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Rückblick
Adventszauber „Wir für Euch“

Der 6. Dezember 2020, Nikolaustag, war für uns Bewohner und 
Mitarbeiter ein ganz besonderer Tag. Morgens ging es schon los. 
Nicht die Stiefel wurden befüllt, sondern wir bekamen ein 
Säckchen, gefüllt mit Leckereien von der Heimleitung und 
zusätzlich noch eine Geschenktüte, prall gefüllt mit schönen 
Dingen wie Süßigkeiten, einem selbstgebastelten Windlicht, einer 
Bastelarbeit von der Kita „Nuthewichtel“ aus Woltersdorf in Form 
einer beleuchteten Baumscheibe mit kleinem Tannenbaum und 
Reh und vielen selbstgemalten und gebastelten Bildern. Gesponsert 
wurde das alles von Gewerbetreibenden und Privatleuten aus 
Luckenwalde und der Umgebung.
Eine weitere Überraschung war die nachmittägliche Kaffeetafel. 
Der Kuchen wurde uns von Christian Maurer vom Café am 
Postbahnhof in Luckenwalde geliefert. Unser Küchenpersonal 
kochte den Kaffee dazu und  schnitt den Kuchen auf. Mini-
Napfkuchen und vieles mehr schmeckten prima. Gut gestärkt 

freuten wir uns auf das angesagte Konzert, das um 16 Uhr begann. 
Durch „Corona“ war es uns nur mit Abstand möglich, ein Konzert 
stattfinden zu lassen. Deshalb wurden Heizpilze und Tannen- 
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Rückblick
bäume durch unsere Haustechniker vor dem Haupteingang 
aufgestellt. Gespannt nahmen wir in Winterjacken gekleidet, 
getrennt in Wohnbereich1 und 2 im Foyer Platz. Wer dicht am kalten 
Eingang saß, bekam eine extra warme Decke für die Knie angeboten. 
Denn unsere Haupteingangstür wurde weit geöffnet. Dann sahen wir 
auch schon den großen Kontrabass und den Zieharmonikaspieler 
davor stehen. Es hatte sich ein mehrstimmiger Chor aus zahlreichen 
Unterstützern, Mitstreitern der Aktion „Wir für Euch“ und sogar 
Kindern eingefunden. 
Frau Promme begrüßte uns und die Musiker. Sie berichtete kurz von 
der Aktion und schon erklangen die ersten  Lieder.

Bei „Oh Tannenbaum“, „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und 
„Leise rieselt der Schnee“ wurde kräftig mitgesungen.
In der Pause wurde Sekt angeboten, der auch eine Spende dieser 
Aktion war. Dankbar und mit viel Beifall verabschiedeten wir uns 
und gingen in die Wohnbereiche oder den Speisesaal zum 
Abendessen. Es war ein rundum gelungener Tag. Danke!

Karina Unger
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Rückblick

Weitere Veranstaltungen in der Advents- und Weihnachtszeit 
im Seniorenstift St. Josef

Lichterfest am 4.Dezember 2020Lichterfest am 4.Dezember 2020

Glühweinfest am 16.Dezember 
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Informationen
Gartenträume

Das Hochbeet hält derzeit noch Winterschlaf. Liebevoll mit 
Tannenzweigen abgedeckt, wartet es auf den Frühling und neue 
Aufgaben. Wir sammeln derzeit noch Ideen, was angebaut werden 
könnte. Bitte füllen Sie die unten stehende Tabelle mit Ihren 
eigenen Wünschen auf und geben das Blatt dann an die Mitarbeiter 
der Betreuung weiter. Danke.                                      Beate Klemens

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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In eigener Sache
Fotoausstellung im Erdgeschoss

Wer Ende letzten Jahres aufmerksam die MAZ studiert hat, weiß 
längst über die neu eröffnete Fotoausstellung im Erdgeschoss des 
Seniorenstifts St. Josef Bescheid. Heimlich, still und leise wurden 
Mitte Dezember die letzten der insgesamt 32 Großformate 
aufgehängt. Wegen der Corona-Pandemie gab es jedoch noch gar 
keine offizielle Eröffnung. Seit der großen Hauseinweihung des 

Seniorenstifts vor 20 
Jahren hingen überall 
in den Fluren im 
Erdgeschoss, im Spei-
seraum und im Foyer 
viele bunte und ori-
ginal handsignierte 
Landschaftsgemälde 
verschiedener Künst-
ler. Da die Motive 
nichts mit Luckenwal-
de oder unserer hei-
matlichen Landschaft 
zu tun hatten, zogen 
die Bilder nur spora-
disch die Blicke auf 
sich und entführten 
den Betrachter in die 
Toskana nach Italien, 
zu den Lavendelfel-
dern nach Frankreich 
oder auf ein fremdes 
Mohnblumenfeld un-
ter südlichem Him-
mel.
Die Idee, ganz neue 
Motive in die alten, 
teilweise reparatur-
bedürftigen Rahmen 
zu setzen, entstand 

ganz langsam in meinem Kopf während vieler freier Tage in der 
letzten Saison ohne Konzerte. Mein Mann hatte vor einiger Zeit 
selber eine Fotoausstellung in Jüterbog gestaltet und dadurch lag die 
Idee sozusagen in der Familie. Da seit geraumer Zeit die 
Datenschutzbestimmungen verschärft wurden, glaubte aber vorerst 
niemand an das Gelingen dieser Idee. Nachdem aber die besten 
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In eigener Sache
Foto-Motive der letzten fünf Jahre unseres Hauses aus tausenden
Dateien gesichtet, alle nötigen Fotoerlaubnisse eingeholt und ein

Kostenvoranschlag
von der Chefin als
machbar abgesegnet
wurde, nahm das
Projekt Gestalt an und
in mühevoller Puzzle-
arbeit wurde jeder
Rahmen gesäubert
und repariert, mit dem
passenden Schwarz-
Weiß-Foto versehen
und wieder an seinen
Platz gehängt. Ver-
wirrend lustige Sze-
nen entstanden, wenn
sich zufällig Bewoh-
ner und Bewohner-
innen auf den Fotos
wiedererkannten:

„Die sieht ja aus wie Du!“ – „Nee, dett bin icke!“ - gefolgt von einem

Lachanfall und freudigem Glucksen - hörte man mehr als einmal,
wenn die betreffenden Bewohner zufällig oder begleitet am Ort des
Geschehens vorbeikamen. Gerade diese persönlichen Begegnungen
zwischen Vergangenheit und Gegenwart machen für mich den
größten Reiz dieser Ausstellung aus. Einige der abgebildeten Bewoh-
ner verstarben während der langen Vorbereitungszeit. Diese Bilder
gewinnen noch mehr an Wert und Schönheit, da sie unsere Vergäng-
lichkeit begreifbar und Erinnerungen sichtbar machen.

Beate Klemens
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Veranstaltungen

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,

auf dieser Seite unseres Heimechos sind normalerweise 
die Termine für die geplanten Veranstaltungen im 
Seniorenstift St. Josef abgedruckt.
Leider können auf Grund der Corona- Pandemie bis auf 
Weiteres keine Veranstaltungen durchgeführt werden. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunk kann nicht eingeschätzt 
werden, ab wann wir wieder Veranstaltungen 
durchführen dürfen. 
Sobald Veranstaltungen wieder stattfinden, werden wir 
Sie rechtzeitig informieren.
Wir bitten dafür um Ihr Verständnis.
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Corona-Kuriositäten
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Zitat
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Einen „großartigen Pfuscher“ nannte ihn der königliche Bezirksarzt Dr. 
Schmidt 1866 in einer geharnischten Beschwerde beim Augsburger 
Regierungspräsidenten. Genervt befahl das Bischöfliche Ordinariat dem 
Wörishofener Pfarrer Sebastian Kneipp, er solle sich gefälligst auf seine 
Seelsorgepflichten beschränken, statt den Doktoren und Apothekern 
Konkurrenz zu machen. Vergeblich stellte der so Gemaßregelte richtig, dass 
sich seine Patienten keine teure Medizin leisten könnten, dass er keinen 
Kreuzer für seine Bemühungen nehme und sich auf „allereinfachste 
Naturheilverfahren“ mit Wasser und Kräutern beschränke. „Soll am Ende 
nicht helfen dürfen, wer zu helfen vermag?“
Ein triumphaler Siegeszug ist sie nicht gewesen, die stille Revolution, die der 
etwas mürrische, aber herzensgute Landpfarrer Kneipp in der Heilkunde 
einleitete. Er selbst war als Priesterstudent ein Todeskandidat gewesen: 
Luftröhrenkatarrh, Bluthusten, Schwindsucht. Die Ärzte hatten ihn 
aufgegeben, da entdeckte er die vergessene Wassertherapie neu, nahm im 
Winter Vollbäder in der eiskalten Donau – und wurde komplett gesund.
Kneipp passte die Wasserkur den Bedürfnissen des einzelnen Patienten an, 
erfand Knieguss, Rückenguss, Schenkelblitz, unterstützt von Dampf-
kompressen, Lehmauflagen, warmen Bädern. Der Wechsel der Temperatur 
soll für Abhärtung und Anregung sorgen. Heute gilt der „Wasserdoktor“ als 
Pionier einer ganzheitlichen Heilkunde und naturgemäßen Lebensweise, 
wozu Bewegung und ausgewogene Ernährung genauso gehören wie das 
richtige Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele. Krankheit besteht für 
Sebastian Kneipp nicht einfach in einer Funk-tionsstörung irgendwelcher 
Organe, sondern bedeutet ein Defizit an Lebenskraft. Wenn man das so sieht, 
erfordert der Heilungsprozess eine Körper und Seele, Verstand und Gemüt 
ergreifende Umkehr, eine Revolution des Lebensstils und der Lebensziele.
Und wenn dennoch ein ärztlicher Eingriff notwendig wird, dann darf er sich 
nicht auf einen bloßen Reparaturprozess beschränken, sondern muss den 
Gesamtorganismus im Blick haben, die äußeren Lebensumstände 
berücksichtigen und mit einem Vor- und Nachsorgeprogramm kombiniert 
sein. Um die Heilung des ganzen Menschen geht es, und deshalb ist das 
Gespräch über Lebenschancen und Seelenängste genauso wichtig wie ein 
gutes Medikament. Kneipp: „Erst als ich daran ging, Ordnung in die Seelen 
meiner Patienten zu bringen, da hatte ich vollen Erfolg.“

Christian Feldmann

Wissenswertes
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Meister und Jünger
Aus der Bibel ist vor allem Jesus als Meister bekannt – und seine 
Anhängerinnen und Anhänger als Jünger. Die Jünger erwarten von 
ihrem Meister viel. Sie wollen ihm folgen (Matthäus 8,19). Er soll 
Kranke heilen – jemand bittet den Meister, seinen an Epilepsie 
leidenden Sohn zu heilen (Markus 9,17–18). Er soll Hilfe und 

Orientierung geben: 
„Meister, was soll 
ich Gutes tun, da-
mit ich das ewige 
Leben habe?“, fragt 
ihn ein reicher 
Jüngling (Matthäus 
19,16).
Ihre Hingabe an den 
charismatischen 
Prediger und Heiler 
Jesus von Nazareth 
ist oft bedingungs-

los. Bisweilen akzeptiert der Bewunderte sie, dann durchkreuzt er 
sie aber auch wieder abrupt. Auch um sich von statusverliebten 
Schriftgelehrten abzusetzen, macht Jesus deutlich, worauf sein 
Charisma beruht: nicht auf Status und Macht, sondern auf 
Zuwendung und Dienst. „Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt 
es mit Recht, denn ich bin’s auch. Wenn nun ich, euer Herr und 
Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch 
untereinander die Füße waschen“ (Johannes 13,13–14). Sonst 
wuschen eigentlich nur Sklaven die Füße ihrer Herren.
Mit „Meister“ übersetzte Martin Luther das griechische Wort 
„didáskalos“ – Lehrer. Denn Jesus lehrte nicht theoretisch und 
abstrakt. Er tat, was er lehrte, und zeigte darin selbst eine 
Meisterschaft. Insofern passte für Luther der Vergleich mit einem 
Handwerksmeister besser als der mit einem Lehrer. Manche fanden 
in Jesus ihren Meister, andere blieben lose neugierige Sym-
pathisanten, andere wurden Gegner.
Charismatische Rednerinnen und Redner ziehen auch heute bei 
Kirchentagen, Umweltdemonstrationen oder Gedenkveran-
staltungen Tausende in ihren Bann, bringen sie auf neue Gedanken 
und motivieren sie zum Handeln. Ernstzunehmende Meister 
zeichnet aus, dass sie zuhören und auf andere eingehen. Dass sie 
Vertrauen aufbauen. Und vor allem, dass sie selbst dienen.

                                                                                                Eduard Kopp

Wissenswertes
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Gedanken zum Monatsspruch März

Verschweigen nützt nichts
Ich sehe Steine und Gedenksteine vor mir. Ganz verwischt sind sie. 
Ich brauche Hilfe, um zu erfahren, was hier einstmals stand und zu 
lesen war. Noch gibt es Menschen, die die Geschichte kennen und 
Geschichten erzählen können.
Wir sind in der Passionszeit. Palmarum heißt der Sonntag vor 
Ostern. Die Bibel erzählt, dass Jesus auf einem Esel reitend in 
Jerusalem einzieht. Sie begrüßen ihn als den neuen König, der im 
Namen Gottes Frieden bringt. Pharisäer betrachten diese 
Verehrung, diese Hoffnungsrufe mit Argwohn. Der da kann die 
bekannte Ordnung zum Wanken bringen.
Die Aufforderung an Jesus, die Menge doch zum Schweigen zu 
bringen, beantwortet Jesus mit dem Satz: „Ich sage euch: Wenn 
diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.“
Selbst wenn Menschen geschichtsvergessen Parolen schreien und 
Geschehenes und Zusammenhänge leugnen, alternative Fakten zu 
schaffen versuchen, Fake News skandieren, die Hoffnung auf eine 
friedliche Welt, auf Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 
ist nun einmal in dieser Welt.
Menschen, die für Frieden und Gerechtigkeit, die Bewahrung der 
Schöpfung eintreten, müssen einen langen Atem haben. Manches, 
was auf unserer Erde passiert, schreit zum Himmel. Verschweigen 
nützt nichts, vertuschen, zerstören bringt nichts – es gibt Zeugen 
und Zeugnisse, die sich nicht zum Schweigen bringen lassen.

                                                                                       Carmen Jäger
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Wünsche
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Das St. Josef-Echo wird zweimonatlich herausgegeben vom Seniorenstift 
St. Josef in Luckenwalde
Postanschrift: Schützenstr. 4/5; 14943 Luckenwalde
Tel.: Zentrale 03371/40 36 0; Fax: 03371/40 36 155
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Email: kontakt@seniorenstift-st-josef.de
Gestaltung: Uwe Kisser
Fotos: Beate Klemens, Nicole Kolath, Kathrin Klatt
Druck: Eigendruck     Auflage: ca. 300 Stück
Titelbild: „Blüten im Schnee“ Foto: Beate Klemens
Redaktionskreis: Susanne Stephan,  Kathrin Kitzing, Anke Klose, 
Kathrin Klatt, Uwe Kisser

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 22.03.2021

Wir heißen herzlich willkommen!

Im Wohnbereich 1:  Georg Geier

Im Wohnbereich 2:  Käte Schönicke
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Auf Grund der durch die Coronaepidemie bestehenden Hygiene-
und Abstandsbestimmungen können in unserer Hauskapelle 
weiterhin  keine  Gottesdienste gefeiert werden. 

Die nächsten geplanten evangelischen Gottesdienste in den 
Wohngruppenräumen:
Am Mittwoch 17. Februar  um 9 Uhr
Am Mittwoch 17. März 2021 um 9 Uhr
Bitte beachten Sie hierzu auch die Aushänge in den Infor-
mationskästen. Die Pfarrer stehen Ihnen  telefonisch als 
Seelsorger weiterhin zur Verfügung. 
Katholische Seelsorge: 
Pater Anselm Telefon: 03371 632675 
Evangelische Seelsorge: 
Pfarrer Jonathan Steinker  Telefon: 01515 7204142

Auf der Internetseite der ev. Kir-
chengemeine  Luckenwalde 
www.evkirche-luckenwalde.de 
werden wöchentlich Onlineandach-
ten angeboten. 
Für alle die über keinen Internet-
zugang verfügen wurde die folgende 
Telefonnummer geschaltet, auf der 
die aktuelle Andacht angehört 
werden kann: (03371) 60 98 954.

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. 

Gottesdienste


