
Der Pflegedienst Lilienthal
geht jetzt an die Presse!

Das Magazin des Pflegedienstes Lilienthal 

RUNDUM
RUNDUM

Liebe Leserin, lieber Leser,

als wir Anfang letzten Jahres zu
unserem 5. Geburtstag eine kleine
interne Zeitung erstellten, mit
Ausschnitten aus Geschichte und
Geschichten des Pflegedienstes
Lilienthal war die Resonanz darauf
überraschend groß. Das Interesse
dafür ging weit über den Mitarbei-
terkreis des Pflegedienstes hinaus.
Es war so groß, dass wir uns ent-
schieden, weiter zu machen, aller-
dings etwas umfangreicher und pro-
fessioneller. So entstand die erste
Ausgabe der „Rundum - Zeitung des
Lilienthaler Pflegedienstes”. 

Rundum – weil sie nicht nur über
die Arbeit des Pflegedienstes berich-
ten soll – obwohl das ihr Hauptthe-
ma sein wird – sondern es werden
auch Beiträge entstehen, die viel

weiter gehen, die sich rund um das
Leben und das Alt werden, das Ge-
sund oder Krank sein im Lilienthaler
und Worpsweder Raum drehen. 

Die Zeitung wird von nun an min-
destens vier Mal im Jahr erscheinen.
Wir möchten unseren Lesern von
unserer Arbeit im Pflegedienst
berichten und von den Menschen,
die dahinter stehen, von den
Mitarbeitern, den Patienten und all
den anderen die sich auf vielfältige
Weise einbringen. Denn das Alt
werden gehört zum Leben dazu.
Wir alle können einmal pflegebe-
dürftig werden. Und wir alle kön-
nen etwas dazu beitragen, dass das
Leben auch für alte und kranke
Menschen schön und lebenswert
ist. Dabei stellen wir immer wieder
einen großen Bedarf an Informatio-
nen zu diesen Themen fest, denn

viele Menschen gehen sehr unsi-
cher damit um und suchen nach
Zuspruch und Reflexion. Darum
soll unsere Zeitung auch ein Forum
sein, eine Plattform auf der sich die
Menschen austauschen können
über die Dinge, die sie bewegen
und interessieren. Hierzu brauchen
wir natürlich Ihre Mithilfe: Senden
Sie uns Briefe, Anregungen, Fotos,
Kontaktwünsche, Berichte und auch
Kritik. Soweit es uns möglich ist,
werden wir ihre Zuschriften in den
nächsten Ausgaben berücksichti-
gen. Wir sind gespannt auf viele
neue Anregungen und Themen!

Herzlich Ihr

Helmut Mensen
Der Pflegedienst Lilienthal

Ausgabe 1 
September  2004



Ein Beruf mit Berufung

Die Pflege alter Menschen ist für
uns nicht nur Beruf sondern auch
Berufung. Keiner unserer Patienten
hat sich sein Schicksal selbst
gewählt. Hilfs- und pflegebedürftig
zu sein bedeutet oft auch abhängig
zu sein. Den Gedanken daran
schiebt man als gesunder Mensch
meist weit von sich. Doch wir, als
Pflegedienst haben täglich damit zu
tun und wissen, was diese Ab-
hängigkeit in ihrer ganzen Konse-
quenz bedeutet. Dieses Schicksal
zu lindern ist unser wichtigstes
Anliegen. 

Damit sie ihre eigene, selbstverant-
wortliche Lebensgestaltung so lange
wie möglich beibehalten können,
bieten wir unseren Patienten eine
weitgehende Rundum-Versorgung
in ihren eigenen vier Wänden. Wir
möchten ihnen wieder Zuversicht
und Motivation geben, ihr Leben so
wie es ist, mit seinen Schwierig-
keiten und Hindernissen zu mei-
stern, das Beste daraus zu machen
und optimistisch in die Zukunft zu
sehen. „Basale Stimulation” ist
eines der Zauberworte der Stunde.
Diese Pflegetechnik symbolisiert
sehr gut den Grundgedanken unse-

res Pflegedienstes und eines noch
recht neuen Pflegebewusstseins:
Der Patient bzw. die Patientin soll
motiviert werden, wieder selbst
aktiv zu werden, indem er oder sie
gezielt berührt, angesprochen und
betreut wird.

Individuelle Leistungen für
individuelle Menschen

Unsere Pflegeleistungen sind so
unterschiedlich und vielfältig wie
die Menschen für die wir arbeiten.
Wir unterstützen unsere Patienten
medizinisch bei der Krankenhaus-
nachsorge, beim Anlegen und
Wechseln von Verbänden, bei der
Medikamentenvergabe und bei der
Katheterpflege. Aber wir helfen
auch bei der täglichen Hausarbeit,
begleiten sie auf vielen Wegen,
unterstützen sie bei der Ernährung
und bei der Körperpflege.
Außerdem bieten wir kompetente
Hilfestellungen zur Erledigung vieler
behördlicher Formalitäten, bei der
Antragstellung für Versicherungs-
und Kassenleistungen und bei der
Erstellung von Pflegenachweisen.

Moderne Pflegetechniken und Hilfs-
mittel erleichtern uns und unseren
Patienten heute den Pflegealltag

und bessern den Gesundheitszu-
stand oft erheblich.  

In erster Linie sehen wir in unseren
Patienten aber den Menschen, der
hinter seinen Leiden steht, seine Ei-
genheiten, Charakterzüge und Vor-
lieben. Und der Patient steht nicht
für sich allein. Es gibt Angehörige
und Freunde, die oft genug genauso
Leid tragende der Krankheit sind.
Wir sehen es als unsere Aufgabe
ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen: Mit Entlastungsangeboten,
ausführlichen, beratenden Gesprä-
chen und fachlichen Schulungen.

Ein engagiertes Team für
anspruchsvolle Aufgaben

Ein freundschaftliches Miteinander
und regelmäßige vertrauensvolle Ge-
spräche zwischen Patient, Ange-
hörigen und Pflegepersonal sind
unsere Stärke. So können wir am
Besten auf den jeweiligen gesund-
heitlichen und seelischen Zustand
unserer Patienten eingehen. Dafür,
dass es so bleibt sorgt vor allem unser
engagiertes Team. Darum möchten
wir in lockerer Folge in den nächsten
Ausgaben über unsere Mitarbeiter
mehr berichten, als es uns hier in der
ersten Ausgabe möglich ist. 

In „gepflegter” Umgebung

Hündin Ronja hat immer ihre
Pfoten im Spiel ... Der Pflegedienst in Zahlen

Den Pflegedienst Lilienthal gibt es seit 5 Jahren (damals waren wir noch
5 Mitarbeiter!). Entstanden ist er aus einer Kooperation mit Thalke und
Torsten Suhren aus Nordenham, die das Aktionsgebiet ihres
Pflegedienstes bis Lilienthal erweitern wollten. Seit 1. Januar 2001 sind
Helmut und Hanne Mensen alleinige Inhaber. Die freundschaftliche
Zusammenarbeit und der fachliche Austausch mit Nordenham aber sind
geblieben. Inzwischen hat der Pflegedienst 58 Mitarbeiter und betreut
regelmäßig über 150 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 78
Jahren im Großraum Lilienthal und Worpswede.
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Unser Pflegeleitbild

• jeder einzelne Patient steht im Mittelpunkt all unserer Bemühungen.
Wir helfen ihm, auch in schwierigen Situationen sein Leben in ver-
trauter Umgebung zu führen.

• Wir planen die häusliche Pflege gemeinsam mit unseren Patienten
und deren Angehörigen.

• Auch wir sind an gewisse Finanzielle Rahmenbedingungen gebun-
den. Im Allgemeinen ist unsere Pflegeleistung durch die Kranken-
und Pflegekassen abgesichert. Sollte dies einmal nicht der Fall sein,
suchen wir gemeinsam mit unseren Patienten nach individuellen
Möglichkeiten. In jedem Fall vertreten wir die Interessen unserer
Patienten bei externen Kostenträgern.

• Wir sind Gast im Hause unseres Patienten. Wir respektieren und
achten seine Persönlichkeit und wahren seine Privatsphäre. Unsere
Pflege passen wir an die Wohnsituation an, nicht umgekehrt!

• Wir betrachten Pflege auch als Wissenschaft und arbeiten weitge-
hend nach den Modellen von Nancy Roper und Monika Krohwinkel.

• Wir hören unseren Patienten gern zu. Denn ihre Geschichte ist
immer auch Teil der Therapie.

• Wir versuchen eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Patienten
aufzubauen und vermeiden ein häufiges Wechseln der Pflegekräfte.

• Alle unsere Mitarbeiter treffen sich regelmäßig zu
Teambesprechungen. Wir pflegen auch untereinander einen netten,
kollegialen Umgangston, begreifen uns als Team und unterstützen
uns gegenseitig.

• Selbstverständlich nehmen unsere Mitarbeiter regelmäßig an
Fortbildungsveranstaltungen teil und geben neueste Erkenntnisse
und Methoden – sofern sinnvoll und angebracht – an unsere
Patienten weiter.

Hanne Breden-Mensen
Inhaberin und
Pflegedienstleiterin

Irene Rudolf
stellvertretende
Pflegedienstleiterin

Ingeborg Manowski
Gerontopsychatrische
Fachkraft und
QM-Beauftragte

Conny Kräuter
Verwaltung

Martina Hallhuber
Verwaltung

Stellvertretend für unser ganzes Team,
das immer im Einsatz ist, möchten wir
hier erst einmal die Köpfe unseres
Pflegedienstes vorstellen:

Helmut Mensen
Inhaber
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Der Pflegedienst Lilienthal
besteht jetzt seit 5 Jahren
als GbR mit Helmut

Mensen als persönlich haftendem
Gesellschafter. Ab 1. 1. 2005 wird
Detlef Stormer (zur Zeit noch Ge-
meindedirektor in Lilienthal) als
Partner in das Unternehmen eintre-
ten, das dann zur GmbH umfirmiert. 

Was ist der Grund für den
Zusammenschluss?

Helmut Mensen: Die Firmenent-
wicklung ist an einem Punkt ange-
langt, an dem wir uns überlegen,
wie es weitergeht. Wir möchten
auch in Zukunft den steigenden
Anforderungen gewachsen sein.
Das Gesundheitswesen ist in Be-
wegung geraten, die Gesundheits-
reform längst nicht abgeschlossen.
Durch unsere Arbeit im ständigen
Kontakt mit alten und kranken
Menschen stellen wir immer wieder

großen Bedarf an verschiedenen
Leistungen fest die es so im Moment
noch nicht gibt, und die zum Teil
auch einen hohen Arbeitsaufwand
zur Verwirklichung erfordern. Wir
haben viele Ideen dazu und eine
Menge Motivation, das war letz-
tendlich der Entschluss zur Ex-
pansion.

Welche Weiterentwicklungen 
stehen denn konkret an?

Helmut Mensen: Wir wollen das
Betreuungsangebot durch einen
Hausnotruf und eine Patienten-
beförderung erweitern sowie eine
umfassendere pflegerische und
soziale Versorgung bieten. Die
medizinische Versorgung und die
Patientenbetreuung sollen noch
weiter verbessert werden. 

Wir möchten Partnerschaften einge-
hen, sinnvolle Kooperationen und
Netzwerke mit Ärzten, Apotheken,
Therapeuten und Fahrdiensten auf-
bauen um eine optimale Rundum-
versorgung zu bieten, kombiniert
mit Unterhaltungs-, Sport- und
Bildungsprogrammen. 

Unsere Visionen gehen auch in
Richtung einer Einrichtung für
Demenzerkrankte ... aber das ist
noch ein weiter Weg.

Die Mitglieder der neuen GmbH:

Helmut Mensen (44)
war lange in der stationären Pflege tätig, machte dann mehrere
Fachausbildungen und gründete 1998 zusammen mit Thalke Suhren den
Pflegedienst Lilienthal.

Hanne Breden-Mensen (43)
Ausbildung und langjährige Tätigkeit als Krankenschwester, Pflegedienstleitung.
Ausbildung zur Heimleitung.

Detlef Stormer (60)
lebt seit 1974 in Lilienthal. Bis 1986 war er stellvertretender Gemeindedirektor,
seit 1986 Gemeindedirektor Lilienthals.

Das Logo des Pflegedienstes Lilienthal wird sich 
mit der neuen Firmierung ändern. 
Sicher ist jedoch: Das Herz bleibt!

Der Pflegedienst wird GmbH
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Und warum gerade eine GmbH?

Detlef Stormer: Die GmbH als juri-
stische Person, gibt uns und unseren
Geschäftspartnern eine größere
Sicherheit. Sie macht es leichter
neue Aktionsfelder zu eröffnen.
Gerade die sich ständig verändern-
den Bedingungen der Kranken- und
Pflegekassen erfordern eine sehr
stabile Firmenstruktur, die es uns
ermöglicht schnell und flexibel am
Markt zu reagieren. 

Herr Stormer ist zur Zeit noch
Gemeindedirektor in Lilienthal.
Wie kam es zu dieser Verbindung?

Helmut Mensen: Persönlich kennen
gelernt haben wir uns bereits vor 18
Jahren, als Herr Stormer meine Frau
und mich getraut hat. Geschäftlich
kreuzten sich unsere Wege erst wie-
der vor 4 Jahren. Damals stellten
wir fest, dass viele unserer
Ansichten, Ideen und Interessen in
die gleiche Richtung gingen. 

Unsere Kompetenzen ergänzen sich
außerordentlich gut: Der
Pflegedienst auf der medizinisch
fachlichen Seite und Herr Stormer
mit seiner weitreichenden Erfahrung
im Bereich Organisation, Ver-
waltung und Verhandlungsführung
andererseits.

Detlef Stormer: Nach meinem
Austritt aus dem aktiven politischen
Dienst suche ich eine Tätigkeit in
der ich meine Erfahrungen und
auch meine Beziehungen einbrin-
gen kann, die ich während meiner
Zeit als Verwaltungsbeamter gesam-
melt habe. Ich habe mich schon
immer sehr für die Belange der
Senioren meines Verwaltungskreises
interessiert und eingesetzt. Ich
kenne ihre Probleme und deren
behördliche Lösungsmöglichkeiten.
So kann ich sehr effizient und kom-
petent agieren. Wir ergänzen uns
übrigens nicht nur in unseren Kom-
petenzen sondern auch in unserer
Altersstruktur.

Wird sich für die Patienten etwas
ändern?

Helmut Mensen: Wir planen – wie
gesagt – die Dienstleistung aus-
zuweiten und einen noch besseren
Service zu bieten. Es wird weiterhin
die gleiche nette Betreuung geben.
Daran ändert sich garantiert nichts.
Wir bleiben „Der Pflegedienst mit
Herz und Kompetenz”. Auch als
GmbH!

Ein Gespräch am „runden Tisch”
des Pflegedienstes Lilienthal

Im Gespräch mit Detlef Stormer und Helmut Mensen
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Dehnen, kräftigen – lösen, entspan-
nen. Denn körperliche Beweg-
lichkeit ist geistige Beweglichkeit. 

Unter diesem Motto finden sich an
jedem Dienstag um 10 Uhr „sport-
begeisterte” Senioren und Seniorin-
nen in unseren Räumen am Stads-
kanaal 1 ein, um Beweglichkeit und
Fitness zu erhalten. Im Vordergrund
stehen dabei nicht sportliche
Glanzleistungen, sondern das gesel-
lige Zusammensein und der Spaß
an der Sache. Unter der Leitung
einer ausgebildeten Krankengym-
nastin werden in lockerer At-
mosphäre leichte gymnastische
Übungen absolviert, die den Kreis-
lauf anregen und Verspannungen
abbauen.
Teilnehmen kann jeder, der Lust hat.
Die Gymnastikstunde ist ein Service

des Pflegedienstes und damit kos-
tenfrei. 
(Bitte telefonisch anmelden).

„Ja, worüber reden sie denn so?” 

Schwer zu sagen im allgemeinen
Stimmengewirr. Es wird heftig über
die Umwandlung des Pflegedienstes
zur GmbH und die Lilienthaler
Komunalpolitik diskutiert, Informa-
tionen über Krankheiten und Be-
handlungsmöglichkeiten ausge-
tauscht genau wie Urlaubserleb-
nisse,  Lebenserinnerungen und Er-
fahrungen und Meinungen zum
Leben in Lilienthal allgemein.
Nebenbei wird dann noch der
Entwurf des Plakates zum
Sommerfest im Haus am Markt vor-
gestellt. Also es geht meist sehr leb-
haft zu beim Klöntreff im
Gemeinschaftsraum des Pflege-
dienstes.

Hier trifft sich an jedem 1.
Donnerstag im Monat ab 15 Uhr ein
mehr oder weniger fester Kern von
etwa 12 Leuten zum Schnacken,
Informieren, planen, austauschen
und vor allem auch zum Kuchen
essen. Der wird reihum von jedem
mal gebacken. 

Seit eineinhalb Jahren gibt es diesen
Gesprächskreis jetzt. Entstanden ist
er aus einer „Man könnte ja mal ...”-
Laune heraus. Zuerst nur sporadisch
stattfindend, wurde er bald zum
festen Bestandteil in der Termin-
planung. Die Geselligkeit und der
Spaß an der Sache stehen im
Vordergrund, feste Gesprächsthe-
men gibt es nicht, die ergeben sich
von selbst. 

Wer Lust hat, sich der Gruppe anzu-
schließen ist herzlich eingeladen.
Bitte vorher bei Frau Manowski
vom Pflegedienst anmelden.

Rundum aktiv
Die Senioren Gymnastikgruppe – Sport am Dienstag

Allererste Sahne ... Klöntreff beim Pflegedienst

Auch wenn die Torte nicht
Hauptsache des Nachmittags ist,
lässt das Angebot nichts zu
Wünschen übrig.
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T E R M I N K A L E N D E R

Senioren Gesprächskreis
An jedem 1. Donnerstag von 15 bis 18 Uhr 
in den Räumen des Pflegedienstes am Stadskanaal 1. 
Nächste Termine: 2. September, 7. Oktober, 4. November 2004.

Alzheimer Café
An jedem 3. Donnerstag des Monats von 16 bis 20 Uhr im Amtmann-Schröter Haus, Hauptstraße 63. 
Nächste Termine: 16. September, 21. Oktober, 18. November.

Seminar zum Thema Alzheimer
Referenten: Dr. Margot Kempff-Synofzik und Ingeborg Manowski
im Amtmann-Schröter Haus, Hauptstraße 63, 28865 Lilienthal
Termine: 5 Abende (Donnerstag, 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11.04) jeweils von 19 bis 20.30 Uhr

Senioren-Gymnastik-Gruppe
Jeweils Dienstags von 10 bis 11 Uhr in unseren Räumen am Stadskanaal 1.

Telefonische Information zu den einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie unter 04298-69 86 10
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Unsere freundlichen, gut geschulten
Mitarbeiter pflegen und betreuen alte
Menschen in privater Atmosphäre.

Pflegeheim Klosterweide
Klosterweide 59a
28865 Lilienthal
Telefon 04298-87 93

Pflegeheim Klosterweide Bei uns leben Menschen

Der Optiker, der auch 
zu Ihnen 

ins Haus kommt!

Haben Sie Wünsche oder
Probleme mit Ihrer Brille?

Fragen Sie uns!

Tel.: 04298-69 79 53
Klosterstr. 4 · 28865 Lilienthal

Wohnen und Leben im Pflegeheim

Daheim
im Herzen
Lilienthals 

Haus am Markt · Pflegeheim · Bahnhofstraße 3 · 28865 Lilienthal

Telefon 04298-90 86-0 · Fax 04298-90 86-66

Qualifizierte, engagierte PflegerInnen,

Ergo- und Bewegungstherapeuten küm-

mern sich liebevoll um unsere Gäste.

Unsere frisch renovierten Räume bieten

ein angenehmes Ambiente, zu dem auch

unser großer, ansprechend gestalteter

Garten gehört.

Reha-Technik & Medizin-Technik

Pflegehilfsmittel
Mobilitätshilfen

für eine optimale Pflege,
für mehr Mobilität und

Bewegungsfreiheit im Alltag,

unser gebührenfreies Servicetelefon:

0800-567 83 60
Wir beraten Sie auch gern ausführlich 

bei Ihnen Zuhause

Berliner Straße 2 · 27721 Ritterhude



Ins Pflegeheim abgeschoben 
oder aufgehoben?  

Wenn ein Mensch alt und
pflegebedürftig wird, ist
es trotz vieler Anstren-

gungen für ihn oft nicht mehr mög-
lich in den eigenen vier Wänden
wohnen zu bleiben. Meist führt der
Weg dann in ein Pflegeheim.
„Abgeschoben. Endstation”, ist bei
vielen der erste Gedanke. Aber im
Heim geht das Leben weiter, nur auf
eine andere Weise als vorher. Hier
werden die Menschen betreut,
gepflegt und bei Bedarf vollständig
medizinisch versorgt. Sie verlieren
dadurch einen Teil ihrer Privat-
sphäre aber sie gewinnen auch:
Eine neue Unabhängigkeit durch
die Rundumversorgung, neue Kon-
takte und auch neue Anreize durch
Betreuer, Mitbewohner und  Frei-
zeitangebote. Die Sicherheit, bei
Bedarf jederzeit individuelle Hilfe
zu erhalten, wiegt den Verlust der
gewohnten Umgebung schon nach
kurzer Zeit auf.
So ist es nicht überall. Aber so kann
es sein.

Als Helmut Mensen vom Pflege-
dienst Lilienthal, Ulrike Hubig und

Hans Taake von der Heimverwal-
tung Bremen das damalige Pflege-
heim Bahnhofstraße übernahmen,
hatte es bereits eine wechselhafte
Geschichte hinter sich und keinen
guten Ruf mehr zu verlieren. Sie
entschlossen sich zu einer behutsa-
men Erneuerung alter Strukturen im
Äußeren und im Inneren. Die Rich-
tung war klar: Es sollte ein offenes
Haus werden, in dem sich seine
Bewohner wirklich zu Hause füh-
len, in dem sie respektiert und
geachtet werden, Kontakte pflegen
können und vertrauensvoll versorgt
werden. 

Wir wollen ein offenes Haus
sein, das fest in Lilienthal
eingebunden ist!

Mit Frau Stroech hat sich eine erfah-
rene Heimleitung gefunden, die in
Lilienthal bereits durch ihr kleines
Heim in der Klosterweide bekannt
ist. Sie wird die Herzlichkeit und
Wärme dieses Hauses auch hier mit
einbringen und den Bewohnern in
der Bahnhofstraße eine echte „Hei-
mat” schaffen. Gemeinsam mit
dem Vorstand und Frau Hudalla, der
Pflegedienstleiterin, wird ein neues
Konzept erarbeitet, in dem der ein-

zelne Mensch im Vordergrund steht.
Jeder Bewohner wird hier nicht nur
durch sein Krankheitsbild gesehen
und behandelt, sondern mit seinen
Eigenheiten und seinem ganz per-
sönlichen Charakter ernst genom-
men und geachtet. 

Zu einem neuen Konzept und einer
neuen Leitung gehört auch ein
neuer Name: „Das Haus am Markt”.
Dieser Name steht nicht nur für den
Standort sondern auch für die neue
Offenheit.

Nach den schwierigen Zeiten der
Insolvenz war der Betrieb etwas
„aus dem Fahrwasser” geraten. Ziel
ist es nun, die Umstrukturierung so
behutsam wie möglich voranzutrei-
ben um die Bewohner nicht noch
mehr zu verunsichern und ihnen
wieder die Sicherheit und
Geborgenheit  zu geben, die jeder
Mensch in seinem „Heim” braucht. 

Im „Haus am Markt” weht jetzt ein ganz neuer Wind

Im Garten
Pflegerin Kerstin Yesil 
mit einer BewohnerinAm Eingang

Zu Hause im Heim
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Eine gewisse Unruhe durch die
dringend notwendigen Renovier-
ungsmaßnahmen kann nicht ganz
vermieden werden, doch das große
Engagement der Pfleger und
Pflegerinnen macht diese schwieri-
ge Phase für alle zu einer zuver-
sichtlichen Reise zu neuen Ufern. 

Erste äußerliche Veränderungen sind
bereits sichtbar: Der neue Anstrich
lässt das Gebäude auch für die
Nachbarn in einem anderen Licht
erscheinen. Die Flure wirken durch
ihre hellgelben Wände jetzt großzü-
gig und freundlich. Nach und nach
werden Teppiche und Möbel ausge-
tauscht. Die neu installierte interne
Rufanlage gibt den Heimbewohnern
mehr Sicherheit. Es entsteht ein
neuer Aufenthaltsraum  für die Be-
wohner und ein neues Dienst-
zimmer für das Pflegepersonal und –

endlich – sind die neuen sanitären
Anlagen behindertengerecht. Das
erleichtert das Leben für Patienten
und Pflegekräfte gleichermaßen. Die
sichtbarsten Veränderungen zeigen
sich im neuen Speisesaal: Er ist ein
beliebter Treffpunkt zum gemeinsa-
men Essen geworden.

Allen Unkenrufen zum Trotz konn-
ten wir die meisten Mitarbeiter
übernehmen. Leider waren nur et-
wa 20% der Pflegekräfte examiniert.
Da der Gesetzgeber aber 50% aus-
gebildete Mitarbeiter vorschreibt,
waren wir gezwungen die Personal-
struktur etwas zu verändern. Wir
konnten für einige ehemalige Mit-
arbeiter Arbeitsplätze in anderen
Institutionen finden, haben selber
Ausbildungsmöglichkeiten geschaf-
fen und einige examinierte Pfleger
eingestellt. 

Eine ganz persönliche Bitte 

„Wir suchen Menschen, die Lust haben, ehrenamtlich mit einzelnen Heimbewohnern etwas zu unternehmen: Zu
musizieren, zu spielen, spazieren zu gehen, vorzulesen oder einfach nur zu erzählen oder zuzuhören. Die alten
Menschen haben noch viel zu geben: In erster Linie Zeit. Zeit für ausführliche Gespräche, Zeit für ausgedehnte
Spaziergänge und Zeit für Schachspiele. Sie haben aber auch spannende Geschichten zu erzählen, die nicht ver-
loren gehen sollten! Die Bewohner freuen sich über Besuch!”                  Telefon Frau Hudalla: 04298-90 86-14

Der neue Speisesaal ist der Renner!

Marie Agnes Möller 
in ihrem Appartement

Christina Stroech
Heimleiterin

Liane Hudalla 
Pflegedienstleiterin

Gerda Roskosch 
Verwaltung

Gemeinsam arbeiten wir an einer
Neuregelung der Pflege, die für alle
ein Gewinn sein wird: Für die
Mitarbeiter, die durch strukturierte
Arbeitsabläufe wieder mehr Zeit für
die Patienten haben und natürlich
für die Patienten, die in allen
Betreuern auch Ansprechpartner
finden. Es werden wieder gemein-
same Aktivitäten entwickelt: Z. B.
Lese- und Singkreise, Sportgemein-
schaften und regelmäßige Gottes-
dienste.
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Das Haus am Markt in Zahlen:
Seit 1. Mai 2004 
GmbH Mensen/Taake/Hubig
43 Pflegekräfte
Zur Zeit 43 Plätze, nach der
Renovierung werden es 56 sein;
die Renovierung wird zügig
abgeschlossen.



Der Clown schminkt sich
gerade im Besprechungs-
raum. Also machen wir mit

dem Geschäftsführer des Amtmann
Schroeter Hauses, Heiner Haase ein
kleine Führung durch das denkmal-
geschützte Gebäude im Fachwerk-
stil. Ein einladendes Haus, das viele
gemütliche Räume für Veran-
staltungen verschiedenster Art bie-
tet. Sogar ein kleiner Leseraum mit
Ohrensessel ist vorhanden. 

Im freundlich eingerichteten Ge-
meinschaftsraum im Erdgeschoss
findet hier an jedem 3. Donnerstag
im Monat das Alzheimer Café statt.

Ehrenamtlich initiiert und gestützt
vom Pflegedienst Lilienthal in
Kooperation mit dem Amtmann-
Schroeter-Haus. In zwangloser, ge-
selliger Atmosphäre  treffen sich hier
Angehörige von demenziell Erkrank-
ten, während für die Betroffenen
selbst ein kleines Unterhaltungs-
programm mit Betreuung durchs
Pflegepersonal geboten wird. Dafür
schminkt sich jetzt der Clown.

Die „Alzheimersche Krankheit” ist
eine schwere Form von Demenz
(lateinisch dementia: „ohne Geist”).
Erstmals erwähnte sie der Neurologe
Alois Alzheimer 1910. Seither
wurde viel geforscht, getestet und
vermutet. Eindeutige Ursachen oder
eine heilende Therapie sind noch
nicht gefunden worden. Sicher ist,
dass es diese Krankheit wohl „schon
immer” gab und sicher ist auch, dass
sie immer häufiger auftritt. 

Die Lebensuhr läuft plötzlich
rückwärts

Treffen kann es wohl jeden.
Prominentester  Kranke ist sicherlich
der ehemalige US-Präsident Ronald
Reagan, der kürzlich starb. Etwa
jeder 10. Bundesbürger zwischen
75 und 79 Jahren ist dement, über
dem 90. Lebensjahr ist es schon
jeder dritte. Etwa 60% aller
Demenz-Kranken haben Alzheimer.
Daneben unterscheidet man eine
Vielzahl von anderen Demenzen. 

Doch die medizinischen Details
interessieren heute nicht so sehr im
Alzheimer Café. Im Vordergrund der
Gespräche steht der anstrengende
und nervenaufreibende Tagesablauf
im Leben mit den Kranken, den alle
an dieser Kaffeetafel gemeinsam
haben. Die pflegebedürftigen Pa-
tienten bestimmen den Tagesablauf
rund um die Uhr: Der Tages- und
Nachtrythmus gerät durcheinander
und bringt die Familienmitglieder

um ihren Schlaf. Oft verweigern die
Kranken die Einnahme von Medi-
kamenten oder verirren sich  in der
Nachbarschaft. Sie möchten ihre
alte Lebensweise beibehalten, ver-
kennen aber die Tragweite ihres
Tuns. Ihre Realität gleicht einfach
nicht mehr der ihrer Mitmenschen.
Alltäglichste Verrichtungen werden
schwierig. Und immer wieder wer-

Das Amtmann Schroeter Haus,

Ein Ort der Begegnung für Senioren aus Lilienthal
und Umgebung, Treffpunkt für Selbsthilfegruppen,
mit Einrichtungen für Kultur, Geselligkeit, Aus-
tausch und auch Politik. 
Hier finden soziale Beratungen statt, hier werden
Kontakte geknüpft, hier bietet ein breit gefächertes
Veranstaltungsprogramm Wissen und Unter-
haltung für und auch von Senioren.

Das Haus ist durch seine zentrale Lage im Herzen
Lilienthals für alle leicht zu erreichen:
Hauptstraße 63 · 28865 Lilienthal
Telefon 04298-63 99

Geschäftsführer 
Heiner Haase
hat immer ein 
offenes Haus!

Während sich die Angehörigen im
Café mit Frau Manowski austau-
schen, genießen die Patienten das
Programm mit den beiden Clowns.
Intensiv und sehr sinnlich durchle-
ben sie noch einmal Kindheits-
erinnerungen an den Zirkus. Die
ungezwungene Kommunikation
stimuliert zur spontanen
Interaktion: Es fliegen die Bälle
aus beiden Seiten!

Donnerstag Nachmittag im 
Zu Besuch im Alzheimer Café des Amtmann Schroeter Hauses
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den die Pflegenden von neuen
Verhaltensweisen ihrer Lieben über-
rascht. 
Hier hilft der Erfahrungesaustausch
mit den anderen Betroffenen ge-
nauso wie der fachlichen Ratschlag
des Pflegepersonals beim Gespräch
am Kaffeetisch. 

Frau Manowski, Gerontopsychatri-
sche Fachkraft unseres Pflege-
dienstes, und Dr. Margot Kempff-
Synofzik vom Amtmann Schroeter
Haus haben für alle Fragen ein offe-
nes Ohr.

Wenn die Liebe verloren geht

Die sensibelste Seite der persön-
lichen Pflege ist sicherlich das sich

verändernde Verhältnis zu den
Pflegebedürftigen. 

Meistens sind es die Eltern, die
betroffen sind, oft der Ehepartner.
Menschen, die man noch vor kur-
zem selber um Rat gefragt hat und
die in schwierigen Zeiten Beistand
lieferten. Das Abhängigkeitsverhält-
nis kehrt sich um bzw. es stellt sich
ein; und aus den geachteten Part-
nern von einst werden vergessliche,
hilflose Menschen, denen man oft
ratlos gegenübersteht. 
Der Hauspflegedienst bietet hier
weitreichende Hilfeleistungen, doch
betroffen sind immer auch die
Angehörigen. Was tun, wenn die
Liebe stirbt, weil nur noch Kraft für
die Pflege bleibt? In dieser Runde
kann jeder seine seelischen Nöte
mitteilen, findet Hilfe und Beistand.

Das Alzheimer Café ...

ist kostenlos und für alle Interessier-
ten offen. Selbstverständlich auch für
die Betroffenen anderer Demenz-
krankheiten. Es findet an jedem 3.
Donnerstag im Monat von 16 bis 20
Uhr im Amtmann Schroeter Haus
statt. Nächster Termin ist Donners-
tag der 16. September. Um Anmel-
dung der Pflegebedürftigen wird ge-
beten damit eine ausreichende
Betreuung gewährleistet ist. Den
Kranken wird ein kleines Programm
geboten. Heute kamen die Clowns.
Mit Ball- und Ratespielen ließen sie
die Patienten in ihren Kindheits-
erinnerungen schwelgen, die plötz-
lich wieder so nah sind ...

Kontakt: Ingeborg Manowski, 
Der Pflegedienst Lilienthal, 
Tel. 04298-69 86 10

Stichwort Alzheimer

Die Alzheimer Krankheit ist bei uns die
häufigste Ursache einer Demenz. Sie ent-
steht durch die fortschreitende Degene-
ration der Nervenzellen des Gehirns. Ein
sich meist über Jahre hinziehender Abbau
von Persönlichkeit und Intelligenz ist die
Folge. Auffällig ist der Verlust des Kurz-
zeitgedächtnisses während lange zurücklie-
gende Ereignisse immer präsenter werden.  

Die Ursache der Krankheit ist noch unbe-
kannt. Es gibt verschiedene Theorien, von
den Auswirkungen chronischer Infektionen
ausgehend über Vergiftungen durch Metalle
oder Medikamente, bis hin zu genetischen
Defekten. 

Eine eindeutige Diagnose ist sehr schwierig
zu erstellen. Sie erfolgt durch wiederholte In-
telligenz- und Merktests und einer Biopsie.

Als Therapie steht eine gute Pflege im
Vordergrund. Gesunde Ernährung und kör-
perliche Betätigung sind hilfreich. Es gibt
inzwischen Medikamente die den Krank-
heitsverlauf etwas hinauszögern und Symp-
tome abschwächen. Heilungschancen
bestehen nicht.

Seminare zum Thema

An 5 Abenden referieren Ingeborg
Manowski und Dr. Margot Kempff-Synofzik
über Demenzerkrankungen und ihre Aus-
wirkungen für Betroffene und Angehörige.

Sie berichten über die Erkrankung und
deren Verlauf (insbesondere der Alzheimer
Krankheit), über den Umgang mit den
Kranken, erörtern rechts- und versiche-
rungsspezifische Fragen und bieten
Entscheidungshilfen für Entlastungsan-
gebote.

Die Seminarabende finden im Amtmann
Schroeter-Haus in Lilienthal statt.
Das nächste Seminar findet statt vom
28.10. bis 25.11.04 an 5 Abenden jeweils
am Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr.

Ronja, der Hund von Ingeborg
Manowski ist der Liebling aller

Benjamin und Blümchen sorgten an
diesem Donnerstag für Stimmung im

Amtmann Schroeter Haus. 

Alzheimer Café ...
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D
ie Einweihung unserer neu-
en Geschäftsräume stand
ganz im Zeichen sinnlich-

harmonischer Kunst und Lyrik, prä-
sentiert von zwei Worpsweder
Künstlerinnen. Wir wünschen uns
sehr, dass die Harmonie und
Kreativität dieser ersten Stunden
in unseren Räumen verbleibt und
unsere Arbeit weiterhin begleitet! 

Eröffnet wurde unsere kleine Feier –
natürlich – mit einer Rede. Helmut
Mensen begrüßte die Anwesenden,
bedankte sich bei allen Beteiligten
für ihre engagierte Mithilfe und
reichte das Mikrofon an Sybille
Sossna, die Geschäftsstellenleiterin
weiter. Ihr Thema war die Basale
Stimulation, eine neue „Pflegetech-
nik”, die sie sehr begeistert: „Ich
kümmere mich seit geraumer Zeit
um eine alte Dame, die zunehmend
Schwierigkeiten hat, sich zu bewe-

gen, selbst kurze Strecken zu
gehen. Eine Kollegin riet mir,
sie „auszustreichen”: Ihre Kon-
turen mit den Händen vom

Kopf über die Schultern, die
Arme entlang mehrmals

nachzufahren. Der Erfolg, der sich
bereits nach dem ersten Mal ein-
stellte, war beeindruckend: Die Da-
me hatte wieder Lust aufzustehen
und ging selbstständig ein paar
Schritte. Nur ein Beispiel dafür, wie
man mit etwas Sensibilität und Of-
fenheit für etwas andere Ideen viel
erreichen kann. Wir haben 2 Mitar-
beiterinnen in dieser Pflegetechnik
ausgebildet und möchten sie im
Team weiter vervollkommnen.” 

Nach dieser sehr schönen Be-
schreibung für Kreativität im Alltag,
wandte sich das Programm der
Muse zu. Die Worpsweder Künst-
lerin Bozica Marinovic stellte ihre
Bilder vor, die noch bis zum 5.
September die Räume des Pflege-
dienstes schmücken. Ihre Motive
sind Blumen in Pastelltönen, harmo-
nisch zurückhaltend und doch sehr
bewegend. Zu sehen in verschiede-
nen Drucktechniken, Formaten und
Formen. In ihrer Rede beschrieb sie
den Zusammenhang zwischen den
Blüten, Pflanzen und dem mensch-
lichen Sein sehr anschaulich.

Nach dem Augenschmaus folgte der
für die Ohren (im Anschluss daran
gab es etwas für den Magen ...).
Friederike Dorothee Fricke faszi-
nierte mit Rezitationen von Rilke,
Ebner-Eschenbach und anderen. Sie
begleitete sich sehr eindrucksvoll
auf der indischen Harfe und verzau-
berte selbst die Kinder mit musikali-
schen Expeditionen in unbekannte
Landschaften. Abschließend trug sie
noch ein Gedicht von Bozica
Marinovic vor, die ihrer Liebe zu
den Pflanzen nicht nur in Form von

Fotografie, Druckgrafik und Ge-
dichten Ausdruck verleiht. Von ihr
stammt auch die Gestaltung unseres
Vorgartens an der Hembergstraße,
der ab 5. September in seiner gan-
zen Pracht zu bewundern sein wird.

Eröffnung im 
Worpsweder Stil ...
Die neuen Räume des Pflegedienstes in Worpswede wurden 
am 15. August offiziell ihrer Bestimmung übergeben

Nur mit dem Herzen sieht man richtig. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupéry

Bozica Marinovic 
vor einem ihrer Bilder

Friederike Dorothee Fricke 
mit ihrem Instrument

Sibylle Sossna, Pflegedienstleiterin in Worpswede:

„Während der jetzt dreijährigen Zusammenarbeit
mit dem Pflegedienst in Lilienthal ist mir immer
wieder deutlich geworden, was unser Slogan be-
deutet und was unsere Arbeit so besonders macht:

„Herz” steht für Menschlichkeit und Achtung,
nicht nur gegenüber den Patienten oder Kunden,
sondern auch gegenüber den Mitarbeitern. Das
gute Arbeitsklima, das in beiden Filialen besteht,
bestätigt das.
„Kompetenz” steht für Fachlichkeit, die gewährlei-
stet wird, durch gut ausgebildetes Personal,
Möglichkeiten zur Weiterbildung, Offenheit bei
anstehenden Veränderungen und Lösung von
Problemen. Anerkennung der geleisteten Arbeit.”



Es ist Freitag nachmittag im
Krankenhaus. 

Mit den Entlassungspapieren in den
Händen steht – nein liegt – der Pa-
tient da und fragt sich: „Was nun?”.
In Zeiten knapper Kassen werden
die Patienten immer früher aus dem
Krankenhaus ent-
lassen. Sicher geht
es ihnen zu Hause
am Besten, doch
manchmal kommt
die Entlassung sehr
plötzlich und eine
intensive Nachsor-
ge ist noch nicht
vorbereitet. Dann
fehlen medizinische „Home Care
Artikel” die normalerweise in kei-
nem Haushalt vorhanden sind: Das
flexible Bett, ein Absauggerät,
Verbandsmaterial und Medikamen-
te. Entsprechende Überleitungs-
maßnahmen vom Krankenhaus sind
leider noch die Ausnahme. 

Carmen Böttcher und Astrid Körber
von MediAs übernehmen die Orga-

nisation der Entlassung und die
Lieferung der Homecare-Artikel. Sie
verstehen sich als Bindeglied zwi-
schen Krankenhaus, Arzt, Pflege-

dienst und Pa-
tient. Die beiden
e x a m i n i e r t e n
Krankenschwes-
tern mit chirurgi-
scher Ausbildung
versorgen die
Wunden ihrer Pa-
tienten mit mo-

dernsten Therapien und dokumen-
tieren die Heilung fotografisch für
Hausarzt und Krankenkasse. Durch
ihre langjährige Erfahrung auf dem
Gebiet der Wundversorgung sind
sie in der Lage die Heilungspro-
zesse durch entsprechende effizien-
te Hilfsmittel erheblich zu beschleu-
nigen. Die MediAsler kümmern sich
auch um Sondenkost und Stomaver-
sorgung.  

Ein für die betroffenen Männer und
Frauen besonders heikles Thema ist

die Inkontinenzversorgung. Diese
Problematik in der Apotheke auszu-
breiten und verschiedene Muster
von Urinarkondomen oder Windeln
vor Ort zu testen, liegt wirklich
nicht jedem. Frau Körber und Frau
Böttcher kommen ins Haus und zei-
gen auch gleich wie es funktioniert. 

Unkompliziert und locker, mit Zeit
für ein ausführliches Gespräch
erklären sie komplizierte Zusam-
menhänge und Lösungsmöglich-
keiten, helfen kompetent und schnell
– auch mal nach Feierabend. 

MediAs Unterwegs in Sachen Wundversorgung

Astrid Körber

Carmen 
Böttcher
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h o m e c a r e  s e r v i c e

Carmen Böttcher
Tel. 0172-92 60 70 6

Astrid Körber
Tel. 0172-92 59 43 3

Hembergstr. 3 · 27726 Worpswede

Worpswede – 15 Auto-
minuten von Lilienthal
entfernt. Reicht das

schon für eine „Außenstelle”? 

„Um ein Vertrauensverhältnis zu un-
seren Patienten aufzubauen ist die
räumliche Nähe sehr wichtig”, sagt
Pflegedienstleiterin Sibylle Sossna.
„Wir können von hier die logistische
Planung für Worpswede und die
umliegenden Orte viel besser orga-
nisieren. Wir sind hier zu Hause,
kennen uns aus, treffen unsere
Patienten und ihre Angehörigen
beim Einkaufen. Das macht unseren
Pflegedienst sehr persönlich.”
Viele Menschen haben sich nach
ihrem Arbeitsleben für Worpswede
als „Altersruhesitz” entschieden.
Entsprechend hoch ist auch der
Bedarf an Pflegekräften. Für die

umfassende Versorgung ist das
Pflegebüro vor Ort unerlässlich:
Die Organisation der Pflege ist so
sehr flexibel möglich, die Pfle-
gerInnen können auch mal spontan
bei ihren Patienten vorbeischauen
und die Angehörigen können aus-
führlicher angeleitet und motiviert
werden. Auch Hinterbliebene ver-
gessen wir nicht. Die kurzen Wege
machen spontanes Handeln und
auch kleine Extratouren möglich.

In unseren hellen, freundlichen
Räumen an der Hembergstraße sind
Besucher immer willkommen.
Fragen Sie uns, wenn Sie Infor-
mationen über Schulungen oder
Seminare benötigen.

Der Pflegedienst Worpswede in Zahlen:
Seit 3 Jahren in Worpswede, ca. 65 Patienten, 18 MitarbeiterInnen

Jörg Himmelmann
Der Quotenmann neben 17 Kol-
leginnen im Worpsweder Pflege-
dienstbüro. Er kümmert sich als
stellvertretender Pflegedienstleiter
um Einsatzplanung, Fachlichkeit,
Kunden und Kollegen.



Ich, Stefanie Rossol, 12 Jahre,
habe mich entschlossen meinen
sozialen Tag am 22. Juni 2004

beim Pflegedienst in Lilienthal zu
verbringen. Der Soziale Tag besteht
daraus, dass Schüler in Betriebe ge-
hen um dort etwas hilfreiches (so-
ziales) zu tun und ein bisschen
Geld zu „verdienen”. Das Geld ist
aber kein Taschengeld, sondern
wird Not leidenden Kindern auf
dem Balkan gespendet. Die Idee
stammt von der Aktion „Schüler hel-
fen Leben”.

Mein Tag hat sich so gestaltet:
Zur Unterstützung des Personals
habe ich als erstes Kaffee gekocht,
dann bin ich mit Björn, dem Zivi
zum Arzt gegangen und habe mit

ihm einige Rezepte für Patienten
abgeholt. Anschließend fertigte ich
Kopien von einigen Berichten an,
die von älteren Menschen handel-
ten. Schließlich habe ich bei der
Senioren-Gymnastik-Gruppe teilge-
nommen, habe den Schlüsselkasten
sortiert und durfte sogar mit einer
Pflegerin zu Patienten mitfahren,
einige waren richtig nett und haben
sich für den Sozialen Tag interes-
siert. Alles in allem war es ein toller
Tag, nicht nur weil das Personal
super nett zu mir war und ich Spaß
hatte, sondern auch weil ich eine
Menge über Pflege für ältere
Menschen dazugelernt habe.
Dickes Lob an das Pflegedienst-
Team.

Eure Stefanie

Sie nimmt die Tücken ihres
Alters gelassen hin: „Auf den
Schränken macht jetzt mein

Sohn sauber, mit der Leiter komme
ich nicht mehr so gut zurecht.” Die
Augentropfen übernimmt seit Kur-
zem Sandra Ernst vom Pflegedienst.
Sie hilft ihr auch bei schwierigen
Hausarbeiten. Aber sonst meistert
Frau Haupt ihr Leben allein. „Die
Falten glättet am Besten Nivea-
Creme!” Wer ihr ins Gesicht schaut,
glaubt es glatt. Die 103 Jahre sind
ihr wirklich nicht anzusehen.

Als sie im Juni 1901 im kleinen
Heimersdorf im damaligen Schle-
sien zur Welt kam, wurde im deut-
schen Reichstag gerade über die
Sonn- und Feiertagsruhe und ein
Verbot der Kinderarbeit abgestimmt
und auf dem Orthographiekongress

beschloss man die erste deutsche
Rechtschreibreform .... 
Ihre Kindheit verbrachte Frau Haupt
zusammen mit ihren 4 Geschwis-
tern in Ihrem Heimatdorf. Doch im
2. Weltkrieg musste Sie mit ihrer
Familie – wie so viele – flüchten. Es
verschlug sie nach Bremen. In den
70er Jahren bezog sie mit ihrem
Mann Albert und den beiden
Söhnen dann ein Reihenhaus in
Horn-Lehe. Dort lebt sie auch heute
noch. Fragt man sie nach Details
aus ihrem Leben, schüttelt sie oft
den Kopf. „Ach das ist ja schon so
lange her. Das weiß ich doch jetzt
nicht mehr!” Das schönste Ereignis?
„Ich glaube, das war die Hochzeit
meines Enkels vor zwei Monaten!”
Ein Rezept fürs Altwerden hat sie
nicht. Sie lebt einfach in der
Gegenwart, lässt die Vergangenheit

hinter sich und sieht der Zukunft
gelassen ins Auge. Ob sie einen
Wunsch hätte? „Es wäre schön,
wenn meine Eltern mich jetzt sehen
könnten und wüssten, wie alt ich
geworden bin!”

Menschen beim Pflegedienst
Anna Haupt feierte im Juni ihren 103. Geburtstag

Stefanies Sozialer Tag beim Pflegedienst

Sandra Ernst und Anna Haupt bewundern die Geburtstagskarte von
Bürgermeister Henning Scherf. 

Stefanie beim Frühsport 
der Seniorengruppe
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Am 19. September ist es wieder
soweit: Zum verkaufsoffenen Sonn-
tag stellt sich das Team des Pflege-
dienstes auf großes Rühren und
Kneten ein. Berge von Kuchen, Kek-
sen, Muffins und Co. werden, wie
schon im letzten Jahr, zugunsten der
Bürgerstiftung Lilienthal gebacken
und verkauft.

Die Bürgerstiftung gibt es seit No-
vember 2002. Sie hat sich vor allem
der Jugend- und Kulturarbeit  und
der Gewaltprävention verschrieben.
Ihre erfolgreichen Leseaktionen in
Schulen und Kindergärten haben be-
reits viel Aufmerksamkeit erregt: Zur
Förderung der Lesemotivation boten
Lesepaten in Kindergärten, Schulen
und Bibliotheken Vorlesungen und
Mitmach-Aktionen. Schüler gestalte-
ten dazu Lesezeichen, die in Buch-
handlungen verkauft wurden.  

In diesem Jahr soll diese Arbeit auch
generationenübergreifend mit Kin-

der- und Seniorenlesungen fortge-
setzt und durch Programme für lese-
schwache Kinder erweitert werden.
Teil dieser Aktion sind schon seit
einiger Zeit die täglichen Lesungen
in der Martinskirche von 18.30 bis
19 Uhr, die per Video in die Zimmer
des Martinskrankenhauses ausge-
strahlt werden. Die Übertragungs-
anlage soll nun erweitert werden
um auch die Bewohner der umlie-
genden Altersheime in den Genuss
dieser und weiterer Veranstaltungen
in der Kirche kommen zu lassen.
Zudem sind einige Projekte zum
Thema Gewaltprävention, Konflikt-
lösung und Zivilcourage in Schulen
und Kindergärten geplant.

Große Backaktion für kleine Leseratten

Maarten ‘t Hart
Gott fährt Fahrrad

In einer poetischen Liebeserklärung
erinnert sich der niederländische
Autor an seinen ebenso unbe-
rechenbaren wie liebevollen Vater: 
Obgleich der Tod durch den Beruf
des Vaters als „Grabmacher” auf
dem Friedhof von Maasluis zum
Alltag der Familie gehörte, hat die-
ser für den Sohn nichts von seinem
Schrecken verloren. Als er durch
den Hausarzt zum alleinigen Mit-
wisser um die Krebskrankheit seines
Vaters wird, trägt er die schreckliche
Gewissheit über das nahende Ende
als schwere Bürde mit sich herum. 

Kindheitserinnerungen an den
christlich geprägten und etwas kau-
zigen Vater erwachen und wechseln
ab mit einem gefühlsmäßigem Auf
und Ab zwischen dem Hass auf das
Altern und der Verzweiflung über
die  eigene Hilflosigkeit. 
Eine Geschichte, die beweist,  dass
der Mensch durch sein Handeln an
Bedeutung gewinnt.

Als Paperback im Piper Verlag 
320 Seiten, 8,90 Euro
Gebunden im Arche Verlag
315 Seiten, 20,35 Euro
Als Hörbuch Parlando Edition
gelesen von Christian Brückner
4 MCs, 360 min, 33,75 Euro

Autorenportrait
Maarten 't Hart, geboren 1944 in
Maasluis als Sohn eines Totengrä-
bers. Studium der Biologie in Lei-
den und dort Dozent für Tieretho-
logie. Nach seinen Jugenderinner-
ungen „Ein Schwarm Regenbrach-
vögel” erschien 1997 auf deutsch
sein Roman „Das Wüten der ganzen
Welt” und wurde zu einem überra-
genden Erfolg mit vielen Auszeich-
nungen. Maarten 't Hart lebt heute
in Warmond bei Leiden. 

Buchtipp

Septembermorgen

Im Nebel ruhet noch die Welt, Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt, Herbst kräftig die gedämpfte Welt
In warmem Golde fließen

Eduard Mörike, 1827

Rundum lesbar ...
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Ihre Arbeit kann die Stiftung nur mit
Hilfe freiwilliger Helfer, Zustiftungen
und Spenden leisten.

Wenn Sie die Aktionen der Bürger-
stiftung also unterstützen möchten,
ist jede Spende gern gesehen:

Kreissparkasse Osterholz-Scharmbeck
BLZ 291 523 00
Konto 401 010 020

Volksbank Osterholz-Scharmbeck
BLZ 291 623 94
Konto 723 300 000

B Ü R G E R S T I F T U N G L I L I E N T H A L

Ein kleines Herbstgedicht
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Mitglied im BPA e.V.
Bundesverband privater
Alten- u. Pflegeheime und
ambulanter Dienste e.V.RUNDUM

RUNDUM

Pflegeheim
Haus am Markt

Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal

Tel.: 04298 / 90 86 0
Fax.  04298 / 90 86 66

Lilienthal Worpswede

www.der-pflegedienst-lilienthal.de

... und so kommen Sie zu uns:   

Wir sind  täglich 24 Stunden für Sie erreichbar:
Tel. 04298-69 86 10

Der Pflegedienst 
in Lilienthal

Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Tel.: 04298 / 69 86 10
Fax.  04298 / 69 86 11


