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Neuigkeiten 		

Wissenswertes für Senioren

Geistig voll auf der Höhe und körperlich fit

Maria von Wahlde feiert ihren 106.
Frau Maria von Wahlde aus
dem Haus Am Ohlkenberg
konnte am 14. Februar ihren
106. Geburtstag feiern.
Leider konnte wegen der
Corona-Einschränkungen
keine große Feier stattfinden. Einziger „offizieller“ Gratulant war Pastor
Heiner Zumdohme, auf
dem Foto unten zu sehen
mit einer Nichte der Jubilarin aus Duisburg.
Frau von Wahlde stammt
aus Steinfeld und wohnt
seit gut zwei Jahren im
Haus Am Ohlkenberg.
Bis dahin hatte die überaus rüstige Seniorin selbständig im eigenen Haushalt gelebt.

Auch von dieser Stelle
gratulieren wir herzlich!
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Tagespflege Roseneck Vörden

Die neue Einrichtung füllt sich mit Leben
So haben sie z.B. zusammen mit den Gästen passend
zum Namen „Roseneck“ Aquarelle mit Rosen
gemalt und für die Karnevalszeit wurden Masken
und Clowns gebastelt.
Die Freude über die selbstgemachten Schmuckstücke steht den Senioren und Seniorinnen förmlich ins Gesicht geschrieben.
Auch Gedächtnistraining z.B. in Form von Memory
oder Domino spielen kommt nicht zu kurz.
Besonders hoch im Kurs steht das Bingo spielen.

Seit der Eröffnung am 18. Januar 2021 kommen
immer mehr Senioren regelmäßig in die neue
Tagespflege in Vörden.
Insgesamt sind es schon 17 Personen, die die Einrichtung an einem oder an mehreren Tagen in der
Woche besuchen.
Ulla Globisch mit ihrer langjährigen Erfahrung als
Alltagsbegleiterin und Hildegard Neitzel als stellvertretende Leitung begeistern immer wieder mit ihrem
Ideenreichtum.
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Nach nur wenigen Wochen herrscht schon erstaunlich viel Betrieb in der neuen Einrichtung. Noch
aber werden Neuanmeldungen gerne entgegengenommen.
Interessierte erhalten Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten unter Tel.: 05495/9529909
bei Andrea Kuhlmann (Bild rechts) oder Hildegard
Neitzel.
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Trotz der Corona-Einschränkungen

Ganz ohne Carneval ging es einfach nicht

Geplant war es eigentlich nicht. Und danach
gefragt hatten die Bewohnerinnen und Bewohner des HAO bis dahin auch noch nicht.
Aber als die Carnevalswoche begann, juckte es dann
doch dem einen oder anderen in den Fingern.
Dass das Kribbeln begann, merkte man deutlich an
Fragen wie: „Wollen wir nicht doch in kleiner Runde zusammensitzen und ein bisschen feiern?“
Oder man hörte, wie Lieder „In Damme ist heut‘
Carneval“, „Einmal ist keinmal“ durchs Haus
schallten. Spätestens da war es deutlich: ohne Carneval geht es einfach nicht.
Die Alltagsbegleiterin Hiltrud
Kröger bereitete unter tatkräftiger ehrenamtlicher Unterstützung
von Magdalena Meyer eine Carnevalsfeier im kleinen Rahmen unter
Wahrung der Corona-Regeln vor.
Magdalena Meyer ließ es sich nicht
nehmen, die Bewohner mit einer
tollen Büttenrede zum Lachen zu
bringen und einige launige Geschichten wurden zum Besten gegeben.
Am Tag darauf wurde Carneval
dann etwas sportlicher gefeiert.
Karina Steinfeld, auch Alltagsbegleiterin im HAO packte spontan
ein buntes Schwungtuch aus.

Unter kräftigem „Helau“ und spontan angestimmten Carnevalsliedern hatten die Bewohnerinnen
und Bewohner viel Spaß.
An beiden Tagen hat es sich die Hauswirtschaftsleiterin im HAO Andrea Vogt nicht nehmen lassen,
ein Gläschen Sekt auszugeben.
Fröhlich konnte so miteinander angestoßen werden
und so war dann doch noch ein kleines bisschen
Carneval in Damme.
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Die beiden Alltagsbegleiterinnen Nicole Schellenberger und Monika Wischnewski arbeiteten Hand
in Hand und hatten ein kleines Unterhaltungsprogramm zusammengestellt:
Lustige Geschichten, karnevalistische Gedichte
und eine Büttenrede wechselten mit Gesangseinlagen bekannter Stimmungs- und Karnevalslieder ab.
Die Bewohnerinnen und Bewohner waren gut gelaunt und heiter. Die Stimmung war auf allen vier
Wohnbereichen gut, wenn auch in diesem Jahr nur
im kleinen Rahmen gefeiert werden konnte. Hoffen
wir, dass Dammensia in der nächsten Session wieder
zünftig und wie gewohnt feiern kann! Helau!
Auch im Haus Maria-Rast organisierte der
Sozialdienst auf den einzelnen Wohnbereichen
kleine, aber feine Carnevalsfeiern.
Bunte Plakate, die an den Infobrettern der Wohnbereiche ausgehängt waren, kündigten den bunten
Nachmittag an.
Die Aufenthaltsräume der Wohnbereiche wurden
in den Dammer Carnevalsfarben Rot und Blau, mit
Luftschlangen und bunten Luftballons geschmückt.
Gemeinsam mit den Kolleginnen aus der Küche,
allen voran Susanne Behrends-Brennecke als
Leiterin des Hauswirtschaftlichen Dienstes, wurde
beschlossen, dass es zum Kaffee klassische Berliner
(Faschingskrapfen) geben soll.
Außerdem wurden Malzbier und Sekt -natürlich alkoholfrei- ausgeschenkt und diverses Knabberzeug
serviert. Sowohl ein Augenschmaus als auch ein
Gaumenschmaus.
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Trotz der Corona-Einschränkungen

Ohne Carneval ging es auch in Osterfeine nicht
-Im Restaurant hatte ein Ober es nicht ganz so einfach, eine feine Dame zufriedenzustellen. Jedoch
hatte dieser bestimmte Allüren, was die Gäste zum
Schmunzeln brachte (Heike Assmann und Andrea
Kuhlmann)
Die Lachmuskeln wurden ordentlich strapaziert.

Passend zur 5. Jahreszeit wurde auch in Osterfeine mit den Tagesgästen das Seniorenzentrum geschmückt.
Mit Glitzer, Federn, Pompons und Luftschlangen
wurde nicht gespart, Clowns waren auch dabei.
Dabei erinnerten sich alle gerne an die vergangenen Carnevalsfeste und auch an die Sitzungen des
FKKO, die sie jedes Jahr nebenan im Saal Fangmann besuchen.

Der Dammer Rosenmontag fiel aus, dafür der Spaß
und die närrische Freude in der Tagespflege in
Osterfeine nicht.
In der Bütt …
-Skippo, das Gespenst der TPO plauderte aus dem
Nähkästchen und so mancher Gast wunderte sich,
was er so zu hören bekam (Mechthild Römer)
-Beim Zahnarzt wurde ausgehandelt, wieviel das
Zähne ziehen kostet ohne Narkose und dass man
von dem Geld doch besser in die Kneipe gehen
kann (Andrea Kuhlmann und Mechthild Römer)

Ausblick			

Lebendiges Altwerden

Hauszeitung der Stiftung Maria-Rast

März 2021
7

Karnevalsstimmung trotz Corona

Auch Tagespflege Neuenkirchen ruft „Helau“
Die Gäste und Mitarbeiter ließen sich die Stimmung nicht vermiesen und kamen kurzerhand
am Rosenmontag im Kostüm in die Tagespflege.
Unter Einhaltung der mittlerweile alltäglichen
Hygieneregeln feierten sie am Nachmittag eine kleine
Karnevalsfeier.

Auch die kleine Leni (Tochter der Leiterin Elisabeth
Jurgens) war wie in jedem Jahr zur Freude der Gäste
dabei.
Küchenfee Helena sorgte mit Berlinern und allerlei
köstlichen Getränken für das leibliche Wohl.
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Sonnenland-Kinder entdecken Neuenkirchen während des Lockdowns

Tanzen macht gute Laune

An jeder Station haben die Kinder kleine Aufgaben
zu bewältigen. So wurde z.B. bei der Tagespflege ein
QR-Code hinterlegt. Wenn dieser mit dem Smartphone gescannt wird, öffnet sich ein Lied, zu dem es
Aufgabe für die Kinder ist, zu tanzen.
Unsere Gäste erfreuen sich an den kleinen Tänzern!

Durch eine Aktion des Kiga Sonnenland
erwarten wir in den nächsten Wochen viele
Tänzer vor dem Fenster der Tagespflege Neuenkirchen.
Für die Fastenzeit haben sich die Mitarbeiter des
Kindergartens etwas ganz Besonderes für die Kinder,
die nun schon lange Zeit zuhause sind, ausgedacht.
Die Tagespflege ist eine von 15 verschiedenen Stationen im Rahmen einer Dorfrallye in Neuenkirchen.

Bunte Blumen im Schnee

So viel Schnee wie zuletzt vor 10 Jahren in Damme

Um die Wartezeit auf den Frühling im tief verschneiten Damme
etwas
bunter
zu
gestalten,
ließen sich die Betreuungskräfte
der Tagespflege Damme etwas
ganz Besonderes einfallen:
Gemeinsam mit einigen Tagesgästen
malten sie bunte Blumen in den
Schnee.
Ein schöner Hingucker in der schneeweißen Landschaft. Die Tagesgäste waren sehr erfreut über diese
Malerei.
Ein seltenes Bild seit Eröffnung der Tagespflege: Vor etwa zehn
Jahren lag zuletzt so viel Schnee. Leider konnte kein Schneemann
gebaut werden, weil der Schnee sehr pulverig war und nicht zusammen pappte.
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Servicewohnungen an der Donaustraße

Alle acht Wohnungen sind vermietet
Um die Vermietung und Betreuung kümmert sich
die Stiftung Maria-Rast. Ansprechpartnerin ist die
Diplom-Gerontologin Jennifer Rickelmann.

Bedingt durch die massiven Schneefälle wurde
es am Ende noch recht eng mit der pünktlichen
Fertigstellung.
Aber die Schlüsselübergabe konnte dann doch planmäßig zum 1. Februar erfolgen.
Die acht barrierefreien Service-Wohnungen haben
Größen von 69 bis 106 qm.

Tagespflege Osterfeine

Wortgottesdienste
Coronabedingt darf Frau Reinke zurzeit nicht in die
Einrichtung kommen. Trotzdem wurde nun wieder
ein Wortgottesdienst gefeiert.
Vorbereitet von Nicole Reinke beteten die Mitarbeiterinnen mit den Tagesgästen. Das Thema des
Wortgottesdienstes lautete: Geborgen in dir Gott.

Normalerweise kommt die Pastoralreferentin
Nicole Reinke einmal im Monat in die Tagespflege Osterfeine und feiert einen Wortgottesdienst mit den Senioren.
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Naturparadies und Sehnsuchtsort direkt vor der Haustür

Der Dümmer als Naherholungsgebiet
Von der Volksbank Dammer Berge erhielt die Stiftung
Maria-Rast 20 hochwertige Bildbände mit Fotographien von
Willi Rolfes und Texten von Andreas Kathe überreicht.
Auf allen Wohnbereichen und in den einzelnen Tagespflegeeinrichtungen können sich die Senioren nun an diesem soeben
erst erschienenen Buch erfreuen. Vielen herzlichen Dank an
dieser Stelle an die Volksbank Dammer Berge!

Gespeist wird der Dümmer durch die Hunte,
deren Quelle in der Nähe von Melle entspringt und
die bei Oldenburg in die Weser mündet.
Beim Schäferhof oder „Buckstall“, wie er hier genannt wird, mündet sie in den Dümmer und im
Norden und Westen fließt sie in mehreren Armen
wieder hinaus, die größten sind die „Alte Hunte“
und die „Lohne“, welche man bis Diepholz auch
Nicht erst Willi Rolfes und Andreas Kathe haben mit dem Kanu befahren kann und sich dort wieder
sich des Dümmers angenommen, um ihn zu be- zur „Großen Hunte“ vereinen.
schreiben und zu zeigen, wie er sich durch die Linse
eines Fotografen darstellt.
Aber man darf getrost feststellen, dass gerade dieses
Buch über den Dümmer ein besonders gelungenes
Bild von dem See zeichnet, der sich in den letzten
Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut.
Entstanden ist der Dümmer wohl nicht, wie es eine
Sage beschreibt, dadurch, dass ein Riese auf der
Suche nach ihn ärgernden Zwergen ein Loch gegraben und mit Sand und Steinen die Dammer Berge
angehäuft hätte - nein, der Dümmer ist ein Relikt
aus der Eiszeit vor ungefähr 12.000 Jahren.
Damals gefroren die tiefen und nassen Stellen im
jetzigen Norddeutschland zu sogenannten Eislinsen,
welche dann durch die langsame Erwärmung Seen
hinterließen wie das Zwischenahner Meer oder eben
den Dümmer.
In der Dümmer-Niederung wurde nachgewiesen,
dass es schon vor ca. 7.000 Jahren Menschen gab,
die sich hier ansiedelten. Die Menschen lebten in
dieser Zeit von der Jagd und dem Fischfang.
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Woher der Dümmer seinen Namen hat, ist recht Aber auch die Reeternte war eine mögliche Einnaheinfach zu beschreiben. Es ist nämlich nicht, wie mequelle, da in der Dümmergegend gerade Bauerneinige wenige böse Zungen behaupten, eine der häuser häufig mit diesem Rohstoff eingedeckt wurSteigerungsformen von Damme, getreu dem Motto; den.
Damme – Dümmer – am dümmsten.
Im 19. Jahrhundert entdeckten die ersten Touristen den Dümmer für sich, was die Dümmeranlieger
schnell als Zuverdienstmöglichkeit für sich entdeckten.
So vermieteten sie ihre Torf- und Fischerboote an
segelbegeisterte Gäste aus Münster und Osnabrück.
Dabei war zu beachten, dass der Frachtfähre, die
damals regelmäßig zwischen dem West- und dem
Ostufer verkehrte, stets Vorrang zu gewähren war.
Dieser Fährbetrieb wurde auf dem Dümmer erst in
den 1870er Jahren wieder eingestellt.

Vielmehr setzt sich der Name aus „dummrig“,
was im Niederdeutschen so viel wie „feucht“ und
„schattig“ hieß, und dem Wort „meri“. So wurden
im Niederdeutschen, ähnlich wie im Holländischen,
Land- und Binnenseen bezeichnet.

Besiedelt wurde die Dümmer-Gegend ab dem 12.
Jahrhundert zunächst auf der Ostseite.
Da hier die Überschwemmungsgebiete nicht so
moorig waren liegen die Orte Marl, Hüde und Lembruch direkt am See, während auf der sehr feuchten
Westseite Dümmerlohausen und Hüde (West) einigen Abstand zum See halten.
Neben der Landwirtschaft waren für die Dümmeranlieger der Fischfang und die seenahe Jagd, zum
Beispiel auf Enten, wirtschaftliche Standbeine.

Nun darf man sich den Tourismus am Dümmer auch
nicht so vorstellen, wie wir ihn von heute kennen,
lief er doch zunächst nur „bie tau“, also nebenher.
Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging es dann
los, dass Tischlereifamilien erste Boote bauten,
Gastwirtschaften eröffnet und Bootsrundfahrten
angeboten wurden.
So entstand ab den 1920er Jahren ein erster kleiner
Hafen am Westufer mit Bootshaus und Strandhalle.
Und erste Gasthäuser wurden zu Pensionen erweitert.
Damals war das Gasthaus Schomaker in Dümmerlohausen auch telefonisch zu erreichen, unter der
Telefonnummer 3.
Der Dümmer birgt viele interessante Geschichten,
hat unsere Gegend sehr geprägt und erfreut sich
zum Glück gerade wieder großer Beliebtheit. Grund
genug, in den nächsten Ausgaben noch mehr von
ihm zu berichten.
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Fotos von Roland Perian

So schön kann der Winter sein

Im Februar gab es so viel Schnee wie schon seit
vielen Jahren nicht mehr in unserer Region.
Für viele Menschen bedeuteten die Schneemassen
Belastung, zusätzliche Arbeit und Ärgernis.
Aber fast alle erfreuten sich auch an den wunder-

schönen Bildern, die uns dieses Naturereignis bescherte.
In Neuenkirchen machte der Hobbyfotograf Roland
Perian einige sehr gelungene Fotos und stellte sie uns
kostenlos zur Verfügung. Herzlichen Dank dafür!
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Caritas zweifelt an flächendeckendem Tarif

In der Caritas gibt es laut einem Bericht Vorbehalte gegen den von Arbeitsminister Hubertus
Heil (SPD) geplanten allgemeinverbindlichen
Tarifvertrag für Altenpflegekräfte.
Der oberste Dienstgebervertreter der Caritas, Norbert Altmann, plädierte dafür, Mindestbedingungen
weiterhin über die bestehende Pflege-Mindestlohnkommission zu regeln.

hören. Er leitet auch die Personal- und Tarifpolitik
des Caritasverbands für das Erzbistum Paderborn.
Die Caritas ist der größte Anbieter sozialer Dienste
in Deutschland.
Die Gewerkschaft Verdi und der von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) initiierte Arbeitgeberverband
BVAP hatten sich kürzlich auf einen Tarifvertrag
verständigt. Arbeitsminister Heil will diesen durch
Rechtsverordnung auch allen anderen Pflegediensten und -heimen vorschreiben. Rechtliche Bedingung dafür ist aber, dass Caritas und Diakonie zustimmen. Die 62-köpfige Caritas-Kommission will
darüber am kommenden Donnerstag entscheiden.
Das erforderliche Quorum wäre dort eine Zweidrittelmehrheit, erläuterte Altmann.

Nach Angaben der Fachzeitschrift ALTENHEIM
plädierte der oberste Dienstgebervertreter der
Caritas, Norbert Altmann, dafür, Mindestbedingungen weiterhin über die bestehende Pflege-Mindestlohnkommission zu regeln. Er vertrete „nicht die
Ansicht, dass man - jenseits der Festlegung angemessener Mindestbedingungen - ein flächendeckendes,
einheitliches Regelwerk für alle Arbeitsbedingungen
in allen Pflegediensten und -heimen einführen soll- Zum geplanten Verdi-Tarifvertrag sagte Altmann:
te“, sagte Altmann der „Frankfurter Allgemeinen „Natürlich dürfen eine Gewerkschaft und ein ArbeitZeitung“.
geberverband einen Tarifvertrag schließen, der dann
für jeden in dem Verband organisierten Arbeitgeber
„Die zentrale Voraussetzung für gute Löhne und unmittelbar gilt.“ Die Arbeitgeber im BVAP wollArbeitsbedingungen ist, dass die Pflegeversiche- ten sich aber offenbar nur dann fest an den Tarifrung höhere Personalkosten verlässlich finanziert“, vertrag binden, wenn er zugleich allen anderen Arbetonte Altmann. „Solange das nicht geklärt ist, tref- beitgebern vorgeschrieben werde. „Das halte ich für
fen die Mehrkosten die Pflegebedürftigen und trei- nicht überzeugend“, sagte er. Demgegenüber sei die
ben sie im Zweifel in die Sozialhilfe.“ Vor allem eine repräsentativ zusammengesetzte Pflegekommission,
politische Lösung dieses Problems sei „überfällig“. die seit 2009 für branchenweite Mindestbedingungen zuständig ist, ein „sehr gutes Instrument“, beAltmann ist Sprecher der Dienstgeberseite in der tonte er. Durch ihre Beschlüsse tritt 2021 eine neue
Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas, der je Mindestlohnregelung mit drei Stufen von 12 bis 15
31 Dienstgeber- und Dienstnehmervertreter ange- Euro je Stunde in Kraft.
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Wort zur Fastenzeit 2021 von Bischof Felix Genn
In seinem Hirtenwort zur österlichen
Bußzeit 2021 ermuntert Bischof Felix
Genn zu einem dreifachen Verzicht.
Liebe Schwestern und
Brüder im Glauben!
Es ist eine merkwürdige
Zeit, in der wir uns
befinden – und dabei
denke ich nicht in erster Linie an die österliche Bußzeit, die im Volksmund Fastenzeit genannt wird.
Ich denke an unsere Situation, in der wir uns nun
seit einem Jahr befinden. Und während ich dieses
Wort an Sie formuliere, weiß ich gar nicht, ob es
noch in die aktuelle Situation hineintrifft, in der es
verlesen wird. Dennoch wage ich es, einmal nicht
auf kurze Sicht zu fahren, sondern ein Wort an Sie
zu richten, das auch für mich eine Herausforderung
darstellt. Dazu bewegt wurde ich unter anderem
durch eine Überlegung in einer deutschen Tageszeitung zu Beginn der Adventszeit, in der Professor
Höffe, Professor für Philosophie, unter dem Leitwort „Mit Leichtigkeit und Heiterkeit des Herzens“
(Prof. Dr. Otfried Höffe, in der F.A.Z. vom Montag,
30. November 2020, Seite 6) über die Notwendigkeit
nachgedacht hat, die Not und den Segen des Verzichts zu bedenken. Er wies darauf hin, dass dieser
aus der Mode gekommene Begriff unbedingt notwendend sei. Diese Verwirklichung des Verzichts,
ein persönlicher Beitrag, ein wirtschaftlicher Beitrag
sei in unserer modernen Zivilisation erforderlich.
Andernfalls sei nur ein radikaler Verlust zu erwarten.
Sicherlich ist dies sehr bemerkenswert angesichts eines globalen Virus.

leben: Dieser Wirklichkeit des Verzichts und des
Fastens konkret Ausdruck zu verleihen. Vielleicht
mag es dabei auch in früheren Zeiten zu sehr ins
Detail gehende Vorschriften gegeben haben. Dennoch stellt sich auch heute die Frage, was für mich
und mein Leben unbedingt notwendig ist, und worauf ich auch einmal – wenigstens für eine gewisse
Zeit – verzichten kann.
Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Sie deshalb einladen, für sich selbst und auch in Ihren
Familien und Glaubensgruppen darüber nachzudenken, was in diesem Jahr für Sie und für uns alle
konkret das Fasten bedeuten kann. Ich möchte hier
keine konkreten Ratschläge geben, aber ich erlaube
mir, auf drei Punkte hinzuweisen, die man dabei bedenken könnte:

Das Rechthaben
1. „Ich habe Recht!“ Wie oft kommt uns dieser Gedanke in Kopf und Herz. Muss ich aber auch immer
Recht bekommen? Geht dies auf Kosten von anderen? Wann kann und soll ich auch hier verzichten?
In dem Artikel weist Professor Höffe darauf hin,
dass bereits seit dem 18. Jahrhundert in der deutschen Sprache mit dem Begriff „Verzicht“ vor allem
das in einem förmlichen Willensakt vorgenommene
Aufgeben von Rechtsansprüchen verstanden wird.
Wenn man die zurückliegenden Wochen und Monate bedenkt, spürt man, wie aktuell diese Wirklichkeit
in unserem Leben ist. Wie bin ich damit umgegangen, wie habe ich das erlebt, wie groß war meine
innere Bereitschaft und nicht nur der äußere Zwang,
mich einschränken zu lassen?
Im Blick auf die Rechtsansprüche denke ich auch an
die Zukunft, die sich aus den Folgen der Pandemie
noch ergeben wird, und die unsere nachkommenden Generationen stark belasten kann. Die Bürde ist
Worauf kann ich verzichten?
groß. Was können wir jetzt dafür tun, diese BelasWir haben eben im Evangelium gehört, dass Jesus tung für die kommenden Generationen so erträglich
sich 40 Tage in der Wüste aufhielt. Der Evangelist zu machen, dass sie auch getragen werden können?
Markus erwähnt nicht ausdrücklich, dass er dort gefastet hat. Andere Evangelisten tun dies deutlicher. Der Nationalismus
Aus diesem Verhalten ist es Brauch geworden, die 2. Die Verwerfungen der letzten Jahre, angesichts
40 Tage der Vorbereitung auf das höchste Fest zu der vielen Menschen, die bei uns Schutz suchen,
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dazu die Probleme, die weltweit durch ein Virus
ausgelöst wurden, haben manche nationalistische
Tendenzen in unseren Breiten groß werden lassen.
Als Angehöriger der Nachkriegsgeneration hat es
mich schon sehr nachdenklich gemacht, dass plötzlich wieder geistige Tendenzen groß werden, die
ich überwunden glaubte. Wenn ein einzelner Staatsmann sein Volk als das Erste und die Spitze der
ganzen Welt herausruft, oder andere Politiker, in
Europa wie auch in unserem Land, selbstbewusst
auf den Wert des eigenen Volkes und der eigenen
Nation setzen, ist das meines Erachtens für einen
Christen, der immer global und universal denkt und
lebt, unerträglich. Wie weit sich das vielleicht dann
doch in unseren Herzen eingenistet hat, ist durchaus
eine Überprüfung wert. In einer ersten Reflexion
über die Pandemie noch im Frühjahr des vergangenen Jahres hat mich das Wort eines Journalisten
nachdenklich gestimmt: „Es ist bedauerlich, dass die
Volksvertreter aller Länder so leicht die Schicht der
Versöhnung durchbohren können, an der Generationen von überzeugten Europäern gearbeitet haben“
(B. Kohler, in der F.A.Z. vom Freitag, 22. Mai 2020,
S. 1).
Gottlob kann man einer solchen Perspektive entgegenhalten, dass es viel europäische Solidarität in den
zurückliegenden Monaten gegeben hat, dass diese
Kräfte im Letzten doch stärker waren als die Nationalismen. Aber es steht uns als Christinnen und
Christen gut an, hier ein kritisches Auge zu bewahren und zu fragen, ob der Verzicht auf so genanntes nationalistisches Bewusstsein und die Offenheit
für die Not der Menschen in anderen Kontinenten
nicht geradezu zur „DNA“ unseres Christseins gehört und deshalb von vornherein Verzicht erfordert.
Die Schöpfung
3. Die Lesung aus dem Glaubenszeugnis Israels, das
die Ursprünge der Welt bedenkt, ist eine wunderbare Botschaft zu Beginn der österlichen Bußzeit.
Nach der Zerstörung durch die Sintflut verheißt
Gott, dass Er einen Bogen in die Wolken setzt, und
die Menschen aller Zeiten und aller Völker daran erinnern will, dass zwischen Ihm und der Erde
ein Bund besteht, der unerschütterlich ist und immer daran erinnern darf, dass Gott zum Erhalt der
gesamten Menschheit Seine Zusage gegeben hat
(Gen 9,13). In den Liebesliedern des Alten Bundes
ist dieses Wort noch einmal in einem schönen Satz
zusammengefasst: „Sein Zeichen über mir heißt Liebe“ (Hld 2,4). Ist es deshalb nicht von großem Wert,
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dass gerade junge Menschen, die in der nachfolgenden Generation diese Welt gestalten sollen, höchst
sensibel sind für die Entwicklungen in der Umwelt
und Schöpfung? Natürlich ist uns doch allen klar,
dass es eine Bewahrung der Schöpfung nur geben
kann, wenn wir bereit sind zum Verzicht. Was das
im Einzelnen bedeutet, vom Fleischkonsum angefangen bis zum Sparen von Energie, auch das wäre
wert, in kleineren Gruppen in den Räten unserer
Gemeinden bedacht zu werden.
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, das Fasten war immer ganz konkret, und es durfte etwas
kosten, nicht so sehr im Ausgeben von Geld, sondern in vielfältiger konkreter Beschränkung. Die
Phantasie der Liebe ist hier sehr kreativ und oft
grenzenlos!
Mit den Worten von Professor Höffe habe ich mein
Wort an Sie begonnen, mit ihnen möchte ich auch
schließen: „Die vielerorts herrschende Habsucht,
Ehrsucht und Herrschsucht, die Überbeanspruchung der Natur einschließlich der Atmosphäre
und die immer tiefer reichenden Eingriffe in das
menschliche Erbgut - wie in einen natürlichen Sterbeprozess - zeigen augenfällig, dass beide Gefahren
der modernen Zivilisation nicht fremd sind: Der
Hochmut und Übermut und die Nie-Zufriedenheit… Das dagegen unabdingbare Heilmittel liegt
auf der Hand: Will die moderne Zivilisation menschenwürdig überleben, benötigt sie ein erhebliches
Maß sowohl an einer persönlichen als auch an einer
wirtschaftlich- und gesellschaftspolitischen, nicht
zuletzt an einer global wirksamen Besonnenheit“.
Fruchtbarer Verzicht
Liebe Schwestern und Brüder, ich meine, dass wir
Christen uns dieser Herausforderung stellen können,
weil wir gerade auch in diesem Jahr die Fastenzeit
ernst nehmen und wissen, dass jeder Verzicht im
Blick auf den Auferstandenen, mit dem wir durch
die Taufe verbunden sind, so fruchtbar sein kann,
für uns, für die Menschen unserer Zeit, für die Kirche und für die Schöpfung.
Ich wünsche Ihnen dazu viel Kraft, Kreativität und
Phantasie. Ich wünsche Ihnen die Erfahrung, dass
es sich durchaus lohnen kann, der Besonnenheit
Gestalt zu geben. Dazu segne Sie und begleite Sie
der allmächtige und gütige Gott des Bundes die
ganze Menschheit, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist.
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Wer sich nicht impfen lassen will, bekommt „alternative Aufgaben“

Vatikanstaat droht Impfverweigerern mit Kündigung

Der Vatikan stellt klar, dass er für seine Angestellten keine Zwangsimpfung gegen Corona
beabsichtigt.
Die Teilnahme am Impfprogramm sei freiwillig; falls
jemand sich aber nicht immunisieren lassen wolle,
könne es mit Rücksicht auf den Gesundheitsschutz
„alternative Lösungen“ für die weitere Beschäftigung
geben, hieß es in einer Verlautbarung auf der Internetseite „Vatican News“ (Donnerstagabend).
Eine Kündigung sei nicht ausgeschlossen. Es gehe
aber keinesfalls um eine Bestrafung oder Repressionen.
Ein zuvor bekannt gewordenes Dekret der Vatikanstaatsleitung über Schutzmaßnahmen gegen die
Corona-Pandemie verwies auf die Möglichkeit, ein
Arbeitsverhältnis könne aufgehoben werden, wenn

ein Beschäftigter sich ohne Vorliegen medizinischer
Gründe notwendigen Vorbeugungsmaßnahmen in
gesundheitlichen Notlagen verweigere. Zahlreiche
Medien interpretierten dies als Kündigungsandrohung für Impfverweigerer.
Auf „Vatican News“ hieß es, der Vatikanstaat wolle
die persönliche Entscheidung des Einzelnen über
eine Impfung respektieren, aber auch die Gemeinschaft vor Infektionen schützen. Wer an seinem Arbeitsplatz häufigem Kontakt zu anderen ausgesetzt
sei und nicht gegen Corona geimpft werden wolle,
könne daher „zeitweise an einen weniger exponierten Platz“ versetzt werden. Die vatikaninternen
Regeln zielten auf eine „flexible, angemessene Antwort“ auf die Pandemie.
Quelle: www.kirchensite.de
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Bistum Münster:

Kar- und Ostergottesdienste werden stattfinden

Die Feier der Kar- und Ostergottesdienste soll im Bistum Münster auch in der Corona-Pandemie stattfinden.
Unser Archiv-Bild zeigt das verhüllte Kreuz während der Karfreitags-Liturgie. Archiv-Foto: Michael Bönte
Das Bistum Münster geht davon aus, dass die
Kar- und Ostergottesdienste in diesem Jahr
trotz Corona-Pandemie stattfinden werden.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Coronaschutzverordnung für Nordrhein-Westfalen sei für die
kommenden Wochen einschließlich der Kar- und
Ostertage „weder in die eine noch in die andere
Richtung“ mit Veränderung zu rechnen.
Das schreibt Generalvikar Klaus Winterkamp in
seinem „Corona-Update“ vom 22. Februar an alle
Mitarbeitenden in der Seelsorge der Diözese.
Alle Gottesdienste könnten „unter den jetzigen
Bedingungen geplant werden - egal, ob sie im Außenoder Innenbereich stattfinden“.

Erneut weist Winterkamp darauf hin, dass die
Bistümer in NRW nicht generell auf die Feier von
Gottesdiensten in Präsenz verzichten.
„Die Entscheidung darüber, wie Gottesdienste vor
Ort gefeiert werden, liege in der Verantwortung der
Pfarreien, Pastoralteams, der jeweiligen Gremien
oder Krisenstäbe.
„Ich gehe davon aus, dass alle Verantwortlichen
unter Beachtung der Inzidenzzahlen die unter den
jeweiligen Gegebenheiten angemessenen Entscheidungen treffen“.
Quelle: www.kirchensite.de
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+ + + STELLENANZEIGEN + + +
Zur Verstärkung unseres Verwaltungsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n

Personalsachbearbeiter/in (m/w/d) in Vollzeit (39 Std./Woche)
Ihre Aufgaben:
 Vorbereitung von Arbeitsverträgen und zugehörigen Dokumenten
 Überwachung von Fristen, wie Probezeiten, Vertragsende
 Erfassung und Pflege der Personal-, Bewegungs- und Stammdaten
 Eigenverantwortliche Erstellung und Kontrolle der monatlichen Abrechnungen unter Berücksichtigung
der gesetzlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen sowie die tariflichen Vorgaben
 Durchführung des Melde-, Bescheinigungs- und Berichtswesens
Ihr Profil:
 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
 Erfahrung im Personalwesen, idealerweise Erfahrung im Bereich der AVR
 Kenntnisse im Bereich Arbeitsverträge und Vergütungsmanagement sowie Tarifverträgen
 Grundkenntnisse im Bereich Entgeltabrechnung und Sozialversicherung
 Eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise
 Fähigkeit, den Überblick zu behalten
 Teamfähigkeit
sowie eine/n

Mitarbeiter/in im Rechnungswesen (m/w/d) in Vollzeit (39 Std./Woche)
Ihre Aufgaben:
 Erstellen von Rechnungen
 Selbstständige Bearbeitung der Finanzbuchhaltung inklusive Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
 Betreuung des außergerichtlichen Mahnwesens
 Vorbereitung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
 Erstellung von Monatsabschlüssen und Auswertungen für die Geschäftsleitung
 Mitarbeit bei der Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen
Ihr Profil:
 erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein berufsrelevantes Studium
 Erfahrungen in der Finanzbuchhaltung sowie im Rechnungswesen
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
 Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen, insbesondere Excel
 Selbstständiger, präziser und engagierter Arbeitsstil
 Kommunikationsstärke und Organisationstalent
 Teamfähigkeit
Wir bieten:

Abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Arbeit in einem eingespielten Team

kurze Entscheidungswege in einem mittelständischen Unternehmen

Vergütung nach AVR

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Sie haben Interesse? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an mail@maria-rast.de
Stiftung Maria-Rast
Steinfelder Str. 58
49401 Damme
Tel: 05491 96700
www.maria-rast.de

Bekanntmachungen

Ausblick			

März 2021

Hauszeitung der Stiftung Maria-Rast

19

Karina Steinfeld absolviert erfolgreich Kurs zur Betreuungskraft

Hiltrud Kröger und Alice Rost gratulieren

Die Alltagsbegleiterin Karina Steinfeld hat die Ausbildung zur Betreuungskraft nach § 53 c SGB XI im
Februar erfolgreich abgeschlossen.
Sowohl im Präsenzunterricht in Osnabrück als auch coronabedingt im HomeSchooling hat sie ihre Ausbildung parallel zu ihrer Tätigkeit im Haus Am Ohlkenberg absolviert.
Erste Gratulantinnen waren ihre Kolleginnen aus der Alltagsbegleitung Hiltrud
Kröger (links) und Alice Rost (rechts).
Wir gratulieren auch von hier aus herzlich und wünschen ihr für ihre Tätigkeit
im Haus Am Ohlkenberg alles Gute.

Verstorbene
Haus Maria-Rast
Am 2. Februar verstarb

im Alter von 92 Jahren

Wilhelmine Kreymborg

Am 11. Februar verstarb

im Alter von 92 Jahren

Liesa Loske

Am 20. Februar verstarb

im Alter von 94 Jahren

Rudolf Müller

Haus Am Ohlkenberg
Am 11. Februar verstarb

im Alter von 95 Jahren

Alwin Rolfsen

Am 11. Februar verstarb

im Alter von 88 Jahren

Maria Kröger

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Das ewige Licht leuchte ihnen.
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Impfungen gegen das Corona-Virus

Tagesgäste bekommen einen Piks

Lange Zeit hieß es, dass für die
Senioren aus den Tagespflegeeinrichtungen keine Impfungen vor Ort angeboten werden
können.
Mitte Februar kam dann plötzlich
die Information aus dem Impfzentrum, dass nun doch mobile
Impfteams in die Einrichtungen
kommen sollten. Sehr zur Freude
der meisten Tagesgäste, denen so
die umständliche Terminbeschaffung und die Fahrt ins Impfzentrum nach Lohne erspart blieb.

Insgesamt mehr als 80 Senioren
erhielten die Spritze in einer der
vier Tagespflegeeinrichtungen in
Damme, Neuenkirchen, Osterfeine
und Vörden.
Unter ihnen waren auch einige
Ehepartner von Tagesgästen und
Mieter aus den Servicewohnungen.
Voraussetzung für deren Impfung
war das Überschreiten der Altersgrenze von 80 Jahren.

Alina
Gashi
besucht die Realschule Damme
und hat schon verschiedene
Praktika in sozialen Einrichtungen absolviert.
Im August dieses Jahres
möchte sie mit der Ausbildung zur Pflegefachkraft beginnen.
Bis dahin arbeitet die 16-jährige einige Stunden wöchentlich im Haus Am Ohlkenberg
in der Gruppe für Menschen
mit Demenz.
Diese Tätigkeit wird im Rahmen einer angemessenen Aufwandsentschädigung vergütet.

Ausblick – die Hauszeitung der Stiftung Maria-Rast erscheint monatlich mit einer Auflage von derzeit 500
Exemplaren. Die aktuelle Ausgabe sowie ein umfangreiches Archiv aus den letzten Jahren finden Sie auch im
Internet unter www.maria-rast.de.
Verantwortlich für den Inhalt: Werner Westerkamp, Tel. 05491/96700 E-Mail: westerkamp@maria-rast.de

