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Lueßen’s -immer wieder anders!

Hallo, Ihr!
Saure Gurkenzeit nennen meine
Leute diese Tage. Viele sind in
Urlaub, die anderen müssen
arbeiten, meine Leute beschäftigen
sich mal hier mal da, meistens auch mit Arbeit und ich bin
da, wo die sind (wenn ich Glück hab), sonst liege ich zu Hause
was rum.
Mein Fell wächst, bin bald wieder der Alte (hoffentlich noch
vor dem Winter, sonst muss ich frieren) und Essen
schmeckt. Ihr merkt, bei mir ist auch saure Gurkenzeit oder
Sommerloch, wie meine Herrschaften sonst immer sagen.
Ach, ich kann Euch vielleicht noch berichten, dass ich wieder
inner Pension war. Mein Frauchen war wieder mit ihrem Auge
unterwegs. Sie sacht, dass sie dazu gar keine Lust und auch
keinen richtigen Mut mehr hat, weil ja doch nix hilft und
dann isse manchmal ein büsschen traurich. Sie hat sich aber
ne neue Beschäftigung besucht, macht jetzt Politik, echt!
Davon schreibt sie Euch bestimmt noch was.
Tschüs bis nächsten Monat. Wenn die Urlauber zurück sind,
gibt’s bestimmt was zu berichten.

Die einen sagen: „habt Ihr nicht schon
genug um die Ohren?“ die anderen:
„find ich toll, dass Ihr Euch so
engagiert!“ und beide haben sicher
Recht.
Wovon ich rede?
Mein Mann Reinhard und ich
kandidieren für den Rat der Gemeinde
Oyten. Wir sind beide Mitglieder der
CDU.
Reinhard kandidiert für seine zweite
Wahlperiode. Bereits 2016 wurde er in den Rat der Gemeinde Oyten gewählt.
Ich habe ihn seitdem zu jeder Fraktionssitzung begleitet und immer mehr Spaß
daran gefunden, mich mit den Themen, die in Oyten „brennen“ zu
beschäftigen. Schnell haben sicher auch die übrigen Fraktionsmitglieder
bemerkt, dass ich ganz gerne mache und nicht nur rede. Es hat nicht lange
gedauert und ich hatte innerhalb der CDU meinen ersten Posten: ich wurde zur
Pressesprecherin gewählt. Im ersten Quartal dieses Jahres wählte man mich
dann noch zur stellvertretenden Vorsitzenden des CDU-Ortsverbands Oyten.
Posten habe ich damit eigentlich schon genug, aber ich möchte auch
abstimmen und neben den anderen Parteien meine Meinung sagen dürfen.
Man könnte jetzt meinen, dass wir uns gegenseitig die Stimmen wegnehmen.
Das ist sicher auch so, aber wir haben beide für uns die Meinung: werden wir
gewählt ist es gut, werden wir nicht gewählt, fahren wir einmal öfter in Urlaub.
Wir sind also recht entspannt, aber wer uns kennt, weiß auch, dass wir
ehrgeizig sind. Wir wissen beide, dass die eine Stimme, die wir im Rat haben
werden, nicht ausreicht, um Straßen zu bauen und Kreuzungen zu versetzen.
Wir können uns aber für die Belange, besonders in Sagehorn einsetzen, wir

können zuhören, was die Menschen hier bewegt und uns dafür im Rat stark
machen. Das machen wir schon heute und würden es auch gerne in Zukunft so
wollen.
Außerdem steht Reinhard noch auf der Liste des Kreistagskandidaten. Hier
belegt er Platz 1 und ist damit schon mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im
Kreistag drin. Hier sehen wir sogar ein paar Vorteile, die auch die Pflegewelt im
Landkreis betreffen könnte, wenn er hier eine Stimme, eine Meinung vertreten
kann.
Warten wir also mal ab. Sollten Sie oder solltet Ihr auch wollen, dass wir uns
ehrenamtlich noch ein bisschen für Sagehorn und Oyten stark machen, dann
geht zur Wahl und macht drei Kreuze – bei Reinhard auf Platz 6 oder bei mir auf
dem letzten Platz 19 in Liste 1 der CDU.
Bedanken tun wir uns jetzt bereits dafür ganz herzlich 

Per WhatApp hatte ich Ihnen, liebe Angehörige bereits ein paar Fotos
geschickt, aber damit konnten Sie die wirklich Stimmung nicht in sich
aufnehmen. Ich kann für mich sagen, dass ich in meiner 28jährigen
Tätigkeit als Leiterin dieses Hauses noch nie ein solches Fest gefeiert
habe.
Eigentlich wollten wir auf dem Hof feiern, denn eigentlich ist es
am01. August immer schön und warm. Eigentlich ist es im Sommer ja
immer warm, aber eigentlich passt dieses Jahr nicht. Wir haben also
die neue Scheune ausgeräumt und quasi eingeweiht, denn es war das
erste Mal, dass wir sie mit den BewohnerInnen
genutzt haben. Nach so langer Abstinenz, ohne
feiern zu dürfen freuten wir uns auch schon
richtig tüchtig darauf. Es war genau 15.30 Uhr,
als unser Musiker Jan Ahlers die Scheune
betrat. Seien „Quetsche“ war bereits im
Anschlag und die ersten Töne waren schon
beim Eintreten zu hören. Er sagte noch laut
„Hallo“ und dann übernahmen Melodien die

überhand. Schon beim zweiten Stück waren alle am Schunkeln, beim
dritten viele am Tanzen und nach dem vierten Musikstück schwitzen
die ersten bereits.
Beschreiben kann man die Stimmung nicht wirklich. Jan ging mit
seinem Akkordeon umher, machte kleine Scherze und band alle mit
ein. Er schaffte es tatsächlich zu jedem einen Zugang zu finden. Alle
haben die alten Lieder und „Stimmungskanonen“ mitgesungen.
Lieder die jeder von vorne bis hinten kannte. Erinnerungen wurden
auf vielfache Art und Weise geweckt und bei dem einen oder der
anderen schaute auch mal eine Träne hervor.
Sie Sektkorken knallten und der Eierlikör floss gemächlich in die
Gläser. Jan wechselte immer mal wieder seine Instrumente. Mal
spielte er Akkordeon, mal Saxophon, dann Akkordeon mit Trompete.
Wir haben so viel getanzt, haben Polonaisen gemacht mit Rollstühlen
und Rollatoren und uns immer wieder woanders hingesetzt und
mitgeschunkelt und Jan hat seine Witze mit und über uns gemacht.
Schnell wusste er die Namen von einigen
BewohnerInnen und erzielte damit genau das, was
er wollte: glückliche und stolze Gesichter.
Nach zwei Stunden klang „Auf Wiedersehen“ durch
Sagehorn. Man dachte, jetzt ist Schluss, doch nein,
er fand überhaupt kein Ende! „Anni, was soll ich für
Dich spielen?“ „Herbert, sing mal mit!“ „Anneliese,
ach Anneliese…“
Nach und nach wurden die BewohnerInnen wieder
ins Haus geholt, bis nur noch fünf übrigbleiben und Jan spielte noch
immer.
Es war herrlich! Sandra schrieb mir noch am Abend eine Nachricht,
dass sie voller Begeisterung nach Hause gekommen sei und
schwärmte ihrer Familie von dem Nachmittag vor, war aber ein
wenig enttäuscht, dass diese starken Gefühle zu Hause keiner so

richtig teilen konnte. Ich war wirklich froh, dass Reinhard die ganze
Zeit dabei war und wir das gleiche Erlebnis hatten.
Noch am nächsten Tag waren alle, die dabei waren – und es waren
sehr viele, fast alle! - am Reden und Schwärmen über den
wunderschönen Nachmittag.

Wenn ich mir so überlege, wie unsere Alltage aussehen, dann könnte man
meinen, dass diese ziemlich gleich sind, aber das stimmt überhaupt nicht. Wo
65 Menschen leben und 70 arbeiten, da gibt es jeden Tag neue Schicksale, neue
Empfindungen und neue Gedanken.
Ein Gedanke hat das gesamte Team seit Wochen bewegt: die Wohnung für
Shara! Shara ist eine ganz liebe und zuverlässige Pflegehelferin aus Syrien, die
bereits seit 2002 in Deutschland lebt. Ihre beiden Kinder 14 und 9 Jahre alt sind
hier zur Welt gekommen. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt, bei der
Schwester über lange Zeit gewohnt und sehr beengt gelebt. Dringend musste
jetzt eine Wohnung für Shara her. Wir alle vom Team haben geholfen beim
Suchen. Mal haben wir geglaubt, es klappt, dann wieder eine Absage. Ich habe
mich in der letzten Augustwoche jeden Tag fast nur noch darum gekpümmert,
mit Vermietern, mit Pensionen und Menschen zu reden, die vielleicht einen
Ausweg wissen könnten. Unsere Gefühle gingen hoch und runter. Mit einem
Appell an Sie liebe Angehörige habe ich versucht, den Kreis noch größer zu
ziehen und heute Morgen erlöste mich meine Schwester mit der Nachricht,
dass ihr Chef in Fischerhude JA gesagt hat, eine kleine Wohnung an Shara
vermieten zu wollen. Ich habe daraufhin die Kollegen zusammen gerufen und
die frohe Botschaft verkündet.
Es flossen richtige Tränen, alle haben gejubelt und dann wurden erste Pläne
laut, wie man ihr weiter helfen könnte.
Ich schreibe Ihnen das aus drei Gründen:
1. Weil ich mich so riesig freue, denn so bleibt Shara uns auch als
Mitarbeiterin erhalten, was wir sehr begrüßen.
2. Diese tolle Solidarität aller MitarbeiterInnen zeigt, wie toll unser Team ist
und wie intensiv alle zusammenhalten. Großartig!

3. Ich jeden Tag aufs Neue selbst Absagen erteilen muss, manchmal sogar
zahlreiche. Dann nämlich, wenn verzweifelte Angehörige bei mir nach
einem freien Zimmer suchen und ich so gut wie immer sagen muss, dass
es lange dauern kann. Die Not, die diese Menschen haben, aber noch viel
intensiver ist, als das Suchen, dass wir jetzt erlebt haben, weil so viel Leid
damit zusammenhängt
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Vor einigen Wochen ist eine sehr nette junge Frau aus Achim an uns
herangetreten, mit einem Angebot, das wir nur ungerne abschlagen würden.
Sie hat eine Teilselbständigkeit begonnen und bietet bei sich zu Hause, aber
auch mobil Auszeit- und Wellnessmassagen an. Gerne würde sie an
bestimmten Tagen im Monat zu uns kommen, um sowohl unsere
MitarbeiterInnen als auch die BewohnerInnen zu verwöhnen.
Gerade die BewohnerInnen, die kaum noch imstande sind, aktiven Tätigkeiten
und Bewegungen zu machen, könnten eine sehr deutliche Entspannung ihrer
Kontrakturen wahrnehmen. Sie macht Lyphmdrainagen, Hot-StoneBehandlungen, klassische Teil- und Ganzkörpermassagen und
Wellnessbehandlungen.
Unseren MitarbeiterInnen würden wir monatlich auf Wunsch Behandlungen
zukommen lassen, so dies im Rahmen der steuerlichen Vorteile möglich ist.
Ihnen/Euch, liebe Angehörige und BewohnerInnen möchte ich den Vorschlag

unterbreiten, solche Massagen zu verschenken, wenn Sie /Ihr etwas Gutes für
sie tun wollt.
Die Preise, die Sie benötigt sind, wie ich finde, moderat. So kostet eine
30minütige Rücken-Nackenmassage zum Beispiel 30,00 €, eine 60minütige
Wellness-Ganzkörper-Massage 55,00 €
Joana und ich haben jeweils eine Probebehandlung bekommen von ihr und
waren hin- und weggerissen. Ich war zwei Stunden später noch in Trance. Es
war wirklich eine Wohltat.
Melden Sie sich gerne bei mir, wenn Sie/Ihr eine
solche Behandlung verschenken oder selbst
bekommen möchtet.
Wir würden dann die Kontakte herstellen und
Termine vereinbaren und sie hier bei uns im
Haus ermöglichen.

Wir haben für den Wiederaufbau nach der Flut gespendet

Das Sparschwein stand bereit, die Frischeerklärungen für den zu
backenden Kuchen waren geschrieben, die Kuchen gebacken und der
Trecker samt Anhänger war beladen. Es konnte losgehen. Der
Wetterbericht hatte wie so oft regen versprochen. Wir waren jedoch
guter Dinge, war es doch schon oft falsch angekündigt worden, es
würde bestimmt trocken bleiben.
Der Himmel sah kurz vor
unserem Start jedoch anders
aus. Kurzerhand haben wir
einen unseren riesigen
Sonnenschirm auf den Hänger
geladen, alles mit dem Schirm
überdeckt und sind mit

unserem alten Deutz losgefahren.
Jonte hatte auf dem Beifahrersitz vom Trecker die Aufgabe pausenlos
laut zu klingeln, damit die SagehornerInnen auch von unserem
Kommen informiert würden. Und wir waren laut! „Kuchen, Kuchen“
haben wir immer wieder gerufen, der Trecker hat für sich gesprochen
und dazu die laute Klingel. Viel Erfolg hatten wir damit jedoch nicht.
Wir haben viele Gardinen gesehen, die sich bewegten, um sich
neugierig ein Bild von dem Spektakel zu machen. Raus getraut haben
sich nur die wenigsten. Ein wenig frustriert sind wir dann aber immer
weiter gefahren. Nach etwa einer Stunde begann es heftig zu regnen.
Jetzt würde bestimmt niemand mehr herauskommen, waren unsere
Befürchtungen. Einige warteten jedoch sogar auf uns und viel hatten
richtig große scheine dabei.
Trotz vieler Schauer wurde der Kuchen immer weniger, das Schwein
immer voller.
Gut verkaufen konnten wir in Bockhorst. Die Bereitschaft, uns
entgegenzukommen war dort interessanterweise wesentlich größer
als in Sagehorn.
Irgendwann wurde der Wind so heftig, der Regen unerträglich und es
donnerte bereits in der Ferne, dass wir beschlossen haben, alles, was
sich noch auf dem Wagen befand, in den uns begleitenden Bus zu
schaffen und eine Pause einzulegen. Reinhard war inzwischen zum
dritten Mal durchgeregnet. Es wurde dann tatsächlich wieder
trockner und wir setzten unsere Fahrt fort. Nach mehr als vier
Stunden reiner Fahrzeit, die Kaffeezeit war eigentlich längst vorbei,
waren wir ausverkauft und konnten unseren „Heimathafen“ wieder
anlaufen. Durchgefroren aber sehr zufrieden haben wir Kassensturz
gemacht. Wir waren überwältigt. Über 2.000 € hatten wir im Schwein
und das nur für ein bisschen Kuchen. Am Abend kamen noch weitere
Zusagen für Spenden und einige BürgerInnen brachten uns am
nächsten Tag noch Geld vorbei, so dass wir die stattliche
Spendenverdoppelungssumme von 4.200 € auf das

Hochwasserspendenkonto bei der Gemeinde Oyten einzahlen
konnten.
Inzwischen sind auf diesem Konto bereits mehr als 16.000 €
eingegangen, die einer Gemeinde im Ahrkreis gezielt helfen soll.
Unsere Bürgermeisterin hat Kontakt zu einer Bürgermeisterin dort
und diese will auf die Überweisung warten, bis ganz gezielt Geld
benötigt wird. Wir sagen ganz herzlich Dankeschön für jeden
einzelnen Euro. Wir haben uns riesig gefreut über so viel
Spendenfreudigkeit.
Eine ganz tolle Aktion steht in Kreis Verden noch im Raum: am 04.
September werden sich 80 Treckergespanne auf den Weg nach
Nordrhein-Westfalen und Rheinlandpfalz machen, um dort
Futtermittel und Getreide abzugeben. Sie bringen Ware im Wert von
über 50.000 € und werden den weiten Weg im Konvoi zurücklegen.
Eine großartige Idee, wenn man überlegt, wie viel an Dieselkosten
noch auf jeden einzelnen Trecker hinzukommt. Die Landwirte sind da
wirklich in einer sehr starken Solidarität mit den Bauern an Rhein und
Ahr. Sehr lobenswert, wie ich finde!

Reini ist seit Anfang August 66! Die MitarbeiterInnen haben ihn so richtig
gefeiert. Sie hatten sich überlegt, ihn morgens um 08.00 Uhr mit dem Fahrrad
abzuholen, eine kleine gemeinsame Radtour und Frühstück irgendwo unter
freiem Himmel. Das wurde nix, denn es regnete Bindfäden. Es wurde
umdisponiert, die Scheune kurzerhand geräumt, Tische und Stühle aufgestellt
und ein wunderbares Frühstücksbuffet aufgebaut, dass die MitarbeiterInnen
zusammen getragen und zubereitet hatten. Alle im Frühdienst kamen nach und
nach in der Scheune zusammen. Wir hatten für die kurze zeit des

Zusammentreffens richtig viel Spaß,
geschmeckt hat es wunderbar und
Reinhard hat sich sehr darüber gefreut.
Vielen herzlichen Dank in seinem Namen
an alle Beteiligten!

…allen, die im August geboren sind! Wir
wünschen ein schönes neues Lebensjahr,
Zufriedenheit, viel Sonnenschein und vor
allem Gesundheit. Mögen viele kleine und
große Wünsche in Erfüllung gehen.

Bei den BewohnerInnen sind dies:

06.
16.
20.
26.

September
September
September
September

Helga Rust
Magda Schwarmann
Hugo Robin
Ilse Östermann

88
84
84
79

... und bei den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern:
02.
03.
04.

September
September
September

Bärbel Stelter
Eveline Kreye
Biggy Böhlke

Betreuung
Pflege in der Nacht
Pflege in der Nacht

10.

September

Ingrid Helmke

Hauswirtschaft

15.

September

Almut Brümmer

Pflege

23.

September

Beate Jantzen

Pflege

15.

September

Christine Schönhoff

Pflege

19.

September

Elke Kevell

Hauswirtschaft

21.

September

Sabine Coors

Hauswirtschaft

21.

September

Aileen Griepenstroh

Pflege

Trauern ist liebevolles Erinnern.

Wir sind traurig
Am Morgen des 11.August 2021 ist

Frau Christa Wohlers
im Alter von 80 Jahren verstorben.
Nur ein knappes halbes Jahr hat Christa bei und mit uns gelebt. Bei
ihrem Einzug war sie bereits gekennzeichnet von ihrer schweren
Erkrankung.
Trotzdem hat sie sich so gut es für sie möglich war in unserem Alltag
integriert, hat es jedoch immer genossen, in ihrem Zimmer fern zu
sehen und die Gemütlichkeit ihres Wohnzimmers geliebt.
Ganz tapfer hat sie die unangenehmen Folgen ihrer Erkrankung
getragen und bis zu ihrem letzten Atemzug, den sie bei vollem
Bewusstsein erlebt hat, Scherze gemacht.
So war sie auch im Leben, fröhlich, hat gerne gefeiert und es geliebt
in den Lokalen in Oyten essen zu gehen und mit den Menschen, die
sie dabei traf ein Schwätzchen zu halten.
Jetzt ist sie wieder bei ihrem geliebten Claus
Möge sie in Frieden ruhen!
Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen.

