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Jeder Mensch ist ein Künstler.
Joseph Beuys
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
des Theodor-Fliedner-Hauses.
Liebe Freunde und Angehörige.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
„Jetzt wird es mir aber langsam zu bunt.“ So oder so ähnlich werden sicher auch Sie sich und Ihrem Ärger schon einmal Luft gemacht haben.
Aber geht das eigentlich „zu bunt“? Bunt ist das Leben in all seiner Vielfalt. Verschiedene Lebensgeschichten, verschiedene Kulturen, …
Wie grau und eintönig wäre das Leben ohne alle die Farben und Schattierungen?
Und doch kann es einem „zu bunt“ werden. Angst ist zumeist die Ursache. In dem Wort Angst steckt das Wort „Enge“. Das Gefühl, eingeengt
zu sein. Dann verengt sich oft auch der Blick. Ohne ein Selbstbewusstsein und eine positiven Grundhaltung gehen die Weite und die Zuversicht verloren. Einfache Lösungen sind dann schnell gefunden und es
dominieren die Nicht-Farben Schwarz und Weiß und die Angst. Das ist
dann das Kapital von Scharlatanen vom Wunderheiler, über sogenannte politische „Alternativen“ bis hin zum Wahrsager, die ihre Geschäfte
mit der Angst machen.
Als Christen ist uns ein anderer Geist, eine andere Haltung geschenkt.
So schreibt Paulus, dass uns der „Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit“ gegeben ist. Die Geist der Liebe schärft den Blick für
den Menschen in Not, der Geist der Kraft lässt unsere Hände nicht lange fragen, ob sie gut sein sollen oder nicht, und der Geist der Besonnenheit schützt uns vor vorschnellen Urteilen und überhasteten Lösungen.
Wie schön „bunt“ sein kann, durften die Bewohnerinnen und Bewohner
des Theodor-Fliedner-Hauses einmal mehr am Rosenmontag erleben,
als kräftig miteinander das Tanzbein geschwungen wurde. Im liebevoll
geschmückten Café Caro und mit fantasievollen Verkleidungen wurde
in ausgelassener Stimmung gefeiert, getanzt, gesungen und gelacht.
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Im Theodor-Fliedner-Haus wird nicht nur gefeiert. Zum Jahreswechsel
gab es viel zu planen.
So erwartet Sie auch 2018 ein buntes Veranstaltungsprogramm von besonderen Gottesdiensten, über die jahreszeitlichen Feste, die Tage der
offenen Tür und Basare. Musik gehört ebenso auf den Plan wie Ausflüge in das Hamburger Umland. Lassen Sie sich überraschen!
Für das Jahr 2018 sind eine ganze Reihe von Verschönerungs– und
Umbauarbeiten geplant, damit Sie sich im und um das TheodorFliedner-Haus herum weiterhin wohl fühlen. Dazu gehören u.a. die Neu
– und Umgestaltung des Innenhofes und des Rundweges. Die Instandsetzung und Neuausstattung der Dachterrassen sind ein weiteres wichtiges Vorhaben.
Möglich machen dies die intensive Unterstützung durch den Träger der
Einrichtung, den Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost, und die Tatsache,
dass jeder Cent des Pflegeentgeltes dem Haus direkt zugute kommt.
Das ist auf dem „Markt“ der Pflege, der zunehmend von internationalen
Investoren dominiert wird, keine Selbstverständlichkeit mehr.
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein „buntes“ Jahr mit Ihnen.
Herzlichst
Ihr
Christian Bergmann
Leiter der Einrichtung
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Beate Jaedtke | Herzlich Willkommen!

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Angehörige,
falls wir uns noch nicht persönlich kennengelernt haben, möchte ich mich Ihnen
gern vorstellen:
Mein Name ist Beate Jaedtke und ich bin seit Anfang November die neue Hauswirtschaftsleitung im Theodor-Fliedner-Haus.
Nach zehn turbulenten Berufsjahren als Restaurantfachfrau, habe ich mich vor 23
Jahren für die Arbeit in einer vollstationären Pflegeeinrichtung im Hamburger
Westen entschieden. Vorerst war ich dort im Servicebereich tätig und habe dann
in den vergangenen 20 Jahren als Hausdame den hauswirtschaftlichen Bereich
mit sehr viel Freude aufgebaut und geleitet. Doch manchmal gibt es leider Ereignisse im Leben, von denen man zu schweren Entscheidungen gezwungen wird
und die Veränderungen mit sich bringen …
Ich bin in Hamburg geboren, aufgewachsen im Allgäu und im Landkreis Oldenburg und vor ca. 25 Jahren an die Elbe zurückgekehrt. Nach vielen schönen Jahren in Rissen und Wedel bin ich im vergangen Jahr nach Pinneberg gezogen und
lebe nun dort mit meinem Partner und meiner 20 Jahre alten Perserkatze.
Gemeinsam mit dem Team des Theodor-Fliedner-Hauses, liegt mir nun sehr am
Herzen, Ihnen ein schönes Zuhause zu schaffen, in dem Sie sich wohl fühlen. Bei
Fragen, Wünschen, Anregungen und auch Beschwerden zum Thema
„Hauswirtschaft“ werde ich stets ein offenes Ohr für Sie haben.
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.
Herzlichst,
Ihre Beate Jaedtke
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Olaf Ebert, Pastor | „Leben im Alter“
Und Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht,
so wie ein Mann mit seinem Freunde redet.
(2. Mose 33,11)

Was für ein schönes und faszinierendes Gottesbild. Mose und Gott
begegnen sich auf Augenhöhe. Bei wem ich das Gesicht sehe, kann
ich etwas von den Gefühlen miterleben, miterleben, was ihn oder
sie bewegt.
Eine Freundin oder ein Freund ist jemand, dem ich vertraue, dem
ich mich anvertrauen kann, der mir nahe ist, von dem ich weiß, dass
sie oder er mich versteht. Ein Bild, das vor allem Nähe transportiert,
Vertrautheit. Einen guten Freund kann ich um Rat fragen. Das Vertrauensverhältnis macht es auch möglich, dass ich mich von ihm korrigieren lasse, dass mir seine Sicht der Dinge wesentlich ist.
„Wie ein Mann mit seinem Freunde spricht.“ Das ist ein Bild, das frei
ist von Herrschaft, da wird nicht in Dimensionen von „oben und unten“ gedacht.
Ganz andere Bilder, Symbole und Vergleiche gibt es in der Bibel. Da
wird Gott auch als „Herr“, als König, als Richter bezeichnet. Da
schwingen andere Aspekte mit.
Auch überraschende Vergleiche gibt es – wenn auch nur an einer
Stelle: Jesaja 66, 13: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter
tröstet.“ Ganz plötzlich eine weibliche Bezeichnung. Irritiert uns das?
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Wie andere Bilder gibt es: Gott als Sonne, als Fels, als Arzt, als Hirte ...
Alle diese unterschiedlichen Bilder sagen etwas über Gott aus – aber
auch über seine Beziehung zu mir oder uns Menschen.
Welches Bild ist ihnen nahe? Mit welchem können sie etwas anfangen – welches ist ihnen eher fremd?
Die Bibel ist voll von ganz unterschiedlichen Geschichten und Erfahrungen, die uns von Gott erzählen. Aber nicht in jeder finden wir uns
selber in gleicher Weise wieder. Manches erschließt sich im Gespräch.
Geschichten über Gott und Jesus sind immer auch zugleich Geschichten über uns Menschen.
Bibelgespräch – zweimal im Monat – am Montagnachmittag
15.30 bis 16.30 Uhr
„Clubraum“ (1. OG)
Die nächsten Termine sind: 26.2./5.3./19.3./9.4./23.4.2018
Ich lade sie herzlich ein. Wir lernen Vertrautes und Fremdes kennen,
begegnen der Bibel, tauschen uns miteinander aus.
Die Bibel ein Schatz – wir entdecken ihn gemeinsam.

Ihr Pastor Olaf Ebert
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Besuch aus der „Schule am See“ Spielenachmittag im Café Caro
Das war ein gelungener gemeinsamer Nachmittag.
Jung und Alt trafen sich zum Spielenachmittag im Café Caro.
Schüler und Schülerinnen in Begleitung ihrer Lehrerin aus der
„Schule am See“ besuchten die Bewohner am 18. Januar. Vor
dem Spielen gab es aber erst einmal selbstgebackenen Kuchen,
den die Schüler mitbrachten und Kaffee und Kakao. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken kam man sich schon ein wenig näher
und es wurde hier und da gelacht.
Mitarbeiter bildeten im Anschluss kleine Gruppen mit Jung und
Alt an den vielen kleinen Tischen, an denen dann verschiedene
Brettspiele und Konzentrationsspiele gespielt wurden. Sogar ein
Tischfußballspiel fand großen Anklang.
Beim gemeinsamen Spielen wurde viel gescherzt und gelacht.
Die Zeit verging wie im Flug. Am späten Nachmittag verabschiedeten sich dann die Schüler mit Lachen und Zuwinken von den
Bewohnern, die ebenfalls sehr von dem Nachmittag angetan
waren.
Einige Bewohner sagten begeistert: „ Ach – war das schön!“

Angelika Reithmeier, Soziale Betreuung
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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, Februar 2018
Fotos (soweit nicht anders gekennzeichnet): Soziale Betreuung im Theodor-Fliedner-Haus
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Freundes– und Förderkreis | FuF e.V.

TFH-Info 02/2018 Seite 12

