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Immer wieder anders! 

 



 

 

Jetzt ist das neue Jahr auch schon wieder 

alt. Geht ganz schön flott. Also, mir geht’s 

richtig gut! 

Mein Ohr ist besser, meine Haut ist besser 

und dass ich nix mehr von meinen Leuten 

abkriege, wenn die essen ist inzwischen 

auch gut für mich. Selbst essen macht dick!  

Dass ich letzten Monat nix sagen durfte, wurmt mich ganz schön. Da 

stopft man mir doch glatt den Mund. In Wahrheit hatte mein 

Frauchen keinen Bock mehr, noch mehr zu schreiben. Die hat keine 

Lust, ich muss mein Maul halten und ihr habt nix von mir gehört. 

Typisch chefiges Verhalten! 

Jetzt will se im Februar in Urlaub fahren. Mal sehen, ob ich dann was 

sagen darf, wenn se wieder kommt. Ich würde Euch ja auch gerne 

sagen, wo se mit meinem Herrchen hinfährt, aber das weiß ich gar 

nicht. Ich weiß nur, dass die lange in so einem Flieger sitzen müssen 

und schon aufgerecht sind. 

Anfang des Monats bin ich dann für ein paar Tage allein mit meinem 

Frauchen. Hoffentlich kann die auch die Hühner füttern, macht mein 

Herrchen doch immer. Na ja, sonst ist ja auch noch Danny da – der 

kann alles. Ich  muss dann bestimmt oft laufen, mein Frauchen 

bewecht sich ja gern anner frischen Luft. Mein Herrchen fährt nach 

Berlin. Er will da mal gucken, wie die da Politik machen. 

So liebe Leute nun macht‘s gut, nächstes Mal mehr! 

 Bleibt gesund und zuversichtlich! 

 



 
Eigentlich schreibe ich diese Seite, weil es mein Bestreben ist, dass die 

Hauszeitung immer mindestens 10 Seiten füllt. Heute wollte mir nichts 

einfallen. Ist ja vielleicht auch schwierig, wenn man diese Überschrift 

liest und es so nichts zu klagen gibt. Da möchte ich doch auch gerne mal 

darüber schreiben, wie zufrieden wir eigentlich sind, sein können und 

müssen. 

In keiner Branche gibt es ausreichend MitarbeiterInnen, von Fachkräften 

ganz zu schweigen. Nicht so bei uns. Wir haben derzeit sogar einen 

deutlichen Personalüberhang und darüber sind wir sehr glücklich. Wir 

müssen zwar Jede und Jeden am Monatsende bezahlen, aber… 

…wir können dadurch gut schlafen, haben ein tolles Betriebsklima, keinen 

Stress, wie wir die Dienste in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten 

abdecken. Wir haben MitarbeiterInnen, die sich jeden Tag auf’s Neue Zeit 

für die BewohnerInnen nehmen können und nicht „verbrannt“ sind, wenn 

sie nach der Schicht nach Hause gehen. Bei uns gibt es wieder 

Bewerbungen, die es jahrelang nicht gegeben hat. Wir bilden aus und 

wissen schon jetzt, dass uns unsere AZUBIS ab dem Sommer als 

Fachkräfte erhalten bleiben und wir können es uns sogar leisten, unter 

Bewerbern eine Auswahl zu treffen. 

Wie schön dieser gesamte Umstand ist, wissen wir, weil es auch bei uns 

schon andere Zeiten gab, aber Gott sei Dank immer nur sehr kurzfristig. 

Gerade in Zeiten, wo die Medien von zahlreichen Insolvenzen von 

Mitbewerbern schreiben, macht uns unsere Personalsituation besonders 

glücklich, weil wir bisher noch keine einzige Stunde durch Mitarbeiter 

abdecken mussten, die von Personaldienstleistern zu uns gekommen sind 

und unheimlich teuer bezahlt werden müssen. 

Gutes oder sogar sehr gutes Stammpersonal zu haben bedeutet aber auch 

große Sicherheit für unsere BewohnerInnen, denn gerade  

die vielen individuellen Wünsche können bei uns jeden  

Tag erfüllt werden.  

Wir sind wirklich dankbar und sooo zufrieden, wie schön… 



Am 25. Februar 2023 

… haben wir wieder in munterer Runde im 

Wohnzimmer des 4jahreszeiten zusammen 

gesessen und geklönt.  

Ursprung von unserem „offenen Ohr“, war 

irgendwann Unmut, der sich breit gemacht hatte. Wir haben die 

Ohren geöffnet und beschlossen, dies regelmäßig zu tun, um 

Unzufriedenheit gleich im Keim zu ersticken, bevor ein „Fass 

überläuft“.  

So auch im Februar. Reihum erfrage ich, wer etwas auf dem Herzen 

hat. Groß waren die Sorgen und Nöte auch dieses Mal nicht, wir 

nehmen aber alle ernst und schaffen immer sofort Abhilfe. Dieses 

Mal  

 erschienen Handläufer mit falschen Reinigungsmitteln geputzt, 

da sie klebrig wirkten 

 Musik wurde ausgestellt, obwohl sie hätte an bleiben sollen 

 Der Fernseher wird zum Gottesdienst nicht korrekt eingestellt 

 Die Heizkörper im Wintergarten sollten ein bisschen wärmer 

gestellt werden 

 Bei Gruppenveranstaltungen sollten alle mit im Kreis sitzen und 

nicht immer einige bei anderen „im Nacken“. 

Ansonsten wurde erwähnt, 

 dass alle MitarbeiterInnen sehr aufmerksam, hilfsbereit und 

fürsorglich sind. 

 Dass das Essen sehr lecker ist und auch abends schön dekoriert 

und sehr reichhaltig 

 Dass alle abends sehr gerne Hackepeter mit vielen Zwiebeln 

essen und  

 dass wir gerne mal wieder den Hähnchenwagen bestellen sollen 

Es war wieder ein schönes Gespräch. Gut, dass alle so zufrieden und 

dankbar sind. Das macht dann richtig Spaß. 



 

Liebe Ehegatten, 

sooo lange haben wir uns nicht mehr 

getroffen und viele kennen diese 

Gesprächsrunde noch nicht einmal. 

Gerne möchte ich Euch daher erklären, 

zu was und wen ich zu wann einlade: 

 Ein Gespräch mit Kaffee und Kuchen 

 Die Ehepartner, die sich zu Hause von ihren Partner getrennt 

haben, um  die Frau oder den Mann bei uns versorgt zu wissen 

 Montagnachmittag, 06. Februar, 15.30 Uhr 

Alle, die ihren Partner über kurz oder lang zu Hause gepflegt haben 

und dann irgendwann an ihre Grenzen gestoßen sind, leben mit 

einem schlechten Gewissen, leben einen oft traurigen Alltag und 

stoßen oftmals auf wenig Verständnis in der Gesellschaft, warum 

man den Schritt gehen musste, seinen Partner in eine Einrichtung zu 

bringen. Da dieses Problem aber bei so vielen Menschen gleich ist, 

habe ich vor vielen Jahren eine Art Selbsthilfegruppe gegründet „ich 

bin nicht allein“…mit meinen Gedanken…mit meinen Problemen…mit 

meinem schlechten Gewissen. 

Meldet Euch doch bitte kurz an, damit ich diesen Nachmittag 

vorbereiten und planen kann. Gerne unter info@luessens.de oder 

unter den bekannten Telefonnummern. 

 

 

 

 

Auch in diesem Winter wollen wir unsere Kohltour machen. Als Termin konnten 

wir den 08. Februar beim „Backsberg“ für uns sichern. Das klingt sicher so, als 

wäre es ein Sechser im Lotto. Ehrlich gesagt klingt das auch nicht nur so, es ist 

so. Bettina und Heini vom „Backsberg“ öffnen ihre urige Gaststätte nämlich nur 
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für Gesellschaften und sind ständig belegt. Nur mit richtig viel Glück „rutscht“ 

man in den Terminkalender und kann dann dort, an der Wümme sehr leckeres 

Essen in besonderer Atmosphäre genießen. 

Wenn der Tag dann gekommen ist, brauchen wir alle Autos, die uns zur 

Verfügung stehen. Alles wird zuvor auf Papier geplant – wer in welchem Auto 

mitfährt, wer dieses Auto fährt, wo die Rollatoren und Rollstühle platziert 

werden etc. 

Alle haben sich schick gemacht und eine besondere Stimmung erfüllt das Haus. 

Wenn wir dann unterwegs sind, wird es ruhig im 

Haus und kurz darauf verlagert sich der Trubel in 

die Gaststube vom „Backsberg“. 

Wie unser Kohlessen dann tatsächlich für uns 

gewesen ist, davon berichte ich in der 

Märzausgabe. Für uns ist dieses Essen auf jeden 

Fall ein schöner Event und darauf freuen wir uns 

schon sehr. 

  

 

 

 

Im 4jahreszeiten haben die Mitarbeiterinnen der Betreuung für alle 

BewohnerInnnen ein Raclette-Essen organisiert und im Speisesaal 

durchgeführt. Abendessen dieser besonderen Art kommen bei allen immer 

ganz wunderbar an. Die Gespräche sind ganz andere als an „normalen“ 

Abenden. Man sitzt viel länger zusammen und der Duft, den das selbst 

zubereitete Essen verströmt, spricht für sich. 

Ganz besonders gut angekommen ist neben den vielen Zutaten, die sich jeder 

brutzeln konnte, das Hackfleisch. 

Mit zwei Tischgeräten funktionierte das Essen ganz prima. Unsere immer 

liebevoll genannten „Voresser“ bekamen ihr Raclette selbstverständlich 

zubereitet und für jeden so individuell zusammengestellt, wie es jeder essen 

konnte. Anschließend kamen alle übrigen zusammen und haben sich mit 



Unterstützung von Sandra, Jessie und Ella selbst an die Zubereitung der kleinen 

Pfännchen gewagt. Alle hatten ganz viel Spaß dabei. 

Seit Beginn des Jahres haben wir eine junge Frau im Haus, die 

ehrenamtlich ins 4jahreszeiten kommt, um sich mit unseren 

BewohnerInnen zu beschäftigen. Mit zahlreichen Kennenlernspielen nähern 

sich beide Seiten gerade an. Tajana Fischer liebt es aber auch, mit 

Brettspielen zu punkten. Sie macht sich bereits zu Hause viele Gedanken, wie 

sie den Nachmittag am besten gestalten kann und bereitet Basteleien und 

Spiele dafür vor. Für uns ist sie eine große Bereicherung. Die BewohnerInnen 

sind glücklich, dass sie da ist und wir sind froh darüber, dass auch am 

Wochenende ein bisschen mehr Action im Haus ist. Aber auch Tajana gebe 

diese Nachmittage viel, wie sie selbst sagt. Sie hat Freude an der Arbeit. Eine 

richtige Win-Win-Situatuion 

Herzlich Willkommen, liebe Tajana!  

Viel Freude bei uns im Haus und 

herzlichen Dank für Ihre 

ehrenamtliche Tätigkeit, die umso 

anerkennenswerter ist, weil Sie selbst 

noch sooo jung sind. Hut ab!!! 

 

Fast alle Bewohnerinnen und Bewohner können bei uns einen 

bargeldlosfreien Alltag genießen, aber der eine oder andere hat doch 

immer gern etwas Geld in der Tasche. Meine große Bitte an alle 

Angehörigen: Wenn Geld mitgebracht wird, möchte ich darum bitten, 

dass es kleine Geldscheine sind, wie 5er, 10er oder höchstens 

20er. Wir haben so oft das Problem, das Geld gewechselt werden 

muss und dann fehlt es uns 
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…allen, die im Februar geboren sind.  

Wir wünschen einen ganz besonderen Tag und ein schönes 

neues Lebensjahr, Zufriedenheit, viel Sonnenschein und vor 

allem Gesundheit.  

 

11. Februar Heinz Puvogel 92 

13. Februar Alice Schimarajef 91 

17. Februar Margrit Dettmer 83 

22. Februar Anne Friesen 84 

26. Februar Wolfgang Barg 71 

    

 .. und bei den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern: 

01. Februar Affoussiata Nitiema Pflege 

08. Februar Beata Kaiser Pflege 

13. Februar Franziska Cordes Hauswirtschaft 

26. Februar Anja Heitmann Pflege 

 

.. und bei den „Kleinen Strolchen“: 

14.02.23. Februar Bjarne 2 

 

 



 

                                  

            Trauern ist liebevolles Erinnern. 

Wir sind traurig 
Am späten Nachmittag des 06. Januars 2023 ist 

Frau Karin Bostelmann 

in unserem Haus verstorben. Sie hat fast 6 Jahre bei und mit uns gelebt. 

2017 ist Karin zusammen mit ihrem Edgar bei uns in den Regenbogen gezogen.  Sie hat sich von 

Anfang an sehr wohl gefühlt und hat den Aufenthalt bei uns als Urlaub gesehen. Sie war so stolz, 

was für ein schönes Hotel ihre Kinder da ausgesucht haben. 

Im Juni 2018 verstarb ihr lieber Ehemann, sie hat ihn oft vermisst und viel um ihn geweint, konnte 

im Laufe der Zeit aber gut aufgefangen werden. 

Nach diesem Verlust schreitete die Demenz immer weiter fort und Karin musste viele Fähigkeiten 

einbüßen, dennoch nahm sie jeden Tag an unserem Gemeinschaftsleben teil und konnte sich 

immer sehr freuen. Bei Ansprache strahlte sie stets über das ganze Gesicht. 

Im November dann das Eintreten eines Notfalls von dem sie sich nicht wieder richtig erholt hat. 

Jetzt konnte sie friedlich im Beisein ihrer Tochter einschlafen. 

Möge sie in Frieden ruhen! 

Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen. 

                                

            Trauern ist liebevolles Erinnern. 

Wir sind traurig 
Am Abend des 19. Januars 2023 ist  

Herr Richard Fischer 

in unserem Haus verstorben. Er hat ein gutes Jahr bei und mit uns zusammen gelebt. 
Anfangs fühlte er sich noch nicht so richtig wohl, wollte so gerne zurück in den Brunnenweg und 

hat seine Anita teilweise schmerzlich vermisst. 

Als Anita im Januar zu uns zog, wurde Richard ruhiger, zusammen erlebten sie einen schönen 

Sommer, waren viel beieinander und genossen die Zeit. 

Richard wirkte immer ernst und geradlinig, hatte aber viel Humor und lächelte stets verschmitzt, 

wenn man ihn für sein hübsches Aussehen lobte. Er trat immer gepflegt auf und wusste genau 

was er will. 

Eine Demenz nahm ihm immer mehr Fähigkeiten und in den letzten Tagen mochte er auf Grund 

eines Infektes nicht mehr Essen und Trinken. 

Seine Familie begleitete ihn in den letzten Tagen liebevoll. 

Möge er in Frieden ruhen! 

Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen. 

 



 


