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Rückblick
                                                Ostern 2020

Die Ostertage dieses denkwürdigen Jahres haben wir im Seniorenstift auf 
ganz besondere Weise verbracht. Sie werden uns in Erinnerung bleiben als 
das einzige Osterfest ohne Besuche, dafür aber mit vielen verschiedenen 
Grüßen von den Lieben in Form von Briefen, Kärtchen und Paketen, die in 
einer nie dagewesenen Menge für die Bewohner abgegeben wurden. Jeden 
Tag kamen liebevoll verpackte Lieferungen von daheim und ließen Augen 
strahlen. Für uns Mitarbeiter war das eine erfreuliche Mehrarbeit, auch wenn 
dieser Lieferservice auf die gleiche Weise ‚betreut' werden musste wie die 
zahlreichen Spazierwünsche der Bewohner.
Zwischen Karfreitag und Ostersonntag war das Wetter so schön, dass jede 
freie Minute zum Sonnenbad oder zum Aufenthalt an der frischen Luft 
genutzt wurde. Bei über 20°C konnte man im Garten sitzen und die Wärme 
genießen. Langsam wurden auf den Bänken die freien Plätze knapp, da  
wegen der Abstandsregeln immer nur jeder zweite Platz besetzt werden 
durfte. Am Karsamstag wurde im Foyer das traditionelle Osterbeet 
aufgestellt.

Es thronte auf einem ca. 2x2m großen grünen Podest, welches über und über 
mit bunten Hyazinthen, kleinen Osterglöckchen, Primeln, zweifarbigen 
Glockenblumen und roten Tulpen bepflanzt war. In der Mitte ragte ein 
blühender Obstbaum hervor, der durch einen versteckten weiteren 
Blumentopf mit Feuchtigkeit versorgt wurde. Die verwendeten Blu-
menzwiebeln werden übrigens nach der Blüte bis zum Herbst trocken 
aufbewahrt und dann in unseren Garten-Hochbeeten oder im Naschgarten 
wiederverwendet und neu eingepflanzt.
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Rückblick

Am Sonntag wurde in dieses Beet zur Feier des Tages ein kleines, gerade 
geschlüpftes Plüsch-Küken in eine getöpferte Eierschale gesetzt. 

Ostersonntag kam dann trotz Besuchs-
verbotes auch der Osterhase ins Stift. 
Jeder Bewohner bekam ein Präsent, 
überreicht von einer Kollegin im 
Osterhäsinnen-Kostüm mit langen Ohren 
und Puschelschwanz.
Der Osterhase kam wie vorgeschrieben 
mit Mundschutz in die Wohnbereiche. 
Seine Maske war verziert mit Hasen-
zähnen, schwarzer Stupsnase und großem 
Schnurrbart. Die Schutzmasken müssen 
übrigens von allen Kollegen bei jedem 
Bewohnerkontakt im Gebäude getragen 
werden. Deshalb sind wir sehr dankbar, 
dass hier im Seniorenstift von den 
Angehörigen und anderen Personen 
schon über 350 selbstgenähte Masken 
gespendet wurden. Vielen Dank dafür!
Immer wieder hört man von den Be-
wohnern Sätze wie: „Langsam wäre es 
mir recht, wenn das mit dem Besuchs-

Stopp ein Ende hat“, „Immer muss ich am Telefon sitzen, ich komme ja zu gar 
nichts mehr“ oder „Ich habe Sehnsucht nach meiner Familie“.

Die nun schon über Wochen währende Auszeit hinterlässt ihre Spuren, zeigt 
aber auch, wie wichtig und fest die familiären Strukturen sind.
Am Ostermontag hatte sich dann eine andere Überraschung angekündigt.            
Orgel-Raimund, das bekannte Drehorgel-Original aus Jüterbog kam für ein 

Osterkonzert in unseren 
Garten. Vom Ordnungs-
amt abgesegnet, durfte er 
hinter dem Haus unter den 
Bewohnerfenstern auf der 
großen Wiese eine Stunde 
für uns spielen. 
Es wehte ein kalter Wind 
um unser Haus. Alle Gäste 
waren in Jacken und 
Decken gehüllt und froh, 
als schließlich doch noch 
die Sonne rauskam.
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Rückblick

Da an diesem Tag außerdem 
eine unserer Bewohnerinnen 
ihren 106. Geburtstag feierte, 
bekam sie ein Extra-Ständchen 
und die Nachricht vom Orgel-
spieler: „Zum 110. brauche ich 
mit meiner Drehorgel keine 
Einladung mehr, da komm' ich 
wieder vorbei!“ 
Auch von der Haus-Chefin 
Frau Promme kamen persön-
liche Glückwünsche.

Über die Feiertage hatte Uwe Kisser, unser langjähriger Mitarbeiter der 
Haustechnik, für unsere Kapelle im Seniorenstift die neue Osterkerze 
aufgestellt.

Sie wurde am Ostermontag in einer stillen Andacht mit Musik das erste Mal 
angezündet und mit einigen Bewohnern im Rahmen einer Kleingruppen-
Betreuung eingeweiht.

                                                                                           Beate Klemens
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                                            Komm lieber Mai

Der Wonnemonat Mai begann und sicherlich haben auch Sie die herrliche Zeit 
nach Ostern in der erwachenden Natur genossen. Die Tage werden länger und 
die Vogelstimmen wecken uns jeden Morgen ein paar Minuten eher. 

Eine Nachtigall hat ihre 
alte Heimat vom letzten 
Jahr wiedergefunden und 
singt nun jeden Tag ihr 
wunderschönes Lied in 
einem der Bäume in 
unserem Garten. Sobald 
die Sonne scheint, werden 
die  zahlreich bereitge-
stellten Stühle neben den 
festinstallierten Bänken 
im Garten für ein Sonnen-
bad oder ein ruhiges 
Stündchen im Grünen ge-

nutzt. Auch die Sonnenschirme stehen bereit für die kommenden Wochen. 
Und sollte das Wetter einmal nicht so schön sein, kann man übrigens 
angenehme Stunden im Wintergarten des Foyers verbringen. Neben der 
großen Vogelvoliere lässt sich bei lustigem Gezwitscher ein gutes tägliches 
Mittagsschläfchen halten. Das Gefühl, am Ende einer Phase der 
vorübergehenden Quarantäne zu stehen, ist nun dem Gedanken gewichen, 
dass wir noch mittendrin sind. Die neu angebotenen Kommunikationsformen 
mit Video-Telefonie und der Myo-App für's Smartphone werden rege 
genutzt.. Die Myo-App zum Beispiel hat schon mehr als 25 Nutzer und auch 
die Verbindung über Skype wurde getestet und für gut befunden.   
Nachdem das Osterkonzert von Orgel-Raimund aus Jüterbog bei uns im 

Garten so viel Anklang fand und es 
damals auf den Tag genau mit 
einem 106. Geburtstag zusammen-
fiel, durften wir Ende April nun 
einen 104. Geburtstag in unserem 
Haus feiern.
Auch mehrere weitere kleine 
Veranstaltungen konnten in den 
letzten Tagen im Stift stattfinden. 
Die „Kleine Ließener Blasmusik“, 
die vielen Bewohnern über die 
Jahre hinweg vom Seniorenstift-

Frühschoppen oder anderen Auftritten bekannt ist, hatte angeboten, für alle 
Bewohner ein Gartenkonzert zu geben. Schon Ende April wurde die 
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Sonntagnachmittagsluft durch Trompetenklänge vergoldet später die kleine 
neue Tradition fortgesetzt, denn die erste Frage des ersten Trompeters lautete: 
„Wann dürfen wir wiederkommen?“ Die Blaskapelle wurde kurzerhand 
umbenannt in „Klitzekleine Ließener Blasmusik“ und die drei Trompeter 
bekamen viel Applaus.
Auch der DRK-Chor wollte ein Garten-Ständchen vorbeibringen, aber das 
Wetter hatte etwas dagegen. Kurzentschlossen wurde der Auftritt unter das 
große Glasdach am Haupteingang verlegt und die Bewohner konnten im 
Foyer sitzend der Darbietung durch die geöffnete Tür lauschen.

In den Wohngruppenräumen breitet sich der Frühling ebenfalls immer mehr 
aus. Die gesäten Blumen und Kräuter sind längst aufgegangen und schmücken 
im Moment noch die Fensterbänke.   
Nun sollen sie mit Hilfe der Bewohner ins Freie gepflanzt werden und dafür 
werden unsere neuen Edelstahl-Hochbeete eingeweiht. Sie stehen schon an 
einer geschützten Stelle im Garten bereit. Der guten Pflege der Bewohner ist 
die zu erwartende, reiche Ernte und Blütenpracht zu verdanken.
Täglich dachten sie ans Gießen und auch die bewundernden Blicke auf das 
kräftige Grün werden ihr Übriges getan haben…

Aber auch gänzlich ohne menschliches Zutun grünt und blüht es in unserem 
Garten. Die Obstbäume treiben ihre Knospen heraus und die Sträucher im 
Naschgarten setzen schon die ersten Fruchtstände an.  Der Flieder kam

Rückblick
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pünktlich Anfang Mai zur Blüte und duftete herrlich. Nur der rankende Wein 
an der Pergola der Terrasse lässt sich wie immer etwas mehr Zeit. Zwischen 
den vielen Blumen lässt es sich wunderbar entspannen. Für die Gesundheit 
wird im Haus täglich etwas getan. Neben der Grund- und Behandlungspflege 
läuft auch das Corona-Krisen-Management mit wöchentlichen Sitzungen auf 
Hochtouren. Das Seniorenstift ist stolz, virenfrei zu sein und will es auch 
bleiben. Dafür werden im Hintergrund viele Abläufe immer wieder optimiert
und besprochen. Angefangen vom ressourcenschonenden Umgang mit 
Masken und anderen Schutzmitteln bis hin zu vorsorglichen Quarantäne-
Plänen nach unvermeidlichen Aufenthalten im ungeschützten Bereich 
außerhalb unseres Geländes muss zum Wohle der Bewohner alles abgesichert 
sein.
Von den speziellen FFP-Masken für den Ernstfall sind übrigens 3000 Stück 
vorrätig. Die einfachen 3lagigen Mundschutzmasken wurden auf 8000 Stück 
aufgestockt und von den selbstgenähten und gespendeten Gesichtsmasken 
gibt es mittlerweile 400 Stück im Haus. 
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die große Spenden- und 
Nähbereitschaft. Auf mehrfache Nachfrage können wir mitteilen, auch weiter 
an selbst genähten Masken interessiert zu sein, um eine angenehme 
stundenlange Schicht möglich zu machen. Durch die unterschiedlichsten 
Modelle passt nämlich nicht jede Maske für jeden Mitarbeiter.

Liebe Bewohner, Angehörige und Freunde,
vielen Dank für Ihr Mit-Tun und Ihr Verständnis für die besonderen Umstände 
in dieser besonderen Zeit. Bleiben Sie in Kontakt und bleiben Sie bitte gesund!

                                                                                                            Beate Klemens

Rückblick
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Veranstaltungen

     
    Veranstaltungen für die Bewohner im Seniorenstift

04. Juni 2020 um 17.00 Uhr Grillabend im Garten
Für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereiches 1

05. Juni 2020 um 17.00 Uhr Grillabend im Garten
Für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereiches 2

17. Juni 2020 um 15.00 Uhr Eis essen im Garten
Für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereiches 1

18. Juni 2020 um 15.00 Uhr Eis essen im Garten
Für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereiches 2

26. Juni 2020 um 16.30 Uhr Männerstammtisch im Wintergarten

02. Juli 2020 ab 16.30 Uhr Spanferkel – Essen im Garten

15. Juli 2020 um 17.00 Uhr Grillabend im Garten
Für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereiches 1

16. Juli 2020 um 17.00 Uhr Grillabend im Garten
Für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereiches 2

21. Juli 2020 um 15.00 Uhr Eis essen im Garten
Für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereiches 1

22. Juli 2020 um 15.00 Uhr Eis essen im Garten
Für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereiches 2

29. Juli 2020 um 16.30 Uhr Männerstammtisch im Wintergarten

31. Juli 2020 um 14.30 Uhr im Speiseraum
Geburtstagsfeier für alle Jubilare im Juni und Juli
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Veranstaltungen

Veranstaltungen für die Mieter im Betreuten Wohnen

           16. Juni 2020 um 15.00 Uhr  Eis essen auf der Terrasse

                  07. Juli 2020 um 17.00 Uhr Grillabende auf der Terrasse

Die nächste Sitzung des Bewohnerschaftsrates findet am
09. Juli 2020 um 10.00 Uhr im Treffpunkt im Wohnbereich 2 
statt.

***
Humor
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Aus der Arbeit des Bewohnerschaftsrates

Trotz der Beschränkungen, die bedingt durch die Corona-Pandemie, auch in 
unserer Einrichtung erhebliche Veränderungen mit sich brachten, trafen sich 
die Mitglieder des Bewohnerschaftsrates im April, um dringende Anliegen, 
Anregungen und Sorgen zu besprechen. Dafür zogen die Fünf nicht wie 
gewohnt gemeinsam mit Frau Promme und Frau Ljunggren in den 
Gemeinschaftsraum ins Betreute Wohnen, sondern nutzten den Treffpunkt im 
Wohnbereich 2.
Frau Ljunggren wurden die guten Nachrichten überbracht, dass die Konsistenz 
des Puddings, der in den Wohngruppenräumen gereicht wird, jetzt immer 
genau richtig ist, dass sich die Bewohner freuen, dass  Tomaten jetzt nicht in 
Scheiben, sondern in Spalten geschnitten werden und dass die geräucherte 
Wurst in den Eintöpfen mit Hülsenfrüchten  kleiner geschnitten ist.  Etwas 
verwundert waren die Bewohner, dass die Kartoffeltaschen, die letztens 
angeboten wurden, mit Chilli gefüllt waren. Das hat den meisten Bewohnern 
nicht gefallen, da es wirklich sehr scharf war.
Frau Ljunggren erläuterte dazu, dass es ihr aufgrund der zahlreichen 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens, bedingt durch das COVID-19-
Virus in den letzten Wochen sehr schwer fiel, alle Bestellungen auszulösen und 
auch zu erhalten. Die Großhandelsunternehmen hatten aufgrund der Ausfälle 
durch Hotels und Gaststätten z.T. Kurzarbeit und damit ihre Bestände nicht 
immer ausreichend voll. Auch im Einzelhandel war der Bezug von 
Lebensmittel zeitweise äußerst schwierig. Aus diesem Grund musste Frau 
Ljuggren hin und wieder auf Alternativen zurückgreifen.
Frau Promme erinnerte nochmal daran, dass der Internationale Frauentag im 
Seniorenstift wieder würdevoll begangen wurde. Danach wurden aufgrund 
des Besuchs- und Betretungsverbotes alle weiteren Veranstaltungen abgesagt. 
Verkäufe, das Konzert zum Tag des Heiligen Josef, die Geburtstagsfeier für die 
Jubilare der Monate Februar und März, der musikalisch–literarische 
Nachmittag mit Klaus und Brigitte Böhme, das Osterfeuer, das Frühlingsfest 
fanden nicht statt.
Die gemütlichen Kaffeetafeln in den Wohngruppenräumen am Ostersonntag 
waren dann mal wieder eine gelungene Abwechslung und als am Ostermontag 
Orgel-Raimund in der Zeit von 16.00 – 17.00 Uhr im Garten spielte war die 
Freude groß. Einige Bewohner nutzten diese Möglichkeit für einen Aufenthalt 
an der frischen Luft und lauschten der Musik von den Bänken aus, andere 
blieben bei geöffnetem Fenster in den Wohngruppenräumen oder in ihren 
Zimmern. Eine solche Veranstaltung in diesen Zeiten durchführen zu können, 
war übrigens nicht selbstverständlich. Es musste sich vorher die Genehmigung 
des Ordnungsamtes eingeholt werden. Auch im Mai fanden geplante 
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Veranstaltungen zunächst nicht statt. Frau Promme versprach zum damaligen 
Zeitpunkt aber schon, über die Durchführung des Sportfestes und des 
Forellenessen nachzudenken. Auch die Möglichkeit,  dass die Jubilare der 
Monate April und Mai ihren Geburtstag gemeinsam begehen, wollte sie 
überdenken.

Frau Promme erläuterte die damalige Krisensituation wie folgt:
„Die Angehörigen vertrauen uns und freuen sich, dass wir auch in solchen 
Zeiten gut auf die Senioren aufpassen, sie weiterhin gut versorgen und die 
Angehörigen durch Briefe und durch unsere Heimzeitung auf dem Laufenden 
halten. Jetzt haben wir auch Möglichkeiten, die Skype bietet und eine 
sogenannte Angehörigen-App, um alle noch mehr an unserem sehr einsamen 
Leben teilhaben zu lassen. Fast alle Mitarbeiter ziehen an einem Strang, es 
gelingt uns gegenwärtig sogar, einige personelle Ressourcen für den Ernstfall 
zu schaffen und viele liebe Menschen haben sich um Schutzmasken für uns 
gekümmert.
Wir versuchen alles, was wir an Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln 
bekommen können, zu ordern. Wir gehen verantwortungsvoll mit den 
selbstgenähten Schutzmasken um und haben einen Sterilisator angeschafft, um 
Schutzmasken aufbereiten zu können.
Personelle Ressourcen schaffen wir gegenwärtig, indem wir die Anzahl der 
Mitarbeiter auf ein Minimum herunterfahren.“In diesem Zusammenhang 
stellte sie an die Mitglieder des Bewohnerschaftsrates folgende Fragen:

1. Wie sieht es mit der pflegerischen Versorgung aus?
2. Wie erleben Sie gegenwärtig die Maßnahmen der Betreuung?
3. Wie läuft die Versorgung zu den Mahlzeiten?

Niemand der Mitglieder konnte Mängel feststellen. Auch war niemandem 
bekannt, dass diese Meinung unter der Bewohnerschaft herrscht. Alle 
Bewohner fanden die pflegerische und betreuerische Situation und die 
Versorgung mit Mahlzeiten unverändert und wie vor der Corona-Krise.
Frau Promme fragte auch nach, was für die Bewohnerschaft getan werden 
kann, wenn eine Verlängerung des Besuchsverbotes besteht. Alle waren der 
Meinung, dass das Angebot des Hauses sehr ausgewogen ist und dass alles so 
bleiben kann. Wichtig ist den Bewohnern der Aufenthalt im Garten und dieser 
wird ihnen täglich ermöglicht.
Treffen mit den Angehörigen an Fenstern oder eventuell im Garten mit 
entsprechendem Abstand und unter Begleitung eines Mitarbeiters des Hauses 
hielten die Mitglieder des Bewohnerschaftsrates zum damaligen Zeitpunkt 
nicht für notwendig, zumal sie befürchteten, dass Bewohner, die von Demenz 
betroffen sind, derartige Situationen nicht verstehen.  Ein nächstes Treffen der 

Aus der Arbeit des Bewohnerschaftsrates
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Mitglieder des Bewohnerschaftrates wird es erst wieder nach dem 
Redaktionsschluss geben. Gewiss werden sich dann alle sehr positiv zu den 
neuen Besucherregelungen äußern und ihrer Freude darüber Ausdruck 
schenken, dass wir durch viel Disziplin, durch gegenseitige Rücksichtnahme, 
durch Verständnis und Vernunft in den letzten Wochen alle gesund geblieben 
sind.

Vielen Dank dafür.
Möge unsere Kraft für die kommende Zeit reichen.

                                                                                                                  G.Promme

***

   Alles neu macht der Mai… 

und so wurde die Zeit im Wonnemonat genutzt, um zwei neue Räume für die 
Angebote der Betreuung zu renovieren und zu gestalten. Im Erdgeschoss 
gestalteten Herrn Sieg und Herrn Radecke unter den wachsamen Augen der 
Mitarbeiter der Betreuung zwei Zimmer um, um sie für verschiedene 
Gruppenangebote nutzbar zu machen. 
Entstanden sind einmal ein „Aktiv-Raum“, der u.a. für Gymnastik, 
Gedächtnistraining oder Chorproben genutzt werden kann und das „Atelier“, 
das für kreative Angebote (z.B. Malen, Basteln, Werkeln, Handarbeiten) zur 
Verfügung stehen soll.

Außerdem gibt es noch einen dritten „neuen“ Raum, den viele 
Bewohnerinnen und Bewohner mit Sicherheit schon von den Besuchen 
während der Corona- Zeit kennen: Unsere „Gute Stube“. Ein Raum zum 
Wohlfühlen, Abschalten und Entspannen. 
Diese Stube ist für die Einzelaktivierungen oder zur Beschäftigung in 
Kleingruppen gedacht. Durch verschiedene Licht- und Musikelemente kann 
man hier in eine andere Welt abtauchen. 
Weiterhin können für Kleingruppen auch Spielrunden angeboten werden.  Ab 
Juni werden wir die Räume „In Betrieb nehmen“, mit der Hoffnung, dass sie 
regen Zuspruch finden und den Nutzern viel Spaß und Freude bringen.

                                                                                                   Nicole Finke

Informationen
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Zum Nachdenken



14

Wünsche
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Das St. Josef-Echo wird zweimonatlich herausgegeben vom Seniorenstift 
St. Josef in Luckenwalde
Postanschrift: Schützenstr. 4/5; 14943 Luckenwalde
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Gestaltung: Uwe Kisser   
Fotos: Beate Klemens, Nicole Finke, 
Druck: Eigendruck     Auflage: ca. 300 Stück
Titelbild: Aus Gemeindebrief 4- 2020
Redaktionskreis: Susanne Stephan,  Kathrin Kitzing, Anke Klose, Kathrin 
Klatt, Uwe Kisser

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 22.07.2020

Wir heißen herzlich willkommen!

    
     Im Wohnbereich 2:  Gisela Lindner

                 Gerhard Scheil

      ***
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Auf Grund der Coronakrise finden im Seniorenstift St. Josef bis 
auf Weiteres keine Gottesdienste statt. 
Die Pfarrer stehen Ihnen aber 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. Kirchengemeine  Luckenwalde 
www.evkirche-luckenwalde.de werden wöchentlich Online-
andachten angeboten. Für alle die über keinen Internetzugang 
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
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