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Sommerfrische 
 
Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß,  
das durch den sonnigen Himmel schreitet. 

Joachim Ringelnatz 
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Spaß für Alt und Jung: 

Sommerfest im Theodor-Fliedner-Haus 
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des  
Theodor-Fliedner-Hauses! 
Liebe Freunde und Angehörige! 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
 
 
Ja, das hätte was. Einfach mal „ein paar Wölkchen zupfen“ wie es in dem 
Gedicht von Joachim Ringelnatz heißt. Blauer Himmel, Sonnenstrahlen 
und alles wird irgendwie leichter.  
Von der „Sonne im Herzen“, die einen schlechtes Wetter überstehen lässt, 
singt auch ein Volkslied. Das, was uns guttut, wie die wärmende Sonne, 
liebevolle Worte und Gesten oder schöne Momente, in uns aufnehmen. 
Und dann, wenn die Sonne weniger scheint, abrufen können wie aus ei-
nem Akku oder einer eisernen Reserve für die schwachen Stunden. 

Es kann im Alltag sehr helfen, einfach mal den 
Blick in den Himmel zu wagen und all die Er-
denschwere und Sorgen hinter sich zu lassen. 
Für mich gibt es kaum einen schöneren  An-
blick, der mich mehr beruhigt, als einen weiß-
blauen Himmel. Am besten noch am Meer. 
Einmal die Seele durchpusten lassen und 
dann wieder fit für Neues sein. 
 
Und  an „Neuem“ gab es wieder einiges zu or-
ganisieren, planen und umzusetzen. 
So galt es, eine passende neue Pflegedienst-
leitung für unsere traditionsreiche Einrichtung 
zu finden. Ich freue mich, dass wir Ihnen mit 
Frau Susanne Lorenz zum 1. Mai eine Pflege-
dienstleiterin präsentieren konnten und wün-
sche ihr alles Gute und Gottes Segen für die-

se anspruchsvolle Tätigkeit. 
Gebaut, bzw. umgebaut wurde weiterhin reichlich. Leider noch nicht im 
großen Speisesaal im Erdgeschoss (das kommt erst in den nächsten Wo-
chen), aber auf dem Wohnbereich „Hamburger Hafen“ im 2. und 3. OG. 
Hier entstanden mit der Umgestaltung des Kaminzimmers und zwei weite-
rer Räume drei schöne und helle Wohngruppenräume für Betreuungsgrup-
pen von  
 

Foto: Robert Kneschke 
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bis zu vierzehn Bewohnerinnen und Bewohnern mit Küchenzei-
len und Rückzugs– bzw. Ruhezonen. Dort kann in wohnlicher At-
mosphäre gekocht, gegessen, gespielt, gesungen kurzum der 
ganze Alltag verbracht werden. 
Gemeinsam mit unserem Partner „Rebional“ geht es weiter voran 
auf dem Weg, die Qualität der Speisenversorgung zu verbes-
sern. Seit Juni ist unser Essen „BIO-zertifiziert“.  
Ab Herbst wird jeder Pflegewohnbereich einen „Küchenpaten“, 
d.h. einen Koch oder eine Köchin, die häufiger auf dem Wohnbe-
reich ansprechbar ist und der oder die einmal die Woche mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam Essen zubereiten 
wird, bekommen. Neu ist auch unser „Naschgarten“, den wir auf 
Initiative von Herrn Kratzer (Rebional) und mit Unterstützung des 
FuF im Innenhof einrichten konnten. 
Ob das Essen schmeckt oder nicht, entscheidet häufig nicht zu-
letzt der Rahmen. Darum freue ich mich, dass für die Neugestal-
tung des großen Speisesaals nun von der Decke bis zum Boden-
belag, von den Türen bis zur Beleuchtung alles ausgesucht und 
beauftragt (zum Teil schon geliefert) worden ist. Es kann eigent-
lich losgehen … 
 
Mit leckerem Essen jeder Art, von Grillbüffet bis Waffelstand lockt 
auch unser diesjähriges Sommerfest am 9. Juli, sowie mit weite-
ren Attraktionen, Sport und Spiel für Jung und Alt. 
 
Einen Sommer voller Himmelsblicke, fröhlichem Leichtsinn und 
geerdeten Begegnungen wünscht mit herzlichen Grüßen 
 
 
Ihr 
 
 

 
 

 Christian Bergmann 
 Leiter der Einrichtung 
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Liebe Senioren des Theodor-Fliedner-Hauses, 

 

Ich heiße Susanne Lorenz und bin seit dem 1. Mai 2017 die neue Pflege-
dienstleitung in Ihrer Einrichtung. Nach einer sehr netten Begrüßungsphase 
durch ihren Einrichtungsleiter, Herrn Bergmann und Team 
wende ich mich nun an Sie, damit wir uns ein bisschen näher kennenlernen. 
Wo komme ich her, was habe ich bisher gemacht und welche Ziele möchte 
ich erreichen…? 
Aber beginnen wir wie im Märchen: Es war einmal ein Mädchen, das eigent-
lich Chirurgin werden wollte. Leider konnte sie dieses Ziel nicht erreichen 
und suchte nach Alternativen im Gesundheitsbereich.  
Tja. Und dann begann vor langen Jahren die 40-jährige Berufslaufbahn der 
Krankenschwester über die Krankenpflege in die Altenpflege.  
Ich hatte immer sehr gute Vorbilder in meiner Berufslaufbahn, so dass ich 
mich stetig weiterentwickeln konnte. Von der hochtechnisierten Universitäts-
klinik Eppendorf (speziell im chirurgisch- urologischen Bereich) zur ambulan-
ten Pflege, dann über die Hospiz- und Palliativpflege in die reine stationäre 
Altenpflege. Jeder Schritt brachte mich weiter. Somit bin ich von der Kran-
kenschwester- zur Stations-und Abteilungsleitung und von der Pflegedienst-
leitung zur Einrichtungsleitung aufgestiegen. Ich bringe also viel Erfahrung 
mit! 
All mein Bestreben im Gesundheitsbereich mich weiterzuentwickeln, verdan-
ke ich meiner Familie, die mich in den ganzen Jahren unterstützt haben. 
Ihnen gebührt die meiste Anerkennung, in Zeiten wo doch „Familie“ ein 
Fremdwort geworden ist. Zu meiner Familie gehören meine Eltern, mein 
Sohn – heute 33 Jahre jung, meine Labradorhündin Nelly, die mich in 
schwierigen Zeiten aufgerichtet hat sowie mein Mann, welcher aus der Elfen-
beinküste kommt, und schon seit 40 Jahren ein echter Hamburger geworden 
ist und meinen Einsatz im Gesundheitsbereich uneingeschränkt unterstützt. 

Unsere neue Pflegedienstleitung stellt sich vor 
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So, nun wissen Sie fast alles von mir. Kleine Geheimnisse behalte ich mir vor. 
Ach ja, für viele vielleicht auch interessant, ich bin ein „Stadtteilkind“, bin in 
Bramfeld zur Schule gegangen, wurde in der Simeonkirche konfirmiert und ha-
be in dieser auch geheiratet. 
Ich freue mich nun sehr, die Arbeit meiner Kollegen zu unterstützen und im Sin-
ne unserer Senioren mit weiterentwickeln zu dürfen! 
Mir ist es wichtig, dass Sie sich in unserer Einrichtung wohl fühlen. Dafür trage 
ich nun die pflegerische Verantwortung. 
Stets werde ich Ihnen mit Respekt und Würde begegnen und habe auch immer 
ein offenes Ohr für Ihre Wünsche, Ängste sowie persönlichen Belange. Gemäß 
Ihren körperlichen, seelischen und geistigen Bedürfnissen ist es mein Ziel, dass 
sie ihre Fähigkeiten erhalten, ihre Gewohnheiten respektiert und sie in ihrer 
Selbständigkeit und Entscheidungsfindung und Eigenverantwortung unterstützt 
werden. 
Sind Sie neugierig geworden, dann besuchen Sie mich doch einmal, Sie finden 
mich im Erdgeschoß, im PDL- Büro. 
 

...und beende mit meiner Geschichte 

                            „ stets kannst Du im Heute von Neuen beginnen“ 

 

Auf eine gute Zusammenarbeit                                           

Ihre Susanne Lorenz 

 

 

 

  

Ganz gleich, 

         wie beschwerlich das Gestern war, 

stets kannst Du im Heute 

        von Neuen beginnen. 

                       (Budda) 
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Nach einer Umbauphase von acht Wochen ist es endlich soweit: 

Der Wohnbereich  Hamburger Hafen hat drei neue 

Wohngruppenräume 

Kaminzimmer 3. OG 
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Wohngruppenraum (2. OG) A 

Wohngruppenraum  (2. OG) B 
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Kleiderbörse im Theodor-Fliedner-Haus 

 

Am 30. Mai veranstalteten wir zum ersten Mal einen Modeverkauf 

der anderen Art. Die Kleidung der verschiedenen Modehäuser, die in 

den letzten Jahren in unser Haus kamen, war immer sehr teuer und 

für viele unserer Bewohner und Bewohnerinnen kaum bezahlbar. 

Deshalb hatten wir die Idee, eine Kleiderbörse zu veranstalten mit 

neuer und gebrauchter Kleidung, die unbenutzt und fast vergessen 

in den Schränken unserer Mitarbeiter und deren Angehörigen hing. 

Da wurden Jacken, Mäntel, Kleider, Pullis und Blusen gebracht. 

Auch Socken, Schals, Mützen, Hausschuhe und andere Kleinigkei-

ten kamen ins Sortiment.   

Durch eine große Spende des Rauhen Hauses mit Hemden, Pullo-

vern und T-Shirts konnten wir unser Angebot noch erweitern.  

Es wurden Tische aufgestellt, auf denen die Damen- und Herrenklei-

dung präsentiert wurde. Nach einer Stärkung bei Kaffee und Kuchen 

konnte allein oder in Begleitung von Angehörigen oder Mitarbeitern 

nach Herzenslust gestöbert werden. Gegen eine kleine Spende fan-

den viele Kleidungsstücke eine/n neuen Besitzer/in.  

Der Nachmittag wurde zu einer Schnäppchenjagd mit viel Freude 

und guter Laune für alle Beteiligten.  

Wir möchten uns bei Allen bedanken, die unsere Kleiderbörse mit 

Spenden und tatkräftiger Hilfe so toll unterstützt haben und freuen 

uns auf das nächste Mal! 

C. Garbusinski / E. Lichtenberg 
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Singen im Innenhof 

 

Am Freitag Nachmittag, 2. Juni lockte uns die Sonne in den Innen-

hof. Nach und nach haben Silke, Astrid, Soussan und ich die Be-

wohner nach draußen begleitet. Schließlich waren wir eine Gruppe 

von etwa 40 “Singfreudigen “ und jeder hatte nach Bedarf einen 

Sonnen-oder Schattenplatz gefunden. Bei einem Glas Selter kam 

die Stimme besser in Schwung und das kräftige „1,2,3“ von Astrid 

gab uns jeweils den Einstieg für das nächste Lied. 

Nur wenige Sänger  brauchten ein Liederheft, denn „unsere“ Be-

wohner  sind erstaunlich melodie- und textsicher. Im Verlauf gesell-

ten sich auch einige Angehörige und Ehrenamtliche dazu und 

stimmten mit ein. 

Nach vielen Frühlings- und Volksliedern war unser Gesangsbedarf  

erschöpft  und wir gingen wieder ins Haus. 

Zum Schluss blieb aber noch eine Bewohnerin im Innenhof. Es war 

Frau Müller (Name geändert). Sie lag ganz entspannt mit ihrer Son-

nenbrille ausgestattet in der „Siesta-Liege“ und wartete auf ihren 

Sohn. Dieser kam schließlich mit seinem Motorrad „angebraust“ und 

entschuldigte sich für seine Verspätung, denn er hatte über eine 

Stunde im Stau gestanden! Frau Müller (Name geändert) hat`s ihm 

verzieh`n, denn sie hatte die Wartezeit ja musikalisch gut überbrückt 

und „strahlte“ ihren Sohn an. 

Ich finde, unser „Bewohner-Chor“ kann sich hören und sehen las-

sen. 

Auf jeden Fall freue ich mich auf das nächste Freiluft- Singen mit 

hoffentlich wieder einer großen Beteiligung ! 

 

Christel Priebe 
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Unser neuer „Naschgarten“ 

Die Idee eines „Naschgartens“ kam von unserem neuen Küchenleiter, Herrn  

Kratzer. Hier sollen Dinge gepflanzt werden wie Tomaten, Zucchini, Erd- und 

Himbeeren, die von Bewohnern und Bewohnerinnen genascht werden können, 

wenn sie reif sind. Auch Küchenkräuter, die nicht nur gut riechen, sondern auch 

vom Koch für die Zubereitung einer guten Suppe/ Mahlzeit gebraucht werden, 

sollen dort wachsen. 

Diese tolle Idee wurde gleich freudig aufgenommen von Herrn Bergmann, Frau 

Ratzinger (Hauswirtschaft) und dem Betreuungsteam.  

So wurde ein Platz gesucht und eine Gartenbaufirma beauftragt, diesen  vom Un-

kraut zu befreien und für eine Bepflanzung vorzubereiten. Das braucht leider ein 

wenig mehr Zeit, sodass wir uns für eine Zwischenlösung entschieden. Es wur-

den 2 Hochbeete im Innenhof angelegt und in einer fröhlichen Pflanzaktion am 7. 

Juni mit Bewohnerinnen zusammen bepflanzt. 

Nun wachsen hier italienische Petersilie, Schnittlauch, Thymian, Zitronenthymian, 

Orangenthymian, weißbunter Majoran, Estragon, marokkanische Minze, Oliven-

kraut, Pizza-Thymian, Schokominze, Radieschen, Tomaten, Zucchini, Bohnen,  

Peperoni, Chili, Erdbeeren und Kapuzinerkresse 

und warten darauf, von Ihnen probiert zu werden!         

Elisabeth Lichtenberg 
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Fertig! 
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V.i.S.d.P.:  Christian Bergmann, Leiter der Einrichtung -Theodor-Fliedner-Haus,  

  Berner Chaussee 37, 22175 Hamburg | Auflage 140 Exemplare, Juni 2017 

  Fotos (soweit nicht anders gekennzeichnet): Soziale Betreuung im Theodor-Fliedner-Haus  
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Sommerfest für alle Generationen 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder ein         

Sommerfest feiern, was durch seine vielseitigen 

Angebote für alle Bewohner und Bewohnerinnen, ihre Angehörige und 

Menschen aus dem Stadtteil zum Mitfeiern einlädt.  

Mit einem Gottesdienst wird das Fest um 10:30 Uhr eröffnet. Danach 

kann man sich am reichhaltigen Grillbüffet stärken und seinen Durst lö-

schen. Wer dann schon aktiv sein möchte kann sich auf die Aktionen 

und den Parcours für Jung und Alt freuen, der von Mitarbeiterinnen 

des Bramfelder Sportvereins betreut wird. Auch ein sportliches Grup-

penangebot wartet auf viele fröhliche Mitmacher. Dazu gibt es ein 

Bobbycar-Rennen und andere Spiele für die Kleinsten.   

Gern kann man auch im Innenhof oder Saal bei Kaffee und Kuchen sit-

zen oder im Schattengarten einen Cocktail schlürfen.   Zum Mitmachen 

laden heiße Rhythmen der „Brakula“-Trommelgruppe oder die Tanz-

musik von Herrn Dieter Weckmann ein. Wir hoffen, es ist für Jede/

Jeden etwas dabei. 

Unterhaltung gibt es auch im Haus. Herr Reinhard geht mit seiner 

Drehorgel über die Wohnbereiche und der Zauberer „Rainer Zufall“ 

zeigt sein Können und entführt uns in eine  andere Welt. 

Das Glück kann am Glücksrad herausgefordert werden und beim 

Schätzspiel wird der mathematische Verstand gebraucht. Vielleicht ge-

winnen Sie ja den Hauptgewinn? 

Wir sehen uns! 

E. Lichtenberg 
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Foto Heike Müller 


