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Lueßen’s -immer wieder anders!

Jetzt naht schon das zweite Weihnachtsfest im
Ausnahmezustand. Wir alle sind so müde, das
Virus weiterhin zu akzeptieren, die Maßnahmen
zu befolgen und Einschränkungen hinzunehmen,
die uns voneinander trennen. Doch wir müssen
es tun, um gesund zu bleiben.
Ich wünsche Ihnen und Euch allen darum trotz
der Situation, die vorherrscht, eine schöne
Advents- und Weihnachtszeit. Genießen wir die
Zeit, die Ruhe, die uns wieder zwangsläufig
begleiten wird und hoffen darauf, dass wir an
den Weihnachtstagen unsere Türen wieder für
BesucherInnen öffnen können.
Das ist unser größter Weihnachtswunsch.
Bleibt alle gesund und zuversichtlich!

Hallo liebe Leute,
da seht Ihr mal mein neustes Foto: mein
Herrchen, wie er fast immer aussieht, in
Arbeitsklamotten und ich, sein bester Freund.
Ich bin ja schon immer sehr glücklich, wenn er
mich überall mit hinnimmt. Warum er da aber so
einen komischen Glimmstengel inner Hand hat,
weiß ich nicht, er nennt sich doch eigentlich
Nichtraucher, na ja, musser ja selbst wissen,
Hauptsache ich darf auf’m Sofa sitzen.
Sonst hat sich auch grade wieder tüchtig bei uns verändert. Habt Ihr schon
gesehen? Überall ist jetzt Weihnachtsschmuck. Meine Leute und viele, die bei
uns arbeiten haben sich mal wieder ordentlich ins Zeug gelegt und haben das
gesamte Haus in eine fünfte Jahreszeit verwandelt. Man das dauert vielleicht
immer und dabei hatte mein Frauchen so doll Kopfschmerzen, dass sie gar nicht
kreativ sein konnte, wie sie sacht. Ich wünsch Euch jedenfalls viel Freude mit
dem ganzen kreativen Krams.
Im Dezember wird’s dann auch noch Geschenke für alle geben. Jeden Tag ist
ein anderer mit dem Auswickeln dran. Mein Frauchen und ihr Kind haben an
einem Nachmittag gleich 130 Pakete eingewickelt. Das ging wie am Fließband.
Dieses Jahr hat mein Frauchen sich auch wieder was für die ausgedacht, die
hier bei uns arbeiten, ich weiß das schon, aber verraten darf ich nix, hat sie
extra gesagt, aber sie ist schon gespannt, ob die sich auch ein büsschen freuen.
Ich kann Euch das ja nächstes Mal berichten.
Jetzt wünsche ich Euch eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit,
und kommt alle gut in den Januar rein, der hat dann die Nummer 2022.
Ganz herzliche Grüße von mir, Oscar, an Euch alle!
Tschüüüß…

Lange habe ich unter dieser Rubrik nichts mehr geschrieben. Wir alle
haben geglaubt, dass wir alles darüber wissen und eigentlich alles gesagt
ist. Wer hätte geglaubt, dass es trotz Impfung, trotz des Boosterns, des
tätlichen Fiebermessens und der häufigen Tests so hohe Zahlen geben
wird?
Jeden Tag übertreffen sich die Werte des Vortages und die Politik sagt:
wir warten ab!
Auf was sie warten sagen sie nicht, auf noch mehr Fälle, auf weitere Tote,
auf besseres Wetter oder auf die richtigen Namen, die in der künftigen
Koalition das Sagen haben werden. Schade, dass Politik so langsam und
schwerfällig ist.
Wir haben jetzt unsere eigenen Maßnahmen beschlossen. Darum hat
Joana per Mail geschrieben:
Liebe Angehörige, liebe BetreuerInnen,
Ihnen hängt es sicher auch zum Halse raus, aber wieder müssen/ wollen
wieder aktiv werden, um Ihre Angehörigen bestmöglich vor einer Infektion
zu schützen.
Wir haben heute entschieden, dass wir Sie erst einmal nicht mehr zu uns
ins Haus lassen möchten. Einen Zeitraum dafür haben wir noch nicht
beschlossen, je nachdem wie sich die Zahlen entwickeln- und dann kommt
ja auch bald Weihnachten…
Ab sofort können Sie Ihren Angehörigen zu einem Spaziergang an der
frischen Luft begleiten oder Sie treffen sich mit ihm/ ihr hinter der Scheibe
in unseren Besuchszimmern. In beiden Fällen ist ein vorheriger Test
erforderlich, den Sie entweder vor Ort durchführen oder den Sie mittels
eines gültigen Testzertifikats nachweisen.

Kommen Sie bitte maximal zu zweit. Kinder tragen bitte ab 6 Jahren eine
Mund-Nasen-Bedeckung und müssen ab 12 Jahren ebenfalls einen Test
nachweisen.
Bitte tragen Sie bei jeder Art Ihres Besuchs konsequent Ihre Maske.
Sie dürfen Arztbesuche außerhalb unseres Hauses weiterhin wie gewohnt
wahrnehmen, wir möchten aber darum bitten Ihren Angehörigen nicht
mehr zu Ihnen nach Hause, auf den Weihnachtsmarkt oder zu RestaurantBesuchen usw. mitzunehmen.
Unsere neuen Besuchszeiten, die wir auf Grund der neuen Situation leider
einführen müssen, gelten vormittags von 9-11 Uhr und nachmittags von
14.30 bis 17 Uhr, wobei Sie jeweils 30 Minuten Zeit mit Ihrem
Angehörigen haben. Spazieren gehen, dürfen Sie so lange, wie die Füße
Sie tragen. 
Glauben Sie mir, uns fällt es sehr schwer, diese Maßnahmen jetzt wieder
zu bestimmen- ganz besonders im Advent, aber wir handeln im Sinne Ihrer
Eltern/ Großeltern/ Partner und möchten unbedingt, dass wir ALLE gesund
bleiben.
Wir werden dafür sorgen, dass Ihre Lieben hier zusammen mit uns einen
kurzweiligen Alltag haben, dass sie spüren, dass wir Advent haben und
dass sie sich möglichst wenig einsam fühlen. Wenn Sie Fragen zu den
neuen Regelungen haben, dann kontaktieren Sie bitte mich oder meine
Mutter und wenn Sie sich für das Befinden Ihrer Angehörigen
interessieren- gerade jetzt, wo Sie sie viel weniger sehen, rufen Sie gerne
im Wohnbereich an.
Viele Grüße und bleiben Sie alle gesund,
Glauben Sie mir, wir sind alle so traurig darüber, gerade jetzt, aber sollen
auch wir abwarten, bis wir den ersten Fall im Haus haben? Nein, das
wollen wir nicht! Wir haben Angst davor und Angst ist ein schlechter
Begleiter, darum begeben wir uns in Sicherheit und wissen, dass Sie da
„ganz bei uns sind!“

Man könnte meinen diese Überschrift steht im schrillen Kontrast zum
vorherigen Artikel. Doch wir wollen es uns wirklich schön machen.
Wenn wir jetzt schon keinen Weihnachtsmarkt haben, wollen wir doch
mehrmals unsere Weihnachtsbuden, die am 02.12. aufgestellt werden,
öffnen. Es wird dann Glühwein und alkoholfreien Punsch geben. Wir
werden draußen Bratwurst grillen und Waffeln backen und uns am
Feuerkorb wärmen. Am Dienstag, den 07. Dezember kommen die
„Moordieker Jungs und Deerns“ mit Ihrer Blaskapelle, um
Weihnachtslieder auf dem Hof zu spielen, Sandra und Bärbel werden im
4jahreszeiten oftmals Kekse backen und dabei auch Lieder singen und
den Advent lebendig gestalten, im Regenbogen wird es jeden Tag ein
bisschen adventlich zugehen und Jan Ahlers kommt mit seiner Trompete
am 21. Dezember, um uns Weihnachten ganz nahe zu bringen. Und wir
werden uns weitere Überraschungen überlegen, um die Zeit möglichst
festlich, aber kurzweilig zu gestalten.
Wir wissen, dass das alles nichts ist, im Vergleich mit körpernahen
Kontakt mit Ihnen als Angehörige, doch wir müssen da jetzt ein zweites
Mal durch die Adventszeit mit diesem gefährlichen Virus durch. Mit
Verständnis schaffen wir das auch und das ist doch dann hoffentlich auch
gut so!
Unsere Weihnachtsfeiern werden wir wieder am 23. (Regenbogen) und
24. Dezember (4jahreszeiten) abhalten.

Rufen Sie gerne an, wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, teilen Sie uns
gerne mit, wenn Sie Anregungen oder gute Ideen haben, wie wir diese
Zeit noch ein bisschen schöner gestalten könnten.

Sie haben bestimmt schon alle die vielen Kästen auf unserem Grundstück gesehen,
die mit der Aufschrift „Schädlingsbekämpfung“ versehen sind. Mir ist das ganz
schrecklich unangenehm, aber wir tun wenigstens etwas gegen diese für mich
widerlichen Viecher mit dem viel zu langen Schwanz.
Sie glauben nicht, wie viel Gift mein Mann Monat für Monat auslegt und trotzdem
sehen wir immer mal wieder diese Viecher über das Grundstück laufen. Wir haben
jetzt einen Schädlingsbekämpfer beauftragt, der sich der Sache angenommen hat.
38 Boxen hat er für die ersten drei Wochen aufgestellt, um dann zu kontrollieren,
was weg ist. Der Herr sagte, dass eine weibliche Ratte im Jahr bis zu 500 (!) junge
und diese dann vermutlich etwa 250 weibliche Nachfahren bekommt, die bereits
nach 3 Monaten wieder tragen können. Außerdem hat er gesagt, dass wir hier an
einer Art „Autobahnkreuz für Nager“ wohnen: auf der einen Seite die bahn, auf der
anderen Seite das Wasser, vor und hinter dem Haus. Nehmen wir also diese
hässlichen Kästen in Kauf, wenn sie unserem Wohlbefinden dienen.

Eine Bitte in eigener Sache:
Bitte rufen Sie an den Wochenenden, und nach meinem Feierabend in den
jeweiligen Wohnbereichen an, wenn wir Ihnen mit Fragen, Bitten oder Anregungen
helfen können. Erstens haben die MitarbeiterInnen viel mehr Ahnung von Ihren
Angehörigen und zweitens bin ich inzwischen in einem Alter, wo ich nicht mehr
immerzu arbeite, oftmals auch unterwegs bin und mich dann nicht mit Dingen
belasten möchte, die ich dann gerade gar nicht ändern kann. Ich danke auch in
diesem Fall für Ihr Verständnis.

Ich habe Sie ja bereits kurz per Mail informiert, möchte aber die finanziellen
Erleichterungen, die für Sie alle ab Januar greifen, gerne hier noch einmal erläutern.
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten einen Anspruch auf eine
Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen:
 5% des zu zahlenden Eigenanteils bei einem Leistungsbezug bei einem
Aufenthalt in vollstationären Einrichtungen ab einem bis 12 Monate
 25% des zu zahlenden Eigenanteils bei einem Leistungsbezug bei einem
Aufenthalt in vollstationären Einrichtungen von mehr als 12 Monaten
 45% des zu zahlenden Eigenanteils bei einem Leistungsbezug bei einem
Aufenthalt in vollstationären Einrichtungen von mehr als 24 Monaten
 70% des zu zahlenden Eigenanteils bei einem Leistungsbezug bei einem
Aufenthalt in vollstationären Einrichtungen von mehr als 36 Monaten
Die Pflegekassen ermitteln dabei auch die Zeiten, die in anderen Häusern verbracht
wurden und teilen uns mit, welche Abzüge wir berücksichtigen müssen.
Die Schreiber und Verwalter von Pflege-IT-Programmen sind bereits fleißig am
Puzzeln, wie diese Berechnungen in die tägliche Arbeit einfließen können, damit
weder Sie noch wir an den Zahlen rütteln können.
Ich würde mir wünschen, wenn Sie, die Sie noch nicht dabei sind, sich am SEPALastschriftenmandat zu beteiligen, sollten Sie bisher per Dauerauftrag bezahlt
haben, da dieser DA dann nicht so oft geändert werden muss. Geben Sie mir gerne
Bescheid, wenn ich Ihnen ein Formular senden soll.
Übrigens: bei Sozialhilfeempfänger verringert sich automatisch auch die Sozialhilfe,
so dass der/die eine oder andere eventuell wieder zum Selbstzahler wird, dann
nämlich, wenn die Sozialhilfe ganz weg fällt.
Ich freue mich sehr darüber, dass es endlich Erleichterungen für so viele gibt, ganz
besonders freue ich mich für Ehepartner, für die die monatlichen Zahlungen bei uns
zum Teil schon richtig schwierig geworden waren, weil die monatlichen Kosten im
eigenen häuslichen Bereich ja nicht wesentlich weniger werden, nur weil ein Partner
auszieht. Wenn dann zusätzlich noch der Eigenanteil im heim immer höher wird, ist
das sicher nicht einfach gewesen. Ist doch eine schöne Nachricht zu Weihnachten,
oder?

…allen, die im Dezember geboren sind! Wir
wünschen ein schönes neues Lebensjahr,
Zufriedenheit, viel Sonnenschein und vor allem
Gesundheit. Mögen viele kleine und große
Wünsche in Erfüllung gehen.

Bei den BewohnerInnen sind dies:
09.
09.
16.
21.
29.

Dezember
Dezember
Dezember
Dezember
Dezember

Marion Löffler
Adelheid Tietjen
Hildegard Camermann
Frank Ehlers
Erna Lammerich

74
94
89
59
90

Bei den Strolchen
Ben Nitiema

2

27. Dezember

... und bei den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern:
05.
05.
10.
11.

Dezember
Dezember
Dezember
Dezember

Marion Janßen
Jürgen Trettin
Andrea Heinrich
Margret Lueßen

Pflege
Pflege
Betreuung
Einrichtungsleitung

12.

Dezember

Olga Heidt

Pflege

25.

Dezember

Xenia Heidenreich

Pflege

28.

Dezember

Kerstin Hauschildt

Betreuung

Trauern ist liebevolles Erinnern.

Wir sind traurig
Am Vormittag des 04. Novembers 2021 ist

Frau Elfriede Kunitz
im Alter von 97 Jahren verstorben.
Elfriede hat 11 Jahre bei und mit uns gelebt, damit war sie unsere „Stubenälteste“ und wurde von allen
immer sehr gemocht. Als Elfriede bei uns einzog, brauchte sie erst einmal eine gewisse Zeit um sich an
uns zu gewöhnen, am liebsten verbrachte Sie ihre Zeit in ihrem Sessel sitzend, freute sich aber immer
sehr über Gesprächsbesuche.
Eine Parkinson-Erkrankung beeinflusste ihr gesamtes Leben, sie litt sehr unter den typischen
Symptomen. Elfriede konnte dennoch erstaunlich lange selbstständig gehen und sich mitteilen. Bis zu
ihrem Ende wusste sie immer genau was sie wollte und das war gut so. Ihre Energie wurde in den
letzten Wochen ein bisschen weniger und doch flammte immer wieder ein kleines Lichtchen auf. So
musste sie nur wenige Tage im Bett liegen und wurde in dieser Zeit liebevoll von Pflegekräften und ihrer
Tochter begleitet

Am Nachmittag des 15. Novembers 2021 ist

Frau Bärbel Oeßelmann
im Alter von 84Jahren verstorben.
Bärbel hat fast 1 Jahr bei und mit uns gelebt, sie war immer ruhig und bescheiden, auf den ersten Blick
wirkte sie immer ein bisschen traurig, aber sie ließ sich leicht aus der Reserve locken und dann strahlte
sich über das ganze Gesicht. Bärbel bezog zu einer turbulenten Zeit eine unserer Wohngemeinschaften,
es war Advent, aber Corona ließ kaum weihnachtliche Stimmung aufkommen.
Fast ein Jahr durften wir Bärbel kennenlernen, sie freute sich immer über Ansprachen, nahm gerne an
den Angeboten im Haus teil und ganz besonders freute sie sich über Besuch und immer wenn die
kleinen Strolche über den Hof liefen. Am Sonntag trat Atemnot ein, Bärbel ging es nicht richtig gut, aber
immer noch gut genug, um ihre Zeit in der Gemeinschaft zu verbringen. Fast bis zu ihrem letzten
Atemzug blieb sie an ihrem Platz und schien das Treiben um sie zu genießen. Am Nachmittag kam ihre
liebe Tochter und durfte sie beim Sterben begleiten. Sie ist ganz ruhig im Beisein dieser eingeschlafen
Wir sind sehr traurig.
Mögen beide in Frieden ruhen!

