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Immer wieder anders! 



 

 

Hallo Ihr! 

Ich hab heute nicht viel zu sagen. Alles, 

was passiert ist, hat mein Frauchen Euch 

geschrieben. Es war ganz schön viel und 

dabei hat sie Euch noch nicht mal 

mitgeteilt, dass es mir auch nicht sooo gut 

geht. Ich hab Dreck in meinen Ohren und 

muss mir immerzu anhören „Oscar geh 

wech, Du stinkst so!“ Erst dachten alle, 

meine Zähne sind nicht gut und dann musste ich mit meinem 

Herrchen zum Tierarzt. Der hat festgestellt, dass ich Dreck in den 

Ohren hab. Mein Frauchen nennt das immer Morast, weil es doch so 

doll stinkt. Ja, und nun macht mein Herrchen mir jeden Tach so’n 

Zeuch inne Ohren. Das muss ich dann rausschütteln und denn soll das 

besser werden. Hoffe ich echt auch, denn ich will doch nicht stinken! 

Am letzten Tach im Februar haben die „Omas und Opas“ noch 

Karneval gefeiert. Der Tag hatte einen Namen, Rosenmontag und da 

waren alle etwas bunter als sonst angezogen. Überall war laute 

Musik und alle haben fröhlich gefeiert. Die haben aber auch gesacht, 

dass das in den anderen Jahren schon fröhlicher war, weil alle 

ziemlich Angst und Sorge haben und die darum nicht so gut gelaunt 

waren. Versteh ich nicht, aber vielleicht hat mein Frauchen davon 

auch geschrieben, könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr bis zu Ende die 

Zeitung lest. 

Im Hotel war ich auch wieder, war gut, aber zu Hause ist doch am 

schönsten und nun macht’s gut. Bleibt gesund, wie bisher auch und 

passt wegen Corona weiter schön auf. Ich wünsche Euch alles Gute! 

 



 

 

 

 

 

Als unser Hauke seiner Hannah Ende 

November 2021 einen Heiratsantrag 

gemacht hat, haben wir nicht geahnt, dass 

es so schnell geht und dass es sooo schön 

wird. Jetzt sind die beiden ein Ehepaar und ich 

möchte Ihnen gerne ein wenig berichten, denn 

„gehochzeitet“ wird nicht alle Tage. 

Schon eine Woche nach dem Antrag stand das Datum für die 

Vermählung fest: Hauke ist ein absoluter Fan der 2 und da passten 

fünf zweien an einem Tag perfekt. Es sollte der 22.02.2022 werden. 

Dieses Datum hat sogar einen Namen, weil man es von vorne und 

hinten gleichermaßen lesen kann, es heißt Palindrom. Wie schön, 

dass die beste Freundin von Hannah Standesbeamtin ist und doch 

tatsächlich noch „etwas bewegen konnte“. 

Wir –die Familien beider Seiten- mussten uns sputen, wollten wir die 

Beiden doch mit vielen Kleinigkeiten überraschen und die Zeit 

drängte. Wir haben uns mehrmals getroffen, unsere Ideen 

zusammengetragen, Aufgaben verteilt und gemacht, was zu tun war. 

Corona bedingt war bis kurz vor dem Trautermin nicht klar, wie viele 

Personen an der eigentlichen Trauungszeremonie im Rathaus 

teilnehmen dürfen. Alle Standesämter im Landkreis haben eigene 

Bestimmungen, weil die Größen der Trauzimmer unterschiedlich 

sind. Sehr schwer war darum auch bei unseren Kindern die 

Entscheidung, wer darf mit und wer muss draußen warten. Marina, 

die Standesbeamtin hatte einen Plan, weihte uns ein und verlegte 



kurzerhand die Zeremonie vom Rathaus Langwedel ins Häuslingshaus 

und dort durften fast alle Gäste teilnehmen, 15 waren erlaubt und so 

mussten nur einige draußen bleiben. 

Es war eine unbeschreiblich schöne Traurede, die die beste Freundin 

von Hannah vorbereitet hatte. So emotional, dass wir viel lachen 

konnten, aber ebenso viele Tränen bei uns allen geflossen sind, teils 

vor Freude und teils vor Rührung. Hinzu kam die wunderschöne 

Atmosphäre in diesem jahrhundertealten Häuslingshaus, die alles fast 

unwirklich gemacht hat. 

Nach der Trauung, nach den Ja-

Worten und den offiziellen 

Unterschriften sind wir raus und 

waren so überrascht: es waren 

unglaublich viele Menschen 

gekommen, die Spalier gestanden 

haben, die gratulieren, die 

Geschenke überbringen, oder 

einfach nur teilhaben wollten.  

12 MitarbeiterInnen und vier BewohnerInnen waren auch dabei, 

aufgeregt und voller Freude, mit gebastelten Herzen und fröhlichen 

Gesichtern. Wir haben uns darüber seeehr gefreut.  

 Das Schönste aber war, dass das Wetter mitspielte. Hatte es doch 

Wochen zuvor täglich Bindfäden 

geregnet und ein Sturm den nächsten 

gejagt, schien am 22. die Sonne. Es 

war trocken und fast windstill, wir 

konnten unser Glück kaum fassen. 

Nach dem Gratulieren, einem Glas 

Sekt oder O-Saft waren wir mit 

unseren Familien in Etelsen in einem 

Lokal zum Mittagessen eingeladen 

und anschließend haben wir den wunderschönen Tag bei uns zu 



Hause mit Kaffee und Kuchen und vielen Gesprächen ausklingen 

lassen. 

Ein für uns alle unvergesslicher Tag!  

Noch am nächsten Morgen war die Stimmung im Wohnzimmer vom 

4jahreszeiten blendend, denn die MitarbeiterInnen und 

BewohnerInnen haben den Tag für eine separate Feier genutzt, einen 

Tisch in einem Lokal in Achim reservieren lassen und dort zu Mittag 

gegessen. Fazit: das muss bald wiederholt werden (nicht die 

Hochzeit, das Essengehen) 

 

 

 

Eigentlich berichte ich ja nicht aus unserem Team, aber nachdem ich Ihnen im 

vergangenen Monat von so vielen MitarbeiterInnen berichtet habe, die uns 

verlassen haben, muss ich doch wenigstens erwähnen, dass wir wieder 

„auffüllen“. Im Moment haben wir täglich Bewerbungsgespräche für alle 

Bereiche. Damit könnten wir, so glaube ich, manche andere Einrichtung 

neidisch machen, denn eigentlich sind Bewerbungen Seltenheitswerte 

geworden. 

Eine Einstellung haben wir aber bereits zum 01. Februar vorgenommen. Wir 

haben jetzt eine Vollzeit Hausmeisterstelle geschaffen und einen überaus 

talentierten jungen Mann eingestellt. Danny Griepenstroh, der Ehemann von 

unserer langjährigen Mitarbeiterin Aileen, kann alles und macht alles. Reinhard 

erfreut dies ganz besonders, denn er wird maßgeblich durch Danny entlastet 

und kann als nunmehr schon langjähriger Pensionär endlich mal ein bisschen 

das tun, was ihm Freude bereitet. Danny ersetzt schon jetzt so manchen 

Handwerker und verändert viele Dinge, die wir allein nie in der Zeit fertig 

bekommen bzw. erst gar nicht begonnen hätten. 

Doch auch in allen anderen Bereichen hatten wir Vorstellungsgespräche und 

haben am 28. Februar doch tatsächlich drei Arbeitsverträge unterschrieben 

können.  

 

Wir sind wieder komplett! Irre, in so kurzer Zeit! Ich freue mich  



 

 

 

Bereits im vergangenen Sommer hatten wir zwei Fälle von 

Fahrerflucht auf unserem Parkplatz und ob Sie es glauben oder 

nicht: schon wieder ist jemand gegen eine Lampe gefahren, die jetzt 

krumm und schief im Boden steckt und hat sich „vom Acker 

gemacht“, ohne sich erkennen zu geben. Es ist mir schleierhaft, 

warum man sich so verhalten muss. Ich bin so groß und alt geworden, 

dass ich gelernt habe, zu meinen Fehlern zu stehen. Das tut 

überhaupt nicht weh, das ist auch nicht peinlich, nein das ist 

menschlich! Aber einfach davon laufen, nichts sagen und glauben, 

dass wir nicht wissen, wer es war, ist feige und dumm. 

Fragen Sie mal die beiden Verkehrssünder vom letzten Jahr. Für 

beide war es eine sehr peinliche Situation! Nicht umsonst war mein 

Reinhard 45 Jahre bei der Polizei. Kommen Sie lieber zu uns, sagen, 

dass Ihnen ein Missgeschick passiert ist, bevor es auch für Sie 

peinlich wird. Wir mögen solche Verhaltensweisen überhaupt nicht 

und tolerieren sie auch nicht! 

 

 

 

Drei Winterstürme in einer Woche, davon einer so richtig heftig, haben eine 

ganze Menge Durcheinander bei uns im Park angerichtet. 

Eine etwa 35 m hohe Pappel ist in etwa 2 m Höhe vom Stamm abgebrochen, 

wie ein Streichholz und in eine benachbarte Wiese gestürzt. Die Pappel war 

innen bereits hohl, also schon sehr krank und hat wohl ihr Leben gelebt. Auf 

ihrem Weg nach unten hat sie aber einen weiteren Baum mitgerissen, der quer 

über einem Spazierweg lag. Den abgebrochenen Stamm mit Wurzel werden wir 

stehen lassen, vielleicht als Behausung für kleine Tiere. 



Eine Fichte ist in luftiger Höhe abgebrochen, konnte jedoch nicht hinfallen, weil 

andere Bäume sie daran gehindert haben. Sie hat sich senkrecht neben dem 

eigenen Stamm in die Erde gebohrt und war nur unter großen Schwierigkeiten 

herauszubekommen. Der alte Deutz musste kräftig ziehen, um den 

abgebrochen Stamm hinzulegen, damit wir ihn zersägen konnten. 

Von einem unserer Holzhäuser ist das Dach abgedeckt und das schon marode 

Fachwerkhäuschen hinten im Park ist noch ein bisschen mehr eingestürzt.  

Tausende von Zweigen lagen überall verstreut im Garten. Wir haben überall 

kleine Häufchen gemacht und warten jetzt auf die Genehmigung durch die 

Gemeinde Oyten, um vielleicht doch am Ostersamstag ein kleines Osterfeuer 

anzünden zu dürfen. 

Sollte diese Genehmigung doch nicht erteilt werden, bauen wir unsere 

ökologische Hecke am Grundstücksrand noch weiter aus. Sie hat jedoch schon 

eine beträchtliche Höhe, so dass wir die Reste auch gut mit einem endlich mal 

wieder im Rahmen eines stattfindenden Events verbrennen würden. Ich bleibe 

„am Ball“ und halte Sie auf dem Laufenden. 

Stürme hier zu Hause zu erleben, ist zwar auch manchmal etwas unheimlich, 

solche Stürme direkt hinter einem Deich an der Nordsee beizuwohnen, hat da 

schon eine andere Qualität. 

Wir waren in der Sturmwoche in  

Sankt Peter Ording!   

Es war heftig, es war eindrucksvoll und es war zeitweise beängstigend. Am 15. 

Februar haben wir noch bei herrlichem Sonnenschein lange Spaziergänge am 

hunderte Meter breiten Strand gemacht, waren beeindruckt von den 

Pfahlbauten und überhaupt von der enormen Breite des wunderschönen 

Sandstrandes, den wir vorher noch nie gesehen hatten. 

Nachts wurde es schon sehr stürmisch. Das Wasser war am anderen Morgen 

bereits bis zu den Dünen aufgelaufen, die Priele von beträchtlicher Breite und 

Tiefe und ich habe mir Gummistiefel gekauft. 

Wir waren jeden Tag am Strand, bei jedem Wetter, sind einige Male sehr nass 

geworden, weil es immer wieder regnete und sind mit großer Kraftanstrengung 

gegen den Wind angelaufen. Ich hab immer das Gefühl gehabt, dass das Gehen 

und Atmen wie Motorradfahren mit 80 km/h und offenem Visier ist. Man 

bekam wirklich kaum Luft und doch hat es Spaß gemacht. 



Der Sturm Zeynep freitags Nacht war dann aber schon eine andere 

Hausnummer. Wir wohnten wirklich direkt hinter dem Deich, nur eine Straße 

lag dazwischen. Es war so laut und unwirklich, dass man überhaupt keine Ruhe 

fand. Selbst die dreifache Verglasung der Hotelfenster brachte nichts. 

Am nächsten Morgen haben wir uns dann angesehen, was der Sturm 

angerichtet hatte. Es sah schlimm aus. Obwohl das Wasser vom Deich 

normalerweise etwa 1 km entfernt ist, war es in der Nacht auf halbe Deichhöhe 

angestiegen und hatte viel Holz mit sich gerissen. Die Pfähle waren aus dem 

Boden gerissen, lagen überall herum und an den Pfahlbauten gab es zahlreiche 

sehr große Schäden. Treppen und Brüstungen lagen wild verstreut auf diesem 

tage zuvor noch zu herrlichen Strand herum. Der Strand selbst wies tiefe 

Abbrüche auf und das Wasser in den Prielen hatte eine enorme 

Fließgeschwindigkeit. Schon verrückt, was die Natur anrichten kann. 

Es waren aber ja alles nur Sachschäden, alle Menschen waren gewarnt und 

zumindest da, wo wir waren ist niemandem etwas passiert. 

Es war eine beeindruckende Urlaubswoche, in der wir trotzt der heftigen 

Stürme an fünf Tagen doch tatsächlich 68 km zu Fuß (in Gummistiefeln) 

gegangenen sind! 

 

 

 

Wer hätte je gedacht, dass man eine solche Überschrift lesen muss, 

schreiben muss, so denken muss. 

Nach fast 80 Jahren, die wir im Frieden leben, müssen wir uns gerade 

auf andere Zeiten einstellen. Wir verfolgen in den Medien die 

verheerende Brutalität, die vom Diktator Wladimir Putin aus Russland 

ausgeht und verabscheuen und verurteilen dies alle aus tiefstem 

Herzen. Wir leiden mit den Ukrainern, überlegen, wie man helfen 

könnte und zeigen allerorts Solidarität. Die NATO, die EU, ganz 

Europa rückt zusammen, um alles zu tun, Frieden wieder zu erlangen 

und in allen übrigen Ländern zu bewahren. 



Auch wir sprechen gerade über nichts Anderes. Wir überlegen, wie 

wir damit so umgehen können, damit uns die Gedanken und die 

bestehenden Ängste nicht um den Verstand bringen und versuchen, 

wie schon in der gesamten Coroanapandemie, zusammen zu rücken. 

In Oyten findet am 03. März eine Mahnwache statt, an der auch wir 

teilnehmen werden. 

Doch auch bei uns im Haus ist das Thema Mittelpunkt, wohnen doch 

bei uns noch so viele Menschen, die den kriege leibhaftig miterlebt 

haben und einstimmig betonen, so etwas nie wieder mitmachen zu 

wollen.  

Wir haben zusammengesessen, haben miteinander gesprochen, 

haben uns unsere gegenseitigen Ängste mitgeteilt und  unsere tiefe 

Betroffenheit gezeigt. Wir haben eine Kerze für den Frieden  

angezündet und miteinander gebetet und im Gebet versucht Kraft zu 

bekommen. 

Wir wollen das wiederholen, immer dann, wenn uns danach ist. Es 

war schön und keiner war allein. Mehr können wir gerade nicht tun. 

Hoffen wir darauf, dass alles bald vorbei ist, hoffen wir darauf, dass 

dem Oberbefehlshaber Putin bald die „Luft ausgeht“ und hoffen wir 

darauf, dass es nicht mehr so viele Opfer gibt 

und dass die Menschen, die alles verloren 

und verlassen haben, schon bald wieder in 

ihre Heimat, zu ihren Männern und Söhnen 

zurück kehren können. Dafür werden wir 

auch in den nächsten Tagen beten! 
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…allen, die im März 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.  

08. März Günther Kück 77 

11. März Ulrike Beilmann 67 

17. März Irmgard Helmsmüller 91 

 

 .. und bei den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern: 

04. März Maria Berghof Pflege 

08. März Emily Wichmann AZUBI 

13. März Susanne Steinberg Betreuung 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  

            Trauern ist liebevolles Erinnern. 

Wir sind traurig 
Am frühen Morgen des 23. Februars 2022 ist 

Frau Mechtild Gies 
 

im Alter von 84 Jahren verstorben. 

Frau Gies hat fast 8 Jahre bei und mit uns gelebt. Sie zog damals zusammen mit ihrem 

Ehemann  aus Selters im Taunus zu uns in den Regenbogen. 

Die ersten Jahre konnte sie noch laufen und lief oft mit auf dem Rücken verschränkten 

Armen auf dem Innenhof und schien zu kontrollieren, ob alles geregelte Bahnen nimmt. 

Sie ist Grundschullehrerin gewesen und man hatte fast den Eindruck, als hätte sie 

Pausenaufsicht. 

Sie litt unter Demenz und einer seltenen Autoimmunkrankheit, beide Krankheiten nahmen 

ihr nach und nach immer mehr Fähigkeiten. Sie konnte schon lange nicht mehr sprechen, 

lächelte aber oft verschmitzt über Witze der Pflegekräfte. 

 Mitte Februar entwickelte sie Fieber und kämpfte gegen eine Lungenentzündung. 

Langsam und dennoch, nur über wenige Tage erlosch ihr Lebenslicht. 

Möge sie in Frieden ruhen! 

Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen. 

 


