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Blühende Frühlingsboten
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T H EM EN I N
D I ES ER
AUS G AB E:

Ostern, Ostern, Frühlingswehen auch im
Theodor-Fliedner-Haus
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
des Theodor-Fliedner-Hauses.
Liebe Freunde und Angehörige.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Es ist nicht mehr zu übersehen: Der Frühling hat Einzug
gehalten im Theodor-Fliedner-Haus und drum herum.
Schon bald können wir den eigenen „Theodor-FliednerHonig“ schleudern.
Im Mai beginnen dann die, von vielen von Ihnen lange ersehnten, Um– und Ausbauarbeiten an unserem Garten
hinter der Einrichtung. Dort werden dann zusätzliche
Sitzecken entstehen und ein neuer breiterer Weg wird
Sie dann unter anderem in unseren neuen „Garten der
Sinne“ führen.
Im Mai wählt Europa und im August wählen die Bewohnerinnen und Bewohner des Theodor-Fliedner-Hauses
ihren neuen Beirat. Vielleicht haben ja auch Sie Lust, zu
kandidieren. Der Beirat trifft sich in der Regel alle zwei
bis drei Monate mit dem Leiter der Einrichtung und weiteren Mitarbeitenden, um sich über die Veränderungen informieren zu lassen, bzw. diese mitzugestalten.
Eine Arbeit, die den Mitgliedern des Wohnbeirates Spaß
macht und die sich lohnt. Mitmachen können neben den
Bewohnerinnen und Bewohnern auch ehrenamtlich Mitarbeitende oder Angehörige.
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Auf ein Neues, bzw. auf in einen neuen Lebensabschnitt,
hieß es im Februar auch für zwei langjährige, liebe Mitarbeiterinnen. Frau I. vom Wohnbereich „Stadtpark“ und
Frau B. vom Empfang wechselten in ihren wohlverdienten Ruhestand. Wir wünschen den beiden Kolleginnen
dazu alles Gute und Gottes Segen.

Ich hoffe, wir sehen uns. Beim Maifest, dem Ostergottesdienst oder in den ersten Sonnenstrahlen beim Eiskaffee
im Garten oder Innenhof.
Herzlichst
Ihr

Christian Bergmann - Leiter der Einrichtung

Jahreslosung 2019:

Suche den Frieden und jage ihm nach!
Psalm 34,15
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Wahlen zum Wohnbeirat Wer hat Lust zu kandidieren?
Im August wird der Beirat der Bewohnerinnen und Bewohner im
Theodor-Fliedner-Haus neu gewählt.
Der Wohnbeirat vertritt die Interessen der Bewohnerinnen und
Bewohner gegenüber dem Betreiber und dessen Leitungskräften.
Zu den Aufgaben des Wohnbeirats gehören u.a. (nach §11 WBMitwVo):








Maßnahmen des Einrichtungsbetriebes, die den Nutzerinnen und
Nutzern der Wohneinrichtung dienen, bei der Leitung oder dem
Betreiber zu beantragen,
Anregungen und Beschwerden von Nutzerinnen und Nutzern entgegenzunehmen und erforderlichenfalls durch Verhandlungen mit
der Leitung oder in besonderen Fällen mit dem Betreiber auf ihre
Erledigung hinzuwirken,
regelmäßig und zeitnah den Informationsaustausch mit den Nutzerinnen und Nutzern, insbesondere zu Gesprächsergebnissen
mit der Einrichtungsleitung sicherzustellen und
auf Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer die Integration in der
Einrichtung zu fördern.

Die reguläre Amtszeit beträgt 2 Jahre.
Wir hoffen, dass sich wieder zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige oder ehrenamtliche Mitarbeitende zur Wahl stellen.

Bei Fragen wenden sie sich gerne an den bestehenden Wohnbeirat
oder das Team der sozialen Betreuung.
[Sozialdienst]
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Der Marktwagen kommt –
„Zuckerfee“ und „Schokoladenfrau“
Jeden Mittwoch- und Donnerstagvormittag geht eine unserer
Betreuungskräfte mit unserem gut bestücktem Marktwagen über
die Wohnbereiche.

Frau K. hört die Glocke des Wagens schon von weitem und ruft
„Da kommt ja meine Schokoladenfrau“.
Die Kolleginnen und Kollegen, sowie die Bewohnerinnen und
Bewohner des Hauses weisen uns darauf hin, wo was fehlt. Z.B.
Zahncreme. Es wird also genau aufgepasst, dass keiner vergessen wird.
Frau B. freut sich über ihre Tüte Chips, die sie in ihren Armen
wiegt wie ein Baby und ihre Augen strahlen dabei. Herr B. sagt
„da kommt sie ja endlich meine Zuckerfee“. Frau L. fragt ganz
gezielt nach ihrer Lakritze und jede Woche sagt sie „Sie wissen
schon warum ...“
Die Bewohner warten in der Regel schon auf den Marktwagen
und haben sich meistens genau überlegt, was sie in dieser Woche brauchen.
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Auch ihre Angehörigen werden mit eingebunden und spendieren hin und wieder sogar eine Runde Schokolade.
Die Pflegekräfte kaufen/bestellen gerne die Seifenartikel für die
Bewohner über den Marktwagen und auch mal eine Cola oder
Zigaretten für sich selbst. Gäste von außerhalb erfreuen sich an
dem Anblick des Marktwagens und beteuern immer wieder, wie
toll sie den Wagen finden.
Woche für Woche ist es eine Freude, zur Zuckerfee und Schokoladenfrau zu werden.
[Sozialdienst]
Übrigens...
Der Marktwagen ist ein Geschenk des „Freundes- und Förderkreises für das Theodor-Fliedner-Haus, FuF“ (siehe nächste
Seite!).
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„Gemeinsames Singen macht Spaß“ - Chor
der Alzheimergesellschaft zu Besuch
Unter dem Motto „Gemeinsames Singen macht Spaß“ besuchte der Chor der Alzheimergesellschaft am 12. Februar
das Theodor-Fliedner-Haus.
Viele bekannte Lieder, die die zahlreichen Bewohner*innen
zum Mitmachen animieren sollten, wurden von den Mitgliedern im Café Caro mit Klatschen und Körperbewegungen
vorgetragen.
Schon nach wenigen Minuten entstand im Saal eine mitreißende Stimmung. Einzelne Chormitglieder verstanden es, auf
Bewohner zuzugehen und den Kontakt mit ihnen aufzunehmen, um sie zum aktiven Mitmachen zu bewegen. Und die,
die vermeintlich nicht mehr mitmachen konnten, wippten mit
den Fußspitzen in der Siesta-Liege mit.
Ein kleiner Junge, der gerade das Laufen erlernt hatte, tanzte
dazu lachend im Kreis und ließ so die Herzen der Bewohner
schmelzen.

Für die begeisterten Bewohner ging die Zeit viel zu schnell
vorbei und viele hätten gerne noch weitergemacht. Als sich
die Chormitglieder verabschiedeten, hörte man hier und da
ein „ach, wie schade“ oder ein „oh, jetzt schon“.
Viele riefen dann beim Verlassen des Raumes: „Bitte kommt
bald wieder. Es hat so viel Spaß gemacht mit Euch.“

[Sozialdienst]
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Pastor Olaf Ebert - Seelsorge im Alter
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner.
Liebe Leserinnen und Leser der Hauszeitung.
Die Ostergeschichte des Johannes ist eine Geschichte der Veränderung. Das Wunder der Auferstehung wird weitererzählt –
bis zum heutigen Tag: und immer neu haben Menschen Anteil
daran.
Maria ist noch einmal zurückgegangen zu dem Grab und kann
nicht aufhören zu weinen. Sie weint über den Tod Jesu, der am
Kreuz gestorben ist. Mit seinem Tod ist auch in ihr etwas zerbrochen. Sie geht zurück zum Grab, sieht dort zwei Engel sitzen –
aber ganz offenbar ist sie so mit sich und den eigenen Gedanken beschäftigt, dass sie nicht wirklich erkennt und sich wieder
abwendet.
Da tritt ein Mann zu ihr, den sie für den Gärtner hält. Sie wendet
sich an ihn mit den Worten: Herr, hast du ihn weggetragen, so
sage mir: Wo hast du ihn hingelegt?
Spricht Jesus zu ihr: „Maria“. Da wandte sie sich um und spricht
zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt Meister.
In diesen beiden Worten eröffnet sich das ganze Geschehen
der Veränderung! Maria wird mit ihrem Namen angerufen! Und
das verändert sie. Diese wenigen Worte bringen die Wende: Die
Trauer hat ein Ende. Jesus ist keine Leiche mehr, um die man
sich kümmern und sorgen müsste. Er nennt ihren Namen. Jetzt
erkennt Maria neu, dass Jesus Christus über den Tod hinaus ihr
Leben begleitet und erfüllt.
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Der Glaube ist auch in dieser Ostergeschichte kein objektives,
beweisbares Geschehen, sondern es ist Beziehung zu dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus! Das Angesprochen-Werden mit ihrem Namen schafft die Veränderung. Und
Maria geht zu den Jüngern und erzählt: ich habe den Herrn gesehen. Der Anfang von Kirche – die Botschaft des Auferstandenen wird weitergetragen: bis heute.
Es gibt auf Mallorca ein Bild dieser Szene: Begegnung zwischen Maria und dem vermeintlichen Gärtner! Als er sie anredet, passiert Ostern, Rückkehr ins Leben. Er kennt meinen Namen – und sie antwortet ihm.
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest.
Ihr Pastor Olaf Ebert

V.i.S.d.P.:

Christian Bergmann, Leiter der Einrichtung -Theodor-Fliedner-Haus,
Berner Chaussee 37, 22175 Hamburg | Auflage 140 Exemplare, März 2019
Fotos (soweit nicht anders gekennzeichnet): Soziale Betreuung im Theodor-Fliedner-Haus
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