
Wie die Zeit vergeht … schon wieder
Weihnachten. Und seit September
liegen bereits Schokoweihnachtsmän-
ner und Spekulatius in den Kaufhaus-
regalen!

Doch bevor wir einfach zugreifen, 
sollten wir einen Moment innehalten
und  Weihnachten etwas Zeit geben.
Die Weihnachts-Zeit eben. Die beginnt
nämlich mit dem ersten Advent 
und der fällt in diesem Jahr auf den 27.
November. 

Das Wort „Advent” kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet „Ankunft”.
Die Zeit also, in der die Ankunft des
Jesuskindes erwartet wird, und sicher
auch die Zeit der Vorfreude auf die
Wintersonnenwende am 21. Dezem-
ber nach der die Tage wieder länger
werden. Vor der Weihnachtszeit liegt
der graue November mit seinen Trauer-
tagen. Zeit für Trauer und Zwiegesprä-
che mit den Verstorbenen, auch diese
Zeit sollten wir ihnen und uns gönnen
– ohne dabei schon wieder das nächste
Ereignis vor Augen zu haben. Denn nur

dann können wir aus unseren Erinne-
rungen und auch aus unserer Trauer
Kraft schöpfen. 

Die Erinnerung ist eine kraftspendende
Energiequelle, die größer wird, je älter
der Mensch ist. Zu einer lebendigen
Erinnerung gehört auch der Erhalt und
die Pflege alter Werte und Traditionen.
Sie sind wichtige Ressourcen, die uns
keiner nehmen kann und die ein Ge-
fühl von Geborgenheit vermitteln. Die
Menschen, die uns kennen, wissen,
dass wir vom Pflegedienst immer wie-
der anregen, einen Blick zurück zu
werfen, um zu entdecken was in uns
steckt! Darum ist diese Zeitung zum
Teil der Erinnerung gewidmet – auf der
Suche nach dem Sinn des Lebens wer-
den wir oft genug dort fündig! 

Die wichtigste und älteste Kraftquelle
allen Lebens auf der Erde wollen wir in
unserer Dezemberausgabe natürlich
auch nicht zu kurz kommen lassen,
zumal sie mit köstlichen Erinnerungen
verbunden ist: Das Essen. Also viel
Spaß beim Lesen und guten Appetit!
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Alle 
Jahre wieder…

Alle 
Jahre wieder…
mal die Seele baumeln lassen und sich auf 
etwas besonders Schönes konzentrieren:
Nehmen Sie sich Zeit zur rechten Zeit

Das Magazin des Pflegedienstes Lilienthal 

Ein Rezept aus dem hand-
geschriebenen Kochbuch der 
Charlotte Abegg (1799-1866):

„Rundum”-Kuchen
11/4 Pfund Mehl, reichlich 
1/2 Pfund Butter, die Schale von 
1 Citrone, 1/4 Pfund süße
Mandeln, etwas Salz, Succade, 
3 Eier, und für 2 Gr. trockenen
Gest, für 1 Gr. Rum und 
etwas  Rosenwasser.

Tradition heißt: Das Feuer hüten. 

Und nicht: Die Asche aufbewahren!

Papst Johannes XXIII

In diesem
Heft finden Sie:

Weihnachtserinnerungen S. 2

Küchengeheimnisse S. 6

Briefe aus Chile S.13
... und vieles andere rundum …

RUNDUM
RUNDUM
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Gerda Kunze kommt
aus Heiligenwalde bei
Preußisch Holland
(Heute Polen, Paslek).
23 Jahre alt war sie,
als sie und ihre Fami-
lie Hals über Kopf den
heimischen Hof, der
seit über 300 Jahren in Familienbesitz
war, verlassen mussten. In Seebergen
fand sie ein neues Zuhause. 

Königsberger Marzipan und 
Weidenkörbe mit Geschenken

Gerda Kunze ist auf einem großen
Gut aufgewachsen. „Da haben natür-
lich viele Menschen mit uns gelebt
und gearbeitet. Und an alle wurde zu
Weihnachten gedacht: An die Pächter
mit ihren Familien, an Verwandte und
Freunde. Die Vorbereitungen für das
Fest gingen bereits Ende November
los, es wurde Teig angesetzt, geknetet
und gebacken. Ohne das berühmte
Königsberger Marzipan, Pfefferku-
chen, Kekse und Mohnstriezel war
ein Weihnachtsfest unvorstellbar. 

Für die 3 Pächter und ihre Familien
wurden große Weidenkörbe mit 
Äpfeln gefüllt und mit den gebacke-
nen Köstlichkeiten bedeckt, ein biss-
chen „Weihnachtsgeld” wurde dazu
gesteckt. Am Heiligen Abend traf man
sich dann im „guten Zimmer”. An-
dächtig vor der großen, reich ge-
schmückten Blautanne, die am Tag
zuvor aus dem Wald geholt worden
war, wurden Weihnachtslieder gesun-
gen, „Stille Nacht” zuerst. Gerda, ihre
Mutter und ihre Geschwister spielten
Klavier, und dann fanden die
Geschenke ihre neuen Besitzer. 

Der erste Weihnachtstag gehörte der
Familie. Schon weit vor dem Haus

All ihr Hab und Gut, die geliebten
Pferde, Freunde und Verwandte mus-
ste sie bei der überstürzten Flucht
aus Ostpreußen zurücklassen. Mitge-
nommen hat sie die bis heute leben-
digen Erinnerungen an Schlittenfahr-
ten durch den kniehohen Schnee, an
die Fütterung der Rehe, die im Win-
ter so zahm waren, dass man sie
streicheln konnte, und an aufwän-
dige Weihnachtsvorbereitungen, die
immer schon Wochen vor dem Fest
begannen.

Erinnerungen erwachen immer  

12 Millionen Deutsche mussten am Ende
des Zweiten Weltkrieges die Flucht aus
dem Osten antreten. Von der Angst und
russischen Panzern in eine ungewisse
Zukunft getrieben.

zog Mutter und Kindern der Duft der
gefüllten Weihnachtsgans in die
Nase, wenn sie vom Kirchgang zu-
rückkehrten. Zur Gans gab es Rotkohl
und Kartoffeln, die so groß und gelb
und lecker waren, dass Frau Kunze
sie heute noch vor sich sieht. 

Auch zu Hause bei ihrem Mann Heinz
war jedes Weihnachtsfest im Eltern-
haus in Rössel (Ostpreußen) ein kuli-
narischer Traum, der schon Wochen
vorher von fleißigen (Frauen)-Händen
vorbereitet wurde. Doch schon als 
18-Jähriger wurde er als Soldat einbe-
rufen und es standen ihm viele entbeh-
rungsreiche Jahre bevor, in denen er
nicht nur die Heimat mit der elter-
lichen Gärtnerei sondern auch Vater
und Bruder verlor. 

Im Laufe des Krieges geriet er in
Gefangenschaft. Hier regierte einzig
der Hunger, und an Weihnachten war
nicht zu denken. Nur das Überleben
war wichtig. Eine kleine Handvoll
getrockneter Möhren und Kartoffeln
bekamen sie täglich, die sie sich in
einer alten Konservenbüchse ein-
weichten und aufkochten … 

Krieg und Kinderzeit liegen nun lange
zurück. Doch manchmal denken die
beiden an die Zeit in Ostpreußen
zurück. Auch die Enkel fragen hin
und wieder, und die Tochter ist ein-
mal dort gewesen. Doch Gut
und Gärtnerei gibt es nicht
mehr.

Weihnachten
in Ostpreußen

Erinnerung an
Jugendtage:
Heinz Kunze im
Kreis seiner
Familie in 
Ostpreußen

Heinz und Gerda Kunze



wieder zur Weihnachtszeit …

Adele Cordes wuchs mit ihren 5
Geschwistern in Grasberg auf. Ihre
Erinnerungen sind weniger vom
Kriegsgeschehen geprägt, aber: „Der
Unterschied von früher zu heute ist
sehr groß“, stellt sie gleich von vorne-
herein fest, „schon allein, weil die
Ansprüche an das Weihnachtsfest
andere waren“.

„Wir Kinder schrieben einen Brief an
den Weihnachtsmann, der an einem
Abend in der Adventszeit auf das Fen-
sterbrett gelegt wurde. Am nächsten
Morgen war er dann weg. Dafür lag
an der Stelle immer eine kleine Süßig-
keit, die der Weihnachtsmann hinter-
lassen hatte. 

Auf dem Wunschzettel standen
bevorzugt Kleidungsstücke und dann
natürlich auch Spielsachen.

Alles war viel heimlicher. Die Eltern
verstanden es, das Geheimnis um
Weihnachten für uns Kinder lange zu
erhalten. Ich habe noch bis in die 4/5
Klasse an den Weihnachtsmann
geglaubt,” erzählt Frau Cordes. 

In der Vorweihnachtszeit buk man
Plätzchen mit der Mutter und ein
Schwein wurde geschlachtet. Die
kleineren Kinder bastelten Weih-
nachtsgeschenke, die Jungen verrich-
teten Laubsägearbeiten und die älte-
ren Mädchen bestickten Deckchen. 

Am 23. Dezember wurde dann der
große Lehm-Backofen eingeheizt, in
dem all die Leckereien für die Fest-
tage gebacken wurden: Brot, Butter-
kuchen, Wickelkuchen, Semmeln
und Stuten. Klaben gab es auf dem
Lande damals noch nicht. 

Die Stube wurde geputzt, dass es nur
so blitzte. Wenn die Arbeit dann am
Heiligen Abend getan war, wurde es
festlich. Alle machten sich fein und es
gab Kartoffelsalat mit Würstchen. 

Schließlich stand der Vater vom Tisch
auf, ging hinaus und kam kurz darauf
zurück. Mit geheimnisvoller Stimme
sagte er: „Der Weihnachtsmann war
da!“ Dann endlich durften die Kinder
in die gute Stube. Die Geschenke
lagen unter dem glitzernden Weih-
nachtsbaum, die Kerzen brannten
und es herrschte eine ganz feierliche
Stimmung. Die Weihnachtsgeschichte
wurde gelesen, die Ältesten mussten
das Lukas-Evangelium auswendig auf-
sagen, die jüngeren Kinder lasen es
aus der Bibel vor.

„Wir sangen Lieder und sagten
Gedichte auf. In jedem Jahr bekamen
wir von unseren Eltern ein Gesell-
schaftsspiel geschenkt. Das haben wir
dann natürlich ausgiebig miteinander
gespielt.

Typische Weihnachtsgeschenke wa-
ren damals für uns Mädchen natürlich
Puppen und alles, was dazu gehörte.
Die Jungen bekamen eine Eisenbahn
oder eine Dampfmaschine, Autos,
Blechspielzeug und natürlich Anzieh-
sachen.

Am ersten Weihnachtstag aßen wir
meistens Puter oder Ente. Nachmit-
tags kamen die Verwandten und es
gab ‘Kuchen satt’. 

Zur Kirche sind wir als Kinder selten
gekommen, denn der Weg war zu
weit. Grasberg hatte keine Kirche und
die nächste war in Dannenberg. Nur
Weihnachten sind wir zur Messe
gegangen. Das war dann etwas ganz
Besonderes für uns.

Am zweiten Weihnachtstag hatten
wir endlich Zeit für unsere Freunde.
Wir bestaunten gegenseitig die neuen
Geschenke und Weihnachtsbäume,
während die Eltern Verwandtschafts-
besuche machten.

Die schönsten Erinnerungen an Weih-
nachten sind für mich die gemeinsa-
men Spiele am Heiligen Abend. Es
ging dann so gemütlich und familiär
zu wie im ganzen Jahr sonst nicht.
Draußen war die Arbeit 
getan und diese kost-
baren gemeinsamen 
Stunden im Kreise der 
Familie genossen wir 
sehr.”

Weihnachten
in Grasberg

Der Pefferkuchen
durfte auf keinem
ostpreußischen
Weihnachtstisch
fehlen.

Adele Cordes



Auch bei der diesjährigen Be-
triebsfeier erschienen die Mitar-
beiter und deren Partner wieder
zahlreich und gut gelaunt. Die
gemütliche Diele auf dem Brü-
ningshof in Seebergen lockte
mit schmackhaftem Essen, guter
Musik und einem abwechs-
lungsreichen Abendprogramm.
Margrit Lütjen und Soeren Pols ern-

Zu Neujahr

Will das Glück nach seinem Sinn
dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen
Das, worum du dich bemühst
möge dir gelingen.

Wilhelm Busch

Tombola, Sketche und Musik auf dem
Betriebsfest 2005. Die Initiatoren
(links) haben ganze Arbeit geleistet.

Mit Stimmung für einen guten Zweck!

Alle unsere Mitarbeiter wünschen Ihnen

Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr!
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Helmut 
Mensen

Detlef 
Stormer

teten mit ihrem gelungenen Sketch
„Frau Schneckenfuß und ihr Arzt“
viele Lacher. Spannung kam auf bei
der Tombola. Jeder wollte einen der
vielen Preise gewinnen. Die Lose
erfüllten auch einen guten Zweck,
denn die Erlöse wurden an die Pro-
fesser Hess Kinderkrebsstation ge-
spendet. 844,- Euro kamen so zur
Freude aller zusammen. 



nicht nur aus Essen 
besteht, gibt es auch was
für Gemüt und Auge: Z.B. Blüten-
träume auf Rädern, den Pflanzdienst
für Terrasse und Balkon, oder den
Tannenbaum – und in diesem Jahr
auch das Weihnachtsgesteck – auf
Rädern. 

Gerade für Senioren und kranke Men-
schen ist ein einsames Weihnachtsfest
ohne festlichen Schmuck oft traurige
Realität. Mitarbeiter Arnold Uhlen-
kamp ist die Ausfuhr der Weihnachts-
bäume vom letzten Jahr noch gut in
Erinnerung: „Da habe ich gemerkt,
wie wichtig unsere Arbeit ist. Auch
wenn das Schmücken und Aufstellen
der Bäume für uns mit zusätzlichem
Engagement verbunden ist, für unsere
Kunden bedeutet das ein echtes Stück
Lebensqualität!”

Übrigens gibt es den kompletten
Service natürlich auch für stress-
geplagte oder anderweitig beschäf-
tigte Menschen, die sich etwas
Gutes tun möchten!
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Wenn jeder kurze Gang schwer fällt,
selbst das Stehen am Herd Mühe
macht und viele geliebte Aktivitäten
unterbleiben, weil sie so mühsam
geworden sind, bereichert jede
Abwechslung den Tag und die „klei-
nen” Dinge bereiten manchmal die
größte Freude:

Ein leckeres Essen, das Stück Kuchen
am Nachmittag, die Blume vor dem
Fenster und zum Jahresende auch der
Festtagsschmuck und ein Tannenbaum. 

Tagtäglich erle-
ben wir vom
Pflegedienst,
dass „auch
schon mal die
Freudentränen
fließen” wenn
ein guter Ein-
kauf, ein nettes
Gespräch oder
ein unverhofftes
Erlebnis den
Alltag erhellt.

Die Mitarbeiter
vom Menuservice
„Essen auf Rädern” der
Paritätischen Dienste haben
dazu ihre eigenen Ideen entwi-
ckelt und sie mit viel persönlichem
Einsatz verwirklicht. Sie sehen ihre
Aufgabe eben nicht nur darin, täglich
eine gute Mahlzeit zu servieren. „Das
tun andere auch, aber es reicht
nicht”, betont Geschäftsführer Horst
A. Gräfe. Für viele Kunden ist das täg-
liche Mittagessen eine willkommene
Abwechslung im Tagesablauf und

Bote oder Botin des Menüdienstes ein
Kontakt zur Außenwelt. Da ist es ganz
selbstverständlich, dass Zeit für einen
kurzen Schnack bleibt, dass die Zei-
tung mit hochgebracht oder auch mal
ein Brief in den Postkasten geworfen
wird. 

Damit sich ein gutes, vertrautes Verhält-
nis aufbauen kann, gibt es nur noch
hauptberufliche Fahrer, die von Aushil-
fen unterstützt werden. So wird ein
Kunde von höchstens zwei verschiede-
nen Boten bedient. „Das ist besonders

wichtig für ältere und kranke
Menschen,” betont Horst

Gräfe. 

Seit über 40 Jahren
ist der „Pari” be-
reits unterwegs:
Er war der erste
Lieferdienst für
fertig zuberei-
tete Mahlzeiten
in Bremen. 

Im kalten Winter
1963/64 gab es in

der Stadt viele, vor
allem alte Menschen,

die ihr Essen nicht mehr
selbst zubereiten konnten. Die

damalige Landesgeschäftsführerin,
Frau Dr. Kähler rief in dieser Notsitua-
tion kurz entschlossen das „Essen 
auf Rädern” ins Leben und die ersten
60 Bremer Senioren erhielten Rinder-
schmorbraten, Schnittbohnen und
Salzkartoffeln ins Haus geliefert. Die
Menüs wurden damals noch in der
„Städtischen Krankenanstalt” gekocht
und in „Henkelmännern” ausgefah-
ren. 

Inzwischen ist der Kundenkreis auf
rund 900 Menschen gestiegen und es
ist längst nicht beim Mittagessen
allein geblieben. Auf Rädern erhält
man bei den Paritätischen Diensten
auch vieles andere, was das Leben
angenehm macht: Tiefkühlmenüs,
Diätkost, Kuchen, Sommersalate …
Im nächsten Jahr soll es dann noch
einen Getränkedienst auf Rädern
geben. Und weil das Leben eben 

Herr über hunderte von 
Weihnachtskugeln: Horst Gräfe,
Geschäftsführer von 
„Essen auf Rädern, Bremen”

Weihnachtsbäume 
auf Rädern: 

Die Blautannen – auf Wunsch fertig
geschmückt – 60 bis 80 cm hoch, sind
für 14,95 bis 23,95 Euro zu haben, 
je nach Ausstattung. 

Adventskränze auf Rädern: 
In drei Ausführungen, 9,90 bis 16,95 Euro, 

je nach Größe und Dekoration

Bestellung bitte bis zum 8.12.05. 
Infos erhalten Sie beim 

MenüService der Paritätischen Dienste, 

Telefon 0421-38 38 18

Bratkartoffeln und Weihnachtsbäume
Frei nach dem Motto „Alter schön 
erleben” bringt der MenüService 
nicht nur Essen auf Rädern …



„Wir bringen das Essen immer selbst
an die Tische. So haben wir die beste
Möglichkeit, Sonderwünsche entge-
gen nehmen zu können und zu
sehen, was gut ankommt und was
weniger gefällt.” Dagmar Brune ist
zuständig für alles was rund um die
Küche abläuft: Einkauf, Bestellung,
Zubereitung und Verteilung der Mahl-
zeiten. Es ist ihr wichtig, dass es allen
schmeckt, und um das herauszufin-
den  nimmt sie sich Zeit. Sie versucht,
allen die Freude am Essen zu erhalten
und ist für Anregungen immer offen!

Praktisch jede einzelne Mahlzeit, die
im Haus Am Markt die Küche ver-
lässt, ist besonders: Schonkost für
Menschen mit Unverträglichkeiten,
Allergien oder Diabetes, Breikost,
Schnittchen und Scheiben für diejeni-
gen, die ihre Brote selbst schmieren.
Dann gilt es natürlich persönliche
Vorlieben zu berücksichtigen und
ständig einen Blick auf die Nährwert-
tabelle zu behalten. Broteinheiten,
Kalorien, Mineralstoffe, Vitamine ….
Und das für fast 50 Personen, vier
Mal täglich. Viele Hände sind dafür
nötig und gerade zur Mittagszeit „bro-
delt” es entsprechend in der Küche.

Dass viele Köche nicht den Brei ver-
derben, sondern Vielfalt auf den Tisch

bringen, beweisen Frauke Wilken und
Andrea Tammler, die täglich mit Dag-
mar Brune in der Küche anzutreffen
sind. Abwechslung ist sehr wichtig,
denn für so Manchen im Haus ist das
Mittagessen der Höhepunkt des Tages. 

Einmal monatlich setzen sich die
Beteiligten zusammen und arbeiten
den Menüplan aus.
Um 8 Uhr zum Frühstück, gibt es Brot
oder Brötchen je nach Geschmack
mit Marmelade, Wurst oder Käse und
auch mal Nutella. Jeder hat da andere
Vorlieben. Vormittags wird frisches
Obst, Jogurt oder Pudding als kleine
Zwischenmahlzeit gereicht. Um 11
Uhr 30 bringt der „Speisewagen” die
Mittagessen auf die Zimmer, für alle
diejenigen die nicht in den Essraum
kommen wollen oder können. Pünkt-
lich um 12 Uhr werden dann die
dampfenden Schüsseln und Platten
aus der Küche an die Tische im Saal
gebracht. Zeit für Dagmar Brune nach
Wünschen für den nächsten Menü-
plan zu fragen.  

Nach dem Kaffee, mit Kuchen oder
Keksen, gibt es schon um 18 Uhr das
Abendessen. Wurst-, Fisch- und Käse-
platten, Salate, Suppe … Für jeden
Geschmack ist etwas dabei.  Beson-
ders wichtig für Diabetiker ist dann

die Spätmahlzeit, sie wird aber auch
von allen anderen, die spät am Abend
oder in der Nacht noch Hunger ver-
spüren gern angenommen. 

Wie vielen alten Menschen fehlt auch
den Bewohnern des Haus Am Markt
oft der Appetit und nicht zu viel Essen
ist das Problem, sondern eher zu
wenig. Gerade darum ist der Appe-
titanreiz durch Abwechslung, das Ein-
gehen auf individuelle Vorlieben und
die schöne Aufmachung der Mahl-
zeiten und der Tische sehr wichtig.
Bei den regelmäßigen Schulungen
der Mitarbeiter werden dazu immer
wieder Anregungen aufgenommen.

Um alle Qualitätsbestimmungen ein-
zuhalten bedarf es sehr genauer
Berechnungen und auch einer beson-
deren Behandlung der Rohstoffe. Im
Haus Am Markt hat man sich Unter-
stützung durch einen professionellen
Menüdienst geholt, der für die
Belange des Heimes spezialisiert ist.
Die Mittagsmahlzeiten und Kuchen
werden vorbereitet und tiefgefroren
geliefert und dann vor Ort erhitzt, ver-
feinert, mit Salaten und Beilagen
komplettiert und den jeweiligen
Bedürfnissen angepasst. 

In den Kochtopf
geguckt:
Mittwochs gibt es Eintopf, Freitag ist Fischtag 
und Montags wird selbst gekocht!
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Neben den professionellen Küchenhelferinnen findet man an jedem Montag Vormittag zwei Stockwerke höher eine ganz
andere Fraktion der Kochenthusiasten: Eine Gruppe „Freiwilliger” macht diesmal einen Nudelsalat. Hier wird mit Hilfe von
Heike Lauterbach geschnibbelt, gekocht, gerührt und … probiert. „Es ist ganz unterschiedlich,” sagt die Ergotherapeutin „die
Menschen hier, vor allem die Frauen, haben ein Leben lang für sich und die Familie gekocht. Manche vermissen das und
sind gern noch aktiv, andere wiederum sind froh, dass sie es nicht mehr tun müssen …”

In Sachen Kochen ist einiges los im Haus Am Markt, denn für die Men-
schen dort ist jede Mahlzeit ein wichtiges Ereignis im Tagesablauf.

Drei aus der Küche: v. l. Frauke Wilken,
Andrea Tammler, Dagmar Brune

Hobbyköche und Individualisten unter sich:
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Auch über unser zweites Sommerfest
hielt Petrus seine schützende Hand:
Strahlender Sonnenschein lockte alle
nach draußen in unseren Garten. Mit
dabei war wieder das Helfenberger
Duo. Mit Akkordeon und Gitarre

Am 24. Juni öffneten wir unsere Türen
für alle Interessierten. Eine kleine Aus-
stellung mit Skulpturen der Künstlerin
Doris Reske und Bildern des Kunst-
therapeuten Alexander Brandmeyer
begleitete das Programm. Einblicke
gab es nicht nur in Zimmer und Flure,
auch unsere Therapie- und Gruppen-
räume waren zu besichtigen und ver-

brachten die beiden
Musiker Gäste, Betreuer
und Bewohner unseres
Heimes zum Schunkeln.
Und so mancher wagte
auch ein Tänzchen ….

mittelten einen leb-
haften Eindruck
unseres Tagewerks.
Für das leibliche
Wohl war natür-
lich gesorgt, denn die gute Küche ist
für Mitarbeiter und Bewohner gleich-
ermaßen immer wieder ein Grund
zur Freude!

Schön war’s mal w
ieder!

Bei einem Gläschen Sekt (oder
auch Selters) kam man schnell

ins Gespräch.

Rückblicke

Unser Sommerfest am 27. August

Tag der offenen Tür
Leben in der Bahnhofstraße 3 …



Oleg 
Becker

Alexander 
BrandmeyerHeike 

Lauterbach

Angelika 
Kracke

Peter Grimm

Petra Janke
Birgit Hübsch

Irmgard
Hirsch

Gerlinde
Heyn

Joanna 
Kroll

Anke 
Grönert

Sabina Krause
Annette RunzBrigitte Rugen

Andre Beyer

Gisela Bruns

Angela Reske
Petra Hensel

mit  
Anke Tesch

Kerstin Yesil

Irina Weit

Lydia 
Schroeder

Olga 
Bleich

Nadja Menken
Hertha Lüers

Gabi Evers

Ekatarina Ruf

Raissa 
SawizkiAlexandra 

Loewe-Bahr

Bianca 
Neysters

Frauke 
Wilken

Heidi 
Bredehöft

Martina Stöhr

Katharina 
Groß

Gerd Holsten

Dagmar 
Brune

Tamara 
Lilienthal

Werner 
Kollmitz

Gerda 
Roskosch

Alle Mitarbeiter des „Haus Am Markt”
wünschen Ihnen

Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr!

Karin Peters

Andrea 
Tammler
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ServiceRuf
mit Hausnotruf

ServiceTelefon
RundumSorglos

☎ 04298/ 41 74 22

Gutschein
für den ServiceRuf

Die Weihnachtsidee:

Schenken oder 
schenken lassen.

Lassen Sie sich von uns ein 
individuelles Paket nach ihren
Wünschen schnüren:
Egal ob Sie ihren Liebsten ein
Stück Unabhängigkeit und Sicher-
heit durch ein Hausnotrufgerät
schenken oder die Gartenpflege für
den nächsten Sommer. 

Vielleicht möchten Sie einem pfle-
gebedürftigen oder einsamen
Angehörigen regelmäßig etwas
Unterhaltung und Abwechslung
bieten, jemanden der mit spazie-
ren geht oder einfach „zweimal die
Woche vorbeischaut”. 

Auch wenn man außerhalb wohnt
oder wenig Zeit hat, gibt es viele
Möglichkeiten, Aufmerksamkeit
und Zuwendung zu verschenken.

Wir beraten Sie gern.

Ihre Ansprechpartner 
beim ServiceRuf
wünschen Ihnen 
schöne Weihnachten 
und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr! 

Michael Jacobs
und Hannelore Haese 

Und noch ein Geschenktipp: 

Die Spielzeugkiste ist im Sommer umgezogen an
die Borgfelder Heerstraße. Ehemann und Tochter
unserer Mitarbeiterin Monika Grauenhorst bieten
dort auf vielen Quadratmetern hochwertiges Spiel-
zeug an. Was viele nicht wissen: Auf Wunsch
kommt Herr Grauenhorst mit einer Auswahl an
Spielzeug ins Haus. Für alle, die nicht mehr so
mobil sind und trotzdem ausgefallen schenken
wollen, sicher eine gute Idee!

Monika Grauenhorst
und ihr Mann
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„Ich sehe meine Arbeit als Aufgabe,
nicht für den Toten, sondern für die
Lebenden.” sinniert Ulf Franzke „Die
Hinterbliebenen sind es, die mich
brauchen und die meiner Arbeit
ihren Sinn geben.”

Als Bestatter hat Herr Franzke viele
Menschen in ihrer Trauer erlebt und
auch von ihnen gelernt, denn der
Umgang mit der Trauer ist so unter-
schiedlich, wie die Menschen, die zu
ihm kommen. Da war zum Beispiel
die türkische Familie, die ihren Toten
selber wusch und dann in ein Lei-
nentuch wickelte. Sie kam vollzählig
zusammen mit den Kindern und mit
Klageweibern um einen ganzen Tag
lang zu weinen, zu singen und zu
schmeicheln. Am Tag der Beerdigung
waren dann alle ruhig und gefasst,
beinahe erleichtert. Sie hatten von
ihrem Verstorbenen mit ihrer ganzen
Energie Abschied genommen und ihn
aus ihrem Leben entlassen.

Bis zum Anfang des vorigen Jahrhun-
derts war der Tod auch bei uns ein
gemeinschaftliches Ereignis, in dem
jeder seinen Platz einnahm. Der Leich-
nahm wurde im Haus aufgebahrt, mit
Weihwasser besprengt und von Ker-
zen umgeben. Die Familie, Nachbarn
und Freunde kamen, um dem Toten
die letzte Ehre zu erweisen. Obwohl
es durchaus erlaubt ist, nutzen heute
nur noch wenige die Möglichkeit ihre
Verstorbenen im Haus aufzubahren
um sich in aller Ruhe zu verabschie-
den.

In unserer schnelllebigen Zeit gehen
alte Trauertraditionen zunehmend
verloren und neue müssen erst gefun-
den werden. Auch die Auflösung
christlicher Traditionen wird im Um-
gang mit Tod und Trauer besonders
deutlich. Viele Menschen gehören
heute keiner Religionsgemeinschaft
mehr an und müssen ihren eigenen
Weg und ihre Rituale erst finden. 

So sehen wir uns als Mitarbeiter des
Pflegedienstes zusammen mit dem
Bestatter oft in der Rolle des seeli-
schen Beistands, der früher von der
Familie und der Kirche übernommen
wurde. Diese Rolle übernehmen wir

mit sehr viel Überzeugung und Hin-
gabe. Christiane Stelljes und einige
Kollegen haben im letzten Jahr eine
Fortbildung „Palliative Care” gemacht
um sterbenden Patienten und ihren
Angehörigen Kraft und Stütze in den
schweren Stunden des Abschieds sein
zu können. (Wir berichteten darüber.) 

In ganz besonderer Weise unterstützt
Ulf Franzke die Arbeit des Pflegedien-
stes Lilienthal, indem er den Mitarbei-
tern die Möglichkeit zu Gesprächs-
und Beratungsabenden mit dem Ehe-
paar Schaub bietet. Unbewältigte
Erlebnisse mit sterbenden Patienten
und ihren Angehörigen können die
Pfleger und Pflegerinnen zusammen
mit den beiden Therapeuten aufarbei-
ten und lernen, mit vermeintlichen
Unzulänglichkeiten fertig zu werden.
Denn im Umgang mit dem Tod erlebt
man die eigene Hilflosigkeit immer
wieder neu. Entspannungsübungen
und Traumreisen, verbunden mit
gegenseitigen Erfahrungsberichten
helfen den Kolleginnen und Kollegen,
die Begegnungen mit todkranken
Patienten besser zu gestalten. 
Mit der Frustration, die trotz allem
manchmal überhand nimmt, wird
jeder unterschiedlich fertig: Die einen
gehen in der Natur spazieren, die
anderen verausgaben sich im Sport-
studio und mancher brüllt seinen
Frust einfach im Auto heraus ….

Auch für trauernde Hinterbliebene
bietet Ulf Franzke regelmäßige Tref-
fen in seinem Hause an, die von ihm
oder einer Trauerpädagogin geleitet
werden. Es gibt Gesprächskreise für
Angehörige von Suizidopfern, für
hinterbliebene Partner oder verwaiste
Eltern. Hier können die Trauernden
sich gehen lassen, keiner muss den
Kraftakt aufbringen, „anderen zuliebe
normal zu sein”, hier erfahren sie
Zuspruch und können sich Rat ein-
holen. Und in der Gemeinschaft
weint es sich manchmal leichter …. 
Wichtig ist Ulf Franzke, dass die
Menschen sein Haus nach diesen
Zusammenkünften gestärkt verlassen. 

Manche spricht Herr Franzke bewusst
an: „Einige Wochen nach der Trauer-
feier rufe ich an oder schaue einfach

Letzte Liebesdienste –
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Bestatter Ulf Franzke aus Worps-
wede mit seinen Mitarbeitern vor
der Worpsweder Kirche

Wer sich mit seiner Trauer allein
fühlt, kann bei uns anrufen. Wir
hören zu und gemeinsam finden
wir vielleicht einen Weg des
Trostes.
In Worpswede: 04792-95 3737
oder 
in Lilienthal: 04298-69 86 10

Franzke & Högemann 
Bestattungen
Telefon 04792-12 69

Auch im Internet haben sich
Menschen zusammengefunden,
ihrer Traurigkeit einen Weg zu
ebnen.
Zum Beispiel:
www.leben-ohne-dich.de 
www.verwaiste-eltern.de



mit Trauer umgehen lernen
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mal bei den Leuten vorbei und sehe,
ob ich helfen kann und wie sie mit
dem Verlust zurechtkommen”. Und
dann lädt er auch mal zu einem
Gesprächskreis ein, weil er fühlt, dass
da jemand mit seiner Trauer ganz
allein dasteht. 

Manchmal besteht seine Hilfe aber
auch in ganz praktischen Dingen:
Zum Beispiel für den alten Herrn, der
dringend wissen wollte, wie man die
Waschmaschine bedient …

Sterben lernen

Sibylle Sossna,
Pflegedienstleiterin

in Worpswede:

„Wir bestärken unsere Patienten im-
mer wieder darin, bereits zu Lebzei-
ten den Abschied voneinander vor-
zubereiten: Ungesagtes noch einmal
auszusprechen bevor es zu spät sein
wird, Wünsche für die Zeit nach
dem Tod zu äußern und auch ganz
konkrete, praktische Anweisungen
treffen. Auch letzte Liebesdienste
für die Sterbenden oder Toten ent-
scheiden mit über das Wohlergehen
derer, die weiterleben.”

Auch Ulf Franzke lernt viele seiner
späteren „Kunden” schon zu Lebzei-
ten kennen. Hin und wieder schaut
jemand „einfach so mal rein” um
Wünsche für die eigene Beerdigung
mit ihm abzusprechen, die vielleicht
noch in weiter Ferne liegt. 

Einmal kam eine sehr kranke Frau zu
ihm, sie brachte ihre Söhne mit und
gemeinsam suchten sie ihren Sarg
aus, den sie später zusammen  be-
malten.

Alle Kulturen kennen Praktiken, den
Seelen den Weg ins Totenreich zu
ebnen. Während dieser Wanderung
haben trauernde Angehörige einen
Sonderstatus in der Gemeinschaft. 

Bis heute ist es in vielen Regionen
Europas üblich, Spiegel zu verhän-
gen und tickende Uhren abzustellen. 
Aber eine besondere Hilfestellung
bieten Indianer vom Stamm der
Cuna in Panama ihren Verstorbenen:
Sie spannen ein Seil vom Grabhaus
über den Fluß. Daran kann die Seele
ins Totenreich übergleiten. Der näch-
ste Bootsfahrer, der den Fluss ent-
langkommt, schneidet das Seil durch
und die Seele kann nicht mehr
zurück. Sie ist jetzt frei und die
Lebenden sind vor ihr sicher. 

In vielen Kulturen behält die Seele
der Toten jedoch ihren Platz unter
den Lebenden. Bei den Toraja auf
Sulawesi wachen die Ahnen als
Holzfiguren auf einem Felsenbalkon
über ihre Hinterbliebenen. 

Die Südamerikaner veranstalten an
Allerseelen den „dia de los muertos”,
ein ausgelassenes Fest auf dem 
Friedhof, mit viel Tanz, Musik und
Tequila. Die Feier selbst ist im Kern
zwar familiär, hat meist aber auch
einen ausgeprägten gesellschaft-
lichen Charakter. Es gibt Feiern, an
denen mehr als hundert Personen
teilnehmen. Je mehr Menschen an-
wesend sind, desto geehrter dürfen
sich die Seelen der Verstorbenen 
fühlen, weil sie zu Lebzeiten viele
Freunde hatten.
In Mexiko sind diese Feiern bereits zu
einer Touristenattraktion geworden.

Bedenkt: 
den eignen Tod, 
den stirbt man nur; 
doch mit dem 
Tod der andern 
muss man leben.

Mascha Kaléko

Steht nicht an meinem Grab und weint,
ich bin hier nicht.
Ich bin die tausend Winde,
das Diamantglitzern auf dem Schnee.
Ich bin der Sonnenschein
auf dem reifen Korn.
Ich bin der sanfte Herbstregen.
Wenn Ihr aufwacht in der Morgenstille,
bin ich der schnelle Flügelschlag 
stiller Vögel
in kreisendem Flug.
Ich bin der Stern,
sein mildes Licht in der Nacht.
Steht nicht an meinem Grab und weint,
ich bin hier nicht.

Beratung und
Begleitung

in Trauerfällen
und

schwierigen
Lebensphasen

auch Hausbesuche

Ingrid Blume-Schöller
Heilpraktikerin Psychotherapie

Meinershagenerstr. 6
Worpswede-Ostersode

Tel. 04794/ 96 30 73



Mudder un Großmudder
harrn sick just son bäten katthakt
öber den Wiehnachtsklaben, wat for
mi all’n olet Leed weer,  dat konn ick
all just so god ut’n Kopp herseggen,
as dat Klabenrezept. Too Danke weer
de Klaben jo nie, denn weer he to
platt un denn to hoch, dat eene Mal
weer he to dicht un dat anner Mal so
lose as son Grandstuten. Wenn Groß-
mudder den Klaben anröhrt harr,
denn harr de to väl „Heerschen un
Perschen” (Rosen- und Pfirsichwas-
ser) nahmen, un harr Mudder den
backt, denn geef dat Queseree, datt

dar to wenig Gest un to väl Kum-
mum (Kardamom) an weer. As Jung
weer mi dat pottegal, wer den Klaben
backt harr, ick gobberde dat Fest öber
so lange, bit he alle weer oder bit ick
Liefpien kreeg, denn schof ick dat
aber nich up den välen Klaben, denn
keem dat von den „Kummum” oder
von dat „Heerschen un Perschen”.
An dissen heiligen Abend harrn sick
Mudder un Großmudder just daröber
eenigt, datt dat Mullör mit den Kla-
ben blot an den vermuxden Bäcker
leeg, un just so sund sick ja ok de
ganzen Bremer Husfrooens daröber

eenig, datt de schäbatsche Bäcker
grade ähren Klaben verunglucken
lett, un dat is’n Schanne wert von son
Bäcker, eegentlich scholl man ok bie
den fix de Stuten afbestellen ….

Georg Groste (1866-1935)
Aus „Sunnenschien und Wulken”

Bild und Geschichte      sind aus
„Das Bremer Weihnachtsbuch für
Stadt und Land” entliehen. Das
Buch ist 1988 im Schünemann Ver-
lag, Bremen erschienen und enthält
weihnachtlich Bremisches von über
50 Autoren.

… Eine kleine Geschichte zur  Weihnachtsbäckerei:

„Heerschen un Perschen”

mit  Michaela Lucyga

Jörg 
Himmelmann

Manuela 
Geers

Marita FinkenRenate Claus

Birgit Holz

Gabi 
Bellmann

Margit 
Lütjen

Katharina
Kropp

Iwona 
Kowalewska

Adelheid 
Lütjen

Sabine 
von Rhoden

Werner 
Paulsen

Sonja TorresTanja Papen

Christiane
Stelljes

Angela Zark

Bettina Huse

Alle Mitarbeiter aus Worpswede wünschen Ihnen

Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr!

Sibylle 
Sossna
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Eigentlich wollte sie Tierärztin wer-
den. Das Studium zur Tiermedizin
hatte sie schon begonnen, doch dann
ist alles anders gekommen …. Im
August stand sie dennoch vor einer
„tierischen” Herausforderung:

Kläglich maunzend fand der Nach-
barsjunge winzige Katzenbabys neben
ihrer toten Mutter am Rande eines
Straßengrabens und er brachte sie zu
Carmen Böttcher. Von ihr wusste er,
dass sie nicht nur ein Herz für Tiere
hat, sondern auch den nötigen Sach-
verstand, um das Schicksal der klei-
nen Waisen zum Guten zu wenden. 
Carmen Böttcher wurde den etwa 
2 Wochen alten Kätzchen denn auch
kurz entschlossen eine aufopfernde
Pflegemutter: Alle 2 Stunden gab es
Milch, verdauungsfördernde Massa-
gen und Streicheleinheiten. Ob sie
nun Kunden besuchte, Büroarbeiten
erledigte oder sich mit Freunden traf:
Die Samtpfoten waren dabei. Doch
die Kleinen waren zu jung, eines nach
dem anderen starb. Für die Pflegerin
war es trotzdem eine Erfahrung, die
sie nicht missen möchte.

Alle 2 Stunden wurden die Kleinen
von Carmen Böttcher gefüttert. 

Ihr Partner für Wundversorgung, Stoma,
Inkontinenz und Ernährung

(0172) 92 60 70 6
Hembergstr. 3, 27726 · Worpswede

Eine Hand voll 
Katzen im Gepäck
Carmen Böttcher von Medias war
im August Ersatzmutter 
von 3 vierbeinigen Waisenkindern

Mit den Traditionen leben – 
auch wenn es nicht immer ganz einfach ist

Das Haus Klosterweide 59 A ist seit vielen
Jahren ein sehr persönliches Pflegeheim,
das für 14 Bewohner ein liebevoll 
betreutes Zuhause ist.

Bei uns leben Menschen

Klosterweide 59 A
28865 Lilienthal  
Telefon 04298 - 87 93

Irene Rudolph vom Beratungsbüro Horn-
Lehe weiß um die veränderten Lebens-
bedingungen, die eine Pflegebedürftig-
keit mit sich bringt. Fast immer gibt es
einen Weg zur Lösung von Problemen.

Verändert eine Pflegebedürftigkeit
Weihnachten? Bestimmen Verzicht
und Wehmut die Tage oder eine
neue Besinnlichkeit? Zwei Frauen
aus Horn-Lehe haben sich dazu
bereits ihre Gedanken gemacht.

Frau A. und ihre Tochter Frau S. wer-
den, wie in jedem Jahr, einen Weih-
nachtsstrauß ins Fenster stellen, den
großen Stern aufhängen und den
Tisch mit einem Adventsgesteck
schmücken. Doch viele ihrer Weih-
nachtsgewohnheiten haben sie auch
ändern müssen: So ist es der 92-jähri-
gen auf Grund ihres Gesundheitszu-
standes nicht mehr möglich, am Hei-
ligen Abend in die Kirche zu gehen.
Sie wird sich nun den Gottesdienst
im Fernsehen anschauen. 

Wenn es darum ging Feste zu feiern,
spielte sich schon immer viel in ihrem
Hause ab und so soll es auch bleiben!
Selbstverständlich kommen auch in
diesem Jahr Freunde und Verwandte

zu Besuch. Nur nicht alle auf einmal,
sondern in kleinen Gruppen, nach
und nach. So kann Frau A. ihre Auf-
merksamkeit ganz dem jeweiligen
Besucher widmen, ohne vom Trubel
überfordert zu werden. „Heute hal-
ten wir eben alles in einem etwas
kleineren Rahmen“ berichtet sie. 

Frau S. kümmert sich seit einigen
Monaten rund um die Uhr um ihre
Mutter. Ihr Leben hat sich seither völ-
lig neu geordnet. „Trotzdem versu-
chen wir, so viel wie möglich von den
alten Gewohnheiten beizubehalten“
sagt sie, „gerade zu Weihnachten!” 

Am Heiligen Abend wird es also tradi-
tionell wieder Schlesische Weißwurst
und Kartoffelsalat geben, dazu Weiß-
wein. Nach dem Essen ist Fototermin
und dann findet die Bescherung statt.
Es werden Weihnachtslieder gesungen
und Geschichten erzählt. „Sicherlich
werde ich dann etwas müde“, sagt
Frau A.. „Aber das macht ja nichts:”
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Venedig, Ende des 16. Jahrhunderts. 
Aus Freundschaft zu dem frisch Ver-
liebten, aber hoch verschuldeten
Aristokraten Bassanio (JOSEPH FIEN-
NES) lässt sich Kaufmann Antonio
(JEREMY IRONS) auf einen unge-
wöhnlichen Handel mit dem jüdi-
schen Geldverleiher Shylock (AL
PACINO) ein. Für einen Kredit von
3.000 Dukaten bürgt Antonio, der
sich baldiger Einnahmen durch aus-
gelaufene Handelsschiffe sicher ist,
mit einem Pfund seines eigenen Flei-
sches. Mit diesem Geld kann Bassa-
nio jetzt angemessen um die Hand
von Portia (LYNN COLLINS), der rei-
chen Erbin von Belmont, werben.  

Während Bassanio dem Glück ganz
nahe kommt, wird Antonio davon
verlassen: Er verliert auf See sein Ver-
mögen, kann seine Schulden nicht
begleichen. Jetzt sieht der verbitterte
Shylock seine Stunde gekommen,
sich für ein Leben der Demütigungen
und Diskriminierungen zu rächen….

Die gute Seele im „ASH”

Seit September 2001 arbeitet die
gelernte Rechtsanwalts- und Notarge-
hilfin halbtags im Seniorenbüro. Das
macht ihr viel Spaß: „Es ist schön,
den Menschen, die zu uns kom-
men, mit ein bisschen Zeit und Auf-
merksamkeit weiterzuhelfen.“ So
kennt sie mittlerweile viele der Besu-
cher persönlich, die dann auch gerne
mal auf ein Pläuschchen bei ihr vor-
beischauen.

Wer sich an das Amtmann-Schroeter-
Haus wendet, sei es um an einem der
zahlreichen Kurse, Veranstaltungen
oder Ausflüge teilzunehmen, oder um
Rat und Hilfe rund ums Seniorenle-
ben zu bekommen, trifft zuerst auf
Birgit von Maurich. In ihrem Büro, im
Eingangsbereich des alten Fachwerk-
hauses, laufen alle Fäden zusammen.

Die ambitionierte Mitvierzigerin ist
für Sach- und Verwaltungsarbeiten,
Koordination und Betreuung zustän-
dig. Sie stellt jeden Monat ein
abwechslungsreiches Programm zu-
sammen, das aus den verschieden-
sten Terminen wie Sport, Selbsthilfe,
Freizeit und Unterhaltung besteht. Sie
organisiert Lesungen, Dia-Abende,
Ausflüge und Feste und sie betreut
einige Veranstaltungen auch persön-
lich. Besonders beliebt sind mitt-
wochs das Seniorenfrühstück und 
der Skatnachmittag an jedem ersten
Freitag im Monat. 

Birgit von Maurich. 
An ihr kommt im 
Amtmann-Schroeter-Haus
niemand vorbei.
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Christine Beulshausen und Wilfried
Dally: „Wir wählen bewusst Filme
aus dem Bereich ‘Filmkunst’ aus.”

Seit rund zwei Jahren wird der
Schroetersaal jeweils am Freitag-
abend zum Kommunalen Kino Lilien-
thal. Quasi „gleich um die Ecke”
können Lilienthaler und Lilienthale-
rinnen dort ausgewählte Filme genie-
ßen, die die Initiatoren Christiane
Beulshausen, Leiterin der VHS, und
Wilfried Dally anbieten.

Mit Herrn Dally hat das Kommunale
Kino einen kompetenten Partner mit
viel Herz für die Kunst des Films
gefunden: Er ist seit vielen Jahren
Theaterleiter im bekannten Bremer
Kino „Gondel” und bietet daneben
auch für Seniorenheime und Kultur-
zentren Vorstellungen an. 

Die Liebe zum Kino wurde ihm quasi
in die Wiege gelegt: Seinen Eltern
gehörten bis 1968 die Klosterlicht-

Kommunales Kino Lilienthal, das
Kinoprogramm für Dezember 2005:
(Jeweils am Freitag um 19.30 Uhr)

02.12. Die große Versuchung

09.12. Die fetten Jahre sind vorbei

16.12. Der Kaufmann von Venedig

23.12. Das Phantom der Oper

Siehe auch: www.vhs-lilienthal.de

Unser Filmtipp:

Der Kaufmann   
von Venedig

im Murkens Hof  
am 16.12.05

spiele neben dem heutigen Kloster-
keller. Bereits als 12-Jähriger half er
Vater Gerhard als Kartenabreißer und
Filmvorführer aus. 

Die Idee zu einem kommunalen
Kino entstand im „Jahr der Behinde-
rung”, 2003. Die monatlichen Kino-
abende zu diesem Thema wurden
damals so gut angenommen, dass
man beschloss, das Projekt weiter zu
führen und wöchentlich einen Film
anzubieten. Seither ist das Kommu-
nale Kino schon beinahe Institution.
Mit 4 Euro schlägt der Besuch auch
nicht allzu heftig zu Buche. Damit
das so bleibt, sorgen Christine Beuls-
hausen und ihre Helferinnen und
Helfer ehrenamtlich für einen rei-
bungslosen Ablauf und eine nette
Bewirtung. Bis zu 100 Leute fasst der
gemütliche Saal unter dem Dach des
Kulturzentrums. Geeignet ist das
Murkens Hof-Kino auch für Roll-
stuhlfahrer und -fahrerinnen: Räume
und Flure sind absolut behinderten-
gerecht!

Kommunales 
Kino Lilienthal

im Murkens Hof



Auch 
in Chile 

weihnachtet 
es sehr…
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Der Pflegedienst in Südamerika:

Unsere Patenkinder in Concepción

Juana, unser zweites
Patenkind, ist Voll-
waise. Nach dem
Tod ihrer Mutter
lebte sie einige
Jahre in einem
Heim, bis die Fami-
lie ihrer Tante sie
zu sich nehmen
konnte. Dort fühlt sie sich wohl.
Doch leider sind Juanas Verwandte
sehr, sehr arm. Die Patenschaft ist
notwendig, damit sie ihre Ersatzfami-
lie ein wenig entlasten kann.

Juana schreibt: 
„Ich bin 13 Jahre alt und besuche die
7. Klasse der Grundschule. In der
Schule gefällt es mir sehr gut. Wir
erhalten Unterricht im Kochen, und
ich bin auch in der Werkstatt für
Elektroarbeiten.”

San Pedro de la Paz, Oktober 2005

Sehr geehrter Herr Mensen,

mein Name ist Ximena. Ich bin 24
Jahre alt und wohne zusammen mit
meiner Schwester bei meiner Mutter.
An der Uni Concepción studiere ich
Kindergartenpädagogik im 3. Jahr.

Mit diesen Zeilen möchte ich Ihnen
danken für die Hilfe, die Sie mir
gewähren. Für meine Universitäts-
ausbildung ist sie unverzichtbar,
denn ich bin arm und könnte mein
Studium ohne Ihre Hilfe nicht durch-
ziehen. Außerdem arbeite ich zu
Hause, indem ich Näh- und Wäsche-
arbeiten erledige.

(…) Ich lege Ihnen ein Foto bei,
damit Sie wissen, wie ich aussehe.
Wenn es möglich wäre, könnten Sie
mir vielleicht auch ein Bild schicken,
damit ich Sie kennen lerne. 

Hier ist jetzt Frühling. Die Tage wer-
den immer schöner und das Wetter
ist angenehmer. Ich stehe frühzeitig
auf, und wir genießen den Tag viel
mehr als im Winter. 

Ich verabschiede mich mit einem
herzlichen Gruß und hoffe, dass Gott
Sie segnet.

Ximena

„Wer gütigen Auges ist, der wird
gesegnet werden; denn er gibt von
seinem Brot den Armen.” 
(Sprüche 22,9)

Manfred Boermann
Telefon (0421) 46 27 81
www.literatur-express.de

Ob der Text abenteuerlich, wehmütig,
spannend, amüsant oder einfach nur
schön ist… ich lese für Sie in netter
Atmosphäre, z.B. bei Ihnen zuhause
oder im Cafe oder wo Sie mögen.

Die meisten der 16 Millionen Ein-
wohner Chiles sind Christen. So
ist natürlich auch hier das Weih-
nachtsfest der Höhepunkt des Jah-
res.

Man schmückt einen Weihnachts-
baum und stellt eine Krippe auf.
Kinder und Erwachsene sind fest-
lich gekleidet, Straßen, Schaufen-
ster und öffentliche Gebäude
weihnachtlich geschmückt. Fröh-
liche Menschen sieht man überall
auf den Straßen. 

Heiligabend, um Mitternacht,
geht man zur Messe. Zuvor gibt
es ein festliches Weihnachtsessen
im großen Kreis mit der Familie
und Freunden. Die Kinder müs-
sen sich bis zum Morgen des 25.
Dezember gedulden. Dann dür-
fen Sie endlich ihre Geschenke
auspacken.

Im Dezember ist in Chile Hoch-
sommer, darum ist das südameri-
kanische Gegenstück zum Grog
eisgekühlt: „Cola Mono” ist
Schnaps mit Kaffee, Milch, Zimt,
Vanille und viel Zucker. 

Im letzten Jahr beschlossen wir, Weihnachtsgeschenke zu machen, die nicht
gleich nach dem Fest vergessen sein würden. So starteten wir Patenschaften für
junge, mittellose Chileninnen über die Projektilfe Chile. (Wir berichteten darüber
in Ausgabe 3 der Rundum vom April dieses Jahres). Inzwischen sind einige
Monate vergangen und wir haben schon zweimal Post von unseren Patenkindern
erhalten: (Kontakt: G. Scheube, 04298-88 84)
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großzügige, ruhige
Senioren-Wohnungen

mit schöner Aussicht,
Einbauküche, 

Aufzug, Keller

1. 2-3 Zimmer
103 m2, 2 Balkone, 
790,- Euro + NK

2. 2 Zimmer
57 m2, 1 Balkon, 

490,- Euro + NK

betreutes Wohnen
möglich, 

Pflegedienst im Haus

Kontakt: 0 42 98-17 72,
0 42 98-69 86 10 oder 0172-87 77 604



Behindertengerecht
Wohnen im Stadskanaal, 
Lilienthal Mitte: 

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 
kümmern sich liebevoll um unsere Gäste.

Unsere teils frisch renovierten Räume
bieten ein angenehmes Ambiente, 
zu dem auch unser großer, ansprechend
gestalteter Garten gehört.

Ein Ausflug 
zum Weihnachtsmarkt in

Oldenburg
am 8. Dezember 2005

Wer hat Lust mitzufahren? Gemeinsam wollen wir
über den weihnachtlichen Markt bummeln, die 

Stadt entdecken, einkaufen und natürlich gut essen.

Mittags fahren wir mit dem Bus nach Oldenburg. In einem
Café in der Innenstadt gibt es Kaffee und Kuchen.

Anschließend darf der Weihnachtsmarkt bestaunt oder auch
in der Innenstadt eingekauft werden.

Abends ist ein gemeinsames Essen geplant.

Anmeldung & Infos bei
Ingeborg Manowski,

Tel. 04298-69 86 10

Badenixen 
und Wasser- 

männer gesucht ...

Anmeldung & Infos bei
Ingeborg Manowski,
Tel. 0421-69 86 10

Wasser
Gymnastik
Wir suchen noch sport-
begeisterte Teilnehmer,
die Lust haben, mit uns 
einmal in der Woche im 
Hallenbad Lilienthal aktiv 
zu sein.

803,- Euro fehlten dem Schulelternrat der Schroeterschule
noch, um das neue Klettergerüst zu bezahlen. Um endlich
diesen letzten fehlenden Betrag leisten zu können, buken
die Kolleginnen und Kollegen des Pflegedienstes mit den
Eltern um die Wette. 
Am 18. September verkauften sie die Kekse, Muffins und
Kuchen dann zugunsten des auffälligen und robusten
Schmuckstücks. 636,64 Euro kamen dabei zusammen.
Den Rest gab die Bürgerstiftung dazu. Nun kann die
Elternschaft am nächsten Projekt zur Verschönerung des
Schulhofes arbeiten. 
Übrigens ist der Hof nachmittags für alle Kinder offen!

Backen für eine tolle Kletterpartie:
Verkaufsoffener Sonntag in Lilienthal am 18.9.
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Klönnachmittag
An jedem 1. Donnerstag von 
15 - 18 Uhr in den Räumen des 
Pflegedienstes am Stadskanaal 1. 
Nächste Termine: 01.12.05, 05.01.06,
02.02.06, 02.03.06

Senioren-Gymnastik
Jeweils Dienstags von 10 - 11 Uhr in
unseren Räumen, Stadskanaal 1.

Wasser-Gymnastik
Di., 06.12 und 13.12 um 14.15 Uhr,
ab 2006 neue Termine
Hallenbad Lilienthal. Mitfahrgelegenheit
möglich. Um Anmeldung wird gebeten.

Alzheimer Café
An jedem 3. Donnerstag des Monats von
16-20 Uhr,  Amtmann-Schroeter Haus,
Hauptstraße 63, Lilienthal.
Nächste Termine: 
15.12.05, 19.01.06, 16.02.06

Fahrt nach 
Oldenburg
zum Weihnachtsmarkt.
Termin: 08.12.06
Genaue Abfahrtszeiten und 
-orte stehen noch nicht fest.

Seminar Demenz im 
Amtmann-Schroeter-Haus
Ab dem 20. Januar wird wieder 
eine Seminarreihe über 5 Abende
zu diesem Thema stattfinden. 
Ingeborg Manowski und 
Dr. Margot Kempff-Synofzik 
referieren über Demenzerkran-
kungen und ihre Auswirkungen 
für Betroffene und Angehörige. 

Telefonische Information zu 
den einzelnen Veranstaltungen 
unter: 04298-69 86 10

T E R M I N K A L E N D E R

Raus 
aus dem Alltag

Urlaub mit Demenzkranken

Unter diesem Motto möchten wir Ihnen als 
Angehörigen entspannende Urlaubstage in der schönen 
Umgebung Worpswedes bieten,während die Kranken 
in einer Gruppe liebevoll betreut werden.

Haben Sie Interesse?

Weitere Informationen bei:
Ingeborg Manowski
Pflegedienst Lilienthal GmbH
Stadskanaal 1 · 28865 Lilienthal
Telefon: 04298-69 86 10
Fax: 04298-69 86 10

Wo de 
Nordseewellen …
Ein Tag mit dem Pflegedienst 
in Cuxhaven
am 29. September

Mützen müssen bei der
Ankunft noch fest gehalten
werden …. Nach dem Mittag-
essen – in einem Restaurant
mit Blick auf die Nordsee und
die großen Schiffe – klart sich
der Himmel langsam auf.

Am Schluss sind sich alle
einig: An das Meer kann man
bei jedem Wetter fahren, die
frische Luft tut einfach gut!

Schwester Kerstin
fordert den Sturm
heraus, die dun-
klen Wolken zu
vertreiben ….

Die „Watt- und Strandläufer-
gruppe” macht sich unter 
der Führung von Ronja auf
den Weg nach Duhnen –
ohne nass zu werden!

Die anderen nutzen die Jan-
Cux-Bahn um Duhnen sicher
zu erreichen. Nach einer 
Stärkung im Café wird kräftig
eingekauft – nicht nur Fisch…
auch so manches Regencape!

Reha-Technik & Medizin-Technik

Pflegehilfsmittel
Mobilitätshilfen

unser gebührenfreies Servicetelefon:

0800-567 83 60
Berliner Straße 2 · 27721 Ritterhude



Am 21. September war Weltalzheimertag
Unter dem Leitsatz „Ich bitte um Hilfe” organisierten Mitarbeiter des 

Alzheimer Cafés und des Pflegedienstes eine Ausstellung im Murkens Hof 
mit Vorträgen, die unter die Haut gingen …
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Betroffen stehen viele Besucher 
vor einer großen Tafel in der Ecke.
Darauf sind dicht an dicht A4-Blätter
gepinnt, bedruckt mit ganz außer
gewöhnlichen Worten in schlichter
Maschinenschrift: Zitate einer de-
menzkranken Frau.

Die bewegenden Dokumente hat Frie-
derike Waehneldt mitgebracht. Sie
betreute über viele Jahre die demenz-
kranke Schwiegermutter Käte und führ-
te über Erlebnisse und Erfahrungen
Buch. An diesem Septembernachmittag
berichtete sie darüber in sehr persön-
lichen Worten vor einem ergriffenen
Publikum im vollbesetzten Schroe-
tersaal.

Nicht nur die eindringlichen Worte,
auch die ausgestellten Bilder beein-
druckten die Gäste sehr. Während
einer Ausbildung als Kunsttherapeutin
konnte Frau Waehneldt ihre erkrankte
Schwiegermutter dazu bewegen, Bil-
der zu malen, obwohl sie das nie
zuvor getan hatte. Die Werke wurden
auf der Veranstaltung von dem Geron-
tologen und Kunsttherapeuten Michael
Ganß kommentiert. „Nicht mit dem
Verstand sind diese Bilder entstanden,
sondern mit dem Herzen,”  erläuterte
er, „denn das geht nicht verloren.

Gegen Abend referierte Frau Dr. Beate
Hüttemann, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie in erstaunlicher
Offenheit über den medizinischen All-
tag in der Behandlung von Demenz-
kranken. So sprach sie von Versäum-
nissen bei der Diagnosestellung und
Therapie. Nur ein Bruchteil der
Demenzkranken findet überhaupt
Zugang zu einer kompetenten und dif-

Am 9.11.05 wurde in Lilienthal
ein Verein mit dem Namen
„Alzheimer Gesellschaft Lilien-
thal und umzu” gegründet. Im
nächsten Heft berichten wir
ausführlich!

Rechts oben: Ein Teil des Organisations-
teams, darunter die Referenten: Links Dr.
Beate Hüttemann, rechts Friederike 
Waehneldt. Ganz unten: Frau Waehneldt
im Gespräch mit Michael Ganß und Hans-
Henning Hoff

ferenzierten Diagnostik. Aber gerade
die Diagnose sei von besonderer
Bedeutung. Es sei wichtig, die Ursa-
chen herauszufinden. „Denn nicht
jede Vergesslichkeit ist eine Alzheimer
Demenz!” betonte Frau Dr. Hütte-
mann ausdrücklich. So könnten man-
che Ursachen wie beispielsweise
Erkrankungen der Schilddrüse, Vita-
minmangel, Durchblutungsstörungen
durchaus behoben oder durch Medi-
kamente positiv beeinflusst werden.

Aber leider würden Patienten oder
Angehörige mit ihren Sorgen und
Bedenken nicht immer ernst genom-
men. „Wir sind doch alle mal vergess-
lich! Das ist eben im Alter so!” Sind
häufig Antworten, die Patienten und
Angehörige zu hören bekommen. Die-
se Aussagen helfen natürlich nicht
besonders weiter! Sollte es sich tat-
sächlich um eine Alzheimer Demenz
handeln, so gibt es heute Medika-
mente, die den Verlauf positiv beein-
flussen können. Eine Diagnose im frü-
hen Stadium eröffnet zudem Betroffe-
nen und Angehörigen die Chance
einer Lebensplanung bezüglich Vor-
sorge, Therapie und Pflege.

Frau Dr. Hüttemann verwies aber auch
auf die schwierige Situation der
betreuenden Angehörigen. So sagte
sie, dass viele Angehörige durch die
psychische und physische Belastung

überfordert seien und mit stressbeding-
ten Erkrankungen reagierten. Oberstes
Gebot sei, Hilfe anzunehmen! Oft
würde aus Scham oder Unkenntnis
darauf verzichtet. Natürlich spiele
auch die finanzielle Seite eine Rolle.

Fazit: Wer betroffen ist, oder auch
wer die Sorge hat, betroffen zu sein,
sollte unbedingt kompetenten Rat
bei seinem Hausarzt einholen.

Nach diesem Referat gab es natürlich
viele Fragen an Frau Dr. Hüttemann
und es entstand eine rege Diskussion.
Zum Abschluss des Abends wurde
noch ein sehr beeindruckender Spiel-
film zum Thema Demenz gezeigt:
„Vergesst die Liebe nicht”.

Die Besucher bedankten sich mit viel
Beifall für die gelungene Veranstal-
tung bei dem Schirmherrn Hans-
Henning Hoff, den Referenten und
den Mitarbeitern des Alzheimer-
Cafés und des Pflegedienstes.

nachricht • Eilnachricht • Eilnachnachricht • Eilnachricht • Eilnach



Cornelia 
Jäger

Marita Hespe

Kerstin 
Hastedt

Anke Jörke

Ingeborg 
Manowski

Sabine Kück
Anke 

Krankenberg

Hannelore
Breden-Mensen

Silke Koch

Beta Pape

Martina
Münte

Gabi 
Monsees

Swantje
Meyerdierks

Bärbel Pols

Thomas Reiß

Christiane 
Reese

Rita Pustleik

Silvia Poppe

Monika 
Riege

Sabine 
Schöps

Maren 
Thesling

Sonja
Schramm

Marion
Wohlschläger

Ursula 
Wiese

Brigitte 
Schloemp

Sonja 
Schimron

Luise 
Röske

Friederike 
Schneider

Irene 
Rudolph

Annemarie
Ruhrmann-Baeck

Ursula
Fritz-Husmann

Anna Flege

Sandra Ernst
Katja Ehlert

Monika
Grauenhorst

Patricia 
Cornelis

Elfriede Haase

Angelika 
Bredow

Iwona Arendt

Carmen 
Böttcher

Michael
Jacobs Hannelore

Haese

Unsere Mitarbeiter
in Horn-Lehe

Unsere Mitarbeiter
vom ServiceRuf

Matthias 
Hanstein

Stefani 
Seupt

Ingrid Schwalen-
berg-Drygalla
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Cornelia 
Kräuter

Sören Pols

... und die Mitarbeiter aus 
unserer Verwaltung

Ronja

Alle Mitarbeiter aus 
Lilienthal und Horn-Lehe wünschen Ihnen

Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr!



Ihre Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner beim Pflegedienst

Hanne 
Breden-Mensen 
Pflegedienstleiterin

Für Ihre Unterlagen

www.pflegedienst-lilienthal.de

Der Pflegedienst
in Lilienthal:

04298-69 86 10
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax. 04298 - 69 86 11

✃

Sibylle Sossna
Pflegedienstleiterin

Jörg 
Himmelmann u. Werner Paulsen
Pflegedienstleiter

Der Pflegedienst
in Worpswede:

04792-953737
Hembergstraße 3
27726 Worpswede

Fax. 04792 - 95 37 38

Conny Kräuter
Verwaltung

Michael Jacobs
Organisation

Hannelore Haese
Organisation

Helmut Mensen und Detlef Stormer 
Geschäftsführende Gesellschafter

Beratungsbüro
in Horn-Lehe:

0421-276 38 58
Wilhelm-Röntgen-Str. 2
28357 Bremen

Fax. 0421- 276 38 57

ServiceRuf mit Hausnotruf
04298-41 74 22
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax. 04298 - 69 86 11

Irene
Rudolph
Pflegedienstleiterin

Verwaltung

04298-69 74 91
Hauptstraße 84
28865 Lilienthal

Fax. 04298 - 69 74 92

Carmen Böttcher
Medias

Pflegeheim
Haus am Markt

04298-90 86 0
Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal

Fax. 04298 - 90 86 66

Angela
Reske
Heimleiterin

Petra Hensel
Pflegedienstleiterin

Ingeborg Manowski
gerontopsychiatrische Fachkraft,

Qualitätsmanagement

Matthias Hanstein
Pflegedienstleiter

Ronja
Hund 
mit Herz!


