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Immer wieder anders!

Birgit
Engwicht
Seit

10 Jahren
ein fester Bestandteil unseres Teams

Seit dem 12. November 2012 wollen wir auf Birgit nicht mehr
verzichten. Als Pflegehelferin hat sie damals bei uns im Regenbogen
begonnen. Engagiert war sie vom ersten Tag an, ausgestattet mit
vielen Ideen, die sie stets mit großer Begeisterung umgesetzt hat.
Schon ein knappes Jahr nach ihrer Beginn bei uns, war der Ehrgeiz
erwacht: Birgit hat eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen und
musste diese dann aufgrund einer schweren Erkrankung abbrechen.
Lange hat sie nicht arbeiten können, musste sich quasi auf ein neues
Leben mit der Krankheit einstellen und konnte ihre Ausbildung nicht
beenden. Schade, aber…
Birgit hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Mit reduzierter
Stundenzahl hat sie als Alltagsbetreuerin weitergemacht. Um dies
aber auch qualifiziert machen zu können, hat sie 2016 mit der
Weiterbildung zur Alltagsbetreuerin in der Altenpflege begonnen und
diese Qualifizierung auch abschließen können.
Inzwischen hat sie gelernt, mit ihren Defiziten umzugehen und ist bei
uns seit langer Zeit wieder sehr engagiert am Wirbeln.
Sie ist es, die es wunderbar versteht, einen realen Alltag in den
Regenbogen zu zaubern. Als das, was jeder zu Hause macht, versucht
sie auch hier umzusetzen. Ob es das Backen einer Pizza am
Sonntagabend ist, oder eine lange, hübsch dekorierte Tafel am
Muttertag, ein Tanzcafe am Nachmittag oder kühlende Fußbäder an

heißen Tagen. Alles wird so normal von ihr gesehen und organisiert,
wie der eigene Alltag.
Seit ein paar Jahren ist sie glückliche Oma. Zwei kleine Enkelkinder
wohnen aber leider weit weg, in der Nähe von München. So oft es
irgend geht, flitzt sie mit ihrem Auto gen Süden und kommt immer
mit ganz entzückten Augen zurück.
Birgit ist eine ganz zuverlässige und sehr liebe Mitarbeiterin und
Kollegin, alle schätzen sie. Sie lacht viel und ist immer gut gelaunt.
Und wenn sie im Haus ist, dann „läuft’s“.
Schön, dass wir uns jetzt schon seit 10 Jahren auf sie verlassen
können.
Liebe Birgit,
wir alle sagen Dankeschön für Deine nun schon zehnjährige Treue
zu uns. Schwere Wege sind wir gemeinsam gegangen, immer haben
alle an Dich geglaubt und mit Dir gebangt. Das scheint inzwischen
für uns längst vergessen, dennoch sind wir sehr froh, dass sich
alles zum Positiven gewendet hat. Wir wünschen Dir noch viele
Jahre Freude bei Deiner schönen Arbeit. Bleib so, wie Du bist, so
mögen wir Dich! herzlichen Glückwunsch zu Deinem kleinen
Jubiläum und ein ganz dickes Dankeschön für alles.

Moin zusammen,
ich war mal wieder wech. Hauke hat mich inner
Pension gebracht und auch wieder geholt. War
ganz gut da, aber ich hab mi9ch echt gefreut,
dass meine Leute wieder nach Hause gekommen
sind, die waren nämlich auch wech. In Italien!
Mein Frauchen kann darüber bestimmt mehr

berichten als ich über meinen Urlaub in Schaphusen.
Ich hab nur gehört, dass se sich mal wieder aufgereecht hat, weil se wieder
wech war und hier „war die Hölle los“.
Sooo viele kranke Leute, alle wurde eingesperrt, durften sich nicht mal auf’m
Flur sehen lassen, allen ging es gut und alle waren traurig. Die Leute, die zum
Arbeiten gekommen sind, waren auch traurig: die mussten sich verkleiden, wie
beim Karneval, nur nicht so lustig. Die mussten Anzüge aus Plastik anziehen mit
langen Ärmeln und ne komische Brille aufsetzten, denn noch ne Haube auf’m
Kopp und die Maske. Das war überhaupt nicht witzig. Dann mussten die Essen
in jedem Zimmer anreichen oder wenigstens hinbringen und mit der ganzen
Montur immer treppauf – treppab.
Mein Frauchen hatte damit ja nix zu tun, die war ja unterwechs, aber der hat
das so leidgetan, weil se nich helfen konnte. Joana musste sooo viel arbeiten,
die war ganz kaputt und jetzt ist auch noch der Urlaub, den die alle zusammen
machen wollten, in Gefahr.
Ne paar Tage ging das nun alles so und dann hat mein Frauchen bei so’nem
Amt angerufen und die haben gesacht, dass die Kranken zusammen essen
können und die Gesunden zusammen und das machen wir nun und das ist viel
besser. Keiner ist mehr eingespeert, alle können wieder schnacken zusammen
und dann ist hoffentlich auch bald alles wieder gut.
Ich bin ganz schön froh, dass ich Eure Krankheit nicht kriege. Mein Ohr ist
wieder ganz besser und ich hoffe jetzt, dass Ihr gesund und munter und vor
allem zuversichtlich bleibt und werdet
Euer Oscar
Mitteilung der Redaktion:
Stolz sind wir aber schon auf dieses grandiose Ergebnis und danken
all unseren MitarbeiterInnen von Herzen für ihren großartigen
Einsatz, tagein-tagaus. Eine Einrichtung, wie unsere stinkt zwar vom
Kopf, wenn sie nicht gut geführt wird, aber das tägliche
„Schwimmen“ machen doch die, die an der Basis tätig sind und die
sind einfach GUT!
So, Leute, da hab ich Euch grade geschrieben, dass ich Eure Krankheit nicht
kriege, da musste ich wieder zum Arzt. Und das auch noch, wo meine leute gar

nicht da waren. Als ich inner Pension war, hab ich auch Husten gekriecht und
musste da dann weg. Danny musste mich da abholen, qweil mein Husten auch
ansteckend ist, die nennen das zwingerhusten. So’ne Schiete, nun hab ich auch
Quarantäne und darf nirgends hin. Könnt ihr ja mal raten, wo ich mir das wohl
geholt hab: inner Pension bestimmt, als ich Mitte Oktober da war. Andere
Hunde hab ich nämlich nirgends gesehen. Ich war immer nur für mich. So ist
das aber nun mal.
Ich schreib Euch nächstes Mal, wie es mir geht. Ich weiß ja, dass Ihr das alle
immer wissen wollt und das ist ja auch schön, darüber freu ich mich echt.

Wir hatten eine Reise gebucht, wie wir sie eigentlich nie machen. Eine
Gruppenreisen mit viel Kultur, jeden Tag einen Ausflug, vielen Erklärungen und
wenig Freizeit. Wir haben nicht so große Ansprüche in diese Reise gelegt und
uns kaum vorbereitet. Letzten Endes war das Ziel, die Toskana für uns wichtig,
die wir immer schon mal besuchen wollten. Und dann kam alles anders:
Abflug von Bremen über Frankfurt nach Piesa. Schon in Bremen haben wir
einen großen Teil der Mitreisenden getroffen.
In Piesa angekommen, wurden wir von unserem
Reiseleiter Marco abgeholt und richtig herzlich
willkommen geheißen. Im Hotel, das wir nach einer
Stunde in Montecatini Terme erreicht haben, trafen
wir auf eine weitere Gruppe aus unserer Gegend,
alle wohnhaft in den Kreisen Verden und
Rotenburg.
Gemeinsames Abendessen und schon viele Gespräche. Am nächsten Morgen
ging es zeitig los. Ziel war Piesa – mit dem Zug und einmal umsteigen.
Besichtigung des schiefen Turms, der Kathedrale und Zeit für uns.
Zwischendurch trafen wir dann immer mal Leute, die wir bereits aus der
gruppe kannten, haben uns zusammen getan, eine Wein getrunken und Spaß

gehabt. Das gemeinsame Abendessen war bereits viel lockerer als am Tag zuvor
und alle freuten sich auf den Ausflug am kommenden Tag.
San Gimignano, eine wunderbar erhaltener Ort mit einem schier
unaussprechlichen Namen, mitten im wunderschönen Chiantigebiet. Wir haben
die Stadt besichtigt, das beste Eis der Welt geschlemmert und anschließend an
einer Weinprobe teilgenommen. Es gab vier Sorten, zweimal weiß, zweimal rot.
Die Gläser waren reell voll. Man kann sich sicher vorstellen, wie geschwätzig
die Rückfahrt im Bus war. Wir kannten inzwischen alle Mitreisenden unserer
Gruppe und mochten sie auch alle. Besonders aber mochten wir alle unseren
Marco, der uns mit seinen Äußerungen über sein Land, über seine
Mitmenschen oder sagen wir mal über seine Italiener so herrlich berichten
konnten. Überhaupt haben wir es gelernt, unseren Marco als den besten, den
klügsten, den charmantesten, den witzigsten Reiseleiter der Welt zu lieben.
Lucca war das Ziel an Tag 3. Wieder ging es mit dem Zug los, dieses Mal ohne
umzusteigen. Marco erklärte es uns auf einfache Weise. Beim Einsteigen 3
Finger hoch, bei jedem Halt ein Finger runter, wenn alle Finger untenaussteigen. Ganz einfach!
Lucca ist eine sehr schöne mittelalterliche Stadt mit so vielen alten Gebäuden
und einem herrlichen Platz mittendrin. Auch hier hatten wir nach der Führung
durch die Stadt Zeit zum Bummeln, zum Weintrinken und sogar zum Shoppen.
Viele richtig schöne Geschäfte luden besonders uns Frauen ein, aber wir
konnten auch erfahren, dass es in unserer Gruppe einige „schuhverrückte“
Männer gab. Auf jeden Fall trafen sich am Ende des Tages viele Tütenträger am
Bahnhof wieder. Nach drei Haltestellen waren wir wieder bei uns im Ort.
Es war warm in dieser Woche in der Toskana, wir hatten jeden Tag noch 25° C.
Ich habe mich immer gefreut, dass es im Hotel
einen Pool gab. Der war zwar kühl, mit 18 ° C
aber herrlich (für mich) , ich war jeden Tag im
Wasser und habe neben den vielen Schritten,
die wir gelaufen sind noch viele Meter
geschwommen.
Am Donnerstag ging es wieder mit dem Bus in
den Süden. Siena war unser Ziel - weit weg. Wir
mussten zwei Stunden fahren, wurden dann
aber belohnt mit der für mich schönsten Stadt
in der Toskana und einer herrlichen Landschaft

auf dem Weg dorthin. Wir haben uns richtig lange im Dom aufgehalten, der
innen wie außen nur aus Marmor und herrlichen Gemälden bestand. Dort
trafen wirklich alle Superlative aufeinander, ein sehr beeindruckendes Gebäude
und sooo alt! Auf dem sogenannte Campo –dem großen Platz inmitten der
Stadt, finden jährlich zwei sehr berühmte Pferderennen statt, das Palio, immer
am 02. Juli und 16. August. Die Stadt ist in 16 so genannten Contraden
aufgeteilt, die gegeneinander antreten und dabei große Feste feiern.
Mit dem Bus ging es zurück und auch gleich zum Abendessen, denn für den
Donnerstagabend hatten sich viele von uns Karten für ein Konzert in der
architektonisch wundervollen Terme von Montecatini Terme gekauft, um ganz
bekannten Lieder von Verdi, Puccini, Lara und weiteren italienischen
Komponisten zu lauschen. Viele begeisterte Italiener waren mit ihren
angeborenen Temperamenten ebenfalls zugegen, so dass dieser Abend
zumindest für mich unvergesslich bleibt. Ich war total begeistert, während
mein lieber Mann sich über die Zugabe Rufe nicht so sehr erfreut zeigte 
Am Freitag ging es mit dem Zug nach Florenz – „aussteigen, wenn Zug nicht
weiterfährt!“ waren die Worte von Marco.

Der Arno von der Ponte Veccio

Florenz hat viele Kirchen, 350.000 Einwohner und jedes Jahr kommen 14
Millionen Besucher. Es war voll, es war wuselig und gar nicht so schön. Vier
Kirchen standen zur Besichtigung an, wir Kulturbanausen haben nach einer
Kirche gestreikt. Mein Kopf wollte die Heiligenbilder, Altare und Bauherren der
Mosaike nicht mehr aufnehmen. Ein Glas Weißwein in der herrlichen
Herbstsonne war dagegen wundervoll. Wir fühlten uns wie Kinder, die die
Schule schwänzen und das hat noch mal mehr Spaß gemacht.
Den herrlichen Dom hätten wir uns sehr gerne angesehen, aber der stand nicht
im Programm, auf eigene Faust hätten wir uns dafür in die 350 m lange
Warteschlange stellen müssen –keine Lust!
Samstag – Eine Busfahrt ins Chiantigebiet mit Weinprobe stand auf dem Plan.
Es versprach also wieder feuchtfröhlich zu werden. Wir machten einige
Fotostops, um die Landschaft „einzufangen“,
Zypressen, Hügel und die alten Häuser
aufzunehmen, die unweigerlich die Toskana
ausmachen. Wir haben ein paar kleine, ganz
typische Orte besucht und wurden dann bei
einer Wein-Anbau-Familie willkommen
geheißen. Man hatte für uns eine Tafel
vorbereitet, wie ich sie zuvor nie gesehen hatte.
Der für uns gedeckte Tisch war mit weißen
Decken ausgelegt. Mit 50 Personen fanden wir
an diesem langen Tisch Platz, sah toll aus. Es gab
einen kleinen Imbiss und drei verschieden
Rotweine – nicht so viel, wie beim letzten Mal,
aber auf jeden Fall genug, um feststellen zu
können, dass es ganz hervorragende Weine
waren.
Abends, zurück im Hotel ging es ans Kofferpacken und ein letzter gemütlicher
Abend innerhalb der Gruppe, um dann am Sonntag zurück in die Heimat zu
fliegen.
Fazit: Das war eine Reise, auf die ich mich überhaupt nicht vorbereitet hatte,
an die ich gar keine Erwartungen geknüpft hatte, ging sogar mit einer
gewissen Traurigkeit zu Ende. Es war eine wunderschöne Woche, in der wir
viele nette Menschen kennen- und schätzen gelernt haben, viel gesehen und

gehört haben und in der wir so viel gelacht haben, wie seit langer Zeit nicht
mehr. Es war einfach toll und eigentlich viel zu schnell zu Ende
Am nächsten Tag bekamen wir die traurige Nachricht, dass noch am
Sonntagabend ein Mann unserer Gruppe ganz plötzlich verstorben ist. Das hat
uns ganz traurig gemacht. Wie eng liegt doch Freud und Leid beieinander!

Ganz dreist sind wir –mein Reini, Joana, Thomas und die beiden Kleinen
Jonte, Tilda und ich- trotz vieler positiver
„Fälle“ für eine Woche nach Österreich
gefahren. Wir haben die Option hier
gelassen, sofort zurück zu kommen, wenn
es eng wird und das OK unserer beiden
PDL’s Aileen und Paul, dass wir ohne
Probleme fahren können und unseren lange
gebuchten Urlaub mit der Familie
wahrnehmen sollen. Österreich war für uns
Aktivurlaub mit vielen Wanderungen,
schönem Essen, viel Entspannung in Sauna und Pool und ganz viel
Spaß innerhalb unserer Teilfamilie.
Schön, dass Ihr alle es uns hier ermöglicht habt,
diesen gemeinsamen Urlaub zu genießen,
schön, dass es nicht „eng“ geworden ist und wir
unsere Woche bis zum Ende erleben durften!!!

Noch im letzten Monat habe ich Ihnen von den neuen Auflagen berichtet
und schon hat es uns erwischt. Mitte Oktober ging es los: jeden Tag

neue positive Tests, besonders bei den BewohnerInnen. Kaum jemand
hat auch nur geringe Symptome bemerkt, das die gute Nachricht.
Nicht schön war jedoch, dass wir nicht umhin kamen, alle Bewohner,
egal ob erkrankt oder (noch) gesund isolieren mussten, um weitere
Erkrankungen zu vermeiden. Das war eine große Herausforderung für
die MitarbeiterInnen. Vor jeder Tür standen und stehen noch
Abwurfbehälter und Boxen, um Wäsche und Geschirr separat sammeln
zu können und jeder war für sich allein. Gott sei Dank nicht sehr lange,
denn dann haben wir umdisponiert, und den Infizierten das Wohnzimmer
überlassen, die Gesunden den Speiseraum. So waren wieder Gruppen
zusammen, die gemeinsam essen, spielen, fernsehen und sich vor allem
miteinander austauschen konnten und können. Keiner war mehr allein
und die MitarbeiterInnen konnten wieder am Tisch servieren, das Essen
dort anreichen und vor allem, viele Wege und Zeit sparen, die jetzt
wieder den Menschen zugutekommen kann.
Das Gesundheitsamt hat jetzt ganz offiziell erlaubt, dass positiv
getestete MitarbeiterInnen mit leichten Symptomen, positiv getestete
BewohnerInnen pflegen, betreuen und versorgen dürfen. Das kann bei
richtigen personellen Engpässen eine große Entlastung für alle sein.
Wunderbar!
Nachdem im 4jahresezeiten inzwischen wieder alle negativ sind, grast
das Virus im Regenbogen munter vor sich jhin. Hier können wir keine
Quarantäne durchführen, so dass nach und nach alle positiv werden.
Positiv daran ist jedoch, dass es allen richtig gut geht und auch der
personelle Engpass bisher ausgeblieben ist, auch dank zahlreicher
Mitarbeiter, die positiv getestet ihrer Arbeit nachgehen
Hoffen wir darauf, dass „der Spuk“ bald überwunden ist.
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04. Dez., ab 14.00 Uhr
! Nicht vergessen !
StandbetreiberInnen haben wir inzwischen gefunden und damit glaube
ich, dass wir wieder einen bunten und kulinarisch richtig schönen Markt
bestücken können. Das Wichtigste daran ist aber, dass man zusammen
kommt, sich trifft, Gespräche in schöner Umgebung führen kann.
Wie wir Weihnachten feiern und wie wir die Adventszeit erleben, und
Vieles mehr, erfahren Sie in der Dezemberausgabe

…allen, die im November
geboren sind und jetzt ihren
Geburtstag feiern können!
Wir wünschen allen einen ganz besonderen
Tag und ein schönes neues Lebensjahr, Zufriedenheit, viel
Sonnenschein und vor allem Gesundheit.
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Jessica Dunker
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Trauern ist liebevolles Erinnern.

Wir sind traurig
Am 26. Oktober 2022 morgens ist

Herr Heinrich Schäfer
im Beisein einer Pflegekraft und seiner Enkelin verstorben
Er war ein sehr ruhiger, stets zufriedener Bewohner. Er fühlte sich hier bei uns sehr wohl, er lächelte
immer und bedankte sich bei jeder Hilfe die ihm geboten wurde. In den letzten Tagen schwanden
seine Kräfte und er konnte kaum noch aufstehen, er lag friedlich in seinem Bett und lauschte der
leisen Musik.
Ein Mensch, der uns verlässt, ist wie die Sonne, die versinkt. Aber etwas von ihrem Licht bleibt
immer in unseren Herzen!
Möge er in Frieden ruhen!
Unsere Gedanken sind bei der Familie

