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- Immer wieder anders!
-

Wir wünschen Ihnen allen ein zufriedenes, frohes und
erfolgreiches, vor allem aber gesundes, bewusst gelebtes neues
Jahr voller Zuversicht und Optimismus. Gerade von dieser
Zuversicht und dem Optimismus brauchen wir alle wohl auch im
neuen Jahr eine ganz große Portion
Corona sollte sich eigentlich längst erledigt haben, aber die
Zahlen sprechen für sich, die Einschränkungen, die wir trotz der
Impfung hinnehmen müssen ebenso und die Stimmung im Land
ist teilweise besorgniserregend.
Bei uns im Haus haben wir uns von Menschen verabschiedet und
viele neue sind in unser Leben getreten, wir haben inzwischen
verinnerlicht, mit Abstand zu leben, obwohl wir die Nähe so
brauchen.
Auch für 2022 versprechen wir Ihnen, dass wir das Vertrauen
erfüllen wollen, das die Menschen, die in unser Leben getreten
sind, erwarten.
Wir hoffen auf reichlich Sonnenschein in all unseren Herzen und
darauf, dass uns das Lachen nicht vergeht.

Auf ein gutes Jahr 2022!

…sagen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die vielen
Sach- und Geldgeschenke, die sie von Ihnen zu Weihnachten
bekommen haben. Diese Geldgeschenke können wir jetzt wieder
Anfang Januar gerecht unter den MitarbeiterInnen aufteilen
und allen so noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk machen.
Ganz besonders haben wir alle uns über Ihre lobenden Worte
gefreut, mit denen Sie nicht gegeizt haben. Solche schriftlich
verfassten Worte sind immer wieder Balsam für die Seelen, die
unermüdlich bestrebt sind, es allen gut und recht zu machen.
Es ist zwar für alle eine Selbstverständlichkeit, liebevoll und
aufopfernd die tägliche, oft nicht einfache Pflege und Betreuung
zu verrichteten. Doch gerade darum freut sich jeder, von Zeit
zu Zeit auch mal ein ehrlich gemeintes Lob zu hören bzw. zu
lesen. Sie haben von diesem Lob reichlich Gebrauch gemacht.
Immer wieder schön ist es auch, wenn noch kleine oder auch
ganz große „Dankeschön-Gaben“ zu uns gebracht werden, wenn
ein Mensch von uns gehen musste. Diese Begegnungen sind
immer sehr intensiv und erfreuen uns alle sehr. Es zeigt uns,
dass wir auf dem richtigen Weg sind und dafür bedanken sich alle
MitarbeiterInnen, -aber auch wir- von ganzem Herzen.

Im Namen aller MitarbeiterInnen
Margret und Reinhard Lueßen
Joana Herbst und Hauke Herbst

Dieser besondere Monat im Jahresverlauf ist anders als alle anderen. Darum
möchte ich darüber auch ein wenig schreiben
Die Planungen für einen relativ normalen Dezember waren schon nahezu
abgeschlossen. Wir hatten ein Hygienekonzept für den geplanten
Weihnachtsmarkt geschrieben, hatten zahlreichen Kunsthandwerkern bereits
eine Zusage gegeben und Getränke geordert. Wir hatten die Weihnachtsfeier
für die MitarbeiterInnen terminiert und das Essen bereits dafür bestellt, immer
alles im guten Glauben, mit Impfung und Booster, mit Abstand und Vorsicht, ist
das alles möglich.
Dann explodierten die Inzidenzen Anfang Dezember. Eine Mitarbeiterin (die
einzig ungeimpfte) kam morgens zum Dienst, obwohl ihr Lebensgefährte
positiv auf Corona getestet war und sie sich hätte in Quarantäne begeben
müssen. Ich habe sie fristlos entlassen!
Das alles war für uns Grund genug, alles abzusagen. Alle, die Kontakt zur
besagten Mitarbeiterin hatten, mussten vom Gesundheitsamt abgestrichen
werden, alle mussten auf das Ergebnis warten, alle mussten bangen, bis es
endlich, nach fünf langen Tagen hieß: alle negativ! Wir hatten noch einmal
Glück.
Doch wir haben den Dezember auch genossen. Der große Baum auf dem Hof,
die beiden geschmückten Buden und der Feuerkorb luden zum Verweilen ein.
Bereits am Nikolaustag waren zahlreiche BewohnerInnen draußen. Es gab
Glühwein, Apfelpunsch und Schmalzkuchen. Wir haben gesungen und richtig
Freude gehabt. Am Tag darauf waren die „Moordieker Jungs und Deerns“ mit
ihren Blasinstrumenten da und haben für uns Weihnachtslieder angestimmt.
Wieder wurden wir mit Glühwein, Punsch und Eierlikör verwöhnt, wieder gab
es frische Schmalzkuchen.
Und auch am 20. und 21. Dezember war wieder was los. Am 20. hatten wir eine
Sängerin aus Fischerhude zu Gast, die sich selbst mit einer Ukulele beim Gesang
begleitet hat. Das Wetter war wunderschön, sonnig und kalt und fast alle
waren draußen und munter dabei. Am nächsten Tag war es noch kälter, nicht
ganz so sonnig, dafür richtig nasskalt. Jan Ahlers, unser Mann vom Sommerfest
hatte seine „Quetsche“ und eine Trompete mitgebracht und hat richtig für
Stimmung auf dem Hof gesorgt. Leider wurde es jedoch von Minute zu Minute
kälter, so dass wir es nicht allzu lange aushalten konnten. Dennoch waren es

wunderschöne Nachmittage, die sogar die Dorfbewohner auf der Straße zum
Anhalten reizte.
Am 23. Dezember hat es in den Bereichen „Herbst“ und „Winter“ (Sie erinnern
sich? das sind die beiden Wohnungen im „alten“ Regenbogen)
Weihnachtsfeiern gegeben. Beide Feiern waren sehr schön. Wir haben
zusammen Kaffee getrunken, viiiel Apfelkuchen gegessen, Lebkuchen und
Spekulatius genascht und mit einem Glas Sekt auf das Weihnachtsfest
angestoßen.
Der Weihnachtsmann war da und hat kleine Geschenke verteilt. Es war
gemütlich und richtig schön stimmungsvoll und alle haben es genossen.
Am 24. Dezember fand die große Weihnachtsfeier im Wohnzimmer des
4jahreszeiten. Anders als im vergangenen Jahr, wo wir noch wegen des
Abstands in zwei Räumen gefeiert haben. Dieses Mal war auch wieder Daniel
Moos da, der Ehemann von Sandra, der uns bei der Feier auf dem Klavier
begleitet hat und Tochter Benita, die Querflöte dazu gespielt hat. Wir haben
sogar ein bisschen gesungen, mit FFP2, nicht besonders schön, aber
stimmungsvoll.  Auch diese Feier war richtig schön, wir haben viel gelacht
und waren froh, dass wir zusammen sein konnten. Der Weihnachtsmann hat
auch hier einen Besuch abgehalten und kleine Geschenke gebracht.
Wie jedes Jahr hatte ich nach diesen Feiern nur den einen einzigen
Weihnachtswunsch, dass alle gesund bleiben und es für alle ein ruhiges Fest
wird.
Unsere Hoffnungen und Wünsche wurde nicht ganz erhört: Am Nachmittag des
Heiligabends teilte mir unsere Auszubildende mit, dass ihr Bruder positiv
getestet sei und sie intensiven Kontakt hatte. Da auch die Schwägerin bei uns
tätig ist, musste ich beide in Quarantäne schicken. Am 1. Weihnachtstag rief die
nächste an und am Tag nach Weihnachten noch drei weitere. Noch können wir
alle Dienste gut abdecken, noch glauben wir daran, dass alles gut bleibt und wir
inzwischen ausreichend um die Gefahren wissen. Noch sind wir alle gesund und
unser Haus ist coronafrei, aber…
Aus Sicht unserer BewohnerInnen bin ich aber total dankbar. Alle 65
BewohnerInnen konnten das Weihnachtsfest zu Hause bei uns verbringen, alle
waren den Umständen entsprechend gesund und munter. Darüber freue ich
mich immer am allermeisten und wenn das so ist, dann war es ein richtig
schönes Weihnachtsfest.

Jeder von uns hat seinen eigenen Jahresrückblick und wohl jeder blickt an der
Schwelle des neuen Jahres in zwei Richtungen, zurück und nach vorne. Ich
möchte an dieser Stelle zurückblicken auf das miteinander gelebte 2021.
Jedes Jahr schreibt seine eigene Geschichte. Unser, Lueßen‘s Jahr war geprägt
von weiteren Erneuerungen, die notwendig wurden, nachdem der Bau aus
2020 fertiggestellt war. Und natürlich war es geprägt durch die Pandemie. Das
Jahr begann im Lockdown, alles war zu, über Monate, Einkauf im Einzelhandel
wurde dann irgendwann wieder erlaubt, mit Termin! Wie glücklich waren wir,
als wir in der zweiten Januarwoche alle unsere Impfungen bekamen, ein Stück
Sicherheit. Bereits drei Wochen später gab es die zweite Impfung und damit
hatten wir zumindest für die ersten sechs Monate Vollschutz.
Dass wir unser Jubiläum „50 Jahre Lueßens“ nicht feiern würden, war schon
lange klar, dass aber ausgerechnet zu Ostern und damit zum 01. April ein noch
strengerer Lockdown kam, machte unsere Vorbereitungen alle zunichte. Wir
haben trotzdem gefeiert, mit uns zusammen, nur im Haus, BewohnerInnen und
MitarbeiterInnen. Das war auch schön. Wir haben dafür eine kleine Zeitung
herausgebracht. Wir haben in dieser Zeit ein neues Logo entwickelt und unsere
neue Webseite online gebracht. Wir haben Imagefilme drehen lassen und
hatten mit allem zusammen das Gefühl, nach 50 Jahren, so richtig „etwas
gerissen“ zu haben.
Im Mai konnten wir wieder zum Friseur und im Juni waren auch wieder Reisen
erlaubt. Die Inzidenzzahlen waren im Keller und man spürte eine neue Freiheit.
Im Juni haben wir ein großes Fest für unsere MitarbeiterInnen organisiert,
draußen in der Scheune und auf dem Parkplatz. Es war ein tropische Nacht, so
herrlich warm, um Mitternacht hatten wir noch 25° C. Es war so toll, dass wir es
in 2022 wiederholen werden.
Das Wetter war wechselhaft, oft hat es geregnet, nur selten war Verlass darauf.
Unser internes Sommerfest fiel dann leider auch auf einen solchen Regentag,
hat der Stimmung aber nicht geschadet. Wir haben mit den BewohnerInnen in
der Scheune gefeiert und alle haben das Fest mit Jan Ahlers, unserem Musikus
genossen.

Für mich begann im Juni dann eine neue Zeit. Ich habe mich intensiv politisch
mit dem Wahlkampf auseinander gesetzt und hatte plötzlich viele Aufgaben,

die ich richtig gerne gemacht habe. Hauke hat inzwischen viele meiner
Aufgaben übernommen, so dass ich ein bisschen kürzer treten kann.
Mit Beginn der kalten Jahreszeit mussten wir dann unsere „Stopp-Schilder“
wieder anbringen, mussten wieder mit den täglichen Tests beginnen, die
medizinischen Masken wurden wieder durch FFP2 ausgetauscht und der ganz
Corona-Rummel des vergangenen Winters setzte neu ein. Im
September/Oktober gab es für fast alle schon die Booster-Impfung. An einen
völlig neuen Sprachgebrauch haben wir uns inzwischen alle gewöhnt: 2G, 2G
plus, Inzidenzen, boostern, Hospitalisierungswert, Antigentest und und und.
Wir freuen uns, dass wir Angehörige in diesem Jahr auch zu Weihnachten
wieder ins Haus lassen durften und die ganz strengen Kontaktbeschränkungen
wegfallen. So war dieses Weihnachtsfest ein bisschen entspannter für alle, als
das Fest in 2020.
Seit Oktober bin auch ich offizielle Rentnerin, so richtig mit Rentenbescheid
und allem. Fühlt sich komisch an, habe ich doch mein Leben lang mit diesen
Bescheiden anderer Leute zu tun gehabt und habe nun selbst einen.
Einige Ausfahrten haben wir wieder gemacht, zum Kaffeetrinken, zum
Einkaufen oder auch nur mit dem Bus durch die Gegend fahren. Einige interne
Feste haben wir gefeiert und eigentlich haben wir es uns das ganze Jahr über
gut gehen lassen. Bei den MitarbeiterInnen waren kaum Krankheiten zu
verzeichnen, es hat auch kaum Fluktuation gegeben. Im 4jahrezeiten verlassen
sich alle aufeinander, im Regenbogen „schaukeln“ sich noch alle zusammen,
aber alles in allem sind wir sehr zufrieden.
Wir haben eine neue Friseurin verpflichtet und mit Lilian Brockmann eine neue
Fußpflegerin. Sehr glücklich sind wir aber auch alle mit Jacqueline, die uns mit
ihren Wellness-Massagen so herrlich verwöhnt.
Zu Weihnachten gab es für die MitarbeiterInnen kleine Finanzspritzen im
Adventskalender und die Weihnachtsgeschenke haben wir, wie im letzten Jahr
schon, wieder vor die 70 Haustüren der MitarbeiterInnen gebracht, dieses Mal
bei Glatteis, extremer Kälte und Nebel. Auch für die BewohnerInnen gab es
wieder kleine Päckchen aus dem Adventskalender.
Jetzt hoffen wir weiter darauf, gesund und coronafrei durch das neue Jahr zu
kommen. Wir sind allen so unendlich dankbar, dass wir auf so viel Verständnis
stoßen, dass alle so vernünftig sind und auf sich und andere aufpassen.
Weiter so…

... von 16 lieb gewordenen Menschen mussten wir uns leider verabschieden,
die in diesem Jahr verstorben sind. Gerne möchte ich noch einmal an jeden
Einzelnen erinnern:

Siegfried Nadler
Werner Gieschen
Günther Reuss
Traute Hartig
Marianne Wolf
Heini Buck
Hermann Rathjen
Werner Krause
Christa Wohlers
Maria Eulenborn
Irena Schwierz
Elfriede Kunitz
Dietrich Nullmeyer
Elfriede Kunitz
Bärbel Oeßelmann
Peter Schmidt
Alle Verstorbenen haben ihre Spuren hinterlassen,
in unseren Herzen und in unseren Häusern.
Wir bedauern es sehr, dass wir diese uns lieb gewordenen Frauen
und Männer nicht auf ihrem letzten Weg begleiten durften
Wir werden allen ein Andenken bewahren und
niemanden vergessen.
Mögen alle in Frieden ruhen!

In 2021 haben wir aber auch 16 Menschen ein neues Zuhause geben können.
Für sie hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, Leben in einer
Pflegeeinrichtung! Wir glauben und hoffen, dass sich alle wohl fühlen in
unserer großen Familie und wie es scheint, sind alle schnell angekommen bei
uns, fühlen sich aufgenommen und können hier selbstbestimmt bei uns leben.
Doch bei uns sind nicht nur Menschen, die hier wohnen, viele sind auch bei uns
beschäftigt und auch hier hat es Veränderungen gegeben. Wir freuen uns
darüber, trotz Fachkräftemangel in allen Bereichen, ein festes Team zu haben,
das gut gelaunt und fröhlich jeden Tag aufs Neue die teils schwierigen
Herausforderungen annimmt, anpackt und bewältigt. Wir freuen uns, dass
unsere neuen MitarbeiterInnen bereits ihren festen Platz im Team gefunden
haben, akzeptiert werden und Liebe geben und nehmen können.

Wir sind unendlich dankbar, dass wir auch dieses Jahr beenden
können, ohne dass wir ganz große Probleme hatten und uns als das
nahezu einzige Haus im Landkreis sehen dürfen, dass von CoVid-19
verschont geblieben ist..
Ich wünsche uns allen ein gutes, ein gesundes, ein zufriedenes, ja
ein besseres neues Jahr. Die Tage werden jetzt wieder länger, alles
beginnt von vorne. Freuen wir uns auf das bevorstehende Frühjahr,
wenn alles Leben wieder neu beginnt. Ich bedanke mich bei allen
Menschen, die mir nun schon im 28. Jahr meiner Selbständigkeit
beigestanden und geholfen haben, ein schönes Gefühl, im WIR zu
denken!






Wollen wir weiter innovativ sein
Haben wir uns neue Ziele gesteckt
Wollen wir an noch besserer Qualität arbeiten (bleiben Sie gespannt)
Wollen wir aber vor allem gesund bleiben
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Jetzt komme ich doch tatsächlich auch noch
zu Wort, wer hätte das nach so viel
Geschreibsel gedacht!
Gott sei Dank ist jetzt Weihnachten vorbei.
Mein Frauchen macht sich damit ja immer fast bekloppt. Was die
alles zu verschenken und einzuwickeln hat, das nimmt kein Ende. Wir
haben dafür extra ein Geschenkezimmer bei uns zu Hause. Das is nun
wieder ganz schön leer geworden, endlich kann ich da auch mal
wieder rein.
Ich mag das, wenn meine Leute ein bisschen mehr zu Hause sind und
sich Zeit für sich und damit auch für mich nehmen.
Letztes Jahr hab ich Euch vom schlechten Gucken bei meinem
Frauchen berichtet und jetzt hat sie erfahren, dass die vielen
Spritzen, die sie ins Auge gekriegt hat, ein büsschen geholfen haben,.
Sie kann mit dem Auge jetzt wieder 40 % sehen, im Sommer waren
das nur 20 %. Sie hat gesacht, das war ihr schönstes
Geburtstagsgeschenk.
Jetzt kommt wieder der Tag mit dem Krach, aber soll ja wohl auch
dieses Jahr weniger sein, als sonst, weil ihr ja nicht richtig feiern
dürft. Alles wegen diesen Corona! Na, mir soll es recht sein und
vielen anderen Tieren wohl auch, wir haben Angst vor dieser blöden
Knallerei. Treibt es nicht so schlimm und bleibt vorsichtig
Ich wünsche Euch allen jetzt ein gutes neues Jahr! Bleibt alle schön
gesund und zuversichtlich …und haltet Abstand! Bis bald…

Von guten Mächten
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last,
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
das Heil, für das Du uns bereitet hast.
Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus Deiner guten und geliebten Hand.
Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört Dir unser Leben ganz.
Lass warm und still die Kerzen heute flammen,
die Du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all Deiner Kinder hohen Lobgesang.
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

…allen, die im Januar 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.
12.
20.
23.
24.

Januar
Januar
Januar
Januar
Januar

Ulrike Bergmann
Herta Missmann
Renate Fischer
Annemarie Dahm
Wilfried Lange

73
75
98
87
76

.. und bei den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern:
01.
03.
07.
15.
23.

Januar
Januar
Januar
Januar
Januar

Celile Yalcin
Joana Herbst
Hauke Herbst
Aneta Sygacz
Ilona Einolf

Hauswirtschaft
Leitung
Leitungsteam
Hauswirtschaft
Hauswirtschaftsleitung

Trauern ist liebevolles Erinnern.

Wir sind traurig
Am Morgen des 05. Dezembers 2021 ist

Herr Peter Schmidt
im Alter von 80 Jahren verstorben.
Vor genau einem Jahr ist Peter zu uns in den neuen Regenbogen
gezogen. Von Anfang an hat er sich wohlgefühlt.
Seine Demenz war schon damals weit fortgeschritten, dass er nur
noch die Stimmung um sich herum wahrgenommen und diese
genossen hat. Mit seinem Rollator war er noch oft unterwegs,
Gespräche mit ihm wurden immer schwieriger.
Nach einem Sturz folgte ein Krankenhausaufenthalt, die Freude war
groß, dass er sich nichts gebrochen hatte. Dennoch war sein
Allgemeinzustand schlecht. Für zwei Tage wurde er noch nach Hause
entlassen und verstarb dann ganz ruhig bei uns im Haus.
Den Tod seiner lieben Frau in diesem Jahr hat er nicht mehr bewusst
miterlebt, seine Demenz hat dies nicht zugelassen. Er folgt ihr jetzt,
nach nur wenigen Monaten, schön, dass beide jetzt wieder vereint
sind.
Möge er in Frieden ruhen!
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.

