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Rückblick

                             Frühschoppen am 22.08.2020

Der Frühschoppen in diesem denkwürdigen Jahr 2020 fand Ende 
August an einem verregneten Sonnabendvormittag statt. Da Petrus 
uns sowieso in diesem Jahr den Gute-Wetter-Tarif-Vertrag 
gekündigt hatte, ließen wir uns durch die Wetterkapriolen nicht 
verunsichern und freuten uns auf die „Kleine Ließener Blasmusik“, 
die sich für diesen Tag angekündigt hatte. Die Musiker wurden von 
der Chefin Frau Promme vor dem Regen geschützt unter dem 
Vordach platziert und wir konnten im Foyer sitzend gemütlich den 
Bläserklängen lauschen. Sieben Musiker - also von wegen die 
„Kleine“ Ließener Blasmusik - waren angereist, um uns den 
Vormittag zu vergolden, was den drei Trompetern, den zwei 

Tenorhörnern, der Tuba 
und dem Schlagzeuger 
mühelos gelang. Sie 
spielten für uns bekann-
te Weisen (sogar der 
„Schneewalzer“ erklang 
mitten im Sommer) und 
luden uns zum Tanzen 
und Schunkeln ein. 
Zwischendurch wurden 
Getränke gereicht. Wäh-
rend Bier und Wein in 
Strömen flossen, verzo-

gen sich langsam die Regenwolken und der leichte Wind brachte 
eine Prise Abkühlung ins Foyer. Natürlich durften auch die 
„Märkische Heide“, „Rosamunde“ und „Wahre Freundschaft“ nicht 
fehlen, wobei der letzte genannte Titel auf Wunsch einer einzelnen 
Dame gespielt wurde. Mit viel Applaus wurden die Musiker 
verabschiedet, nachdem sich sogar ein paar Tanzpaare auf dem 
Parkett gedreht hatten. Die eigentlich für den Verzehr im Garten 
geplante, deftige Gulasch-Suppe wurde später, wegen der immer 
noch tief hängenden Wolken, in den Wohngruppenräumen 
ausgeschenkt. Derart beschwingt konnten alle Gäste dann ihr 
verdientes Mittagsschläfchen halten. 
Die „Kleine Ließener Blasmusik“ wird für uns wieder am Vorabend 
des Tages der Deutschen Einheit am 2. Oktober 2020 zu hören sein. 
Der leitende Trompeter Manfred Tuchart wünschte uns bis dahin 
alles Gute und viel Gesundheit.
                                                                                       Beate Klemens
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Rückblick

                                   Wir läuteten den Herbst ein...

Die dritte Woche im September stand unter dem Motto der Kartoffel. 
Jeden Tag bereitete die Küche zum Mittag- und Abendessen 
Spezialitäten aus der beliebten Knolle zu. Das traditionelle 
Kartoffelfest mit abendlichem Lagerfeuer war der Höhepunkt dieser 
Woche. Bei strahlendem Sonnenschein trafen wir uns am 18. 
September 2020 ab 10.00Uhr im Garten und Alf Weiss sang für uns 
viele bekannte Schlager, die zum Mitsingen und Tanzen einluden. 
Der Vormittag verging schnell und plötzlich zog der Duft von heißer 
Kartoffelsuppe durch den Garten. Da tropfte der ein oder andere 
Zahn und zusammen mit einer knackigen Bockwurst ließen wir uns 
das Mittagessen an der frischen Luft so richtig gut schmecken.  

Danach ging es für unsere Bewohner zurück in die Wohnbereiche, 
viele hielten ihre wohlverdiente Mittagsruhe, um dann für das 
Abendprogramm ausgeruht zu sein. Denn nach dem Abendessen 
trafen wir uns wieder im Garten, um am gemütlichen Lagerfeuer den 
Tag ausklingen zu lassen. Es gab heiße Kartoffeln aus der Glut mit 
Quark und wer wollte, konnte sich mit einem Schnäpschen auch 
noch von innen wärmen.   
Mit unserer traditionellen Kartoffelwoche haben wir im Seni-
orenstift nun offiziell den Herbst eingeläutet. Wir hoffen, dass dieser 
Herbst noch viele sonnig-warme Tage für uns bereithält, die wir 
dann im Garten genießen können.                                     
                                                                                                              Nicole Kolath
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Rückblick

                                    Gottesdienst im Garten

Am 9. September war es uns vergönnt, wieder einen evangelischen 
Gottesdienst in der Morgensonne im Garten zu feiern. 
Uwe Kisser von der evangelischen Gemeinde, uns noch gut bekannt 
als Haustechniker, der jetzt seine Rente genießt, gestaltete für uns 
diesen Gottesdienst. 
Das Hauptthema dieses Gottesdienstes war Dankbarkeit. Dabei 
stand die Geschichte Jesu von der Heilung der zehn Aussätzigen aus 
dem  Lukasevangelium im Mittelpunkt. 
Auch die Lieder, die wir mit Begleitung der Geige von Beate 
Klemens singen konnten, passten dazu: „Lobet den Herren“, „Gott 
des Himmels und der Erden“ und  „Bei dir, Jesu, will ich bleiben“ 
nahmen unsere Dankbarkeit für diesen schönen Vormittag auf und 
die Vögel zwitscherten leise dazu. 
Der Alltag hielt für einen Moment still und wir konnten in Ruhe 
überlegen, für was wir danke sagen wollen. Zum Beispiel für den 
Sonnenschein, für die Ruhe, für die Mühe der Kollegen oder einfach 
dafür, dabei sein zu dürfen. 
Das Gefühl der Dankbarkeit wandelte sich fast unmerklich in 
Zufriedenheit und der Segen am Ende des Gottesdienstes und der 
Wunsch für eine gute Woche und Gesundheit begleiteten uns in den 
Tag. Danke dafür!
                                                                                        Beate Klemens
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Café „Zum alten Hut“ 

                           Cafè „Zum alten Hut“ wieder geöffnet

Seit August begrüßen wir in der Begegnungsstätte wieder unsere 
Gäste. Mitte März war das Cafè auf  Grund der Corona Pandemie 
geschlossen worden. Natürlich werden in unseren Räumlichkeiten 
und im Umgang mit den Besuchern alle Hygienemaßnahmen 
konsequent eingehalten. Abstandsregeln und das Tragen eines 

Mundschutzes sind selbst-
verständlich.
Einige geplante Veranstaltun-
gen und Ausflüge konnten, der 
Situation geschuldet, nicht 
stattfinden. Wir sind aber guter 
Dinge, einige Aktivitäten nach-
holen zu können und haben 
damit auch schon begonnen. 
So fanden wir uns am 20. 08. 
zum gemütlichen Grillnach-
mittag zusammen. Dieser fand 
aus Sicherheitsgründen ohne 
Angehörige statt. Am 03.09. 
waren wir gemeinsam im „Eis-
cafè 21“ in der Käthe Kollwitz 
Straße. Das Wetter erlaubte den 
Aufenthalt im wunderschön 
gestalteten  Außenbereich. 
Zur Freude der Gäste konnte 
auch unser kleines Sportfest 
ohne viel Aufwand nachgeholt 
werden. Nach einer leichten 
Gymnastik zum Auftakt, konn-
ten die Besucher an sieben 
Stationen ihr Glück probieren. 
Dabei waren nicht immer Kraft 
und körperliche Konstitution 

entscheidend, sondern oft die Geschicklichkeit. Jetzt freuen wir uns 
auf den Tierparkbesuch im Oktober. 
Wir wünschen uns weiterhin, dass alle Veranstaltungen bis zum 
Jahresende, wie geplant,  stattfinden können.  

                                                                Andrea Bonso und Antje Lehnert
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                   „Wir machen unsere Deko selbst“
                                 -Ein Resümee für 2020-

Wie wir bereits in den vergangenen Monaten berichtet haben, 
wurden für die Saison 2020 neue, robuste Hochbeete aus Edelstahl 
angeschafft und haben an unserem Gartenhäuschen hinter der 
Einrichtung ein schönes Plätzchen bekommen. Sogar von unseren 
beiden Wohngruppenräumen sind die Beete bestens einsehbar. Im 
Frühjahr wurden in den Gruppenräumen verschiedene Pflanzen, 
wie z.B. Kürbisse, Strohblumen, Strandflieder angesät, liebevoll 
gepflegt und als sie groß genug waren, in die Hochbeete gesetzt. 
Die Beete wurden regelmäßig gegossen, es wurde Unkraut gezupft 
und gelbe Blätter entfernt. Trotz aller Bemühungen, fällt die Ernte 
in diesem Jahr etwas mager aus: Ein bunter Strauß Strandflieder 
und ein süßer, kleiner Kürbis konnten geerntet werden. Natürlich 
geben wir nicht auf. Zusammen mit unseren Bewohnern wird das 
Projekt im kommenden Jahr fortgesetzt. Nun sind wir schlauer, 
wissen welche Pflanzen für unsere Hochbeete geeignet sind und 
auf welche wir lieber verzichten sollten. Und auch, wenn die Ernte 
nicht so reichhaltig ausgefallen ist, so hatten wir trotzdem Spaß 
beim Heranziehen der Pflanzen und es hat Freude gemacht zu 
sehen, wie eifrig unsere Bewohner gepflegt und beobachtet haben. 
Dank der zusätzlichen Spenden von lieben Angehörigen und 
Kollegen, konnten wir unser Foyer trotzdem herbstlich und mit 
frischen Dekorationselementen schmücken.    
                                                                                         Nicole Kolath

In eigener Sache
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Zum Ewigkeitssonntag
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Veranstaltungen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07. Oktober 2020 Filmvorführung im Speiseraum
Ø um 15.15 Uhr für die Bewohner des Wohnbereiches 1
Ø um 16.15 Uhr für die Bewohner des Wohnbereiches 2

Den Titel des Filmes bitte den Aushängen entnehmen !!!!!!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28. Oktober 2020 um 16.30 Uhr
Männerstammtisch im Wintergarten
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. November 2020 um 15.30 Uhr Bewohnerversammlung im 
Wohngruppenraum „Kleeblatt“, Wohnbereich 1 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. November 2020 um 10.00 Uhr im Foyer
Verkauf von Schmuck, Kosmetik und Geschenkartikeln 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

27. November 2020 um 14.30 Uhr im Wintergarten
Geburtstagsfeier für alle Jubilare im Oktober und November
_______________-_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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

02. Oktober 2020 um 15.00 Uhr im Garten
Blasmusikkonzert zum Tag der Deutschen Einheit

14. Oktober 2020 ab 14.30 Uhr
Erntedankfeste in den Wohngruppenräumen

16.00 Uhr Dankandacht im Foyer

10. November 2020 um 10.00 Uhr im Foyer
Verkauf von Oberbekleidung, Wäsche und Schuhen

13. November 2020 um 15.30 Uhr Bewohnerversammlung im 
Wohngruppenraum „Sonnenblume“, Wohnbereich 2 

25. November 2020 um 14.30 Uhr
Gedenkgottesdienst in der Katholischen Kirche St. Joseph

Veranstaltung für unsere Mieter im Betreuten Wohnen

Mieterversammlung am 29. Oktober 2020
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Veranstaltungen

Die Selbsthilfegruppe 
für Angehörige von Demenzerkrankten lädt ein: 

Unser nächstes Treffen findet am
Mittwoch, dem 27. Oktober 2020 um 16.00 Uhr

im Café „Zum alten Hut “ statt.

                                         
                                   Kürbiszeit – Erntezeit

Mit großen Schritten kommt die Erntezeit. Wir haben nach 
liebevoller Pflege leider nur einen Kürbis geerntet. Da er nicht 
allein bleiben sollte, starteten wir einen Aufruf über unsere „myo“- 
App. Erste Reaktionen bescherten uns zwei schöne größere 
Exemplare, dafür herzlichen Dank. 
                                                                                       Karina Unger
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Herr Gensch: „Die Maßnahmen, die von der 
Heimleitung wegen der Pandemie angeschoben 
wurden, waren wichtig und richtig. Zu viele 
Lockerungen sind gar nicht gut, denn das Risiko 
der Weiterverbreitung der Viren ist bei großen 
Veranstaltungen zu hoch, deshalb habe ich z.B. 
das große Sommerfest gar nicht so sehr vermisst. 
Ich bin dafür, die Zügel weiter straff in die Hand 
zu nehmen.“

Frau Ludwig: „Die Kollegen haben sich ja so viel 
Mühe gegeben. Ich möchte gar nichts kritisieren, 
im Gegenteil! Gut ist außerdem, dass die Be-
suchsregelungen gelockert wurden und ich mit 
meinen Angehörigen nun auch wieder spazieren 
fahren kann. Mein Sohn kommt oft vorbei und 
wir fahren eine größere Runde. Auch die begrenz-
te Zeit von 30 Minuten wurde ja fallengelassen. 
So muss man nicht mehr auf die Uhr achten.“

Frau Seehaus: „Ich meine, es ist ein Wunder, dass 
niemand im Haus an Corona erkrankt ist. Die 
strengen Regelungen waren anfangs schwer zu 
ertragen, mittlerweile gehören sie aber zu 
unserem Alltag dazu und man hat sich daran 
gewöhnt. Ich sehe die Notwendigkeit ein und bin 
dankbar für die gute Leitung von Frau Promme, 
die uns unter diesen Umständen alles so 
angenehm wie möglich macht.“

Frau Vetter: „Ich habe großes Vertrauen, hier im 
Stift so gut und konsequent gegen die Pandemie 
abgeschirmt zu sein. Nach so langer Zeit war die 
Sehnsucht nach draußen zwar ungeheuer groß, 
die Vernunft weiß aber, dass wir trotzdem 
dankbar sein können, dass wir alle verschont 
geblieben sind. Das Gesprächsfenster unten im  
Erdgeschoss war als Übergangslösung eine tolle 
Idee. So konnte man sich endlich wiedersehen.“ 

Interview

Interview zu den Corona- Maßnahmen im Seniorenstift St. Josef
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Frau Schlinke: „Durch meine besondere 
Familiensituation konnte ich seither keine 
Besuche von meiner Mutter bekommen. Wenn 
die Caféteria wieder für Besucher öffnen würde, 
könnten wir dort wie früher gemeinsam sitzen 
und gemütlich Kaffee trinken, da wir auf eine 
hauseigene Möglichkeit angewiesen sind. Es ist 
allerdings sehr gut, dass wir bisher hier im St. 
Josefstift keinen einzigen Coronafall hatten.“

Frau Günther: „Anfangs war es schwer für mich 
zu ertragen, dass keine Besuche gestattet waren. 
Jetzt freue ich mich, dass man wieder längere 
Spaziergänge machen kann. Und das bei diesem 
schönen Wetter. Im Rückblick war also alles gut 
und richtig so und man kann zufrieden sein. 
Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange, bis 
alles vorbei ist oder bis endlich eine Impfung für 
alle zur Verfügung steht.“

Frau Dammüller: „Es war so gut, dass es so viel 
frisches Obst zusätzlich gab und gibt. Es gab 
Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, und das 
zur täglichen Portion dazu, toll. Die strengen 
Besuchsregeln zum Anfang der Corona-Zeit 
waren für meinen Mann und mich schwierig, 
weil wir wie getrennte Personen behandelt 
wurden. Unsere große Familie wurde immer 
aufgeteilt. Zum Glück hat sich das gelockert.“

Frau Lindner: „Ich bin ganz zu Anfang der Corona-
Pandemie im Seniorenstift eingezogen und es 
war schon allein deshalb schwer für mich, diese 
ganze Umstellung zu ertragen. Mittlerweile hab 
ich mich ganz gut eingelebt, die Besuchs-
regelungen wurden gelockert und ich freue mich 
sehr, dass ich von meiner großen Familie wieder 
Besuche bekommen kann. Die Minutenbegren-
zung wurde ja aufgehoben und man steht nun 
nicht mehr so unter Zeitdruck. “

Interview
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Interview

Frau Glaser: „Mittlerweile hab ich mich dran 
gewöhnt, dass meine Familie sich anmelden muss, 
wenn sie mich besuchen will. Wer viel arbeitet, 
muss ganz schön zirkeln, nach Feierabend noch 
einen passenden Besuchstermin zu ermöglichen. 
Ein ganz großes Lob dafür, dass selbst an den 
Wochenenden die Besuche gut geregelt werden. Ich 
bin dankbar dafür, dass im Haus niemand an der 
Corona-Grippe erkrankt ist.“

Frau Schulze: „Das Schlimmste war für mich, dass 
zum Anfang dieser Zeit gar keine Besuche möglich 
waren. Als es dann wieder losging, war das der 
Himmel auf Erden! Auch wenn es zu Beginn nur um 
30 Minuten ging, die erlaubt waren, hat man sich 
wie ein kleines Kind drauf gefreut. Bei 3 Tagen Zim-
merquarantäne fällt einem nämlich die Decke auf 
den Kopf. Aber ich sehe ein, dass es so sein musste. 
Schlimmer wäre es gewesen, sich anzustecken.“

Frau Schreiner: „Ich warte so sehr darauf, dass diese 
Zeit endlich vorbei geht. Wenn es hoffentlich bald 
eine Impfung für alle geben sollte, möchte ich mich 
sofort impfen lassen. Danke für die sehr gute 
Organisation des alltäglichen Lebens in dieser Zeit 
und danke, dass niemand hier an Corona erkrankt 
ist. Natürlich genieße ich die Besuche, aber ich weiß 
auch, dass die strengen Maßnahmen sinnvoll 
waren.“

Herr Rawolle: „In der ersten Zeit des Besuchs-
Stopps waren die Angehörigenbriefe mit Fotos und 
Informationen eine Wohltat für mich, da sie den 
roten Faden zu meiner lieben Frau und ihrem Alltag 
nie abreißen ließen. Danke dafür und für das 
intensive Management der Besuchszeiten. So kann 
ich meine Liebe oft besuchen und wertvolle Zeit 
zusammen mit ihr verbringen. Wir sitzen dann auch 
gerne im Garten und genießen die frische Luft.“

                                            
                                                Die Interviews führte Beate Klemens.
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Göttliche Nähe und Frieden
„Nächstes Jahr in Jerusalem!“ Seit Jahrhunderten schon haben sich 
Juden in der Diaspora mit diesen Worten begrüßt. Heute noch 
sprechen sie diesen Wunsch am Ende des Sedar, also dem Festessen 
am Beginn des Sabbats sowie am Versöhnungstag, dem höchsten 
jüdischen Feiertag. Damit drücken sie die Sehnsucht auf Rückkehr 
in die Heimat aus, die Hoffnung auf Rückkehr in das ihnen von Gott 
verheißene Land. Über Jahrhunderte hinweg sind Juden verfolgt 
worden, wurden diskriminiert und ausgegrenzt. Einen eigenen 
Staat, eine „Heimat“, die hatten sie lange Zeit nicht. Doch schon das 
Alte Testament beschreibt Erfahrungen der Israeliten, der Heimat 
fern zu sein. Der Prophet Jeremia tröstet sein Volk in der Ferne. Er 
verkündet ihnen die göttliche Verheißung, dass Gott sein Volk 
wieder aus dem Exil führen wird. Er wird sein Volk trösten und 
ihnen die Tränen abwischen. Diejenigen, die an ihn glauben, wird 
Gott wieder bei sich versammeln.
Die Sehnsucht nach der göttlichen Heilszeit verbindet Juden und 
Christen miteinander. Auch Christen glauben an das kommende 
Reich Gottes, an eine Zeit der göttlichen Nähe und des Friedens. 
Gottes Reich – „das neue Jerusalem“, beschreibt die Offenbarung des 
Johannes so: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er 
wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er 
selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.“
                                                                                      Detlef Schneider

Gedanken zum Monatsspruch November
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Wünsche
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 24.11.2020

Wir heißen herzlich willkommen!
Im Wohnbereich 1: Margot Borch

Helmut Knechtel

Im Wohnbereich 2: Ludwina Bachmann
Gerd Jeremias
Jutta Karstädt
Brigitte Stahle
Rainhold Würfel
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Auf Grund der durch die Coronaepidemie bestehenden Hygiene-
und Abstandsbestimmungen können in unserer Hauskapelle 
weiterhin keine Heilige Messen und Evangelische Gottesdienste 
gefeiert werden. 
Evangelische bzw. Ökumenische Gottesdienste finden im  
Speiseraum oder im Foyer statt. 

Die nächsten Gottesdienste:
Am Mittwoch 14. Oktober um 16 Uhr Dankandacht im Foyer
Am Mittwoch 28.Oktober um 9 Uhr
Am Mittwoch 18. November um 9 Uhr

Am 25.11.2020 findet um 14:30 Uhr in der Katholischen Kirche 
St. Josef ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt.
 
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. 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. 


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16

