der Anlagen zur
Wasserförderung aus den Stollen und Gruben.

Also, nehmen wir mal an man könnte ein Loch
– sagen wir mal 10 Zoll Durchmesser (wieder
so’ne alte Bezeichnung,) also 25 cm Durchmesser
– durch die ganze Erde durchbohren, bis nach
Australien oder Neuseeland. Also so glatt durch
die ganze Erdkugel. Wir nehmen das mal an.

Und jetzt kommt die Frage:
Was passiert mit dem Stein?
Bergämter sind eine sehr alte Institution. Gab es
in Preußen schon um 1777 und haben eine tolle
Hierarchie, die auch heute noch zum Tragen
kommt und praktiziert wird.
Der Hauer (das ist der Kumpel, der Untertage
arbeitet) spricht mit dem Steiger (seinem Vorarbeiter), der Steiger spricht mit dem Herrn Berg
assessor, das ist derjenige, der vom Bergamt
kommt und sich schon mal die Finger schmutzig
machen darf, der Herr Bergassessor spricht mit
dem Herrn Bergrat, der Herr Bergrat spricht mit
dem Herrn Oberbergrat, der Herr Oberbergrat
spricht mit dem Herrn Bergdirektor und der,
der spricht mit dem lieben Gott persönlich.
Wir saßen abends nach Feierabend beim Doppelkopf, der Herr Bergassessor, der Herr Bergrat,

1. Fällt er bis zum bis zum Erdmittelpunkt
und bleibt dort stecken?
Hierbei wäre zu bedenken, dass der
Stein durch die Erdanziehung eine hohe
Geschwindigkeit bekommt und nicht abrupt
am Erdmittelpunkt steckenbleiben würde,
oder
2. Fällt er durch und fliegt auf der anderen
Seite raus?
Hier wäre zu bedenken, dass die Erd
anziehung ihn bereits abbremsen und
zurückholen würde, oder

letztlich bliebe der Stein im Erdmittelpunkt
liegen?
4. Oder welche Möglichkeiten gäbe es noch
für unseren Stein?
Wenn Sie hierzu eine passende Bemerkung
oder Lösung hätten, wäre es nett, diese
kennenzulernen.
Reinhold Samtleben
P. S.: Der Herr Oberbergrat P vom Bergamt
Hannover hat seinerzeit Folgendes ausgesagt:
Der Stein fällt genau 38 Meter, denn dort sitzt
der grüne feuerspeiende Steinbeißer, und der
schnappt sich den Stein und knabbert daran
herum.

Der Rollator
Alte Leute
brauchen einen Stock zum Gehen.
Doch heute
kann man überall sehen:
Sie schieben vor sich einen Sitz:
Man rollt voran
mit wendigem kleinen Wagen,
der allerlei tragen,
mit dem man auch einkaufen kann.
Das ist Fort – schritt!
Heutzutage,
– ohne Frage –
gehen die Alten
überall mit!
Nicht auf – aus – zuhalten!

3. Schwingt er zwischen den beiden
Erdoberflächen hin und her?
Durch die Luftreibung würde das Hin- und
Herschwingen natürlich abgedämpft und

Erika Rüppel
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Frachtschiff-Reisen in den 60er und 70er Jahren
Aufgewachsen in einem
maritimen familiären
Umfeld (Reederei, Stauerei,
Kapitäne, Lotsen) galt
der Schifffahrt schon
von Kindesbeinen an
unsere besondere
Aufmerksamkeit,
getreu dem altbekannten Hafen-Schnack:
„Poller hocken – Schiffe gucken – Schnauze
halten.“
Was lag da näher, auch Urlaubszeiten auf den
seinerzeit regelmäßig laufenden Routen der
Stückgut-Frachter zu verbringen?! Mit etwa
vier bis sechs Passagieren konnten wir auf
zahlreichen Reisen die persönliche Atmosphäre
an Bord der Schiffe genießen. Gemeinsame
Mahlzeiten mit Kapitän, Chief, 1. Offizier und
den jeweiligen Gästen erlaubten uns am direkten Reise-Geschehen intensiv teilzunehmen.
Abgesehen von der zur Verfügung stehenden
Zeit war man bemüht, sogenannte schwerfällige
Häfen mit langsamen Lösch- und Ladeeinrichtungen auszuwählen, umso mehr Zeit blieb für
die Landgänge.

Urlauber Gesa und Gerd Kruse

Die nachfolgend beschriebene Reise lief von
Bremerhaven – Rotterdam – Porto – Lissabon –
Sevilla – Casablanca zurück nach Bremerhaven
und dauerte 25 Tage.
Im April 1966 gingen wir in Bremerhaven an
Bord der MS Oberhausen von der OldenburgPortugiesischen Dampfschiff-Reederei. An Bord,
außer uns beiden ein Geschwister-Paar im Alter
von 82 und 83 Jahren sowie ein junger Mann aus
einem bekannten großen Bremer Handelshaus.
Altersbedingt wollte Kapitän Hoffmann die alten
Leute wegen des Grenzbereiches von 75 Jahren
nicht mitnehmen, erhielt jedoch eine Sondergenehmigung der Reederei (offensichtlich wirtschaftliche Interessen). Bei unserem Eintreffen
fand im Salon eine kleine Abschiedspartie statt:
Herr Talkenberg, der junge Mann, hatte seine
Freunde, u. a. eine junge Frau aus dem Bremer
Hohenzollern-Clan zu Gast.
Die beiderseitigen Familien waren mit dieser
Verbindung nicht einverstanden und so wurde
„Jung Talkenberg“ auf Reisen geschickt. Über
Nacht wurde geladen. Stahlplatten für Rotterdam. Jede Hieve knallte in den Lade-Raum und
verursachte extreme Erschütterungen. An Schlaf
war kaum zu denken. Gegen 5:30 Uhr Beenden
des Ladens. Das Schiff wurde seeklar gemacht
und ging gegen 7 Uhr in Fahrt nach Rotterdam
zum Entladen.
Das Motorschiff „Oberhausen“ war mit 3.500 BRT
ein kleinerer Küstenfrachter, der überwiegend
Stückgut über Südspanien, Madeira, Kanaren
und Marokko beförderte. Das Schiff hatte
Mitschiffs seine Aufbauten, also Brücke, Kartenhaus, Funkbude, Kapitäns-/Offiziers-Messe
sowie Gäste-Kammern während Achtern Mannschaft und die Pantry angesiedelt waren. Die

Verpflegung musste also über einen schmalen
Laufsteg das offene Deck zur Kapitäns-Messe
passieren. Bei ruhiger See kein Problem, bei
Seegang jedoch schlossen wir Gäste Wetten ab,
ob der Steward das Essen unbeschadet überbrachte oder ob er es „Poseidon“ opfern musste.

üblichen langen Hosen für Damen erforderlich.
Gesagt, getan. An Land hatte wir jedoch nicht
damit gerechnet, dass lange Hosen tragende
Damen im seinerzeitigen Portugal als unmöglich
galten, sodass wir bei unserem Auftreten nur
Spott und Unverständnis ernteten.

Bei unserer Weiterfahrt Richtung Nord-Portugal
kündigte sich bereits im Kanal hin zur Biskaya
schweres Wetter an. In der Messe wurde alles
gesichert. Tischtücher eingefeuchtet (wegen
der Rutschgefahr), Flaschen und Gläser in die
Zwischenräume der Sofalehnen gepresst. Alle
Bewegungen wurden unsicherer, leichte Übelkeit machte sich bemerkbar (Seekrankheit?).
Nur der offene Himmel und der zunehmende
Wind wurden als angenehm empfunden. Und
so hatte der Bootsmann, der Mannschafts-Boss,
mit Gesa ein Einsehen. Er packte sie auf dem
offenen Peildeck in einen seefesten Liegestuhl,
sicherte die Position nach allen Seiten seemännisch ab und das üble Gefühl, auch bei zeitweiser Schiffsneigung bis zu 25 Grad lies doch
erheblich nach.

Nicht unerwähnt sollten die Probleme der alten
Geschwister bleiben. Der Steward hatte ihnen
empfohlen, wegen des Seeganges in den Kojen
zu bleiben und stellte ihnen für die Notdurft
einen Eimer in die Kammer. (Diese kleinen
Schiffe hatten seinerzeit natürlich keine KabineToilette) Das ging solange gut, bis der alte Herr,
neugierig wie er war, durch das Bullauge schauen wollte. Dabei stolperte er über den zwischenzeitlich wohlgefüllten Eimer, und fiel auf den
nunmehr völlig nassen Kammerboden und
verletzte sich am Arm. Der Arm wurde vom
„Zweiten“ notärztlich versorgt und später in
Lissabon fachärztlich behandelt. Der Steward,
dem auch die Kabinen-Reinigung unterlag, war
von dieser besonderen Reinigungs-Anforderung
erbost, beschwerte sich jedoch vergeblich
beim Kapitän, der dann seinerzeit wieder für
den „Schiffsfrieden“ sorgte. Nach Bergung des
verlorenen Ankers durch ein Spezial-Unternehmen konnte die Weiterfahrt nach Lissabon
beginnen.

Der Nord-West-Sturm hielt uns weiterhin im
Griff, denn die Einfahrt zum Vorhafen von Porto
„Leixões“ konnte bei Dunkelheit nicht passiert
werden, und so mussten wir die Nacht über vor
dem Hafen hin und her dümpeln. Keine Freude!
Und dann im Morgengrauen passierte es.
Während der Einfahrts-Passage riss die Ankerkette und der Anker versank in Hafenbecken.
Der Hafenmeister verwies uns daraufhin zum
Festmachen an die Duckdalben. Über kleine
Tenderboote musste dann der Landverkehr
abgewickelt werden. Um an Land zu gelangen
gab es für uns Gäste auch nur diese Möglichkeit:
über die Reling außenbords die Jakobsleiter
hinunter in das Tenderboot klettern. Auch Gesa
war zu diesem Abenteuer bereit. Allerdings
waren dazu die seinerzeit noch nicht so

Aus dem Reisetagebuch, die MS Oberhausen
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Wieder auf See trafen wir im Kartenhaus den
zweiten Offizier (für Gesundheit auf See zuständig) beim Studium medizinscher Zahngeräte.
„Säufer-Harry“, ein Baum von Decksmann, hatte
bereits in Porto Zahnschmerzen, die nun erheblich zugenommen hatten und den Ausfall seiner
Arbeitskraft befürchten ließen. Gemeinsam
haben wir Laien, natürlich ohne Ergebnis,
diskutiert. Letztendlich musste Schumann
(so der Name des Offiziers) wohl das Richtige
getan haben, denn tags drauf war „SäuferHarry“ wieder an Deck. Auf diesbezogene
Fragen hörten wir „Jo, dat he good mokt
un bannig duhn wer ik ok, un in Lisboa mut
ik ton Tändokter.“
In Lissabon machten wir in der Nähe des
„Praça do Comércio“ fest. Das damalige Lissabon hatte noch das gute alte gemütliche Flair,
die große Brücke über den Tejo stand noch
nicht: Ginger-Bars in Haus-Eingängen und
an Straßen-Ecken, Schuhputzer überall.
Die prächtige „Avenida da Liberdade“ und
der altgediente Fahrstuhl zur Oberstadt,
alles Relikte vergangener Zeiten. Mit Kapitän
Hoffmann, den Offizieren und Teilen der Mannschaft machten wir abends einen gemeinsamen
Kneipenbesuch. Und in den nächsten beiden
Tagen gab es die übliche Besichtigungs-Tour
laut allgemeiner Reise-Handbücher.
Die Weitereise begann erneut mit Problemen:
Das Lotsen-Versetzboot zur Abholung des
Hafen-Lotsen kam zur vereinbarten Zeit nicht
über. Der Kapitän war sehr verärgert, verzögerten sich dadurch nämlich sämtliche nachfolgende Hafenzeiten. Außerdem hatten wir doch
Zusatz-Order für Sevilla zur Abholung großer
Olivenfässer erhalten.
Für uns Passagiere war es ein großer Glücksfall
im April, also im Frühling, den Guadalquivir, den
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einzigen bis Sevilla schiffbaren Fluss Spaniens
hinauffahren zu dürfen. An den Ufern blühende
Bäume, mildes, seidiges andalusisches Klima
und dann Sevilla, eine Stadt im Ausnahmezustand, denn es herrschte die „Feria de Sevilla“,
das größte, sieben Tage dauernde andalusisches Fest, das selbst unser Kapitän zeitbedingt
niemals miterlebt hatte.
Am Kai, nahe dem großen Festplatz mussten wir
festmachen und waren in nur wenigen Schritten
mitten im Geschehen: Wir erlebtem, wie die
reichen Andalusier mit den für diese Tage
prunkvoll errichteten „Buden“. Dort empfingen
und bewirteten sie Familie, Freunde und sonstige
Bekannte mit Tapas und Sherry. Auf den Straßen
sahen wir prächtig geschmückte Pferde mit
Männern in Bauernkluft und Frauen in bunten
Zigeuner- oder Flamenco-Kleidern. Auch wir
hatten uns mit einer gemieteten Kutsche und
einem recht lahmen Gaul in das allgemeine
Treiben eingereiht und ließen uns letztendlich
direkt zum Schiff bringen. An Bord wurden
gerade die Zoll-Formalitäten erledigt. Ein
Beamter musste das Schiff daraufhin bis zum
Übergang in den Atlantik begleiten. Nach
dem Passieren der Barre in Höhe der Ortschaft
Bonanza hatten wir freie Fahrt nach Casablanca.
Im Hafen von Casablanca mussten wegen
Diebstahls-Gefahr alle Öffnungen zum Schiffs
inneren wie Bullaugen, Außentüren usw. fest
verschlossen werden, sodass die Hafenarbeiter
nur das Deck betreten konnten. Für die Löschund Ladearbeiten waren etwa 2 Tage vorgesehen.
Bei unserem Stadt-Besuch erfuhren wir, dass ein
Schiff mit Mekka-Pilgern gerade zurückgekommen sei und dafür die halbe Stadt gesperrt sei.
Wie es der Zufall so wollte gab es für uns eine
Ausweichmöglichkeit: Unser Mitreisender Herr
Talkenberg aus Bremen hatte über das elterliche
Handelshaus und über Studien-Kollegen

beste Beziehungen zum örtlichen Konsulat.
Diese statteten uns mit einem neutralen
Botschaftswagen aus, mit dem wir dann aus
nächster Nähe das Geschehen und die Begrüßung der Rückkehrer von dieser religions
bedingt bedeutsamsten Reise ihres Lebens
beobachten konnten. Marokko war seinerzeit
für Besucher nicht ganz ungefährlich, weshalb
wir alleine nur wenig zu unternehmen wagten.
Die direkte Heimreise nach Bremerhaven war
angesagt, wofür wir etwa wohl rund sechs
Seetage benötigten. Während dieser Rückreise
bot der Chief Gesa eine Besichtigung seines
Reiches, also der Maschine in voller Fahrt an.
Eine Ehre, die Gesa, seeerfahren wie sie war,
nicht abschlagen durfte. Also ausgerüstet mit
Schmiertuch (für alle ölgetränkten Niedergänge)
ging es Deck um Deck den Schiffs-Bauch hinunter, durch den Wellentunnel bis zum Übergang
Aus dem Reisetagebuch, Schwere See in der Biscaya

Schiffs-Außenhaut, Propeller. Eine eindrucksvolle Besichtigungs-Tour, die sie auch entsprechend belobigt hat.
Wir erreichten querab die kleine bretonische
Insel Quessant mit dem sogenannten „Preußischen Grenadier“, der von deutschen Kapitänen
wegen seiner geraden Bauweise häufig so genannte Leuchtturm und damit den Anfang der
Biskaya. Dieses Mal ruhig wie ein Ententeich.
Aufzupassen galt es nur bei dem Fährverkehr
zwischen Dover und Calais, wo seinerzeit
noch die „Hoovercrafts“ verkehrten.
Es galt nunmehr, uns daheim wieder anzumelden. Dafür mussten wir bei dem Funker in der
Funkbude ein Seefunkgespräch anmelden. Der
Funker meldete unseren Gesprächswunsch
bei Radio-Norddeich an. Von dort wurde in den
entsprechenden Ortsnetzen unser Anschluss
gewählt. Über Radio-Norddeich wurde die
Verbindung dann zu unserem Schiff zurückgefunkt. Dann waren wir gesprächsbereit.
Bei Reise-Ende mussten wir auch unsere
an Bord auf gelaufenen Kosten begleichen.
Auch dafür war, wie auf allen deutschen
Schiffen, der Funker als eine Art Zahlmeister
der Reederei zuständig. Da wir die ganze
Reise über von zollfreien Waren (hauptsächlich
Alkoholika) gelebt hatten, war der Betrag
schon überschaubar.
Das Anlegemanöver in Bremerhaven endete
mit einem letzten großen Knaller, denn die
Verbindungs-Trosse zum Festmach-Poller glitt
ab, fiel ins Wasser und wickelte sich um die
Schiffs-Schraube, sodass eine Taucherfirma
zu einem teuren Einsatz kommen musste. Wir
selbst konnten jedoch ungehindert an Land
gehen und diese Reise beenden.
Gesa und Gerd Kruse

12 Reiseerlebnisse
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Die Welt ist klein
Auch heute erzähle ich
noch einmal eine
Geschichte des Zufalls.
Viele von uns kennen
Frau Meske und ihre
Seniorenreisen und sind
möglicherweise schon
einmal bei einer solchen
dabei gewesen. Dann wissen Sie, wie gut
diese stets vorbereitet und wie perfekt die
Programmpunkte ausgearbeitet sind. Jede
sich in der Nähe befindliche Sehenswürdigkeit
einer Region wird vorher von Frau Meske
persönlich in Augenschein genommen.

samkeit. Angehalten … ausgestiegen … reingegangen! Frau Meske hatte das Glück, gleich
die Leiterin des Museums, Frau Kerstin Buss
anzutreffen und beide, sich im Temperament
ähnelnde Frauen, kamen schnell in ein lebhaftes
Gespräch.

Auf der Erkundungstour durch Ostfriesland, ins
Land der Orgeln, erweckte ein kleines, am Wege
liegendes Fehnmuseum, sofort ihre Aufmerk-

„Ich komme aus Hamburg“, so Frau Meske und
bereite für die Parkresidenz dort altersgerechte Reisen vor. Sie bemerkte bei dieser Aussage
ein winziges Stutzen bei Frau Buss. „Auch ich
habe Freunde, die in einer Residenz in Hamburg
leben“, so die Museumsleiterin. Die prompte
Gegenfrage, „und in welcher, wenn ich fragen
darf?“ „Unsere Freunde leben in der Residenz
am Wiesenkamp in Volksdorf“, entgegnete Frau
Buss. „Würden Sie mir denn freundlicherweise
auch deren Namen verraten“, war die vorsichtige

Das Fehnmuseum in Westgroßefehn

Frau Buss hält ihren Vortrag

Frage von Frau Meske. Nach kurzem Zögern, von
wegen Datenschutz und so, gab sie dann doch
unsere Namen preis. „Es sind Petra
Friedmann und Horst Hilpert.“
Dann der Aufschrei der Überraschung! „Diese
beiden, die kenne ich sehr gut. Sie waren schon
etliche Male bei einer meiner Reisen dabei.“
Jetzt war der Damm gebrochen und das dann
folgende, ausführliche Gespräch endete damit,
dass Frau Meske das Fehnmuseum als einen
ihrer Programmpunkte mit in diese Reise
aufgenommen hat. Natürlich bekamen wir sofort einen Anruf aus Westgroßefehn, dem Standort des Museums und Wohnort unserer Freunde.
Seit der gemeinsamen Studienzeit der beiden
Männer in Mainz währt diese Freundschaft zur
Familie Buss, und nun bin auch ich dabei.
Einmal wieder nach Ostfriesland, war der von
uns schon lange gehegte Wunsch, dessen
Erfüllung wir wegen der doch recht langen
Fahrt dorthin immer wieder verschoben haben.
Nun wurde sie uns quasi vor die Füße gelegt.
Obwohl wir die von Frau Meske angebotene Reise
zu den Orgeln trotz großen Interesses nicht
gebucht hatten, lag an unserem 3 Tage vorher
endenden Sylturlaub. War es nun ein Zeichen,
oder wenn Sie so wollen, wieder ein Zufall, der
uns nun doch noch hat buchen lassen? Was wir
aber nicht wussten war, dass Frau Meske auf
die Aussage unserer Freundin hin, dass wir
jetzt bestimmt mitfahren würden, wenn wir
von diesem Zufall erfahren, vorsorglich die zwei
letzten noch freien Plätze für uns reserviert hat.
Die Vermutung hatte sich also bestätigt, und das
war gut so. Wir verlebten eine wunderschöne
Zeit, in der wir unsere Freundin Kerstin jeden
Tag haben sehen können. Frau Meske hatte Frau
Buss eingeladen, uns während der gesamten
Tour zu begleiten. „Frau Meske, wir danken
Ihnen!“

Die Geschichte der Moorlandschaft und die
Entstehung der Fehn, die gerne auch als Kanäle
bezeichnet werden, wurde im Museum unserer
gebannt lauschenden Gruppe von Frau Buss so
anschaulich, lebendig und unvergesslich erklärt, so dass es zum Gelingen und zur Bereicherung dieser erlebnisreichen und interessanten
Reise auch mit beigetragen hat.
Petra Friedmann

Ohrmuschel
Wie ein Henkel an dem Topf
Hängt die Muschel an dem Kopf
Hat auch Henkelfunktion:
Brillenbügel trägt sie schon
Doch das dicke Hörgerät
Sitzt nur mühsam eingedreht
Die Ohrmuschel hält es kaum
Es bleibt viel zu wenig Raum
Für das Gummimaskenband
Und der Mundschutz hält nicht stand.
Erika Rüppel

14 Reiseerinnerungen
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Am Ziel auf dem Jakobsweg (4)
Nun waren wir schon über 30 Tage als Pilger
auf dem Jakobsweg unterwegs und hatten ca.
530 km zu Fuß zurückgelegt. In den Tagesablauf
war eine gewisse Routine eingekehrt, die etwa
so aussah: relativ früh (6 – 7Uhr) aufstehen (da
die ersten Pilger sich schon früher auf den Weg
machten und eine allgemeine Unruhe aufkam),
Rucksack packen (Schlafsack, Waschzeug u. s. w.
verstauen), losmarschieren und dabei ein am
Abend zuvor gerichtetes Brötchen essen, dazu
ein Schluck aus der Wasserflasche und dazu
evtl. Apfel und / oder Tomate bzw. Banane.
Sobald der nächste Ort erreicht war gab es an
einer Bar oder einem Kiosk eine kleine Pause
mit Kaffee. Für Sehenswürdigkeiten in den
durchwanderten Orten blieb wenig Zeit, denn
meistens wollten wir wegen der Nachmittagshitze
schon vor 14 Uhr das nächste Nachtquartier in
einer Herberge erreicht haben.
Iglesia de San Nicolás de Portomarín

Nach der Einquartierung konnte man ein Mittagessen in einem nahegelegenen Lokal (meistens
sind diese auf die Pilger eingerichtet) zu sich
nehmen. Manchmal gab es Essen nach Karte,
aber immer war das Tagesmenü – mit Vorspeise
(Suppe oder Salat), Hauptgericht und Nachtisch
(Käse oder Obst), dazu Brot, Wein und Wasser
– schmackhaft, völlig ausreichend und preiswert
(ca. 3 – 7 €). Ausgeruht nach dem Essen wurde
durch den Ort gebummelt und die Sehenswürdigkeiten besichtigt. Für das Abendessen hatten
wir unterwegs Brot und guten Belag eingekauft
und ließen es uns im Freien (da das Wetter
überwiegend schön war) an einer ruhigen
Stelle in der Nähe der Herberge schmecken.
Dieser Rhythmus wurde zwar mit der Zeit
eintönig, jedoch gab es reichlich Abwechslung
durch die Begegnungen beim Wandern und
in den Herbergen mit den Pilgern aus den
verschiedensten Winkeln der Erde. Auch die
unterschiedlichen Landschaften, Städte und
Sehenswürdigkeiten hinterließen viele bleibende
Eindrücke. Je näher man dem Ziel Santiago
de Compostela kam, desto mehr Pilger waren
unterwegs und die Herbergen immer voller. Denn
wer die letzten 100 km zu Fuß oder die letzten
200 km auf dem Fahrrad (oder Pferd) zurücklegt,
erhält die Pilgerurkunde „Compostela“. Wir
waren froh, dass wir den Weg bis dahin so gut
geschafft hatten und bald unser Ziel erreichen
werden. Eine leichte Sehnsucht kam auf, wieder
in das Alltagsleben in unserer gewohnten Umgebung in Wiesbaden zurückzukehren.
Nachdem wir den „Kilometerstein 100“ (zeigt
die Entfernung bis Santiago an) passiert hatten,
erreichten wir Portomarín. Der ursprüngliche
Ort samt mittelalterlichen Brücke liegt nun in
einem Stausee unter Wasser und war schon zur

Römerzeit ein wichtiger Verkehrsknoten mit
einer Furt über den Fluss Mino. Eine Wehrkirche
aus dem 12. Jh. und 2 Stadtpaläste wurden
vor der Flutung Stein für Stein auf eine Anhöhe
umgesetzt und bilden heute einen Teil des
Ortskerns. Geschäfte, Rathaus, Schule,
Wohnhäuser u. s. w. wurden alle neu gebaut
und der neuerstandene Ort 1962 eingeweiht.
Im weiteren Verlauf des Jakobswegs kamen wir
in die Kleinstadt Melide und konnten uns unter
dem Wort „Pulperia“, das an Lokalen zu lesen
war, nichts Richtiges vorstellen. Nach der Einquartierung in der Herberge suchten wir zum
Mittagessen ein derartiges Gasthaus auf und
fanden des Rätsels Lösung: wie es sonst in einer
Pizzeria Pizza zu essen gibt konnte man hier
„Pulpo“ – also Tintenfisch essen. Das ließen wir
uns nicht entgehen und sahen wie die Köchin
einen großen Pulpo nach dem Garen in einem
Kessel Rotwein an einem Haken herauszog und
danach in kleine Stücke schnitt. Man erhielt
eine Portion auf den Teller, zahlte und konnte
sich anschließend an der nächsten Station nach
Belieben mit Brot und Wein (bzw. auch Wasser)
eindecken und an einem der zahlreichen Tische
Platz nehmen. Gut gestärkt besichtigten wir auf
dem Rückweg zur Herberge noch die Pfarrkirche
aus dem 15. Jh. Diese Gegend ist außerdem
reich an Funden aus vorrömischer Zeit,
doch hatten wir keine Muße, um nach einem
Museum zu suchen.
Am übernächsten Tag ging es von PedrouzoArca nach Lavacolla mit dem gleichnamigen
Flüsschen. Einst machten die Pilger hier
große Toilette, wuschen sich den ganzen
Körper (lavar + colla = waschen + „Rücken“)
im Wasser des Flusses und zogen sich ihre
besten Kleidungsstücke an. Auf diese Prozedur
verzichteten wir, denn wir hatten am Abend
vorher geduscht und jetzt unsere relativ besten

Sachen an. Am Spätvormittag kam dann der
Augenblick, an dem wir vom „Monte de Gozo“
(Berg des Betrachtens) – einem Hügel vor
Santiago – endlich unser Ziel greifbar nahe
sehen konnten. Für jeden Pilger erfüllt sich
damit schon ein Teil seiner Wünsche und Sehnsüchte, das Häusermeer der Stadt zu sehen,
auch wenn die Kathedrale kaum zu erkennen
ist. Die letzten 4 km waren nun kein Problem
mehr und wurden mit Erleichterung absolviert.
Wir beschlossen, die letzten 2 Nächte nicht
mehr in Pilgerherbergen zu übernachten,
sondern suchten uns über die Touristen
information ein Privatzimmer, um uns in Ruhe
auf das Ende unserer Reise vorzubereiten.
Es gibt in Santiago so viel zu besichtigen, dass
ich mir eine Aufzählung erspare, denn jeder
Reiseführer beschreibt die Stadt besser als ich
das tun könnte. Der anfangs kleine Ort wuchs
nach der Entdeckung der Gebeine des Apostels
Jakobus etwa im Jahr 842 in einem ungeahnten
Ausmaß. Der Baubeginn der Kathedrale war um
1045 und die Einweihung am 3. April 1211.
Klöster, Kirchen, Hospize, der Bischofspalast
und Universitätsgebäude entstanden.
Melide: Köchin in einer Pulperia

16 Reiseerinnerungen
Wir beschränkten uns bei unseren Besichtigungen
auf die Kathedrale und ihre Umgebung. Nicht
nur die Fassaden des Kathedral-Komplexes
mit Türmen, Toren, Treppenaufgängen und
der Heiligen Pforte (die nur im Heiligen Jahr
geöffnet und sonst zugemauert ist) sind architektonische Meisterwerke, sondern auch die
Krypta, Reliquienkapelle und die königliche
Gruft sind sehenswert. Am Tag nach unserer
Ankunft gingen wir vormittags zum Pilgerbüro
und erhielten nach dem Vorzeigen des abgestempelten Pilgerausweises unsere Urkunde
„Compostela“, die gemäß einer Tradition aus
dem 14. Jh. jedem Pilger als Zeugnis seiner
Ankunft in Santiago auf Lateinisch ausgestellt
wird. Anschließend nahmen wir an der
Pilgermesse um 12 Uhr in der Kathedrale teil.
Nur mit Mühe konnten wir, obwohl es bis zum
Beginn der Messe noch über eine halbe Stunde
dauerte, Plätze im vorderen Drittel des KirchenWegmarke, noch 100 Kilometer
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schiffes finden. Es war ein ständiges Kommen
und Gehen, weshalb der Geräuschpegel recht
hoch war und vorläufig keine andächtige
Stimmung aufkam. Das änderte sich jedoch
mit dem Beginn der Messe. Diese wurde dann
feierlich, aber nicht mit übertriebenem Pathos
überwiegend auf Spanisch abgehalten. Es
wurden die Länder und die entsprechende Zahl
der Pilger genannt, die an diesem Vormittag
vom Pilgerbüro registriert worden waren. Lange
Schlangen bildeten sich vor den Beichtstühlen,
die von Priestern verschiedener Nationalitäten
besetzt waren. Vorher waren die Sprachen
bekannt gegeben worden, in denen die einzelnen
Priester die Beichte abnahmen. Das gab der
Messe eine internationale und auch völker
verbindende Bedeutung und unterstrich damit
außerdem die weltweite Macht der katholischen
Kirche. Am Ende des Gottesdienstes wurde dann
das ca. 1 Kubikmeter große und 54 kg schwere
Weihrauchgefäß „Botafumeiro“ an einem
ca. 60 m langen Seil von 8 Männern in Bewegung gebracht und schoss mit Schwung im
Seitenschiff der Kathedrale hin und her fast
bis zur Waagrechten hoch und wieder zurück
zur anderen Seite, dabei einen Halbkreis von
knapp 50 m Durchmesser beschreibend.
Der sich ausbreitende Rauch verbreitete sich in
der gesamten Kirche mit seinem aromatischen
Duft, was im Mittelalter nicht nur zur Luftver
besserung diente, sondern auch einen
desinfizierenden Zweck hatte.
Am Nachmittag besichtigten wir nochmals
die Kathedrale und die verschiedenen Kapellen
im Inneren, gingen in die Krypta hinab, in der
die Reliquien des Apostels Jakobus und seiner
beiden Schüler Theodor und Atanasius in einem
Schrein aus ziselierten Silber aufbewahrt werden.
Gemäß der Tradition von Pilgern gingen wir
zum Hochalter hinauf, wo man die Büste des
Jakobus umarmen kann und meldeten ihm

die ausgeführte Pilgerfahrt. Mit diesen Ritualen
hielten wir unser Soll an Pilgerpflichten für
erfüllt und begannen unsere Vorbereitungen
für die Heimreise.
Am nächsten Tag ging es vom Flughafen Lavacolla, an dem wir auf dem Weg nach Santiago
bereits in kurzer Entfernung vorbeigekommen
waren, mit einer Turboprop-Maschine der Iberia
nach Barcelona und dann von dort mit der
Lufthansa nach Frankfurt. Wie beim Start der
Pilgerreise benutzten wir beim Rückweg auch
wieder Bahn und Bus, um dann müde aber
glücklich und voller vielfältiger Eindrücke in
Wiesbaden anzukommen. Es dauerte einige
Zeit, bis wir alles verarbeitet hatten und wir
denken heute immer noch gerne zurück an
die Erlebnisse als Pilger auf dem Jakobsweg.
Dr. Richard Sattelmeyer
Pilgerurkunde „Compostela“

Mitmenschlichkeit?
Kürzlich streikten die Busse
und Bahnen. Leider hatte
ich daran überhaupt nicht
gedacht und stand kurz
nach dem Mittagessen an
unserer Ersatzhaltestelle
für den Bus Nr. 24 Richtung
Volksdorf.
Nach einer Wartezeit von ca. 15 Minuten hatte
ich beschlossen: noch 5 Minuten, dann gehe ich
nach Hause! Kurz danach hielt an der Haltestelle
ein Auto, und ich wollte den Fahrer eigentlich
darauf hinweisen, dass dies eine Bushaltestelle
ist. Er stieg aus, kam auf mich zu und sagte: „Ich
bin hier eben schon einmal vorbeigefahren, und
da sah ich Sie hier auf den Bus warten. Aber die
Busse und Bahnen streiken heute – da können
sie lange warten … und deshalb wollte ich Sie
fragen, ob ich Sie mitnehmen oder Sie irgendwohin fahren kann.“
Damit hatte ich natürlich nicht gerechnet, habe
mich für das freundliche Angebot bedankt und
ihm gesagt, dass ich dann auch morgen meine
Einkäufe erledigen könne. Und so fuhr er dann
nach einigem Zögern wieder ab.
Nun frage ich mich schon die ganze Zeit – war
das reine Mitmenschlichkeit oder hatte der
Mann es auf meine Handtasche abgesehen?
Leider ist man ja durch die vielen Berichte in
den Medien so unsicher geworden, dass man
überall aufpassen muss, und dass eben auch
freundlich aussehende Gesten von Tätern
benutzt werden, um an das Geld alter Menschen
zu kommen. Ich weiß es nicht – wie hätten Sie
reagiert?
Christa Bohlken

18 Interessantes
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2021: Das Jahr der Orgel
Von den Landesmusikräten ist die Orgel zum
Instrument des Jahres 2021 gekürt worden.
Begründung: Die Orgel ist ein komplexes
musikalisches Wunderwerk aus Pfeifen und
Tasten, das so leise wie ein Windhauch, aber
auch lauter als ein ganzes Orchester klingen
kann. Deshalb wird die Orgel auch „Königin
der Instrumente“ genannt.
Seit 2017 sind Orgelbau und Orgelmusik durch
die Unesco sogar als Immaterielles Kulturerbe
anerkannt. „Jede Orgel ist ein Unikat, weil sie
einzig und allein für den architektonischen
Raum erbaut wird, in dem sie klingen soll“,
erläuterte Christof Wulf von der Deutschen
Unesco-Kommission diese Entscheidung.
Für den Bau einer Orgel sind Kenntnisse sowohl
im Schreinerhandwerk als auch in den Bereichen
Metallbau, Elektrik, Mechanik und Klangbildung
erforderlich. In keinem anderen Land hat der
Orgelbau eine so lange Tradition wie in Deutschland, bundesweit gibt es ca. 400 Orgelbauer.

dem Aufbau zu machen. Voller Staunen und
Bewunderung habe ich verfolgen können, wie
zwei Orgelbaumeister und ein Orgelbauer
der Firma Orgelbau Rohlf aus Neubulach im
Schwarzwald es geschafft haben, in nur 3 Tagen
(vom 11.03. – 13.03.2014) die Orgel mit seinerzeit 1012 Pfeifen aufzubauen (2018 sind nach
Einbau des bis dahin fehlenden FagottRegisters noch 30 Pfeifen hinzu gekommen).

Neue Orgel mit Spieltisch und Verzierungen

Aus Platzgründen muss es leider bei einer
kleinen Auswahl der seinerzeit vom Aufbau der
Orgel in der Bergstedter Kirche gemachten
Bilder bleiben, aber auch sie lassen erkennen,
welch handwerkliches Können erforderlich ist,
um eine Orgel zum Klingen zu bringen.

Weil ich das Glück hatte, in der Kirchengemeinde
Bergstedt den Aufbau einer neuen Orgel mitzuerleben, möchte ich Sie im Jahr der Orgel 2021
an diesem besonderen Ereignis gern noch
einmal teilhaben lassen. Ich war gebeten worden,
Bilder von der Anlieferung, dem Ausladen und

Für den Bau aller Einzelteile der Orgel wurden
ausschließlich natürliche Materialien verwendet
– wie Eichenholz für das Gehäuse, die Windladen,
die Mechanik, den Balg, Fichtenholz für die
Pfeifen des Gedeckt-Registers im Positiv, die
Abstrakten und die einarmigen Tasten, Buchsbaum und Ebenholz für die Manualtastenbeläge,
Schafsleder für den Balg und für Ventildichtungen, Zinn, Blei und Messing für die Pfeifen und
verschiedene Halbzeuge wie Darmsaiten, Draht
und Schrauben von Messing, Vierkant-Eisenrohr
für Mechanikwellen, Ledermuttern, Tuche, Filze

Einsetzen der Prospektpfeifen im Positiv

Blick auf die Tontraktur

und besucher. In Konzerten erklingt die Orgel
mal als virtuos eingesetztes Soloinstrument,
mal als einfühlsame Begleiterin von Trompete,
Flöte, Fagott oder Saxophon, sowie von Chor,
Orchester und solistischem Gesang. Den Aufbau
dieser Orgel miterlebt zu haben, ist für mich
noch immer ein Geschenk, über das ich mich
mein Leben lang freuen kann. An dieser Freude
wollte ich Sie im Jahr der Orgel 2021 gern etwas
teilhaben lassen und vielleicht habe ich Sie ja
neugierig gemacht.
Anke Grot

Liebe ist eine Kraft

Einbau der Mechanik

und manches andere. Die Orgel wurde gänzlich
in der Werkstatt der Orgelbaufirma Rohlf von
fünf Orgelbaumeistern und zwei Orgelbauern
in rund 5.100 Arbeitsstunden gebaut. Die
Rohlf-Orgel ist ein Unikat, in Konstruktion,
Klang, Gehäusemaßen, Proportionen und
Prospektgestaltung unverwechselbar auf den
Kirchraum in Bergstedt bezogen.
Und so wie der Orgelbaumeister Johannes Rohlf
es sich in einem Gespräch gewünscht hat, klingt
sie „gesund und frei, so dass man sie gerne
hören mag, dass man sie gerne spielen mag
und dass man sie gerne sehen mag“ – zum Lob
Gottes und zur Freude der Organistinnen und
Organisten, sowie der Kirchenbesucherinnen-

Tausend Variationen
in uns wohnen:
Liebe zum Sport
Liebe zum Wort
Liebe zum Gammeln
Liebe zum Sammeln
Liebe zum Bier
Liebe zum Tier
Liebe zum Tanzen
Liebe für Pflanzen
Liebe zum Schmusen
an einem Busen.
Liebe ist der Sensor unserer Seele
Befehle der Vernunft
verenden im Sumpf
der Gefühle.
Kühle Überlegung
gibt es nicht
Verzicht fällt schwer,
wo kämen sonst
die Kinder her.
Liebe heißt Leben.
Antje Mühlenbrock
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Lothar Protzek-Stiftung spendet zweiten
Wohlfühl-Sessel
Zur Ruhe kommen und sich entspannen, dabei
unterstützt der neue Wohlfühl-Sessel dementiell
erkrankte Menschen auf der stationären Pflege.
Der Sessel kombiniert bequemen Liegekomfort
mit Schaukelprogrammen und Musik, alle
Funktionen sind individuell einstellbar.
Damit vereinigt er anerkannte, normalerweise
nur einzeln angewendete Therapieformen.
Symptome der Demenz, wie Unruhe, Verwirrtheit
und Reizbarkeit werden in kürzester Zeit
reduziert. So steigert die Liege deutlich die
Lebensqualität – nicht nur der Bewohnerschaft
sondern auch der Mitarbeiter, welche die Sessel
gerne in ihren Pausen nutzen.
Speziell entworfene Kissen und Decken sprechen
das Körpergefühl an und geben Geborgenheit.
Entwickelt wurde der hochwertige Sessel von
der Firma Wellness Nordic, auf dem deutschen
Markt ist er über die Arjo Deutschland GmbH
erhältlich.
Die Lothar Protzek-Stiftung hatte anlässlich
ihres 10-jährigen Bestehens fünf der sogenannten
Wellness-Relax-Sessel im Gesamtwert von rund
50.000 € für die Wohn-Pflegeeinrichtungen der
Immanuel Albertinen Diakonie am Standort
Hamburg zur Verfügung gestellt. Karina Arlt,
Pflegedienstleiterin der stationären Pflege, freut
sich darüber, dass der Sessel gut angenommen
wird: „Der Moment des Erstaunens und der
Freude, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner
die entspannende Wirkung des Sessels spüren,
ist jedes Mal besonders. Der Sessel ergänzt
unsere Arbeit optimal und wir danken der
Stiftung, dass wir noch einen Sessel erhalten
haben, das ist nicht selbstverständlich und
wirklich großartig“.

Jubiläen in der Residenz
Wenn Kolleginnen und Kollegen lange Jahre bei
uns sind und ein rundes Jubiläum feiern, ist das
für uns alle eine gute Gelegenheit, herzlich zu
gratulieren. Aber wir möchten in dem Zusammenhang dem gesamten Team für den großen
Einsatz jeden Tag danken. Ihr seid klasse!
Ihr Dienstjubiläum feiern in diesem Jahr:

10 Jahre
22.08. Peter Paasburg,
Fahrdienst
01.09. Ursula Neiß,
Altenpflegerin im
Ambulanter Dienst

Gemeinsame
Garteninitiative
Seit einiger Zeit engagieren sich die Eheleute
Cassel im Garten zwischen Haus 1 und 4 und
verschönern gemeinsam mit weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern einen kleinen Bereich.
Im Mai freuten sie sich über das knospende
Grün. Kommen Sie gerne vorbei!

20 Jahre
01.03. Tabriye Demirtas,
Altenpflegerin Stationäre Pflege
01.05. Manuela Olff,
Altenpflegerin Stationäre Pflege
01.05. Erika Sieber,
Altenpflegerin Stationäre Pflege
01.07. Birgit Treichel,
Altenpflegerin Stationäre Pflege
01.07. Silvia Eggert,
Ergotherapeutin

Herzlichen Glückwunsch
auch an Antje Raissi
und Diana Janßen
Antje Raissi,
stellvertretende Pflegedienstleitung im
Ambulanten Dienst, hat die Weiterbildung
zur Fachkraft Palliative Care abgeschlossen.
Mit ihren erworbenen Kenntnissen ist sie
für unsere Bewohner und Angehörige in der
letzten Lebensphase eine vertraute Person
und Ansprechpartner.
Diana Janßen,
Wohnbereichsleitung auf der Pflege 3,
hat den Schein zur Praxisanleiterin gemacht.
Sie darf nun offiziell in jedem Beruf, den sie
erlernt hat, ausbilden. Diese Weiterbildung
wird von allen Behörden anerkannt und
jeder Betrieb, in dem sie beschäftigt ist,
darf ein Ausbildungsbetrieb sein.
Sie leitet die Schüler an und ist verantwortlich
für die Praxiseinsätze während der Ausbildung
und Ansprechpartner für Schule und Schüler.

Alarm – Streifenhörnchen
Streifen machen schlank,
mich machen sie krank.
Prominente auf dem Bildschirm.
Alle im Streifenzwirn.
Egal aus welcher Partei.
Neue sind auch dabei.
Diese Ähnlichkeit zum Himmel schreit.
Unterscheiden fällt schwer.

Wer ist eigentlich wer?
Mir ist das egal.
Ich weiß nur:
Es war eine
ungerade Zahl.
Antje Mühlenbrock

22 Persönliches
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Herzlichen Glückwunsch
Juli
Erika Averdieck,
Helga Boor, Gudrun Braun,
Elisabeth Bubelach,
Ursula Diepenbrock,
Elfriede Fieger, Gisela Gerke,
Sabine Grabner, Anke Grot,
Brigitte Helms,
Johanna Henneberg,
Marianne Heuwieser,
Ingrid Hollstein,
Christa Lang,
Sieglinde Lenzendorf,
Dieter Lorenz, Irma Marutt,
Nora Matthaei,
Erich Müllerchen, Else Pahling,
Elisabeth Pietzsch,
Dr. Helga Pohl,
Jürgen Preussler,
Elke Pudler,
Rudi-Franz Schmidt,
Hannelore Sieg,
Magdalena Stahl,
Renate Tabarrok,
Erika Teichmann,
Karl Heinz Watzlaw,
Ingrid Weidemann,
Klaus Winter

In
stillem
Gedenken
an
Günter W. Eulenberg (89),
Dietrich Kelm (81),
Anneliese Röseler (94)

August
Gerda Brenner,
Charlotte Erdmenger,
Sonja Faasch, Erich Feindt,
Brigitta Försterling,
Inge Gebauer,
Marlies Göring,
Irmgard Hagenow,
Elly Hamdorf, Lillian Harder,
Günther Hey, Edith Koepke,
Renate Kölm, Gesa Kruse,
Karin Laaroussi, Gesa Lüpke,
Gisela Müller, Elli Öhm,
Bärbel Pfefferle,
Jürgen Putscher,
Gerda Reinholdt,
Erika Reißig, Marlene Richter,
Ursel Sattelmeyer,
Margot Sievers,
Annemarie Stoecker,
Joachim Strempel,
Sigrid Weber, Hubert Winkler,
Lieselotte Winter,
Christa Wohlers

September
Inge Bartels, Erika Beit,
Horst A. W. Bukow,
Werner Bussemeier,
Ellen Cardozo, Niels Düsedau,
Petra Friedmann,
Hildegardt Gnoss,
Ingrid Grossmann,
Hanne Haspel,
Sieglind Hellgardt,
Hildegard Jüttner,
Ingeborg Knaack,
Christa Koch, Gerd Kruse,
Andre Lenzendorf,
Adolf Neudeck, Thea Nupnau,
Walter Otto, Lilly Plaumann,
Erika Pleß,
Rosemarie Preussler,
Rudolf Rehr, Agnes Röske,
Reinhold Samtleben,
Waltraut Schulze,
Günter Teichmann,
Erna Lina Voigts, Grete Walczak

Herzlich willkommen
Haus 1
Hilde Karl, Hansjörg Kleiser,
Gerda und Günther Köhler,
Liesel Männich,
Horst Webendörfer,
Kathrin Zier
Haus 3
Elfriede Fieger,
Sieglind Hellgardt,
Hanna Kutz,
Agnes und Rolf Röske
Haus 4
Horst A. W. Bukow

Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit!

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

Spitzbergenweg
32 1
Grönlander
Damm
22145 Hamburg
Hamburg / EKZ Meiendorf
22145
Telefon:
(040) 678
678 65
65 77
Telefon: (040)
Telefax:
(040)
679
41
Telefax: (040) 679 411152
52
nordland.apo@t-online.de
nordland.apo@t-online.de
www.nordland-apotheke-hamburg.de
www.nordland-apotheke-hamburg.de

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.

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

Residenz am Wiesenkamp
Wiesenkamp 16
22359 Hamburg
Tel. 040 644 16 - 0
Fax 040 644 16 - 915
info@residenz-wiesenkamp.de

residenz-wiesenkamp.de
albertinen.de
immanuelalbertinen.de

