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Rückblick

                               Unser kleines Kegelvergnügen

Fast genau drei Monate 
waren seit unserem letzten 
Kegelvergnügen im Speise-
saal vergangen, als es an 
den Nachmittagen des 4. 
und 5. Februar wieder „Gut 
Holz“ hieß, die Kugeln 
rollten, die Kegel fielen und 
die Bowle ganz hervor-
ragend schmeckte.  
Sogar die einen oder an-
deren, die zu Beginn „so gar 
keine Lust“ hatten oder „in 
ihrem Leben noch nie 

gekegelt“ haben, ließen sich von der guten Stimmung mitreißen und 
entfachten ihren Ehrgeiz. 
An beiden Tagen verging die Zeit mal wieder wie im Flug. Das ist ja 
bekanntlich immer so, wenn es besonders schön ist. Aber Vorfreude 
ist doch auch etwas Schönes, also freuen wir uns jetzt schon auf 
unsere zukünftigen Kegelnachmittage.
                                                                                                  Nicole Finke
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Rückblick

           „Der Februar ist (sozusagen) reich an Narren, arm an Tagen.“
                                                -Klaus Klages-

Am Rosenmontag wurde es wieder bunt im Seniorenstift. Das Foyer 
wurde herrlich farbenfroh geschmückt, alle Mitarbeiter warfen sich 
tolle Kostüme über und auch unsere Bewohner sowie unsere Mieter 
trugen Hüte, Blumenketten oder lustige Haarreifen. Von Anfang bis 
Ende versorgte uns Alf Weiss mit Stimmungsmusik, die zum 
Dauerschunkeln, Tanzen, Klatschen und Mitsingen einlud.                                                                        

Als wir unsere Bewohner am darauffolgenden Tag befragten, was 
ihnen an der Feier denn besonders gut gefallen habe, antworteten 
viele: „Der Gummibaum!“. Dieser Baum war das Ergebnis eines 
Gedichtes, in dem es um die verzweifelte Suche nach einem 
geeigneten Mitbringsel für die Feiergesellschaft und somit um 
einem Gummibaum ging. 
Zum Glück hatte eine „olle Tante“ noch ein Exemplar für uns 
zuhause, dass dann von Frau Promme enthüllt werden durfte. Der 
„Gummibaum“ sorgte für großes Gelächter. Ein Baum war es schon 
irgendwie, jedoch „wuchsen“ an seinen Ästchen Weckgummis, 
Gummihandschuhe, Quietscheenten, Luftballons, Zopfgummis und 
sogar Schlüppergummi. Für das extravagante Gewächs wird derzeit 
noch ein geeigneter, repräsentativer Standort gesucht. Als wir nach 
den tollsten Kostümen fragten, kamen die Namen zweier Kollegen 
wie aus der Pistole geschossen. Das waren Herr Grapatin und Frau 
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Rückblick

Unger. Frau Unger, die sich als Oma verkleidet hatte, sehr viel Mühe 
sowie Zeit in ihr Kostüm investierte und von den Bewohnern 

liebevoll „Babuschka“ genannt 
wurde. 
Passend dazu kostümierte sich 
Herr Grapatin als Opa, schick 
im Anzug mit flottem Westover, 
Glitzerfliege und Hut brachte er 
so einige Damen ins Schwär-
men. Unter den Kostümierten 
fanden sich noch eine kusch-
lige Samtpfote, die DDR, ein 
Sträfling, ein Pantomime, eine 
Piratenbraut, ein Marienkäfer 
und eine Maus, die ihren 
flotten Petticoat ruhig öfter mal 
tragen kann. Unsere Küche 
versorgte uns am Nachmittag 
mit Kaffee und leckeren Pfann-
kuchen.
Glücklicherweise wurde  nie-
mandem einer mit Mostrich 
untergejubelt, sonst hätte die 
Bowle vielleicht nur halb so gut 

geschmeckt. Auf die Frage, ob es denn was Schönes zu trinken gab, 
folgte die Antwort: „Man hätte sich 
besaufen können, so viel jab´s.“                                                                      
Betrunken hat sich niemand, aber eine 
richtig schöne Faschingsfeier hatten 
wir. 
Die Zeit ist wie im Flug vergangen und 
nach dem Abendessen zog es alle 
Narren des Seniorenstifts St. Josef 
zurück auf ihre Wohnbereiche, in ihre 
Wohnungen und nach Hause. 

Nicole Finke mit großer Unterstützung der 
Bewohner beider Wohnbereiche
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Rückblick

                               Ein gelungener Nachmittag…

…war unsere Frauentagsfeier 
am 8.März 2020 im Seni-
orenstift. Am Nachmittag 
trafen sich die Damen des 
Hauses im Foyer, um gemein-
sam gemütlich Torte zu essen 
und Kaffee zu trinken. 
Alle waren gut gelaunt und 
warteten gespannt auf die 
zwei Ulknudeln, die Frau 
Promme zu Beginn ange-
kündigt hatte. 
Als die Künstlerinnen, herr-

lich kostümiert, die Bühne betraten und das erste Lied anstimmten, 
wurde auch klar, warum sie als „Ulknudeln“ angekündigt wurden: 
Sie brachten wirklich jeden im Raum zum Lachen, Mitsingen und 
Klatschen. 

Die beiden hätten noch ewig weitermachen können. Bevor die Feier 
sich dem Ende neigte, sorgte unsere Küche für den gelungenen 
Abschluss des Nachmittags mit einem köstlichen Dessert aus Eis, 
Kuchen und Früchten. Vollgegessen und zufrieden machten sich 
dann alle Anwesenden auf in die Wohnbereiche und Wohnungen.
                                                                                                             Nicole Finke
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Informationen

Für alle gesundheitsbewussten BewohnerInnen und Gäste des 
Seniorenstifts in Luckenwalde gibt es in diesem Frühjahr ein neues 
kostenfreies Angebot. Nach TÜV - geprüfter gründlicher Planung 
durch ein Ingenieurbüro des Landkreises wird ab April ein Kneipp-
Pfad direkt vor dem Gebäude des Stifts eröffnet. Die naturnah 
vorhandene Umgebung des Goldfischteichs zwischen Schüt-
zenstraße und dem Hauptgebäude wird laut Planung nun behutsam 
umgestaltet und mit einem 6,5 Meter langen Edelstahlgeländer 
ausgestattet. Der gesamte Grund des in der Mitte ca. 75cm tiefen 
Gewässers wird saniert, begradigt und stabilisiert. Steine und 
andere eventuell vorhandene gefährliche Gegenstände werden 
gründlich beräumt. 
Im Moment beträgt die Wassertemperatur allerdings nur 5 Grad 
Celsius. Für eine medizinische Anwendung nach Kneipp sind aber 
ca. 15 C° erforderlich, um ein gute Wirkung zu erzielen. Es geht 
darum, Durchblutung, Beinmuskulatur und allgemeine Fitness zu 
stärken. Krampfader-Patienten sollen ebenso profitieren wie z.B. 
Bronchitis-Betroffene. Der gesamte Kreislauf wird durch den 
regelmäßigen Aufenthalt an der frischen Luft präventiv und kurativ 
gestärkt. Durch das Barfußlaufen profitieren die Teilnehmer 
außerdem  in punkto Abhärtung und Gleichgewicht.

Es wird mit einer regen Nutzung gerechnet. Deshalb wurde 
angedacht, die aktuell 47 vorhandenen Goldfische umzusetzen. 
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In der Nuthe würden sie aber nicht lange überleben, da die Tiere 
stehende Gewässer bevorzugen. Auf beiden Wohnbereichen wird 
in den Wohngruppenräumen dafür jeweils ein Großaquarium mit 
einem Volumen von 1,4 Kubikmetern aufgestellt. Der beauftragte 
Statiker des Ingenieurbüros hat als Stellplatz die Sideboards auf der 
rechten Seite der Räume empfohlen.
Handtücher und warme Decken für die Anwendung werden im 
Büro der Betreuung ausgegeben. Das vom Teich aus gesehen rechte 
Fenster dieses Raumes wird durch einen gepflasterten Zuweg 
zugänglich gemacht, um einen direkten Kontakt zu ermöglichen. 
Seit Einrichtung des FFKs am Nuthestrand hinter dem Haupt-
gebäude sind Rettungsschwimmer sowieso in die Dienstplanung 
eingebunden und regelmäßigen Schulungen unterworfen. Falls der 
Andrang an den ersten Tagen zu groß sein sollte, kann eine 
Terminvergabe notwendig werden. Die offizielle Einweihung findet 
am 2.4.2020 um 7:30Uhr statt.
                                                                                                        Beate Klemens

Achtung! Auf Grund der aktuellen Situation wegen der Corona-
krise muss auch der Eröffnungstermin für unseren Kneipp- Pfad 
auf unbestimmte Zeit verschoben werden. 
Voranmeldungen behalten aber ihre Gültigkeit. 

Informationen
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Veranstaltungen

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,

auf Grund der Corona- Pandemie sind im 
Seniorenstift St. Josef bis auf Weiteres alle 
Veranstaltungen abgesagt. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunk kann nicht 
eingeschätzt werden, ab wann wir wieder 
Veranstaltungen durchführen dürfen. 
Sobald Veranstaltungen wieder stattfinden, 
werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Vielen Dank für Ihr Verständnis
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Aus der Arbeit des Bewohnerschaftsrates

Im März trafen sich die Mitglieder des Bewohnerschaftsrates, der 
im vergangenen Jahr gewählt wurde, zum 3. Mal und freuten sich, 
dass Frau Promme und Frau Ljunggren an der Sitzung teilnahmen. 
Natürlich wurde auch wieder über die Versorgung mit Speisen und 
Getränken gesprochen. 

Es wurde festgestellt, dass das Essen jetzt immer heiß serviert wird. 
Frau Ljunggren erklärte, dass es in der Vergangenheit tatsächlich 
vorkam, dass die Wärmewagen nicht an die Stromversorgung 
angeschlossen wurden, weil die Mitarbeiter der Küche nicht 
mühelos an die Steckdosen gelangten. Jetzt sind Verlän-
gerungsschnüre im Einsatz, so dass die Steckdosen immer erreicht 
werden können.

Die Götterspeise hat jetzt auch immer eine angemessene 
Temperatur, nun ist jedoch der Pudding zu dünn. Frau Ljunggren 
vermutet, dass es daran liegt, dass der Pudding schon am Vormittag 
in die Wagen gestellt wird. Im Speisesaal hat der Pudding immer 
genau die richtige Konsistenz, hier kommt der Pudding aus der 
Kühlung direkt in den Speisesaal. Frau Ljunggren wird veranlassen, 
dass die Schälchen mit dem Pudding, die in die Wohnbereiche 
geliefert werden, zu einem späteren Zeitpunkt in die Wagen gestellt 
werden.

Die Tomatenscheiben, die als Garnitur mit in die Wohnbereiche 
geschickt werden, sind zu dünn geschnitten, sie fallen meist 
auseinander. Frau Ljunggren wird die Tomaten künftig nicht in 
Scheiben, sondern in Spalten schneiden lassen.
Wenn Hülsenfrüchte angeboten werden, sind in den Eintöpfen 
immer Wurststücke, die die Bewohner oft auf den Tellern lassen. 
Frau Ljunggren erklärt, dass geräucherte Wurst den guten 
Geschmack des Eintopfes ausmacht und sie nicht darauf verzichten 
möchte. Eventuell sind die Stücken zu groß, sie veranlasst, dass 
Wurststücke künftig kleiner geschnitten werden.

Die Veranstaltungen der zurückliegenden Wochen wurden 
ausgewertet, ebenfalls sprach man über die, die in den nächsten 
Wochen stattfinden werden. Frau Promme informierte in diesem 
Zusammenhang auch, dass evangelische Gottesdienste jetzt nicht 
mehr Dienstagnachmittags stattfinden, sondern ebenso wie die 
katholischen Gottesdienste mittwochs um 9.00 Uhr.

                                                                                          G. Promme
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Unter dem Motto

 „Wir machen unsere Deko selbst“,                                         
steht in diesem Jahr unsere Gartenarbeit im Seniorenstift.
Auf dem Plan stehen der Anbau von Kürbissen, Ziermais, Lavendel 
sowie Strohblumen und Gewächsen, die sich gut trocknen und 
dann für unsere Herbstdekoration im Seniorenstift verwenden  
lassen. Dafür haben wir bereits im März begonnen, in unseren 
Wohngruppenräumen kleine Anzuchttöpfchen mit Anzuchterde zu 

füllen. Dorthinein steckten 
wir dann die verschie-
denen Sämereien. Nun 
werden sie täglich von 
unseren Bewohnern um-
sorgt und stehen unter 
genauer Beobachtung, ob 
sich denn schon etwas regt. 
Wenn sich dann die ersten 
Pflänzchen zeigen und 
diese groß und stark genug 
sind, erfolgt der „Umzug“ 

in unseren Garten. Für den Anbau von Blumen stehen nagelneue 
Hochbeete aus unverwüstlichem Edelstahl zu Verfügung. An ihnen 
kann man rückenschonend im Stehen oder eben auch im Rollstuhl 
arbeiten und sich aktiv in die Gartenarbeit einbringen. 
Wenn die Temperaturen es im Frühling dann zulassen und vor 
allem, wenn die Eisheiligen vorbei sind, werden in den Hochbeeten 
dann die verschiedenen Blumenarten gesät und von Bewohnern 
zusammen mit den Mitarbeitern der Betreuung gepflegt, sodass wir 
hoffentlich eine üppige Ernte erzielen werden. 
Wir freuen uns auf viele fleißige Gartenhelfer, die uns vielleicht 
auch die ein oder andere Anekdote aus ihrem Gartenleben erzählen 
und uns beim Gießen, Verschneiden und Unkraut jäten tatkräftig 
zur Seite stehen.                     
                                                                                                                        Nicole Finke

Informationen
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                                                                                                                          Cathrin Adrian                                                                                            

Neues Prüfverfahren in der stationären Altenpflege
Seit 2019 gibt es Veränderungen bei der Qualitäts- Darstellung im 
Bereich der stationären Altenpflege. Die Pflegenoten werden abgeschafft 
und durch ein umfangreicheres System ersetzt. Dem „Pflege-TÜV“ bzw. 
den Qualitätsprüfungs- Richtlinien. 
Der neue Pflege-TÜV setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:
1. Darstellung von qualitätsrelevanten Informationen
Hier werden Informationen über die Einrichtung sowie Hinweise zur 
Ausstattung oder zum Versorgungsschwerpunkt erhoben. Darüber hinaus 
wird beispielweise dargestellt, welche Angebote die Einrichtung hat. Diese 
etwa 60 Informationen werden im Internet veröffentlicht und erlauben 
Interessierten, sich über die Einrichtungen umfänglich zu informieren.
2.Halbjährliche Selbstprüfung der Pflegeeinrichtung (Stichwort: 
Qualitätsindikatoren)
Während die Informationen zur Einrichtung noch recht einfach zu 
erfassen sind, wird es bei der Ermittlung der Qualitätsindikatoren 
wesentlich aufwendiger. Hier müssen die Pflegefachkräfte 98 Fragen für 
jeden Bewohner beantworten, erfassen und pseudonymisiert an eine 
Datenauswertungsstelle (DAS) weiterleiten. Die Datenauswertungsstelle 
ist dafür zuständig, eine erste Plausibilitätskontrolle durchzuführen und 
die Ergebnisse anschließend mit dem Bundesdurchschnitt zu vergleichen 
und darzustellen. Die Fragen geben Auskünfte zur Mobilität und 
Selbstständigkeit im Alltagsleben sowie zu Druckgeschwüren, Stürzen 
und zur Schmerzeinschätzung.
3. Externe Qualitätsprüfung durch den MDK
Der Ablauf der Prüfung ist im Wesentlichen gleichgeblieben, jedoch 
werden sich die Qualitätsbewertung und die Darstellung komplett 
verändern. Das Ergebnis ist nicht mehr in einer Note zusammengefasst, 
sondern es wird 15 Bewertungen geben. Geprüft werden 6 Quali-
tätsaspekte, 5 davon betreffen eine Stichprobe von 9 Bewohnern. Der letzte 
Aspekt betrifft Organisationsaspekte und das interne Qualitäts-
management. Das Ergebnis der Prüfung ist unter anderem ein 
Qualitätsbericht, der die Ergebnisse der ersten vier Qualitätsaspekte in 15 
Bereichen zusammenfasst und bewertet. Am 13. und 14.02.2020 wurde 
durch den MDK bereits eine Prüfung in unserem Haus nach dem neuen 
Verfahren durchgeführt. Das hervorragende Ergebnis in allen Bereichen 
macht uns stolz und ist Bestätigung für das tägliche hohe Engagement 
unserer Mitarbeiter. Gleichzeitig ist es jedoch auch unser Ansporn, die 
hohe Pflegequalität zu halten und immer wieder neu zu optimieren. 
Wir sagen Danke für die verantwortungsvolle Arbeit und für den uner-
müdlichen Einsatz aller Mitarbeiter.

Informationen
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Vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet
Pastor und Verschwörer

Deutschland vor knapp achtzig Jahren: Nach den Blitzkriegen 
gegen Polen und Frankreich schien Hitlers Position unanfechtbar. 
Die oppositionellen Regungen in der Wehrmacht waren erlahmt. 
Massenweise wurden Juden in die Vernichtungslager deportiert. Zu 
dieser Zeit begann der am 4. Februar 1906 in Breslau geborene 
lutherische Theologe und Pastor Dietrich Bonhoeffer, ein 
Gelehrtentyp mit nüchternem Verstand, das schwierige Handwerk 
eines politischen Verschwörers zu erlernen.
Auf raffinierte Weise schleuste er vom Tod bedrohte Juden über die 
Reichsgrenze. Durch seinen Schwager Hans von Dohnanyi, der im 
Oberkommando der Wehrmacht tätig war, bekam er Kontakt zu der 
Widerstandsbewegung um den Chef der Abwehr, Admiral Wilhelm 
Canaris. Seine guten ökumenischen Kontakte in halb Europa 
machte man sich dort gern zunutze. Die Abwehr schickte ihn als 
„Geheimagenten“ ins Ausland. Offiziell hatte Bonhoeffer bei diesen 
Reisen Informationen für den deutschen Geheimdienst zu 
sammeln. Seine eigentliche Aufgabe war es jedoch, die Freunde im 
Ausland über die Aktivitäten des Widerstands zu unterrichten und 
von ihnen Informationen mitzubringen. Es ging um die Planung 
von Deutschlands Zukunft für den Fall eines erfolgreichen 
Umsturzes.
Lange geht das riskante Unternehmen gut – bis zum April 1943, da 
wird der profilierte Vertreter der Bekennenden Kirche verhaftet. Im 
Militärgefängnis Berlin-Tegel erlebt er die Hölle. Doch was der 
Häftling Bonhoeffer in den nächsten anderthalb Jahren aus seiner 
engen, schlecht erleuchteten Zelle schmuggelt, auf Zettel kritzelt 
oder in den Briefen an seine Familie einstreut, geht in die 
Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts ein. Zwischen Hoffnung 
und Todesangst, ungewiss über sein Schicksal, redet Bonhoeffer 
mit einem Gott, der seine Menschen scheinbar verlassen hat. Die 
Zukunft werde einem „religionslosen“ Christentum gehören, 
prophezeit er aus der Todeszelle.
Wenige Wochen vor Kriegsende trat Bonhoeffer eine Odyssee durch 
Thüringen und Bayern an, während sich die amerikanischen 
Truppen näherten. Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer im 
oberpfälzischen Konzentrationslager Flossenbürg, zusammen mit 
anderen Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus, 
hingerichtet. 

                                                                                Christian Feldmann

Zum Nachdenken
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Wissenswertes
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Wünsche
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Wir heißen herzlich willkommen!

Im Wohnbereich 1: Irmgard Gensch
Dieter Gensch

                ***
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Auf Grund der Coronakrise finden im Seniorenstift St. Josef 
bis auf Weiteres keine Gottesdienste statt.
Unsere Pfarrer stehen Ihnen aber telefonisch als Seelsorger 
weiterhin zur Verfügung.
Katholische Seelsorge:
Pater Anselm Telefon: 03371 632675
Evangelische Seelsorge:
Pfarrer Jonathan Berchner Telefon: 01515 7204142

                              Information zum Leitbild

Das Leitbild für die Arbeit in den Einrichtungen der Marien-
schwestern von der Unbefleckten Empfängnis erhalten Sie an 
unserer Rezeption.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich im 
Qualitätsmanagementhandbuch unserer Einrichtung über das 
Qualitätsmanagementsystem des Seniorenstifts St. Josef zu 
informieren.
Eingesehen werden kann das Qualitätsmanagementhandbuch 
in der Verwaltung und in beiden Wohnbereichen. 

Gebet in der Coronakrise

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und 
Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und 
Forschern Weisheit und Energie. Allen Krankenschwestern und 
Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter 
Besonnenheit.

Wir beten für alle, die in Panik sind.
Alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder 
befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, 
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können.
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.

Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, 
dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren 
kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns 
nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren 
können.

Dass Du allein ewig bist. Dass im Leben so vieles unwichtig ist, 
was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so 
schnell übersehen.

Wir vertrauen Dir. Danke.
                                                                                    
                                                                                  Johannes Hartl, Gebetshaus Augsburg

Gottesdienste
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