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Immer wieder anders! 



 

 

Jetzt ist das neue Jahr auch schon wieder 

alt. Geht ganz schön flott und immer  noch 

reden alle von Corona. Jeden Morgen 

beim Frühstück sagt mein Frauchen ganz 

hohe Zahlen und dann beißt sie wieder 

von ihrem Brötchen ab. Na ja, die kann an 

den Zahlen ja auch nix ändern. Neu ist 

aber, dass die jetzt morgens beim 

Frühstück nicht nur essen und 

Kaffeetrinken, die stecken sich jetzt jeden 

Morgen schon am Tisch so einen kleinen Stock in Hals oder Nase und 

warten dann, ob sie überhaupt ins Büro dürfen. Meine Leute nennen 

das Test. Haha, die testen, ob die arbeiten können  

Mir soll das alles recht sein, wenn ich man eine Hälfte vom Brötchen 

abkriege, können die sich so viele Stöcke in’n Hals stecken, wie die 

wollen.  

Ich hab mich scheinbar auch immer gut benommen, mein Herrchen 

nimmt mich jetzt immer mit, wenn er ins Altenheim geht. Ich hab da 

ja auch meine Aufgabe: unterm Tisch sauber machen und Krümel 

vertilgen, Streicheleinheiten abholen und immer sitzen, wenn mein 

Herrchen das ruft und das macht der ständig: Oscar sitz! Manchmal 

denk ich schon, dass „Sitz“ mein Nachname ist. Is mir aber auch egal, 

denn dann muss ich nicht schnell laufen, dafür bin ich ja viel zu faul. 

Hab ich Euch eigentlich schon erzählt, dass ich beim neuen Bahnhof 

jetzt schon gaaanz oft mit dem Fahrstuhl gefahren bin? Auf einer 

Seite steigen wir ein, fahren hoch, dann geht’s über die Brücke. Da 

können wir dann immer von der Brücke in unsern Garten gucken und 

dann geht’s auf der andern Seite vonner Bahn wieder in’n Fahrstuhl 

und dann fahren wir runter und sind dann ganz woanders, ich find 



das toll. Da sacht auch immer ne Fau „Tür öffnet, Tür schließt!“ Da 

weiß man genau, was dran is. 

So liebe Leute nun macht‘s gut, hoffentlich steigen Eure komischen 

Zahlen nicht noch weiter an, bleibt gesund und zuversichtlich! 

 

 

 

Ein Jahr ist es jetzt schon her, dass wir die Impfungen 1 und 2 bekommen 

haben. So gesehen können wir ein bisschen entspannter sein. Das Virus ist zwar 

so nahe wie nie zuvor, aber wir haben alle einen Schutz, der uns auch ein 

kleines bisschen sicherer macht, aber die Zahlen, die hohen Inzidenzen 

sprechen für sich und machen dennoch Angst. 

Im Januar hatten wir unser Haus für Besucher wieder geschlossen, nur 

Spaziergänge draußen, mit FFP2-Maske sind zulässig und nicht aufschiebbare 

Arztfahrten. 

 Erstmals wurden nämlich MitarbeiterInnen positiv getestet. Die Kinder der 

MitarbeiterInnen haben das Virus über Kindergärten und Schulen mitgebracht 

und erst nur die Quarantäne der entsprechenden Kollegen nach sich gezogen, 

Einige sind dann aber auch selbst erkrankt, zum Glück alle nur mit leichten bis 

gar keinen Symptomen. Für uns bedeutet Quarantäne aber der Ausfall von 

Arbeitskraft und wenn dann an einem Wochenende fünf Fachkräfte ausfallen, 

müssen die anderen ihre „Ärmel ganz schön hochkrempeln“. Joana ist fast 

jeden Tag in der Pflege tätig gewesen und die anderen machen enorme 

Überstunden, aber wir schaffen das! 

Alle MitarbeiterInnen konnten inzwischen schon wieder frei getestet werden 

und haben ihren Dienst wieder aufgenommen, so dass wir wieder so arbeiten 

können, wie in den letzten Monaten, das war gut und das war auch machbar 

mit Besuchern im Haus. Die Besuchsregeln wurden daher wieder gelockert. 

Einschränkungen gibt es trotzdem noch: wir möchten in den kommenden 

Wochen auf das Abholen der BewohnerInnen verzichten, da im häuslichen 

Bereich, ohne das Einhalten der AHA-Regeln die größte Gefahr der Ansteckung 

lauert. 



Ganz begeistert waren wir aber von der Zusage zahlreicher Angehöriger, uns im 

absoluten Notfall helfend zur Seite stehen zu wollen. Noch immer kommen uns 

diese Hilfsangebote von anderen Menschen zu Ohren und das ist ein ganz 

schönes Gefühl. 

 

 

 

 

Neben diesen coronabedingten Arbeitsausfällen sind wir auch ganz mutig 

vorgegangen und haben uns von drei Mitarbeiterinnen getrennt, die nicht zu 

uns passten. Ein enormer Luxus, den wir uns da gegönnt haben, aber was nicht 

zusammen gehört, das kann man auch in einer Probezeit nicht passend 

machen. 

Mitarbeiterin 1:  

sie hat ihren Dienst bereits im August bei uns aufgenommen und ist nie richtig 

angekommen. Sie hatte ihre Ausbildung in einem ambulanten Dienst absolviert 

und konnte sich an die stationäre Pflege einfach nicht gewöhnen. Einige Male 

war sie erkrankt und musste sich selbst immer wieder neu einarbeiten, was 

immer nur mit vielen Fehlern gelungen ist und für ihre Kollegen irgendwann 

nicht mehr tragbar war. Wir wünschen Ihr alles Gute im neuen Unternehmen 

und hoffen, dass sie dort heimisch wird. 

Mitarbeiterin 2: 

Sie hat erst im November ihren Dienst begonnen und bereits nach einer Woche 

„Chefallüren“ an den Tag gelegt. Sie hat den Kollegen Anordnungen gegeben, 

die diese von unserem Haus in keiner Weise gewohnt waren. Selbst mehrere 

klärende Gespräche blieben erfolglos. Da wir uns aber „nicht die Butter vom 

Brot nehmen lassen wollten“ und auch gerne einen freundlichen Umgangston 

beibehalten wollen, blieb die Kündigung die einzige Möglichkeit. Alle haben 

anschließend aufgeatmet! Auch ihr wünschen wir alles Gute in einem neuen 

Betrieb. Sicher werden sich Einrichtungen über ihr engagiertes Auftreten 

freuen. 

Mitarbeiterin 3:  

Wurde nach einem Vorfall, bei der sie unsere Hygienemaßnahmen missachtet 

und BewohnerInnen fahrlässig gefährdet hatte fristlos entlassen. 



In einem Arbeitsgerichtsprozess wurde dann deutlich, dass sie es ganz 

hervorragend beherrscht zu lügen, was uns auch schon vorher aufgefallen war. 

Wir sind im nachherein froh, dass sich unsere Wege getrennt haben. Ganz so 

viel Angst, Aufsehen und Kosten hätten nicht verursacht werden müssen. Für 

mich war es Lehrgeld: jeder, der sich nicht an unsere Hygienevorschriften hält, 

bekommt ab sofort weine Abmahnung! Auch ihr wünsche ich alles Gute für die 

Zukunft, aber weniger arglose neue Chefs. 

Wie wir jetzt ohne diese drei Mitarbeiterinnen auskommen?  

Ganz gut, denn wir hatten eine richtig gute Personaldecke, können den 

Dienstplan auch ohne die drei aufrechterhalten und werden jetzt ohne Stress 

nach neuen MitarbeiterInnen w/m/d Ausschau halten. 

Da ich hier jetzt über die Mitarbeiterinnen geschrieben habe, von denen wir 

uns getrennt haben, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass unsere 

langjährige Betreuungskraft Gabriele Fröse in den verdienten Ruhestand geht 

und dass Franzi Cordes (Hauswirtschaft) für sich eine neue Herausforderung in 

der Betreuung von Kindern gefunden hat und dieser ab Februar nachgehen 

wird. Beiden wünschen wir für die Zukunft von Herzen alles Gute. Wir 

bedanken uns bei Gaby und auch bei Franzi für die gute und immer 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Sollten Sie Menschen kennen, die gerne bei und für uns arbeiten möchten, 

schicken Sie uns doch bitte Kontaktdaten, oder am besten gleich die 

Arbeitswilligen zu uns, um sich vorzustellen  

 

 

 

Nachdem wir ja nun schon „lange“ fertig sind  mit unserem Bau, planen 

wir schon wieder Veränderungen. 

 Nach diversen Hausbegehungen mit Brandschutzexperten (ich habe 

darüber bereits berichtet), müssen wir auf unseren Boden 

Veränderungen einleiten. Da es wenig Sinn macht, großen Raum 

ungenutzt  zu lassen und wir immer mal wieder Wohnraum, auch für 

MitarbeiterInnen suchen, wollen wir einen Bereich des noch großen 

Bodens zu einer Wohnung umbauen. Erste Pläne dafür sind bereits 

abgeschlossen. Wann es losgehen wird, ist mir aber noch nicht klar. Ich 

halte Sie auf dem Laufenden 



Mitte Januar haben wir bei einer unserer Hausbegehungen die Augen 

mal „anders“ aufgemacht. Wir haben dabei festgestellt, dass es in 

vielen Ecken aussieht, wie auf einem Flohmarkt, alles 

unterschiedliche Blumentöpfe, zusammengesammelte Möbelstücke 

und Gardinen, die das Wort schäbig nicht mal mehr verdienen. Alles 

Dinge, die wohl jeder in der eigenen Wohnung selbst hat und 

betriebsblind geworden ist. Wir haben uns mit Schubkarren 

ausgestattet und munter drauf los weggeschmissen. Dann sind wir 

einkaufen gefahren und haben noch am Nachmittag viele Dinge 

wieder schick gemacht. Wir haben jetzt einheitliche Tische 

(zumindest schon mal gekauft), haben neue Gardinen aufgehängt, 

alte Schränke durch neuere ersetzt und Deko neu gestaltet. Wir sind 

zufrieden, unsere „Mädels und Jungs“ sind zufrieden und so war 

dieser erste Aufräumtag schon richtig toll. Um uns selbst zu 

motivieren, haben wir dann auch gleich einen kleinen Rundgang mit 

BewohnerInnen gemacht und alles mit einem Eierlikör begossen. War 

ein anstrengender und toller Tag. 

In diesem Zusammenhang haben wir dann auch einen 

Gärtner dazu geholt, der künftig dafür Sorge tragen soll, 

dass die Bepflanzungen in den Eingangsbereichen 

saisonal immer aktuell sind. Wie oft kaufen wir Blumen, 

die schon nach wenigen Tagen wieder verwelkt sind, weil 

wir entweder die falschen kaufen oder nicht die richtigen 

Gefäße haben oder, oder, oder. Nun soll das alles etwas 

professioneller laufen, denn wir wissen, dass sich unsere 

BewohnerInnen immer sehr über frische Blumen und die 

Anpflanzungen freuen. 

 

Ganz was Tolles haben wir noch angeschafft: Wir haben eine 

Audioanlage für unsere Schwerhörigen gekauft. Bei Besprechungen, 

bei Therapien und bei Beschäftigungen bekommen die schwerhörigen 

BewohnerInnen Kopfhörer auf. Wir haben die Möglichkeit über ein 

Mikrofon zu sprechen und jeder, auch noch so leise Ton erreicht die 



Ohren, für die sonst immer alles still war. Großes Lob durften wir 

dafür bekommen und freuen uns sehr, dass unsere Gesprächsrunden 

jetzt viel aktiver sind und dass wir von allen verstanden werden. 

 

 

 

 

Hauke heiratet seine Hannah 

Die Beiden kennen sich seit dreieinhalb Jahren. Es war wohl die 

berühmte Liebe auf den ersten Blick, denn seit dem 04. September 

2018 sind  sie unzertrennlich. 

Vor zwei Jahren sind die Verliebten nach Sagehorn gezogen, haben 

Haus und Garten bezogen und sich in unermüdlicher Schaffensfreude 

ein sehr schönes Nest gebaut. Sie haben sich einen Welpen gekauft 

und Verantwortung übernommen 

Im letzten November schien Hauke aufgeregt, rief Joana und mich an 

seine Seite und teilte uns mit, dass er Hannah einen Antrag machen 

möchte. Wir waren total aufgeregt und haben uns darüber riesig 

gefreut. Schon wenige Tage später durften wir ihn beim Kauf des 

Antragsrings begleiten und auch dabei sein, als er seiner Hannah 

dann 30 Minuten nach Mitternacht, an ihrem 28. Geburtstag den 

Antrag machte.  

Coronabedingt fand die Geburtstagsfeier am 27./28. November 

draußen statt. Reinhard und ich waren schon so durchgefroren und 

wollten eigentlich gehen, aber dann wurde uns doch wieder warm 

(ums Herz) und wir haben uns erst gegen 03.00 Uhr verabschiedet. 

Alle Gäste, die bei dem Antrag anwesend waren, lachten, weinten 

und freuten sich mit den beiden Verliebten. 



Wenige Tage später habe ich Hauke gefragt, wann denn die Hochzeit 

stattfinden soll, ob man schon über einen Termin nachgedacht hat 

und so weiter. Prompt teilt er mir mit: am 22.02.2022! 

Erneut stieg mein Freudelevel hoch an, so schnell hatte ich damit gar 

nicht gerechnet. Grund für diese schnelle Hochzeit: Haukes Lieblings- 

und Glückszahl ist seit seiner Kindheit die 2. Was liegt da näher, als so 

viele zweien zu einen und dann auch zu heiraten. Hannahs beste 

Freundin ist Standesbeamtin und konnte den Beiden tatsächlich 

einen Termin vorschlagen. Jetzt finden wir uns am Dienstag, dem 

22.02.2022 in Langwedel im Rathaus ein und dürfen dabei sein, wenn 

aus Hauke Herbst und Hannah Köppler das Ehepaar Hauke und 

Hannah Herbst wird. 

Eine große Feier soll vermutlich im nächsten Jahr folgen, dann, wenn 

Corona das wieder so einigermaßen zulässt und wir uns auch wieder 

in den Armen liegen und Nähe zulassen dürfen. Wir freuen uns sehr, 

denn auch die gesamte Familie hat Hannah gesehen und geliebt! 

Wie die Feier dann war, davon berichte ich Ihnen im März! 

 

 

 

Seit November übe  ich das Amt der Ortsvorsteherin inoffiziell, seit 8. 

Dezember 2021 ganz offiziell aus. Ich habe eine Urkunde von der 

Gemeinde bekommen und darf mich jetzt Ehrenbeamtin nennen. 

Meine Aufgaben sind dabei so vielfältig, wie ich es möchte. 

Verantwortlich bin ich dafür, allen Bürgerinnen und Bürgern zum 80., 

zum 85. und ab 90 zu jedem Geburtstag einen kleinen Besuch 

abzustatten, einen Blumenstrauß und eine Urkunde der Gemeinde zu 

überreichen. Ich schreibe dazu noch immer einen persönlichen 

Glückwunsch und lege eine kleine Süßigkeit von mir dazu. 



Leider darf ich zurzeit nicht direkt zu den Bewohnerinnen und 

Bewohnern der beiden anderen Altenheime (Haus am Königsmoor 

und Metzentin), für die ich verantwortlich bin. Meine Glückwünsche 

erreichen immer nur die MitarbeiterInnen, die mich an der Haustür in 

Empfang nehmen. Bei privaten Jubilaren gehe ich aber ins Haus, mit 

Maske und Vorsicht und habe dabei bereits sehr nette Gespräch 

führen und Freude bereiten können.  

Das soll aber nicht meine einzige Aufgabe bleiben. Noch im Februar 

werde ich einen Termin im Kindergarten Sagehorn wahrnehmen, und 

mir anhören, ob es Möglichkeiten der Unterstützung seitens der 

Gemeinde gibt. Ich selbst möchte gerne im Kindergarten für ein- bis 

zweimal monatlich einen Raum nutzen, um Sprechstunden für 

Sagehornerinnen und Sagehorner anzubieten. Mein Ziel ist es, die 

EinwohnerInnen unseres Ortsteils zusammen zu bringen und für den 

Ort Dinge zu verändern, die vielleicht zu verbessern sind. Ich wünsche 

mir einen saubereren Ort und möchte Müllsammelaktionen ins Leben 

rufen, ich könnte mir gut vorstellen, an verschiedenen Stellen 

Blühstreifen, möglichst in gemeinsamer Arbeit anzulegen, ich möchte 

Containern einen anderen Platz geben, um Platz für schöne Flächen 

zu schaffen und ich möchte gemeinsam mit den EinwohnerInnen am 

Parkplatz-Süd des neuen Haltepunktes einen Treffpunkt für die 

Menschen im Ort schaffen. Ich wünsche mir, bereits in der 

kommenden Adventszeit dort einen Weihnachtsbaum leuchten zu 

sehen, dort eine Bude zu errichten, in der Glühwein ausgeschenkt 

werden soll.  

Ich habe noch viele Ideen, die aber nur realisiert werden können, 

wenn ich es schaffe, Menschen an einen „Tisch zu bringen“. Schauen 

wir mal, ich bin gespannt. 

Solltet auch Ihr, liebe BewohnerInnen unseres Hauses und damit 

SagehornerInnen oder Sie, liebe Angehörige Anliegen haben, bei 

deren Verwirklichung ich vielleicht Unterstützung zusagen kann, dann 

gerne heraus damit! 



 

 

 

…allen, die im Februar geboren sind und jetzt ihren 

Geburtstag feiern können! 

Wir wünschen einen ganz 

besonderen Tag und ein 

schönes neues Lebensjahr, 

Zufriedenheit, viel 

Sonnenschein und vor allem 

Gesundheit.  

 

11. Februar Heinz Puvogel 91 

22. Februar Anne Friesen 83 

26.  Februar Wolfgang Barg 70 

 

 .. und bei den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern: 

01. Februar Affoussiata Nitiema Pflege 

08. Februar Beata Kaiser Pflege 

18. Februar Gisela Hardel Betreuung 

23. Februar Denis Yildirim Pflege 

26. Februar Anja Heitmann Pflege 
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            Trauern ist liebevolles Erinnern. 

Wir sind traurig 
Am Vormittag des 05. Januars 2022 ist 

Frau Marga Mindermann 
 

im Alter von 86 Jahren verstorben. 

Marga hat gute 3 Jahre bei und mit uns gelebt. Sie war bei allen von 

Anfang an richtig beliebt. Viele kannten sie bereits, weil sie vor ihrem 

Umzug zu uns, ihr Leben in Sagehorn verbracht hat.  

Sie war stets bescheiden, sehr freundlich und für jede Hilfe so 

dankbar. Ganz besonders leuchteten ihre Augen, wenn man mit ihr 

platt geschnackt hat, dann fühlte sie sich scheinbar richtig zu Hause. 

Eine Demenz nahm ihr ganz langsam ihre Fähigkeiten, leider auch 

ihre große Freude an Sprache. Sie sprach weiterhin viel, auch auf 

platt, aber leider konnten wir sie am Ende nicht mehr verstehen. 

Kurz nach Weihnachten nahm ein Infekt ihr dann ihre letzte Kraft, sie 

mochte nicht mehr essen und trinken und kämpfte gegen Fieber. Jetzt 

ist sie im Beisein einer Pflegekraft ganz ruhig eingeschlafen. 

Wir sind sehr traurig. 

Möge sie in Frieden ruhen! 

Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen. 

 

http://www.luessens.de/

