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Immer wieder anders!

Was kann es Schöneres geben, als ein neues Familienmitglied! Ganz herzlich
Willkommen auf der Welt liebe kleine MILLA, Hannah und Haukes Tochter und
unser drittes Enkelkind.
Am 30. August hat sie um 09.32 Uhr das Licht dieser Welt erblickt. Da sie sich
bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dazu entschließen konnte, sich im
Mutterleib umzudrehen, war ein Kaiserschnitt erforderlich geworden. Mit 52
cm und 3.360 g sah sie richtig schön und schon „ganz fertig“ aus. Jede Geburt,
jedes kleine Wesen erscheint einem wie ein großes Wunder. Wir sind sehr
dankbar, dass alles gut gegangen ist, Mutter, Vater und Kind wohlauf und
gesund sind.
Am Tag nach der Geburt haben wir die Kleine auf dem Hof „pinkeln“ lassen und
für die anwesenden MitarbeiterInnen einen Sekt ausgegeben. Mit großer
Begeisterung wurde die Kleine von allen auf den ersten Fotos angesehen, alle
haben sich gefreut, auch alle BewohnerInnen haben mitgefiebert und sich nach
der erlösenden Nachricht sehr gefreut. Wir sind eben eine große Familie!
Bereits drei Tage nach der Geburt konnte Hauke seine beiden Mädels nach
Hause holen und auch Harper, der inzwischen zweijährige Boxer-Labrador-Mix
durfte die kleine Prinzessin erstmals beschnuppern. Er ist sehr vorsichtig und
hat sehr schnell gelernt, dass es neben ihm jetzt noch ein weiteres Mitglied in
der kleinen Familie Herbst gibt.
MILLA ist ein sehr zufriedenes, ganz ruhiges kleines Mädchen. Mama Hannah
geht es schon wieder richtig gut, erste Spaziergänge im Kinderwagen konnte sie
schon unternehmen.
Ganz stolz sind Jonte und Tilda über ihre erste Cousine, die sie am liebsten
jeden Tag besuchen.
Wir wünschen MILLA ein glückliches Leben und von Herzen alles Liebe.

Hallo zusammen,
also, Leute, so fröhlich, wie ich auf dem Bild
aussehe, bin ich nicht. Mein Ohr tut WEH!!!
Immer wieder tut das sooo doll weh und die
machen da andauernd was mit. Jetzt musste ich
immer abwechselnd so’n komisches Spülen im
Ohr aushalten und am annern Tach Tropf. Der
Doktor sacht immer wieder, dass ich kommen
muss und tut mir auch nur weh. Wann das wohl
endlich mal besser wird. Ich will auch nicht mehr
dass ich so aus’m Ohr stinke. Ne Spritze hab ich auch noch gekriegt, die jetzt
helfen soll. Jetzt gibt er mir noch eine Woche und dann kriege ich Narkose,
wenn es denn nicht deutlich besser ist. Oje oje 
Oh Mann und wenn ich dann auf’m Hof bin, dann kann ich nie zurück. Die Leute
tippen da immer was anner Wand ein und das kann ich nicht, die Tür geht nie
auf. Da steh ich denn und steh und steh. So was find ich total doof, dabei geh
ich so gerne durch diesen Flur, wo man dann plötzlich aufer anner Seite vom
Haus ist.
Na egal, meistens kommt einer und drückt dann für mich die Zahlen da rein
und dann geht die Tür auf und ich kann nach Hause laufen.
So, Ihr merkt schon, glücklich bin ich gerade nicht, dafür aber schön, frisch vom
Friseur und nun hoffe ich auf Besserung!
Euer Oscar
Anmerkung der Redaktion:
Oscar bekommt jetzt eine Diät, darf nur noch ein Protein zu sich nehmen
und scheint sich damit besser zu fühlen. Das Ohr riecht nicht mehr, er ist
„lebendiger“ und mag sein neues Futter sogar ausgesprochen gerne. Wir
freuen uns, dass endlich eine Lösung gefunden scheint und er auf die
Narkose wohl verzichten kann.
Außerdem ist Oscar ja jetzt auch stolzer „Hundeonkel“, wegen MILLA,
nicht dass noch jemand denkt, da gäbe es auch Hundebabys 😊

Wurde abges..., Chef hatte Bauchweh mit der Wettervorhersage!
Nein, nicht abgesagt, nur eine Woche verschoben. Einige Kuchen
waren bereits gebacken, die haben wir dann liebend gerne selbst
gegessen. Danke, Mädels, für’s Backen!!!
Und jetzt alles nochmal von vorne:

Eine Woche später als ursprünglich geplant fand dann das Sommerfest statt.
Der Himmel war blau/weiß, das Motto war blau/weiß und unsere Stimmung
war rosig. Es passte alles, sogar der Auftritt der Blaskapelle Oyten, die wider
Erwarten den Termin, wie wir verschieben konnten und mit 15 Musikerinnen
und Musikern anwesend sein und spielen konnten.
Wir haben das Gott sei Dank richtig entschieden, denn in der Woche zuvor hat
es bei uns richtig heftig geregnet, so dass nach einer Stunde alles buchstäblich
ins Wasser gefallen wäre.
So aber hatten wir Glück und ein ganz wunderschönes Sommerfest. Erstmals
mit 65 Bewohnerinnen und Bewohnern, mit vielen Angehörigen und erstmals
auch ohne die Beteiligung der Öffentlichkeit, die wir sonst immer zu größeren
Festen eingeladen hatten. Jetzt galt es zu schauen, wie viel Kapazität der Hof
noch bietet, wenn viele Angehörige zu Besuch kommen.
Einige BesucherInnen konnten nicht dabei sein, da sie sich für die Woche zuvor
den Tag freigehalten hatten, dafür waren aber andere da. Der Hof war schön
voll, aber eine paar mehr Menschen hätten wir gut noch unterbringen können.
Unsere Mitarbeiterinnen hatten so viel leckeren Kuchen gebacken, der
reißenden Absatz fand. Das Eis von „Lindenlaub“ aus Quelkhorn kam ebenfalls
richtig gut an. Und was uns sehr gefreut hat, war die große Spendenfreudigkeit
der Anwesenden: in unserem Sparschwein für die „Kaffeekasse“ waren sage
und schreibe 630 €! Tausend Dank dafür!
Danny, unser Hausmeister, hatte sich selbst seine Theke eingerichtet und
zapfte den ganzen Nachmittag Bier, auch Sekt und Wein und alkoholfreie

Getränke fanden guten Absatz und natürlich musste auch der heißgeliebte
Eierlikör auf den Tisch.
Thomas, unser Koch, hatte gegen 16.00 Uhr den Grill angeheizt und gab bald
darauf die ersten Würste im Brötchen aus. Überall sah man fröhliche Gesichter
und sogar das eine oder andere Tanzbein wurde geschwungen.
Meine selbst erteilte
Aufgabe bei solchen
Festen ist immer, das
Gespräch mit den
Angehörigen zu suchen.
Ich bemühe mich jedes
Mal, alle Gäste, den
richtigen
BewohnerInnen
zuzuordnen und die
Namen zu kennen.
Schwierig war es dieses
Mal. Viele kannte ich
bisher nur mit Maske.
Durch die vielen neuen BewohnerInnen durch unseren Neubau war dies nicht
unbedingt einfacher. Ich habe mich jedoch bemüht, mit allen Anwesenden im
Laufe des Nachmittags zu sprechen, weiß nicht, ob mir das wirklich gelungen ist
und entschuldige mich, falls ich jemanden übersehen haben sollte. Es ist immer
wieder schön, wenn man an solch zwanglosen Festen mal ganz anders
miteinander spricht, plötzlich feststellt, dass noch Bekannte ihre Angehörigen
bei uns haben und man dies gar nicht vorher wusste.
Herzlichen Dank möchte ich an allen MitarbeiterInnen sagen, die geholfen
haben und ebenso herzlich danke ich denen, die da waren, obwohl sie frei
hatten. Danke an die vielen Kuchenbäckerinnen.
Danke aber auch an alle BesucherInnen, die den Tag für unsere BewohnerInnen
besonders schön gemacht haben.
Das nächste große Fest ist der Weihnachtsmarkt am zweiten Advent, das ist in
diesem Jahr der 04. Dezember. Sollte uns Corona nicht wieder einen Strich
durch die Rechnung machen, findet der Weihnachtsmarkt auf jeden Fall statt.

…war ne Menge los bei uns!
Sagehorn hat nach Beginn der Pandemie wieder Schützenfest gefeiert. Ein
Ehrenmitglied des Vereins, Hugo Robin wohnt seit einiger Jahren bei uns. Um
ihn zu überraschen, haben wir den Verein zu uns auf den Hof eingeladen und
den Schützinnen und Schützen auf ihrem Marsch ein Getränk ausgegeben.
Es war für uns ein richtig bewegender Moment, als der Schützenumzug unter
Begleitung des Spielmannszugs auf
unserem Hof Einzug hielt. (wir sind vor drei
Jahren aus dem Verein ausgetreten, weil
wir uns überhaupt nicht mehr mit den
Zielen des Vereins identifizieren konnten).
Viele Erinnerungen an so schöne Momente
kamen hoch und haben etwas mit uns
gemacht.
Für Hugo war es eine ganz besondere
Freude. Stolz saß er mit seiner Uniform
mitten auf dem Hof und ließ „seine“
Schützenformation an sich vorbeiziehen.
Nachdem der Hauptmann „wegtreten“
gerufen hatte, kamen alle Kameraden auf
ihn zu, um ihn zu begrüßen.
Hugo war über ganz viele Jahre sehr aktiv im Verein. Er hat sich immer für die
Belange eingesetzt und über Jahre den Einkauf für die Kantine übernommen.
Stets war er sehr angesehen bei allen, was auch an diesem Samstagmorgen
spürbar war. Eine gute halbe Stunde haben die Schützen bei uns bei herrlichem
Wetter verbracht, um dann weiter zum Festplatz zu marschieren, um die neuen
Könige zu proklamieren und anschließend gemeinsam das Königsessen
einzunehmen. Für das kommende Jahr haben wir die Einladung erneut
ausgesprochen, um Hugo wieder eine Freude zu bereiten.

Zwei Tage nach unserem Sommerfest hatten wir Besuch von zwei Alpakas vom
Alpakahof Oyten. Elvis und Bistori, die beiden Alpakahengste haben alle
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen gleichermaßen begeistert.
Über eine Stunde waren wir alle gemeinsam hinten im Garten. Hier konnten
die Wiederkäuer ununterbrochen grasen und haben nur ab und zu ihren Kopf
gehoben und uns ihre hübschen und so charaktervollen Gesichter gezeigt. Alle
durften wir die Tiere streichen „aber nur
am Hals und auf dem Rücken!“ wurde
uns gesagt. Martina Osmers hat uns
auch viel über die Haltung und das
Leben ihrer Tiere erzählt:
Alpakas sind Rudeltiere, die sich nur in
Gemeinschaft wohl fühlen. Einmal pro
Jahr werden sie geschoren, damit ihre
edle Wolle verarbeitet werden kann.
Das Fell ist unheimlich weich und dick
und fühlt sich schon ganz Besonders an.
Ein guter Deckhengst kostet zwischen
6.000 und 10.000 €.
Frau Osmers hat noch viel mehr erzählt,
aber meine Aufmerksamkeit wurde
durch unsere kleine Milla unterbrochen, die erstmals mit ihren Eltern im
Kinderwagen kam, Oma hatte dann doch mehr Augen dafür 😊

Anfang September hatten wir dann noch hohen politischen Besuch: KarlJosef Laumann, der nordrheinwestfälische Gesundheitsminister war zu
Gast bei uns. Eigentlich sollte es ein Besuch im Rahmen des
niedersächsischen Wahlkampfes sein. Leider musste jedoch der für
unseren Wahlbezirks zuständige Landtagsabgeordnete Eike Holsten
absagen, weil er an Corona erkrankt war. Stattdessen kam die
Kreisvorsitzende der CDU Hella Bachmann zu uns. Wir hatten noch zwei
weitere Einrichtungen aus Oyten eingeladen, um mit dem Minister über
die Probleme in der Pflege zu sprechen.

Wenn man jemanden immer mal wieder auf dem Bildschirm im
Fernseher sieht und dieser steht dann leibhaftig vor einem, ist das schon
irgendwie merkwürdig. Herr Laumann ist jedoch ein Mensch, wie Du und
ich, ganz ohne Allüren und ganz ohne Schnickschnack. Er war sehr
beeindruckt von unserem Haus und von unserem Konzept, was er
mehrfach betont hat. Einen Großteil der Probleme, die die Pflege bisher
hatte, kann seit dem 1. September als erledigt angesehen werden:
endlich bekommen Pflegekräfte das Gehalt, das sie seit Langem
verdient hätten! Der Fachkräftemangel, aber auch der Mangel an
Pflegehilfskräften ist allerorts spürbar (Gott sei Dank können wir dieses
„Lied“ nicht mitsingen), war auch an diesem Nachmittag Thema.
Gesprochen wurde aber auch über die Eigenanteile, die von sehr vielen
alten Menschen nicht mehr aus der Rente herausgetragen werden
können. Laumann sieht diese Problematik in seinem Bundesland schon
viel länger, denn dort sind die Pflegesätze seit
einigen Jahren bereits auf sehr hohem Niveau.
Bachmann berichtete von dem Landespflegegeld,
das nach Willen der CDU in Niedersachsen
eingeführt werden soll. Landespflegegeld kann
auf Antrag zusätzlich zum Pflegegeld, das von
der Pflegeversicherung kommt, gewährt werden.
Nach 90 Gesprächsminuten, Pflaumen- und
Butterkuchen und ein paar Fotos fürs
Familienalbum hatte der Minister noch eine
Videokonferenz, die er in einem unserer Büros
abhielt. Nach 2,5 Stunden unterm Dach, bei
ordentlich warmen Temperaturen zog es den
Minister mit seinem Sekretär in unserem Garten.
Hier erledigte er noch weitere 40 Minuten
Telefongespräche, um dann noch einen Termin in Bremen
wahrzunehmen. Danach ging es dann wieder zurück ins Tecklenburger
Land, wo er zu Hause ist.
Heute, am 08. September kam per Fleurop ein dicker Blumenstrauß für
mich: ein Dankeschön von Minister Laumann! Ich habe mich gefreut!

Und dann gab es Ende August ganz in unserer Nähe noch das MoynMoyn-Festival: über 3.000 Teilnehmer, die nach Technomusik fünf Tage

lang gearbeitet, gefeiert, getanzt, gesungen, getrunken und gekifft
haben.
Da mag man meinen, was hat das in einer Hauszeitung für eine
Pflegeeinrichtung zu suchen, wenn junge Leute feiern. Erstens die
räumliche Nähe (bis zum Backsberg sind es nur 4 km) und zweitens die
beeindruckende Kulisse, die junge Menschen aus allen Schichten für ein
Wochenende aufbauen, um eine Atmosphäre zu schaffen, die es sonst
nicht gibt. Wir waren dort. Wir -Reinhard und ich- waren sehr
beeindruckt. Hier wird eine friedvolle Welt erbaut. Menschen können sich
hier so geben, wie sie es im „richtigen“ Leben nicht können, weil ihre
Berufe sie zu etwas Anderem zwingen. Hier können sie eine Rolle
einnehmen und niemand stört sich daran, aber auch niemand stellt
davon Bilder „ins Netz“. Besonders mit Beginn der Dunkelheit, wurde der
gesamte Bereich in ein unwirkliches Licht getaucht. Die Musik war laut,
aber passte zum Gesamtbild und war zumindest für uns nicht störend
und spielte Tag und Nacht. Die Teilnehmer schliefen auf dem Gelände in
Zelten oder Bauwagen. Überall waren Leergutstationen und
Müllsammelbehälter, nirgends war es schmutzig, alles schien geordnet
zu sein. Eben beeindruckend!

Und dann hatten wir mitten in der Urlaubszeit auch noch Besuch vom
MDK. Erstmals hatten sich die Damen 24 Stunden vorher per Telefon
angekündigt. (Sonst standen sie einfach morgens um 09,00 Uhr „auf der
Matte“ und legten den Betrieb mehr oder weniger lahm).
Wir konnten uns also personalmäßig noch auf den Besuch der beiden
Kontrolleure einstellen. Nach einem besonderen Verfahren werden dabei
neun BewohnerInnen ausgesucht, die Betreuer oder Angehörigen per
Telefon informiert und befragt, ob sie mit einer Begutachtung
einverstanden sind. Dies wird dann alles, ganz nach Deutscher Art
schriftlich festgehalten, mehrfach unterschrieben etc. Danach teilten sich
die beiden Damen die ausgesuchten Bewohnerinnen mit unseren
Mitarbeitern, Aileen und Paul auf und das „Schnüffeln“ konnte beginnen.
In der Mittagspause ein erstes kurzes „wie läuft’s?“ Die Daumen waren
oben, alles lief wie nach Plan. Gegen 16.00 Uhr verabschiedeten sich
die Damen „bis morgen!“, um am nächsten Tag noch die verbliebenen
drei BewohnerInnen und den strukturellen Teil des Hauses mit mir
durchzugehen.

Kurz nach Mittag konnten wir dann das Abschlussgespräch führen. Die
Damen, nein, eigentlich nur die eine Dame war richtig begeistert von
unserem Haus und sagte, dass wir schon eine „außergewöhnliche
Einrichtung sind!“ Die andere hatte wohl die Aufgabe, die Böse zu sein.
Alles was sie „gefunden“ hatte, war der anderen fast peinlich, dass sie es
überhaupt erwähnt hatte, weil es für eine schlechtere Benotung aus ihrer
Sicht überhaupt nichts gab.
An zwei Beispielen (und dies waren die einzigen) möchte ich Ihnen
gerne berichten, was es zu bemängeln gab:
Bei Bewohnerin A hatten wir in der Dokumentation der
Getränkeversorgung nur 4 x das Getränkeanreichen schriftlich geplant.
Sie hat dies überprüft, festgestellt, dass Getränke täglich bis zu 12 x
angereicht wurden. Sie hat auch gesehen, dass die Bewohnerin äußerst
gepflegt und überhaupt nicht exsikkiert aussah. Dennoch gab es dafür
ein C, weil es in der Dokumentation nicht ganz korrekt war.
Bei Bewohnerin B war es ähnlich. In der Dokumentation war nicht
geplant, dass die Bewohnerin Hilfe bekommt und vom 1. Obergeschoß
in den Hof gebracht wird. Die Dame hat dies jedoch in der
Berichterstattung nachgelesen, dass sie täglich im Hof spazieren war
und sie hat sie selbst vom Hof ins Haus gebeten, um sich mit ihr zu
unterhalten. In beiden Fällen gab es ein C auf der Scala von A bis D. Ob
es wohl auch schlimm gewesen wäre, wenn wir schriftlich korrekt geplant
hätten, aber keine Durchführung stattgefunden hätte?
Wir fanden das ziemlich lächerlich!
Aber wir waren sehr froh, dass der Besuch so gut verlaufen ist, wir nur
Lob bekommen haben und auch die Aussicht, dass man uns frühestens
in 2 Jahren wieder besucht: die guten Einrichtungen werden nicht mehr
jährlich überprüft. Ist doch auch was, oder?
Herzlichen Dank all unseren MitarbeiterInnen, die unser Konzept so
leben, wie wir es uns vorstellen und dabei sooo viel richtig und richtig gut
machen. Joana, die während der Prüfung gerade in den Urlaub gefahren
war und nichts davon mitbekommen hat, wäre stolz gewesen und war es
dann im Nachherein auch!

…allen, die im September
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.
Wir gratulieren unseren Bewohnerinnen und Bewohnern:

02.
04.
06.
16.
17.
20.
26.

September
September
September
September
September
September
September

Wolfgang Anders
Elsbeth Weber
Helga Rust
Magda Schwarmann
Heinrich Schäfer
Hugo Robin
Ilse Östermann

79
95
89
85
84
85
80

…und bei MitarbeiterInnen und Mitarbeitern:
02.
02.
03.
10.
13.

September
September
September
September
September

Shara Kurt
Bärbel Stelter
Eveline Kreye
Ingrid Helmke
Almut Brümmer

Pflege Regenbogen
Betreuung 4j
Pflege RB
Hauswirtschaft
Pflege 4j

15.
16.
19.
21.
21.
21.
22.

September
September
September
September
September
September
September

Beate Janßen
Nico Lübker
Elke Kevell
Sabine Coors
Aileen Griepenstroh
Mirko Grüner
Cornelia Mletzko

Pflege 4j
Pflege RB
Hauswirtschaft
Hauswirtschaft
Pflege RB
Hauswirtschaft
Pflege RB

Trauern ist liebevolles Erinnern.

Wir sind traurig
Am Vormittag des 24. August 2022 ist

Frau Hanna Richter
im Alter von 87 Jahren verstorben.
Hanna hat drei Jahre bei uns mit uns im Haus gelebt und Jahrzehnte
als unsere Nachbarin. Sie war so beliebt im Ort, immer geradeheraus,
immer fleißig, zu jedem freundlich und mit sich selbst zufrieden.
Kurz nach ihrem 80. Geburtstag hat sie selbst entscheiden, dass sie
Hilfe durch eine Pflegerin benötigt, um irgendwann zu uns ziehen zu
können und hat dies vor drei Jahren wahr gemacht.
Alle mochten sie und alle respektieren sie, auch als ihre Kräfte
nachließen. „Ich bin so zufrieden“, sagte sie immer wieder und lebte
diese Zufriedenheit vor. Schön angezogen zu sein, war für sie so
wichtig und Farben liebte sie bei jedem, der Mut hatte, sie zu tragen.
Nach einem Sturz zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie
jetzt, nur zwei Tage später an den Folgen im Beisein ihrer Tochter
Traute verstorben ist.
Möge sie in Frieden ruhen!
Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen, die sie liebevoll
begleitet haben.

