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Der Osterspaziergang
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dort her sendet er, fliehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flur.
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlts im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurück zu sehen!
Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden:
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.
Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,
Wie der Fluß in Breit und Länge
So manchen lustigen Nachen bewegt,
Und, bis zum Sinken überladen,
Entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein!

Johann Wolfgang von Goethe

www.freepik.com/bedneyimages
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Seniorenzentrum Osterfeine

Rollator mit Mercedesstern
Aschermittwoch
Pastor Abraham Parappallil hat nach der Morgenmesse in der Osterfeiner Kirche die Senioren in der
Tagespflege Osterfeine besucht. Nach einem feierlichen Wortgottesdienst teilte er das Aschekreuz an
die Gäste aus.

Ruth Drellmann, Gast in der Tagespflege Osterfeine, sagte immer zu den Fahrern: „Mein
Mercedes muß noch mit in den Bus.“
Martin Ruhe und Matthias Kamps vom Fahrdienst
hatten die spontane Idee, Frau Drellmann zu ihrem
Geburtstag einen Mercedesstern für den Rollator
zu schenken. Gesagt, getan! Die Freude bei Ruth
Drellmann war sehr groß.
Voller Stolz fährt sie nun mit ihrem „Mercedes“ im
Seniorenzentrum in Osterfeine herum.
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Willkommensgruß mit
Tulpen
Anfang März staunte Andrea Kuhlmann zu
ihrem Dienstbeginn nicht schlecht.
Tagesgäste und Mitarbeiter hatten eine schöne
Überraschung für sie. Jeder überreichte Andrea eine
Tulpe als Willkommensgruß. Sie hat ein Jahr lang in
Doppelfunktion die Tagespflege in Vörden und die
in Osterfeine geleitet. Einige Gäste fragten häufig:
„Wo ist Andrea denn heute? In Vörden?“
Alle waren sich einig: Diese Frage brauchen wir nicht
mehr stellen. Andrea ist wieder ganz in Osterfeine!

Frühling in Sicht
Passend zu den ersten Sonnenstrahlen
wurden die Sitzbänke zurück zum Seniorenzentrum Osterfeine gebracht.
Ralf Lahrmann, Haustechnik-Mitarbeiter
bei der Stiftung Maria-Rast, hatte die Bänke
im Winter restauriert und frisch lackiert.
Super Arbeit, Ralf Lahrmann, DANKE!
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Tagespflege Roseneck Vörden

Tagesgäste hoffen auf Frieden in der Ukraine

Wir wirken den Sorgen und Ängsten entgegen!
Rahmen
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mit dem
UmIm
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haben
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wieder vorbei ist und
zeigen,
Bilder dass
auf dem
USB-bald
Stick
die Familien in der Ukraine wieder sicher und friedlich in ihrem Land leben dürfen.
Leitungswechsel in der Tagespflege Vörden

 Bild auf dem USB- Stick

Schnuppertag in der
Tagespflege Vörden
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Gutschein
1 Gratis Besuch in der Tagespflege Vörden.
Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen Tag in unserer Tagespflege.
Gerne holen wir Sie nach Absprache mit unserem Fahrdienst von zu Hause ab und
bringen Sie auch am Nachmittag wieder nach Hause.

Anmeldung bei der Leitung
Veronika Erdmann unter der Telefonnummer: 05495-9529909

Wer einfach mal einen Tag
in der Tagespflege Roseneck
in Vörden erleben möchte,
kann dort mit nebenstehendem Gutschein einen kostenlosen „Schnuppertag“ verbringen, inklusive Abholung
und Zurückbringen durch
den Fahrdienst.
Einfach den Gutschein ausschneiden und telefonisch
anmelden - wir freuen uns
auf Sie!
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Tagespflege Roseneck Vörden

Hier zieht der Frühling langsam ein
Die Mitarbeiterin Ulla Globisch hat zweifellos
einen „grünen Daumen“. Kürzlich brachte sie
viele unterschiedliche
Blumen mit und pflanzte
diese gemeinsam mit
den Gästen in eine
Etagère und selbstgemachte Osterschalen.
In der Zwischenzeit
nähte die Kollegin
Kerstin Szallies kleine
Filzbeutel, die anschließend auch bepflanzt
wurden.
Die Tagesgäste haben
aktiv und mit Freude
bei der Gestaltung mitgewirkt.

Veronika Erdmann
übernimmt in Vörden
Veronika Erdmann hat nun die Leitung der Tagespflege Vörden übernommen, seitdem sie am
1. März aus der Elternzeit zurückgekehrt ist.
Zur Begrüßung gab es Blumen von den Mitarbeiterinnen und Tagesgästen für Frau Erdmann sowie
zur Verabschiedung von Frau Kuhlmann, die diese
Tätigkeit bis zum 28.2. in Doppelfunktion übernommen hatte. Nun kann sie sich wieder voll und
ganz der Leitung der Tagespflege Osterfeine widmen.

April 2022
5

						
April 2022
Lebendiges Altwerden
6

Tagespflege Neuenkirchen

Ausblick

Hauszeitung der Stiftung Maria-Rast

Tagesgäste besuchen die Gärtnerei Vor dem Berge

Am 10. März fuhr eine Gruppe von Tagesgästen
zusammen mit einigen BetreuerInnen zur weithin bekannten Gärtnerei Vor dem Berge.
Der familiengeführte Betrieb in Rieste lockt gerade
jetzt im Frühling viele Leute an, die Blumen und Pflanzen für den Garten kaufen oder nur schauen möchten.
Beim Stöbern durch die große Markthalle und die angrenzenden Gewächshäuser ließen sich die Tagesgäste
von der Vielfalt der Blumen, Pflanzen, Gefäße und
Accessoires verzaubern.

Tagespflege Damme

Ausflug zur Gärtnerei in Rieste

An verschiedenen Wochentagen fuhren auch die
Gäste der Tagepflege Damme in die Gärtnerei
Vor dem Berge, um die Farbenpracht der Frühjahrsblüher zu genießen.
Die Tagesgäste waren von der Vielfalt des Angebotes
und den fröhlichen Frühlingsfarben begeistert.
Jeder Tagesgast bekam zudem am ersten Ausflugstag
am 8. März anlässlich des Weltfrauentags eine Primel
geschenkt.
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Tagespflege Damme

Ausflug zur Gärtnerei in Rieste
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Tierischer Besuch - alle lieben Percy!
Die Mitarbeiterin Agnieszka Kaluza kommt in
ihrer dienstfreien Zeit hin und wieder mit ihrem
Hund Percy in die Tagespflege Damme.
Die Tagesgäste lieben den süßen Hund sehr. Er ist
sehr zutraulich und kann auch kleine Kunststücke.
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Tagespflege Damme

Pfarrer Lütkebohmert spendet das Aschekreuz

Am Aschermittwoch fand in der Tagespflege
Damme eine Heilige Messe mit Pastor Albert
Lütkebohmert statt, in der die Gäste das Aschekreuz erhielten.
Mit dem Mittwoch vor dem 1. Fastensonntag
beginnt in den Kirchen des Westens die vierzigtägige
Vorbereitungszeit auf Ostern.
Ein Tag, der seit dem 6. Jahrhundert begangen wird
und den Namen „Aschermittwoch“ trägt.
„Bedenke, Mensch, dass du Staub bist.“ Die Asche
erinnert an die Vergänglichkeit des Menschen.
Zugleich ist sie ein Symbol, dass Altes abgelegt werden muss, um Neues zu erlangen.
Mit dem Aschekreuz auf der Stirn bekennen sich
Christinnen und Christen, dass der Tod nicht der
Sieger, sondern der Anfang eines ewigen Lebens bei
Gott ist.
Die Asche für den Aschermittwoch wird seit dem
12. Jahrhundert aus den übriggebliebenen Palmzweigen des Vorjahres gewonnen.
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„Handarbeitstreff“ Kleines Kaufhaus, Damme
Marlies Nyhuis erzählt:

„Trotz der Corona-Pandemie und ihren Einschränkungen, an denen wir uns nicht gemeinsam treffen konnten, haben wir über ein
Gemeinschaftsprojekt nachgedacht.
Wir haben dann an die Gäste der Tagespflege
Damme gedacht und uns bei der Leiterin Christine
Wegmann erkundigt, ob wir für die SeniorInnen
eine Decke fertigen können.
Sie war begeistert über den Vorschlag. Wollreste
hatte jeder wohl zu Hause. So wurde gehäkelt, wann
immer Zeit war.
Heraus kamen verschiedenen Größen 10 x 10 cmund 14 x 14 cm-Quadrate. Es kamen 291 Quadrate
zustande. Als Leiterin des Handarbeitstreffs habe
ich dann die Quadrate farblich zusammengestellt,
zusammengehäkelt und zum Schluss mit einer gehäkelten Kante versehen.
So haben wir Frauen in einer Gemeinschaftsarbeit drei wunderschöne Decken in verschiedenen
Größen für die Tagespflege beim Haus Maria-Rast
gehäkelt.
Diese Decken, die auch für gruppentherapeutische
Angebote verwendet werden, wurden jetzt an die
Leiterin der Tagespflege Christine Wegmann für
ihre Gäste überreicht. Die Freude war groß.
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Seit 7 Jahren gibt es den „Handarbeitstreff“ im kleinen Kaufhaus in Damme. Wir stricken und häkeln
auch für soziale Projekte, z.B. für Caritas in Damme
und für das Säuglingszimmer im Dammer Krankenhaus St. Elisabeth.“
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Gemeinsames Kochen im Haus Maria-Rast auf Wohnbereich 4

Die neue Küche macht`s möglich

Alle halfen mit Fleiß und Begeisterung mit. „Beim
Schnippeln kann man auch so herrlich klönen“, sagte
eine Bewohnerin voller Freude. „Das können wir
doch öfter machen“, stimmten alle begeistert zu.
Die beiden Alltagsbegleiterinnen gaben das Versprechen, dass demnächst öfter gemeinsam gekocht
wird.

Der schöne vollumfassend renovierte und neu
gestaltete Aufenthaltsraum auf dem Wohnbereich 4 im Haus Maria-Rast ist ein echter Hingucker geworden.
Die integrierte Küche lädt dazu ein, leckere Speisen
zuzubereiten: die beiden Alltagsbegleiterinnen Tatjana Gorst und Nicole Schellenberger kochten an
einem ruhigen Vormittag im Februar gemeinsam
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ein zünftiges Mittagessen mit Bratkartoffeln, Spiegelei und
einem Salat dazu.

Das Mittagessen fand anschließend in gemütlicher
Runde statt. Am Nachmittag gab es dann den selbst
gebackenen Apfelkuchen zu Kaffee und Tee.
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NDR-Filmbeitrag in der Sendung DAS!

Christine Ripke steht im Mittelpunkt

Ein ca. vierminütiger Filmbeitrag über das
Thema „Pflege im Altenheim“ wurde am
14. März in der NDR-Sendung DAS! im Fernsehen ausgestrahlt.
Im Mittelpunkt stand dabei die Pflegefachkraft
Christine Ripke, die schon seit 27 Jahren im Haus
Maria-Rast arbeitet.
Nach der Ausstrahlung gab es sehr viel Zuspruch
und Lob für die Protagonistin. Christine hat in dem
Filmbeitrag nicht nur auf die Belastungen im Pflegeberuf hingewiesen, sondern vielmehr die
schönen Seiten des Berufes in den Vordergrund gestellt. Sie kam sehr authentisch rüber - tatsächlich ist sie auch genau
so, wenn keine Kamera dabei ist. Bei ihr
spürt man die Freude an ihrer Arbeit in
jeder Minute.
Wie kam der Sender ausgerechnet auf
Damme? Nachdem der NDR seine Anfrage zunächst an die CARITAS in Berlin
gerichtet hatte, kam diese im weiteren
Verlauf bei Dietmar Kattinger, Pressereferent beim Landescaritasverband für
Oldenburg, an. Herr Kattinger nahm
dann Kontakt zur Stiftung Maria-Rast auf.
Für alle, die es noch nicht gesehen haben:
Der Filmbeitrag ist in der NDR-Mediathek hinterlegt.
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Mitarbeitervertretung organisiert Gebet für den Frieden

Solidarität mit der Ukraine

Auf Initiative der Mitarbeitervertretung (MAV)
der Stiftung Maria-Rast fand am 17. März
eine Solidaritätsveranstaltung in der Kapelle
des Haus Maria-Rast statt.
Zahlreiche MitarbeiterInnen und BewohnerInnen
beteten gemeinsam für den Frieden in der Ukraine.
Viktoria Wolf und Harald Ignatzek begleiteten
die Aktion musikalisch. Im Anschluss ging eine
Spendenbox durch die Reihen, die am Ende gut
gefüllt war.
Die Spenden gehen
direkt an Elke Kettler,
die sich seit Jahren
schon ehrenamtlich in
der Flüchtlingshilfe engagiert.
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Hinweis an dieser Stelle:
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Bei der Stiftung Maria-Rast sind Ausländer- Sehr gerne werden auch Bewerbungen von
innen und Ausländer, die sich für eine Mitarbeit Flüchtlingen angenommen, selbst wenn die
interessieren, immer herzlich willkommen.
Sprachkenntnisse noch nicht so gut sind.
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Musikalischer Hausnachmittag

Im Haus Am Ohlkenberg wird wieder musiziert

Nachdem coronabedingt eine monatelange
Pause eingelegt werden musste, konnte Ende
Februar endlich wieder ein musikalischer
Hausnachmittag im Haus Am Ohlkenberg
stattfinden.
Mechthild Wolf und Harald Ignatzek hatten sich
ein tolles Programm zum Thema Frühling ausgedacht.
Es wurden endlich wieder Geschichten erzählt und
Gedichte vorgetragen. Vor allem wurde aber miteinander musiziert und gesungen.
Begleitet von Frau Wolf an der Veeh-Harfe und

Herrn Ignatzek an der Gitarre war es für alle
BewohnerInnen und auch für die Gäste aus dem
Service-Wohnen eine sichtliche Freude, mal wieder
zusammen zu sitzen, miteinander Spaß zu haben
und den wunderschönen Nachmittag zu genießen.
Der Hausnachmittag kam so gut an, dass gleich in
den beiden folgenden Wochen wieder ein solcher
angeboten wurde. Mechthild Wolf und Harald
Ignatzek sind seit vielen Jahren die Garanten für
niveauvolle Unterhaltung im Haus Am Ohlkenberg.
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Neues Fotoboard im Haus Am Ohlkenberg

Orte der Begegnung

Ein neues Fotoboard ist jetzt im Empfangsbereich im Haus Am Ohlkenberg aufgestellt
worden.
Hier werden Bilder der jüngsten Veranstaltungen,
die hier stattgefunden haben, ausgestellt.
Schon jetzt ist zu beobachten, dass dieses Board zu
einem echten Ort der Begegnung geworden ist.
Immer wieder verweilen BewohnerInnen davor und
entdecken neue Details auf den Fotos. Das ist auch
das Ziel der Orte der Begegnung im HAO.
Den Anfang machte eine kleine Sitzgruppe in der
Wohngruppe im Erdgeschoss, wo eine alte Nähmaschine aufgestellt wurde und immer wieder
10-Minuten-Aktivierungen angeboten werden.
Das Fotoboard ist nun der zweite dieser Orte.
In den nächsten Wochen kommen nun ein Fotoregal, in dem Früher-Heute-Bilder von MitarbeiterInnen und BewohnerInnen ausgestellt werden und
ein alter Schreibtisch, in dem Bilder aus dem Damme
der 1950er Jahre, alte Buchführungen und Ähnliches zu finden sein werden.

Dank an Manuela Sembach und Kerstin Frilling

Personalengpässe wegen Corona

Nachdem im Februar viele Beschäftigte und
BewohnerInnen im HMR mit dem Coronavirus
infiziert waren, stiegen die Ansteckungszahlen
im März besonders im HAO und in den neuen
Seniorenwohngemeinschaften Am Tollenberg
stark an.
Da die infizierten MitarbeiterInnen im Regelfall
10 Tage der Arbeit fernbleiben müssen, kam es in
diesen Wochen zu erheblichen Personalengpässen.
Auch die WG-Mitarbeiterinnen Manuela Sembach
und Kerstin Frilling (links auf dem Foto) hatten
sich infiziert. Beide blieben aber absolut symptomfrei und boten sich an, trotz Infektion zu arbeiten.
Das Gesundheitsamt stimmte unter der Voraussetzung zu, dass die beiden Mitarbeiterinnen nur in
der Betreuung von ebenfalls infizierten BewohnerInnen eingesetzt werden. Das war machbar. Der
Einsatz half in der Phase enorm.
Die Geschäftsleitung bedankte sich bei Frau Sembach und Frau Frilling mit einem Blumenstrauß für
die besondere Einsatzbereitschaft.
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Am Sonntag, den 6. März durften Frank Hörnschemeyer und Jennifer Rickelmann die erste
Fastenpredigt in der St. Viktor Kirche in Damme
übernehmen.
Die Gestaltung orientierte sich am Leitwort des
diesjährigen Katholikentags „Leben teilen“.
Unter der Überschrift „Leben teilen - in der Pflege
selbstverständlich“ zum Thema „lebendiges Altwerden - auch in Zeiten von Corona?“ haben die
beiden Referenten über ihre Erlebnisse während der
Corona-Pandemie und ihrer Einstellung zur Pflege
gesprochen.
Der Gottesdienst wurde im Internet live übertragen,
so konnten viele Interessierte den Vortrag auch
online verfolgen.
Hier der Text der Fastenpredigt:
Lebendiges Altwerden - auch in Zeiten von
Corona?
Lebendiges Altwerden ist der Leitsatz der Stiftung
Maria-Rast. Aber was bedeutet Lebendiges Altwerden für uns? Na klar, wir pflegen, beschäftigen,
bekochen die uns anvertrauten Menschen. Aber
macht das das Leben aus? Nein … Leben ist, sich
angesprochen zu fühlen, sich aufgehoben zu fühlen,
ernst genommen zu werden, sich wohlzufühlen.
Dafür zu sorgen, ist nicht nur unsere Aufgabe, ist
nicht nur unser Anspruch - das ist für uns in der
Stiftung Maria-Rast eine Herzensangelegenheit,
jeden Tag und jeden Tag auf ’s Neue.
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Das galt und gilt besonders in der letzten Zeit, die
durch die Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
aber auch für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
mit ihren Angehörigen war.
Das wird deutlich an folgendem Beispiel: im März
2020 nahmen wir im Haus am Ohlkenberg eine
neue Bewohnerin auf. Viel zu früh an einer Demenz
erkrankt, wurde sie aus sämtlichen ihr noch bekannten Bezügen gerissen und in unsere Obhut gegeben.
Jetzt beginnt für uns mit den Angehörigen zusammen eigentlich die Zeit des Kennenlernens, des Zueinanderfindens. Am Tag nach ihrer Aufnahme wurde aber nun in Niedersachsen das Betretungsverbot
für Pflegeheime verfügt. Die Angehörigen waren
fortan außen vor. Unser Leitsatz aus der Bergpredigt im Matthäusevangelium „Selig sind die da Leid
tragen, denn sie sollen getröstet werden“ bekam nun
jäh eine neue Bedeutung. Bewohner und Angehörige trugen jetzt das Leid, nicht füreinander da sein
zu können. Und so war es an uns, sie zu trösten,
Leben zu teilen. Unser Leben, das Leben unserer
Bewohner und das ihrer Angehörigen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jeder einzelne nahm
diese neue Herausforderung an, wuchs über sich
hinaus und war einfach da. So wie wir immer einfach
da sind - nur jetzt ständig begleitet von der Angst:
„Hoffentlich schaffen wir es, unsere BewohnerInnen
vor diesem Virus zu schützen.“
Und dann erwischte es uns doch - dieses Virus.
Plötzlich und wie eine Flutwelle rollte es Ende des
Jahres 2020 durch das Haus Maria-Rast.
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Erst waren es einige wenige, nach ein paar Tagen
waren fast Zweidrittel der Bewohner des Hauses und
ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen infiziert.
Leben teilen lautet das Motto der diesjährigen
Fastenzeit. In der Pflege und besonders in Zeiten
der Pandemie, finden wir dieses Motto in unserem
Beruf selbstverständlich!
Die Mitarbeiter fielen damals um wie die Fliegen fast 40 Mitarbeiter erkrankten - zu dieser Zeit waren
alle noch ungeimpft.
Dieser massive Personalausfall wäre nicht zu bewältigen gewesen, hätten wir zu diesem Zeitpunkt nicht
als gesamte Stiftung zusammengehalten.
Leben teilen - selbstverständlich!
Denn selbstverständlich sind damals Kolleginnen
und Kollegen aus den umliegenden Tagespflegen
eingesprungen, um im Haus Maria-Rast zu helfen.
Selbstverständlich haben wir die Bewohnerinnen
und Bewohner getröstet, die schwerkrank und in
Zimmerquarantäne von ihrer Familie isoliert verweilten, in der Hoffnung, sie gesund wieder zu sehen.
Man funktionierte und versuchte gleichzeitig völlig
vermummt mit Maske, Kittel und Visier, getränkt in
Desinfektionsmittel, die Menschen bestmöglich zu
umsorgen, die einem anvertraut wurden. Versuchte,
die vielen sorgenvollen Angehörigen, die anriefen,
laufend über den Gesundheitszustand zu informieren. Versuchte, bei Bewohnern, die schwer krank waren, alles zu tun, damit sie sich nicht quälen, versuchte,
BewohnerInnen, die ihre Familien, ihre Kinder und
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Freunde vermissten, zu trösten und aufzumuntern.
Viele von ihnen weinten, weil sie es nicht ertragen
konnten und auch nicht verstanden, warum sie in
ihren Zimmern bleiben mussten. Es gab viele harte
Auflagen an die wir uns halten mussten, versuchten
sie den verzweifelten Bewohnern zu erklären, ihnen
Hoffnung zu geben. In der Bergpredigt im Matthäusevangelium heißt es: selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.
Viele, sehr viele von diesen Bewohnern verstarben.
Manche still, manche im Krankenhaus, bei einigen,
wo es sich abzeichnete, dass sie es nicht schaffen,
ließen wir ihre Angehörigen zu ihnen kommen, um
sich zu verabschieden. Eine harte Zeit. Das macht
was mit einem, wenn man viele kranke Menschen
auf einmal sieht, wenn diese der Reihe nach versterben und ein Wohnbereich immer leerer wird. Man
fühlte sich ohnmächtig und hilflos, hatte nichts gegen das Coronavirus in der Hand.
Es gab aber auch Mitarbeiterinnen, die sich die ganze
Zeit über nicht infizierten, viele Dienste leisteten
und dabei an ihre körperlichen und psychischen
Grenzen gingen.
Ich sprach neulich mit einer dieser Kolleginnen über
die damalige Zeit. Sie sagte, die Bewohner wären so
schwer krank gewesen, dass hätte sie als erfahrene
langjährige Pflegerin noch nie gesehen. Einer der
Bewohner sagte damals zu ihr, dass wir alles versuchen sollen, falls er erkrankt, ihn ins Krankenhaus
einweisen, wenn nötig, Beatmung, das volle Programm, alles was nötig ist, damit er weiterleben darf.
Sie fand ihn wenige Tage später voll belegt mit Eiter
in den Atemwegen in seinem Zimmer. Er verstarb
im Krankenhaus.
Viele Kolleginnen, infizierten sich, waren auch sehr
krank, manche spüren heute noch die Nachwirkungen.
Leben teilen - selbstverständlich…
Aber nicht nur zu Zeiten von Corona. Pflege kennt
kein Wochenende, keine Feiertage. Tagtäglich trägt
ein großes Team aus Hauswirtschaft, Betreuung,
Haustechnik, Verwaltung und natürlich Pflege dafür Sorge, dass es den uns anvertrauten Menschen
gut geht und sie sich wohlfühlen. Tagtäglich erfüllen
wir Wünsche, machen den Menschen eine Freude,
sind fürsorglich und überlegen uns, wie wir noch
besser werden können, wie es den Bewohnerinnen
Fortsetzung auf Seite 20
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und Bewohnern noch wohnlicher und lebenswerter
machen können.
Bei Menschen mit einer Demenz, die jeden Tag
aufs Neue erleben, ist dies eine besondere Aufgabe.
Denn Demenzerkrankte haben kein Zeitgefühl,
keine Orientierung, haben dafür manchmal Ängste,
weil sie in der Vergangenheit leben und das Heute
nicht einschätzen können.
Das erfordert ein hohes Maß an Empathie und Fürsorglichkeit. In unseren Häusern und besonders in
der neuen Demenz-Wohngemeinschaft erhält das
Motto „Leben teilen“ nochmal eine ganz andere
Bedeutung.
Diese Erkrankung ist der häufigste Grund für einen
Einzug in eine Pflegeeinrichtung. Wenn Angehörige mit der Krankheit überfordert sind, sie schlichtweg mit ihr nicht umgehen oder sie nicht verstehen können, was nur menschlich ist, dann sind wir
da. Wir versuchen, den Demenzkranken jeden Tag
aufs neue in seiner Welt, in der er lebt, zu begleiten,
lernen, ihn zu verstehen und… mit ihm sein Leben
zu teilen.
Wir freuen uns, wenn dann ein noch so schwer verwirrter Mensch plötzlich sagt: schön hier! Oder der
noch so distanzierte Bewohner uns plötzlich in den
Arm nimmt und uns anlächelt.
Wenn nervöse Bewohner sich mit der Zeit entspannen, weil sie merklich angekommen sind, weil sie
so angenommen werden, wie sie sind, mit ihrer Erkrankung in ihrer Welt, in der sie sich befinden. Das
ist der Lohn, der uns antreibt, etwas zurückbekommen. Nicht das Klatschen, weil wir eine CoronaPandemie haben, nicht der Corona Bonus.
Wir fühlen uns davon vielleicht etwas mehr wahrgenommen und wertgeschätzt. Doch muss diese
Wertschätzung, für unser „selbstverständliches“
Arbeiten, für das tagtägliche Leben teilen mit den
uns anvertrauten Menschen authentisch und ehrlich sein. Natürlich sollte Pflege etwas Wert sein,
sie muss aber auch gesehen werden. Auch nach der
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Pandemie.
Ein, für diese Zeit des Krieges in der Ukraine aber
auch für meinen Beitrag zur Fastenpredigt, treffendes Zitat aus der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium möchte ich zum Schluss noch insbesondere an alle meine Kolleginnen und Kollegen
richten: Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.
Unsere Bewohnerin, von der ich am Anfang sprach,
starb einen Tag nach Weihnachten des letzten Jahres.
Gut anderthalb Jahre durften wir sie pflegen, für sie
da sein, sie begleiten. Und auch die Angehörigen
konnten sie in der Zwischenzeit wieder besuchen,
konnten wieder für sie da sein, konnten ihr Leben
wieder mit ihr teilen. Das tat gut - unserer Bewohnerin, den Angehörigen und auch uns.
Vor drei Wochen war der Ehemann unserer Bewohnerin noch einmal da. Er wollte sich von uns, den
Kolleginnen und Kollegen, vom Haus am Ohlkenberg verabschieden. Er hat uns erzählt, wie er die
Zeit mit uns erlebt hat; wie wir gleich am ersten Tag
des Betretungsverbots den Fenstertreff organisiert
haben, wieviel Arbeit wir uns damit gemacht haben,
dafür zu sorgen, dass sich Bewohner und Angehörige eben doch wenigstens sehen und sprechen
konnten. Er schilderte, wie sehr er und seine Kinder
das Gefühl hatten, dass seine Frau bei uns gut aufgehoben war. Er sagte: „Es ist schön, dass wir euch
gefunden haben. Und es ist gut zu wissen, dass ihr
immer für uns da wart.“
Leben zu teilen ist nicht nur unsere Profession. Es
ist auch unser tiefster Wunsch.
Die Stiftung Maria-Rast trägt das flammende Kreuz
der Caritas. Und das ist für uns alle mehr als nur ein
Zeichen im Schild. Es ist für uns das Zeichen gelebter christlicher Nächstenliebe, und für uns Ansporn,
Wunsch und Wirklichkeit.
Leben teilen - für uns in der Pflege selbstverständlich.
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Servicewohnungen an der Rüschendorfer Straße

Bau der 12 neuen Wohnungen geht gut voran

An der Rüschendorfer Straße 8 in Damme entsteht zurzeit ein neues Gebäude mit 12 barrierefreien Servicewohnungen für SeniorInnen.
Aufgrund des milden Winters sind die Handwerker
bislang sehr gut vorangekommen. Möglicherweise
können die Wohnungen daher früher als geplant
fertiggestellt werden.
Spätestens im März 2023 sind sie definitiv bezugsfertig, vermutlich aber schon etwas früher.
Es gibt für diese Wohnungen schon sehr viele Voranfragen.

Weitere Interessenten können sich an Jennifer
Rickelmann wenden unter Tel. 05491/96700 oder
per E-Mail: rickelmann@maria-rast.de.

Der zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit

Elias Runge interviewt Zeitzeugen im HAO
Elias Runge kommt aus
Damme, ist 15 Jahre alt
und besucht die freie
Waldorfschule in Evinghausen.
Im Rahmen seiner schulischen Ausbildung schreibt
er eine Facharbeit zum
Thema „Erleben des 2.
Weltkriegs und der Nachkriegszeit“.
Der Schüler hatte vor einiger Zeit angefragt, ob es
möglich sei, mit einigen BewohneInnen aus dem
Haus Am Ohlkenberg zu diesem Thema Interviews
mit Zeitzeugen zu führen.

Frau Elisabeth Decker, Frau Lucia Kruthaup und
Herr Otto Brokamp erklärten sich spontan bereit,
Elias zu seinen Fragen Rede und Antwort zu stehen.
Elias Runge kam sehr gut vorbereitet zu den Interviews und hat behutsam seine Fragen gestellt.
Als zu spüren war, wieviel die Zeitzeugen zu erzählen
hatten, entstanden jeweils sehr angeregte Gespräche.
Deutlich wurde hierbei, wie unterschiedlich diese
Zeit von den damals noch Kindern und Jugendlichen
hier auf dem Land erlebt wurde.
Es war ein sehr spannendes und aufschlussreiches
Projekt - sehr interessant für alle Beteiligten.
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Von Berlin zurück nach Damme

Dorothe Schulte stellt sich vor
Liebe Leserinnen und Leser des Ausblicks,

seit Oktober 2021
arbeite ich bei der
Stiftung Maria-Rast,
jetzt möchte ich
mich Ihnen kurz vorstellen:
Mein Name ist Dorothe
Schulte, ich bin 27 Jahre
alt und komme aus
Damme.
Nach dem Abitur habe
ein duales Studium
zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin an der Universitätsklinik Münster absolviert. Anschließend habe ich dort auf der
Herz- und Thoraxchirurgie gearbeitet.
2018 habe ich in Osnabrück das Masterstudium
Management in der Gesundheitsversorgung begonnen. Währenddessen war ich am Marienhospital in
Osnabrück im Springerpool tätig und habe in den
verschiedensten Fachbereichen gearbeitet.
2020 bin ich aufgrund meiner Masterarbeit nach
Berlin gezogen und habe diese an der Charité

geschrieben. Anderthalb Jahre konnte ich dort Einblicke in die Struktur und Organisation der Charité
gewinnen und habe an verschiedenen Projekten
und Programmen der Praxisentwicklung und im
Mentoring mitgewirkt. Pflegerisch war ich an der
Charité auf der Neurochirurgie sowie der CoronaIntensivstation tätig.
Seit Oktober 2021 bin ich wieder zurück in der
Heimat und arbeite hier bei der Stiftung Maria-Rast.
Zunächst habe ich auf einigen Wohnbereichen im
Haus Am Ohlkenberg und im Haus Maria-Rast
Erfahrungen in der Altenpflege gesammelt.
Gleichzeitig bin ich als Qualitätsmanagementbeauftragte zuständig, wobei mir vor allem die Qualität
der Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler
am Herzen liegt.
Seit Februar dieses Jahres habe ich zudem die
pflegerische Leitung in den neuen Seniorenwohngemeinschaften Am Tollenberg übernommen.
Mir macht die Arbeit bei der Stiftung Maria-Rast
sehr viel Spaß und ich freue mich auf meine neuen
Aufgaben.
Dorothe Schulte

Sprechstunden in Haus Maria-Rast und Haus Am Ohlkenberg

Hospizverein Damme

Der Hospizverein Damme e.V. bietet jetzt regelmäßig Sprechstunden im Haus Maria-Rast und
im Haus Am Ohlkenberg an.
Die beiden Koordinatorinnen Heide Lange und Elisabeth Bornhorst stehen an jedem Donnerstag zu
folgenden Zeiten für eine Beratung zu Verfügung:

10.30 Uhr - 11.30 Uhr
Haus Am Ohlkenberg
15.00 Uhr - 16.00 Uhr
Haus Maria-Rast
Die offene Sprechstunde kann von Schwererkrankten
und deren Angehörigen bzw. Zugehörigen kostenlos
ohne Voranmeldung in Ansproch genommen werden.

Der Hospizverein Damme e.V. ist eine Gruppe von
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die
ausgebildet sind, Schwerstkranke und Sterbende auf
ihrem letzten Lebensweg zu begleiten.
Wir sind offen, mit Ihnen über Krankheit, das Sterben und den Tod sowie über Sorgen und Ängste zu
sprechen. Sehr gerne sind wir für sie da und bieten
kostenlose Hilfe an, z.B. in Form von Gesprächen,
Besuchen, Spaziergängen oder einfach nur Dasein
und zusammen aushalten.
Sprechen sie uns an, wir
sind auch außerhalb der
Sprechzeiten rund um die
Uhr für sie da.

Tel. 0171/40 60 507
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+ + + Stellenanzeige + + +
Für den Service im Café Ausblick
und für die Spülküche im Haus Maria-Rast
werden noch

Aushilfskräfte
(m/w/d)

für die Wochenenden gesucht.
Gerne auch Schüler/innen (Mindestalter 15 Jahre)
Bei Interesse melden Sie sich telefonisch bei
Susanne Behrends-Brennecke unter Tel. 0 54 91 / 96 700.
Stiftung Maria-Rast · Steinfelder Straße 58 · 49401 Damme
Tel. 05491/96 700 · www.maria-rast.de

Verstorbene
Haus Maria-Rast
Am 28. Februar verstarb

im Alter von 95 Jahren

Ida Gisi

Am 10. März verstarb

im Alter von 91 Jahren

Elisabeth Dekarski

Seniorenwohngemeinschaften
Am Tollenberg
Am 24. März verstarb

im Alter von 87 Jahren

Karl Bleydorn

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Das ewige Licht leuchte ihnen.
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Frohe Ostern!

Was feiern die Christen an Ostern?

An Ostern feiern die Christen
die Auferstehung Jesu von den
Toten.
Es ist das höchste christliche Fest,
dessen Höhepunkt die Feier der
Osternachtsmesse ist. Die Evangelisten berichten von den Frauen,
die das leere Grab Jesu finden und
von einem Engel das Geschehen
erklärt bekommen: „Ihr sucht
Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht
hier“ (Markus 16,6).
In der Osternacht wird an einem
„neuen Feuer“ die Osterkerze entzündet und in die dunkle Kirche
getragen. Sie steht für das „Lumen Christi“: Christus, das Licht.
Mit feierlichen Gottesdiensten erinnern sich Christen in aller Welt
an dieses Geschehen, da sie an ein
Weiterleben nach dem Tod glauben. Am Beginn der Osternachtsfeier steht das Abbrennen eines
Feuers, an dem die Osterkerze als
Symbol für die Auferweckung von
den Toten entzündet wird. In feierlicher Prozession wird diese Kerze

Foto: Michael Bönte

in die dunkle Kirche gebracht und
darin das „Lumen Christi“ - Christus das Licht - gefeiert.
In den Lesungen erinnert sich die
Gemeinde an Taten ihres Gottes
wie die Erschaffung der Welt
und des Durchzugs Israels durch
das Rote Meer. Mit brausendem
Orgelspiel wird das Halleluja angestimmt und anschließend der
biblische
Auferstehungsbericht
verlesen. Darauf folgt eine Taufe
oder die Tauferinnerung. In der
anschließenden Eucharistiefeier
erinnern sich die Gläubigen an Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu,
den sie nach katholischen Glauben
dann in dem Brot empfangen.
Mit einer 50tägigen Festzeit wird
das Ostergeschehen gefeiert, nachdem sich die Christen in der 40tägigen Fastenzeit darauf vorbereitet haben. Am Ende der Osterzeit
steht das Pfingstfest. Den Termin
(der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond) legte das
Konzil von Nizäa im Jahr 325 fest.
aus: Kirchen + Leben

Rainer
Schwetschke
aus Hunteburg gehört seit
einem guten Jahr zum Team
der Haustechnik bei der
Stiftung Maria-Rast. Sein
Arbeitsschwerpunkt liegt in
der Pflege der Außenanlagen.
Der 65-jährige hat nach seinem Renteneintritt schnell
festgestellt, dass er ganz ohne
berufliche Betätigung nicht
zufrieden ist. Bei seiner jetzigen Tätigkeit auf Basis einer
geringfügigen Beschäftigung
gefallen ihm vor allem die
freie Zeiteinteilung und der
Umgang mit vielen netten
KollegInnen.

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.
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