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WINTERGEDICHT

VORWORT VON
EINRICHTUNGSLEITER
PATRICK STEUER
Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser,
Sie halten in Ihren Händen die neu
ŐĞƐƚĂůƚĞƚĞ,ĂƵƐǌĞŝƚƐĐŚƌŝŌͣŽƌĨŐĞƐƉƌćĐŚ͘͞/ĐŚŚŽīĞ͕ĚĂƐƐ/ŚŶĞŶĚĂƐ
ŶĞƵĞ>ĂǇŽƵƚŵŝƚĚĞŶͣƌŽƚĞŶ͞&ĂƌďƚƂŶĞŶƵŶĚŬůĂƌĞŶ>ŝŶŝĞŶŐĞĨćůůƚ͘
ĞƌŽƌŽŶĂͲsŝƌƵƐ͕ĚŝĞŶĞŐĂƟǀĞŶ
ƵƐǁŝƌͲŬƵŶŐĞŶĂƵĨsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ
und die Einhaltung der Hygiene- und
^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶĨŽƌĚĞƌŶĂŬƚƵĞůůǀŝĞůǀŽŶƵŶƐĞƌĞŶĞǁŽŚŶĞƌΎŝŶŶĞŶͲĂďĞƌĂƵĐŚͲDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌΎŝŶŶĞŶ
Ăď͘
hŵƐŽŵĞŚƌĨƌĞƵƚĞƐŵŝĐŚ͕ĚĂƐƐĞƐ
ŵŝƚ,ŝůĨĞĂůůĞƌŚŝĞƌŝŵ,ĂƵƐŐĞůƵŶŐĞŶ
ŝƐƚ͕ďŝƐŚĞƌŬĞŝŶĞŶƉŽƐŝƟǀĞŶŽƌŽŶĂͲsŝƌƵƐĨĂůůďĞŝĞǁŽŚŶĞƌΎŝŶŶĞŶ
ƵŶĚDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌΎŝŶŶĞŶǌƵǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞŶƵŶĚŶƵŶĚƵƌĐŚĚŝĞϮ͘/ŵƉĨƵŶŐ
ĞŝŶĞͣƌĞůĂƟǀĞ͞^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚǌƵŚĂďĞŶ͘
ŝĞƐĞƐdŚĞŵĂďĞƐĐŚćŌŝŐƚƵŶƐƐŝĐŚĞƌůŝĐŚŶŽĐŚďŝƐŝŶĚĞŶ^ŽŵŵĞƌŚŝŶĞŝŶʹ
ĞǀĞŶƚƵĞůůƐŽŐĂƌŶŽĐŚůćŶŐĞƌ͘tĂƐŝĐŚ
ĂďĞƌƉĞƌƐƂŶůŝĐŚŶŝĐŚƚŚŽīĞ͘
EŝĐŚƚƐĚĞƐƚŽƚƌŽƚǌŐĞůŝŶŐƚĞƐƵŶƐĞƌĞƌ
ƐŽǌŝĂůĞŶĞŐůĞŝƚƵŶŐŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌ
ŬůĞŝŶĞ,ŝŐŚůŝŐŚƚƐǌƵƐĐŚĂīĞŶ͘sŽŶ
ǀŝĞůĞŶĚŝĞƐĞƌĞƌĨĂŚƌĞŶ^ŝĞŚŝĞƌŝŵ
ͣŽƌĨŐĞƐƉƌćĐŚ͘͞
^ŽŵŝƚǀĞƌďůĞŝďĞŝĐŚŵŝƚĚĞŵtƵŶƐĐŚ
ĂƵĨĞŝŶĞďĂůĚŝŐĞ͞EŽƌŵĂůŝƚćƚ͞ŝŶ
ƵŶƐĞƌĞŵ,ĂƵƐĞƵŶĚŚŽīĞĂƵĨ/Śƌ
sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐŝŶĚĞƌǁĞŝƚĞƌĞŶŝŶŚĂůƚƵŶŐĚĞƌŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶsŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶͬ
ZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶĚĞƌŽƌŽŶĂͲƵŇĂŐĞŶ͘
Ihr Einrichtungsleiter
Patrick Steuer
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DER WINTER

Der Winter seinen Einzug hält
und durch das Tal spaziert.
Mit Flockentanz - der uns gefällt
ĞƌǁĞŝƘĚĂƐ>ĂŶĚǀĞƌǌŝĞƌƚ͘
Doch Frost ist´s der nun hier regiert die Seen sind zugefror´n.
ĞƌtŝŶĚƐŝĐŚĞŝƐŬĂůƚƉƌćƐĞŶƟĞƌƚͲ
ƉĨĞŝŌŚĞƵůĞŶĚƵŵĚŝĞKŚƌǲŶ͘
In dieser kalten Jahreszeit
Natur sich ungeniert
zur Ruhe legt im weißen Kleid
bis Frühling einmarschiert.
Anita Menger
(Mit freundlicher Genehmigung)

AKTUELLES:
BESUCHERINFORMATION

SO SCHÜTZEN WIR
BEWOHNER UND
MITARBEITENDE
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĨƺƌĂůůĞĞƐƵĐŚĞƌΎŝŶŶĞŶǌƵŵdŚĞŵĂ
͢ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͚͗
Trotz erfolgter Impfung unserer Bewohner gelten auch
weiterhin folgende Besuchsregeln:
tĂƐƐŽůůƚĞŝĐŚďĞŝŵĞƐƵĐŚ
ďĞĂĐŚƚĞŶ͍
AHA

– Abstand / medizinischer Mund- und Nasenschutz bzw. FFP2 Maske

Außenbereich:

Ich achte
auf mindestens 1,5 Meter
Abstand oder trage einen
medizinischen Mund- und
Nasenschutz bzw. einer
FFP2 Maske

Innenbereich:

Ich trage
im Innenbereich immer
einen medizinischen Mundund Nasenschutz bzw. eine
FFP2 Maske

Auch bei jedem Körper-

kontakt am Bewohner ach-

te ich auf das Tragen eines
medizinischen Mund- und
Nasenschutzes bzw. einer
FFP2 Maske

tŽŚŝŶŬĂŶŶŝĐŚŵŝĐŚǁĞŶĚĞŶ͕ǁĞŶŶŝĐŚ&ƌĂŐĞŶŚĂďĞ͍
Mitarbeiterinnen

der

Ich

sozialen Begleitung:
dĞů͗͘ϬϲϴϵϴͬϲϵϱͲϭϰϳ

Ich

Mitarbeiterinnen der
Verwaltung/Hausleitung:
dĞů͗͘ϬϲϴϵϴͬϲϵϱͲϬ

desinfiziere mir
meine Hände bei Betreten
des Hauses
fülle bei jedem Besuch, pro Haushalt eine
Selbstauskunft aus, um
ĞŝŶĞEĂĐŚǀĞƌĨŽůŐƵŶŐŝŵ/Ŷfektionsfall zu ermöglichen



kann meine Angehörigen/Freunde/Bekannte im
großen Saal an den Besuchertischen besuchen

und Tag kommen

tĂŶŶŬĂŶŶŝĐŚǌƵĞƐƵĐŚ
ŬŽŵŵĞŶ͍'ŝďƚĞƐĞƐƵĐŚƐǌĞŝƚĞŶ͍

Gerne

Ich

Montag:

15:30 – 17:20 Uhr
Dienstag bis Freitag:
14:00 – 16:30 Uhr
Sonntag:
13:20 - 16:30 Uhr
/ƐƚĚŝĞĞƐƵĐŚĞƌǌĂŚůďĞŐƌĞŶǌƚ͍
Maximal

eine Besuchsperson kann pro Bewohner*in

tĂŶŶŬĂŶŶŝĐŚĞƚǁĂƐĨƺƌĚŝĞ
ĞǁŽŚŶĞƌΎĂďŐĞďĞŶ͍
können Sie montags
ďŝƐĨƌĞŝƚĂŐƐŝŶĚĞƌĞŝƚǀŽŶ
8:00 bis 16:00 Artikel in der
Verwaltung abgeben
Wir danken Ihnen für das bisherige Verständnis und hoffen
weiter darauf, dass Sie unseren Schutzmaßnahmen, zum
tŽŚůĞĚĞƌƵŶƐĂŶǀĞƌƚƌĂƵƚĞŶ
DĞŶƐĐŚĞŶ͕ǀĞƌƚƌĂƵĞŶ͘
Info: Wir behalten uns Änderungen
angepasst der Situation und der aktuelůĞŶ&ĂůůǌĂŚůĞŶǀŽƌ͘^ƚĂŶĚ:ĂŶƵĂƌϮϬϮϭ͘
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RÜCKBLICK:
„Ich geh mit meiner Laterne
und meine Laterne mit mir.
Da oben, da leuchten die
Sterne,
Da unten, da leuchten wir.
>ĂƚĞƌŶĞŶůŝĐŚƚ͕ǀĞƌůƂƐĐŚŵŝƌ
nicht!
Rabimmel, rabammel, rabumm.
>ĂƚĞƌŶĞŶůŝĐŚƚ͕ǀĞƌůƂƐĐŚŵŝƌ
nicht!
Rabimmel, rabammel,
rabumm“, klang es auf den
Wohnbereichen.
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ST. MARTIN EINMAL ANDERS
Wo sonst fröhliche KinderƐƟŵŵĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞ&ůƵƌĞ
hallen und Jung und Alt
ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĂƵĨĚŝĞŶŬƵŶŌ
ĚĞƐŚĞŝůŝŐĞŶDĂƌƟŶǁĂƌƚĞŶ͕
erlebten unsere Senioren
den Tag etwas geruhsamer
als sonst.
Wir konnten zwar keinen
DĂƌƟŶƐƵŵǌƵŐĚƵƌĐŚĚĞŶ
Park durchführen, dafür
aber die seit Jahrhunderten überlieferte Geschichte
nachspielen.

Auf jedem Wohnbereich
wurde die Legende um die
'ĞƐƚĂůƚĚĞƐŚĞŝůŝŐĞŶDĂƌƟŶ
ƵŶĚĚŝĞDĂŶƚĞůƚĞŝůƵŶŐǀŽƌgelesen und anschaulich
dargestellt.
Die im Vorfeld selbst gebastelten Laternen hielten
die Bewohnerinnen und
Bewohner dabei stolz in
den Händen. Natürlich gab
es nach der Vorführung
DĂƌƟŶƐďƌĞǌĞůŶ͕<ĂŬĂŽ
und Glühwein für alle.
^ŽǀĞƌďƌĂĐŚƚĞŶǁŝƌĞŝŶĞŶ
schönen und gemütlichen
EĂĐŚŵŝƩĂŐĂƵĨĚĞŶtŽŚŶbereichen.

Andreas Hermsdorf_pixelio.de

VIELE BÄUME
FÜR
PÜTTLINGEN
ŶĚĞKŬƚŽďĞƌŬŽŶŶƚĞ
ĚŝĞ:ƵŶŐĞhŶŝŽŶWƺƩůŝŶgen-Köllerbach die schon
für April geplante BaumpfůĂŶǌĂŬƟŽŶĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶ͘
Beinahe ein Jahr sammelten sie hierfür Spenden.
Insgesamt kamen über 800
EUR zusammen und konnten nun dem zuständigen
Forstamt übergeben werĚĞŶ͕ĚĂŵŝƚĚĞƌWƺƩůŝŶŐĞƌ
Wald aufgeforstet wird.

Damit konnte das Ziel der
Jungen Union, mindestens
ϭϬϬćƵŵĞǌƵƉŇĂŶǌĞŶ͕
ǁĞŝƚƺďĞƌƚƌŽīĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
Symbolisch wurden 40
Nussbäume unterhalb der
^ĂŶĚŐƌƵďĞ^ĐŚŵĞĞƌǀŽŶ
der Jungen Union geƉŇĂŶǌƚ͘hŵĚŝĞƌĞƐƚůŝĐŚĞŶ
Bäume kümmert sich der
Forst.
ŝĞ:ƵŶŐĞhŶŝŽŶWƺƩůŝŶgen-Köllerbach bedankt
sich noch einmal recht
herzlich bei allen auf dem
Schild genannten und allen
anonymen Spendern, die
nun Pate eines oder mehrerer Bäume sind. Jeder
trägt mit seiner Spende einen Teil zum ökologischen
ƵƐŐůĞŝĐŚŝŶWƺƩůŝŶŐĞŶďĞŝ͘
ƵĐŚǁŝƌŚĂďĞŶĚŝĞƐĞŬƟon unterstützt und freuen
uns, damit einen Beitrag
zum Wohle der Umwelt
geleistet zu haben.

RÜCKBLICK:
Eichen und Kastanien wurden
ĂŵWƺƩůŝŶŐĞƌ:ƵŶŐĞŶǁĂůĚ
ĂŶŐĞƉŇĂŶǌƚ
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www.hamburg-fotos-bilder.de_pixelio.de

RÜCKBLICK:
„Meine Bilder zeigen sehr
unterschiedliche Ansichten.
Die Betrachter meiner Bilder
äußern sehr unterschiedliche Ansichten. So soll es
auch sein: Kunst ist schließlich Ansicht-Sache“, erklärt
die Malerin

BILDERAUSSTELLUNG
/ŶĚĞŶDŽŶĂƚĞŶEŽǀĞŵďĞƌͬĞǌĞŵďĞƌŚĂďĞŶǀŝĞůĞ
ŝůĚĞƌĚĞƌWƺƩůŝŶŐĞƌ<ƺŶƐƚlerin Monika Himber die
Wände in den Fluren des
Erdgeschosses geschmückt.
Ihre Bilder sind meist geŐĞŶƐƚćŶĚůŝĐŚƵŶĚŝŶǀĞƌschiedenen Techniken
gemalt. Sie sollen und
wollen nichts anderes
ƐĞŝŶĂůƐŝŚƌĞƐƵďũĞŬƟǀĞ
ĂƌƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶĞƚǁĂƐ͕
was ihr gefällt oder was
ƐŝĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĮŶĚĞƚ͘
So sind die angewandten Techniken, der
ŝŶƐĂƚǌǀŽŶ>ŝŶŝĞƵŶĚ
&ĂƌďĞ͕ǀŽŶ>ŝĐŚƚƵŶĚ
^ĐŚĂƩĞŶŶƵƌDŝƩĞů
zum Zweck.
Weil sie sich nicht auf
ĞŝŶĞŶƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶ,ŝŶ-
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tergrund festlegen (lassen)
möchte, sind ihre Bilder
in Technik und Ausdruck,
Zeichnung und Farblichkeit
sehr unterschiedlich. Jedes
Bild hat seine eigene Entstehungsgeschichte; es ist
ŽŌǀŽŶĞŝŶĞƌďĞƐƟŵŵƚĞŶ
^ƟŵŵƵŶŐŐĞƉƌćŐƚ͘ĞƐhalb ist es kein Zufall, dass
auch ihre Signatur nicht
immer gleich ist.
Wir bedanken uns recht
herzlich bei Frau Himber
für das zur Verfügung
stellen ihrer Bilder. Unsere
^ĞŶŝŽƌĞŶŚĂƩĞŶǀŝĞů&ƌĞƵde beim Betrachten der
Ausstellungsstücke.

R_K_B_by_Rainer Sturm_pixelio.de

VERABSCHIEDUNG
FRAU MEYER
/ŵĞǌĞŵďĞƌǀĞƌĂďƐĐŚŝĞĚĞƚĞŶǁŝƌƵŶƐǀŽŶ
unserer Mitarbeiterin
Sabine Meyer. Sie war
seit 01.08.2018 als HausǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬƌĂŌĂƵĨĚĞŵ
Wohnbereich 4 eingesetzt
und dort u.a. für die Ausgabe der Mahlzeiten und
dem Verteilen der Getränke zuständig.
Sie war bei den Mitarbeitenden und den Bewohnerinnen und Bewohnern gleichermaßen sehr beliebt. In
ihrer Freizeit mal sie gerne
und hat den Speiseraum
des Wohnbereiches mit
ŝŚƌĞŶŝůĚĞƌŶǀĞƌƐĐŚƂŶĞƌƚ͘
^ĂďŝŶĞDĞǇĞƌǀĞƌůćƐƐƚƵŶser Haus auf eigenen

Wunsch und wechselt in
eine andere Einrichtung
der cts.
Ihre Bilder überlässt sie
dem Wohnbereich, damit
sich die Bewohnerinnen
und Bewohner auch weiterhin daran erfreuen
können.
Wir wünschen Frau Meyer
ĨƺƌĚŝĞƵŬƵŶŌĂůůĞƐ'ƵƚĞ͘

RÜCKBLICK
„Mir hat meine Arbeit hier

ŝŵŵĞƌƐĞŚƌǀŝĞů&ƌĞƵĚĞďĞreitet. Ich freue mich, wenn
ŵĞŝŶĞŝůĚĞƌsĞƌǁĞŶĚƵŶŐĮŶden und die Bewohner weiterhin die Möglichkeit haben,
sich an ihnen zu erfreuen.“
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RÜCKBLICK:
tĞŶŶĚĞƌWůćƚǌĐŚĞŶĚƵŌ
durch´s Haus zieht, ist
es nicht mehr lange bis
Weihnachten...

PLÄTZCHEN
BACKEN WIE ZU
GROSSMUTTERS
ZEITEN
„In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche Leckerei….“, so heißt es in einem
bekannten Weihnachtslied
ǀŽŶZŽůĨƵĐŬŽǁƐŬŝ͘
So manche Leckerei entstand auch in unseren
Weihnachtsbäckereien auf
den Wohnbereichen. Hier
wurde eifrig Teig geknetet,
ausgerollt und mit Förmchen ausgestochen. Die so
entstandenen Plätzchen
ǁƵƌĚĞŶĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚǀŽŶ
ĚĞŶǀŝĞůĞŶĞŵƐŝŐĞŶ,ćŶden unserer Bewohnerinnen und Bewohner mit
Ei bestrichen und bunten
^ƚƌĞƵƐĞůŶǀĞƌǌŝĞƌƚ͘
An einem anderen Tisch
entstand nach alter TradiƟŽŶ^ƉƌŝƚǌŐĞďćĐŬ͘,ŝĞƌďĞŝ
war Teamwork gefragt.
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Schon bald stapelten sich
die Backbleche in dem daĨƺƌǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶtĂŐĞŶƵŶĚ
konnten nach und nach in
ĚĞŶŶĞƵĞŶŵŽďŝůĞŶKĨĞŶ͕
der zum 1. Mal zum Einsatz
kam, geschoben werden.
^ĐŚŶĞůůǀĞƌďƌĞŝƚĞƚĞƐŝĐŚŝŵ
ganzen Haus ein himmliƐĐŚĞƌWůćƚǌĐŚĞŶĚƵŌ͘
ƐƌŽĐŚƐŽǀĞƌůŽĐŬĞŶĚ͕ĚĂƐƐ
wir alle gar nicht abwarten
konnten, bis das Gebäck
abgekühlt war, sondern
ŐůĞŝĐŚǀŽŶĚĞŶŶŽĐŚǁĂƌmen Plätzchen naschten.

WIR GEDENKEN
UNSERER
VERSTORBENEN
TRAUER
Margaretha Peter
Wolfgang Schmidt
Katharina Bonner
Gertrud Blaß
Roswitha Koch
DĂƌŝĂ,ŽīćůůĞƌ
Irmgard Lauer
Ruth Ackermann
ǁĂůĚŝƩŐĞŶ
Anni Becker

Wenn deine Seel‘ in banger
Trauer
ŐĂƌŬĞŝŶĞŶƵƐǁĞŐĮŶĚĞŶ
kann,
so denk‘ der trüben Morgenschauer,
die stets dem Lichte zieh‘n
ǀŽƌĂŶ͘
Doch bald entsteigt dem
Meer die Sonne,
die Schöpfung rings ist neu
erwacht,
und jeder Schauer wird zur
Wonne,
und deine Seele singt und
lacht.
Friedrich Heinrich Karl Freiherr de
ůĂDŽƩĞͲ&ŽƵƋƵĠ;ϭϳϳϳͲϭϴϰϯͿ

ƋƵĂƌĞůů͗ŶŶĞŵĂƌŝĞĂƌƚŚĞů
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RÜCKBLICK:
„Ach, du lieber Nikolaus,
komm ganz schnell in
unser Haus...“

DER NIKOLAUS
KOMMT...
Von irgendwo her erklangen Glöckchen und Neugier
machte sich breit. „Wo
kommt denn dieser Klang
her?“, fragten sich die Bewohnerinnen und Bewohner.
Um die Ecke lugte ein
Weihnachtself in grün/roter Robe. Am Gürtel und an
den Schuhen waren kleine
'ůƂĐŬĐŚĞŶďĞĨĞƐƟŐƚ͕ĚŝĞ
ďĞŝũĞĚĞŵƐĞŝŶĞƌ^ĐŚƌŝƩĞ
hell erklangen. Doch der
Weihnachtself war nur der
Vorbote, denn er kündigte
ĚŝĞŶŬƵŶŌĚĞƐEŝŬŽůĂƵƐ
an.
ŝĞ^ĞŶŝŽƌĞŶƐƟŵŵƚĞŶĚĂƐ
Lied „Lasst uns froh und
munter sein…..“ an, was
den Nikolaus sehr erfreute.
'ƌŽƘǌƺŐŝŐǀĞƌƚĞŝůƚĞĞƌĂŶ
alle Tüten mit Süßigkeiten
ƵŶĚǀĞƌŐĂƘĚĂďĞŝŶŝĐŚƚ͕
ĂƵĐŚĚĞŶĞƩůćŐĞƌŝŐĞŶ
ĞŝŶĞŶĞƐƵĐŚĂďǌƵƐƚĂƩĞŶ
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und sie zu beschenken.
Ƶŵ<ĂīĞĞŐĂďĞƐĂŶĚŝĞƐĞŵEĂĐŚŵŝƩĂŐŶĂƚƺƌůŝĐŚ
ĚŝĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŶtĞĐŬmänner.

EINSATZ DER
CORONASCHNELLTESTS
Corona hat uns leider
ŝŵŵĞƌŶŽĐŚĨĞƐƚŝŵ'ƌŝī͘
Besonders die Senioren
bedürfen in dieser Zeit
eines besonderen Schutzes. Daher hat die Bundesregierung Alten- und
WŇĞŐĞŚĞŝŵĞŶ^ĐŚŶĞůůƚĞƐƚƐ
zur Verfügung gestellt, um
ĚĂƐZŝƐŝŬŽĞŝŶĞƌ/ŶĨĞŬƟŽŶŝŶ
den Einrichtungen so gering wie möglich zu halten
bzw. um auf eine etwaige
Ansteckung zeitnah reagieren zu können.
Seit Anfang Dezember
testen wir nun sowohl
unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter als auch
die Bewohnerinnen und
Bewohner zweimal wöchentlich. Um diese Tests
durchführen zu können,
wurden einige Mitarbeitenden extra hierfür geschult.
Mit umfassender Schutz-

ŬůĞŝĚƵŶŐĂƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚĞŶƚnimmt die durchführende
Person mit einem kleinen
Stäbchen einen Abstrich
im Rachenraum und in der
Nase. Anschließend wird
das Stäbchen in eine LöƐƵŶŐŐĞŐĞďĞŶ͘ĂǀŽŶǁĞƌden dann ca. 3 Tropfen auf
den Schnelltest geträufelt.
Nach etwa 15 Minuten ist
das Testergebnis abzulesen.
„Wir sind überaus froh,
bislang noch keine posiƟǀĞŶŽƌŽŶĂͲƌŐĞďŶŝƐƐĞ
ǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞƚǌƵŚĂďĞŶ͘ŝĞƐ
zeigt, wie sehr sich unsere Mitarbeitenden ihrer
Verantwortung gegenüber
unseren Senioren bewusst
ƐŝŶĚƵŶĚǁŝĞƵŵƐŝĐŚƟŐ
ƐŝĞƐŝĐŚĂƵĐŚŝŵƉƌŝǀĂƚĞŶ
hŵŐĂŶŐǀĞƌŚĂůƚĞŶ͘ƵƘĞƌĚĞŵǌĞŝŐĞŶĚŝĞŐĞƚƌŽīĞnen Vorsichtmaßnahmen,
Besuchsregelungen und
,ǇŐŝĞŶĞǀŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶĞƌĨƌĞƵliche Wirkung“, resümiert
Einrichtungsleiter Patrick
Steuer.

^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚŐĞŚƚǀŽƌ͊
Auch alle Besucher,
Ärzte, Therapeuten usw.
ǁĞƌĚĞŶǀŽƌĚĞŵĞƚƌĞten der Besuchs- und
Wohnbereiche getestet.
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RÜCKBLICK:
ADVENTSSINGEN
ŝŶŬůĞŝŶĞƐĚǀĞŶƚƐŬŽŶǌĞƌƚ͕
ŐĞƐƚĂůƚĞƚǀŽŶĞǁŽŚŶĞƌŶ
und Mitarbeiterinnen der
sozialen Betreuung in unserer schön geschmückten
Kapelle.

ǁĞŝdĂŐĞǀŽƌtĞŝŚŶĂĐŚƚĞŶ
ŚĂďĞŶĚŝĞͣ>ĞƌĐŚĞŶǀŽŶ^ƚ͘
ƵŐƵƐƟŶ͞ŝŚƌĞŶDŝƚďĞǁŽŚnern eine besondere Freude bereitet.
In der Kapelle, nach WohnďĞƌĞŝĐŚĞŶŐĞƚƌĞŶŶƚ͕ƐƟŵŵte der Bewohnerchor mit
Liedern wie z.B.: „Es ist für
uns eine Zeit angekomŵĞŶ͕ͣ͞KdĂŶŶĞŶďĂƵŵĚƵ
trägst ein grünen Zweig“,
„Sind die Lichter angezünĚĞƚ͕ͣ͞ƐŬŽŵŵƚĞŝŶ^ĐŚŝī

12

geladen“, „Stern über Bethlehem“ - auf die kommenden Feiertage ein.
Abgerundet wurde das
WƌŽŐƌĂŵŵĚƵƌĐŚƐŽůŝƐƟƐĐŚĞ
ŝŶůĂŐĞŶŵŝƚͣKĚƵƐƟůůĞ
Zeit“, „Andachtsjodler“, „Es
wird schon gleich dumper“
ƐŽǁŝĞǀŽŶDŝƚďĞǁŽŚŶĞƌŶ͕
die passende Gedichte
ǀŽƌƚƌƵŐĞŶ͘
Alle Zuhörer waren begeistert und sparten nicht mit
Applaus für die Akteure.

EINE FAMILIE
ENGAGIERT SICH
FÜR DEN GUTEN
ZWECK
ƌĞŝtƺŶƐĐŚĞŚĂƩĞ^ĂďƌŝŶĂ,ĞĐŚůĞƌǀŽŶƵŶƐĞƌĞŵ
tƺŶƐĐŚĞďĂƵŵŐĞƉŇƺĐŬƚ͘
Für jedes ihrer drei Kinder
einen. Gemeinsam haben
sie die jeweiligen GeschenŬĞĂƵƐŐĞƐƵĐŚƚƵŶĚůŝĞďĞǀŽůů
ǀĞƌƉĂĐŬƚ͘ĂďĞŝŝƐƚŝŚŶĞŶ
die Idee gekommen, nicht
nur drei unserer Bewohner
zu beschenken. „Warum
basteln wir nicht etwas für
alle?“, fragten die Kinder.
„So könnten wir doch alle
Bewohner glücklich ma-

chen.“
Die Idee wurde schnell in
die Tat umgesetzt. Aus Filz
ƐĐŚŶŝƩĚŝĞ&ĂŵŝůŝĞϭϭϱŬůĞŝne Engel aus und legte sie
zusammen mit einer handgeschriebenen Karte, die sie
an jeden Bewohner adresƐŝĞƌƚĞŶ͕ŝŶĞŝŶ<ƵǀĞƌƚ͘
Aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bedachten sie mit einer
kleinen Aufmerksamkeit.
Vielen lieben Dank an Sabrina Hechler und die Kinder
Marcus, Lucas und Annabelle für die Mühe, die ihr Euch
gemacht habt.

ĞŝŵPīŶĞŶĚĞƌƌŝĞĨĞŚĂƚten die Bewohnerinnen und
Bewohner Tränen der Rührung in den Augen.
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RÜCKBLICK:
„HERZLICH
WILLKOMMEN“

Wir heißen unsere neuen Bewohnerinnen und
ĞǁŽŚŶĞƌŝŶ^ƚ͘ƵŐƵƐƟŶ
ganz herzlich willkommen.

Paul Gruny
Elfriede Knobe
Ludwig Knobe
Maria Theresia Koch
Irmgard Loris
Erich Speicher
ZĞŝŵƵŶĚ^ĐŚŵŝƩ

ƋƵĂƌĞůů͗ŶŶĞŵĂƌŝĞĂƌƚŚĞů
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RÜCKBLICK
DER WEIHNACHTSBUS
UNTERWEGS IN
PÜTTLINGEN

An Bord waren ständig
wechselnde Künstlerinnen
und Künstler, die mit ihren
Gesängen weihnachtliche
^ƟŵŵƵŶŐŝŶĚĞƌ^ƚĂĚƚǀĞƌbreiteten.

ŝŶŵŝƚǀŝĞůĞŶ>ŝĐŚƚĞƌŬĞƚten geschmückter Bus fuhr
ǀŽŵϮ͘ĚǀĞŶƚďŝƐǌƵŵϭϱ͘
Dezember jeden Abend
ĚƵƌĐŚWƺƩůŝŶŐĞŶ͘Žƌƚ͕ǁŽ
er halt machte und seine
dƺƌĞŶƂīŶĞƚĞ͕ƵŵǁĞŝŚnachtliche Klänge hinaus in
den Abend schallen zu lassen, blieben die Menschen
stehen um zu lauschen.

Unsere Senioren freuten
sich sehr, als Sonntagsabends das im Lichterglanz
ĞƌƐƚƌĂŚůĞŶĚĞ'ĞĨćŚƌƚǀŽƌ
unserer Tür anhielt. Bei geƂīŶĞƚĞŶ&ĞŶƐƚĞƌŶĞƌĨƌĞƵten sie sich des Anblicks
ƵŶĚĚĞƌƐƟŵŵƵŶŐƐǀŽůůĞŶ
Musik.

ŝŶĞƚŽůůĞŬƟŽŶĚĞƌ^ƚĂĚƚ
WƺƩůŝŶŐĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚ
der Firma Lay Reisen – on
Tour.

Um MenschenansammůƵŶŐĞŶǌƵǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͕
wurde die Route, die das
singende-klingende WeihŶĂĐŚƚƐͲ^ŚƵƩůĞŶĂŚŵ͕ŶŝĐŚƚ
ǀĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚƚ͘ƐǁĂƌĂůƐŽ
immer eine kleine Überraschung, wo der Bus auftauchte.

15

RÜCKBLICK:
<ůĞŝŶĞ͕ƐĞůďƐƚĂŶŐĞĨĞƌƟŐƚĞ'Ğschenke für die Familie und
Freunde sind die schönsten
Geschenke.

HANDARBEIT
NICHT NUR ALS
ZEITVERTREIB
„Wenn der auf dem Tisch
liegt, dann ist Weihnachten“, berichtet Rosemarie
Speicher und zeigt stolz den
ŬůĞŝŶĞŶ͕ǀŽŶŝŚƌĂŶŐĞĨĞƌƟŐƚĞŶtĞŝŚŶĂĐŚƚƐŵĂŶŶ͘
ͣĞŶ^ĂƚǌŚĂƚŵĞŝŶĞDƵƩĞƌ
früher immer gesagt“.
In stundenlanger Handarbeit häkelt sie mit Begeisterung diese hübschen AnŚćŶŐĞƌƵŶĚǀĞƌƐĐŚĞŶŬƚƐŝĞ
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an die Familie oder Freunde. Häkeln hat ihr früher
ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚŐĂƌŶŝĐŚƚƐŽǀŝĞů
Spaß gemacht. Erst später
hat sie diese Handarbeitskunst für sich entdeckt und
die Begeisterung hält bis
heute an.
„Ich mache gerne anderen
eine Freude“, sagt sie, wähƌĞŶĚŝŚƌĞ&ŝŶŐĞƌŇŝŶŬĚĂƐ
'ĂƌŶǀĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ͘ĞŶŶĞŝŶ
neuer kleiner Anhänger ist
bereits in Arbeit und wartet
ĚĂƌĂƵĨ͕ǀĞƌƐĐŚĞŶŬƚǌƵǁĞƌden.

KINDER
BESCHENKEN
SENIOREN

serer Bewohnerinnen und
Bewohner die Geschenke
entgegen und stellten die
hübschen Gläser gleich in
ihr Zimmer.

Die Kinder der Grundschule Pater Eberschweiler in
WƺƩůŝŶŐĞŶŚĂƩĞŶƐŝĐŚĞŝŶĞ
ƐĐŚƂŶĞŬƟŽŶǀŽƌtĞŝŚͲ
nachten einfallen lassen. Sie
überraschten unsere Senioren mit selbst gebastelten
Windlichtern und legten
auch noch selbst gemalte
Bildern mit einem Weihnachtsgruß bei.
'ĞƌƺŚƌƚǀŽŶĚĞƌŶĞƩĞŶ'ĞƐͲ
te der Kinder nahmen un-

JUNG BESCHENKT
ALT
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RÜCKBLICK:
Wir sind sehr bewegt, wie
ǀŝĞůĞDĞŶƐĐŚĞŶŐĞƌĂĚĞŝŶĚĞƌ
Zeit der Corona-Pandemie an
unsere Senioren gedacht haben und immer noch denken.

AKTION „WÜNSCHEBAUM“
WIEDER EIN
VOLLER ERFOLG
/ŵĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϵŚĂƩĞŶ
wir zum 1. Mal die Idee,
einen Wünschebaum
aufzustellen. Bereits drei
dĂŐĞŶĂĐŚsĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĚĞƌŬƟŽŶ
war der Baum leergefegt.
Aufgrund der überǁćůƟŐĞŶĚĞŶZĞƐŽnanz haben wir auch
letztes Jahr wieder
einen Tannenbaum
aufgestellt, der
ŵŝƚǀŝĞůĞŶŬůĞŝŶĞŶ͕
selbst bemalten
Wunsch- Anhängern
unserer Senioren
bestückt war. Wer
einen oder mehrere
Wünsche erfüllen
wollte, konnte sich
ĚŝĞƐĞŶŚćŶŐĞƌǀŽŵĂƵŵ
ͣƉŇƺĐŬĞŶ͘͞ĞŶtƺŶƐĐŚĞbaum platzierten wir in der
Eingangsschleuse, so dass
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er zu den normalen Bürozeiten für Besucher frei
zugänglich war, ohne dafür
die Einrichtung betreten zu
müssen. Als Dankeschön
unserer Bewohnerinnen
und Bewohner wartete auf
alle Wünscheerfüller ein
kleines gefülltes Tütchen
mit einer besinnlichen
Weihnachtsgeschichte.
ƵĐŚĚŝĞƐĞƐDĂůŚĂƩĞŶĂůůĞ
Wünsche binnen drei Tagen
einen Abnehmer gefunden
und schon bald trafen die
ĞƌƐƚĞŶůŝĞďĞǀŽůůǀĞƌƉĂĐŬƚĞŶ
Geschenke ein.

ŝĞtƺŶƐĐŚĞǁĂƌĞŶǀŝĞůĨćůƟŐƵŶĚƌĞŝĐŚƚĞŶǀŽŶ
WŇĞŐĞƉƌŽĚƵŬƚĞŶ͕ǁĂƌŵĞƌ
KďĞƌďĞŬůĞŝĚƵŶŐ͕ĞŬŽͲƌƟŬĞůŶďŝƐŚŝŶǌƵƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶ
Dingen wie einer Leselupe
oder einer Wanduhr.
Die Bescherung fand naƚƺƌůŝĐŚƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĂŶ,ĞŝůŝŐďĞŶĚƐƚĂƩ͘^ŽůĂŐĨƺƌ
alle Bewohnerinnen und
Bewohner nicht nur ein
Geschenk der Einrichtung,
sondern auch das eines
lieben Wünscheerfüllers
unter dem Tannenbaum.
Die Augen der BeschenkƚĞŶůĞƵĐŚƚĞƚĞŶǀŽƌ&ƌĞƵĚĞ
und auch das ein oder an-

dere Tränchen der Rührung
ǁƵƌĚĞǀĞƌĚƌƺĐŬƚ͘
Wir sind sehr bewegt, wie
ǀŝĞůĞDĞŶƐĐŚĞŶŐĞƌĂĚĞŝŶ
der Zeit der Corona-Pandemie an unsere Senioren
gedacht haben und immer
ŶŽĐŚĚĞŶŬĞŶ͘ŝŶŝŐĞǀŽŶŝŚnen haben sicherlich selbst
sehr unter den Einschränkungen und Entbehrungen,
die uns das Virus auferlegt
ŚĂƚ͕ŐĞůŝƩĞŶ͘ďĞƌŐĞŶĂƵŝŶ
dieser Zeit haben wir unŐůĂƵďůŝĐŚǀŝĞůDĞŶƐĐŚůŝĐŚkeit erleben dürfen, wofür
ǁŝƌǀŽŶ,ĞƌǌĞŶ„Danke“
sagen.
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RÜCKBLICK:
ĞƌĂƵďĞƌǀŽŶtĞŝŚŶĂĐŚten erfüllte unser Haus
ƵŶĚƂīŶĞƚĞĚŝĞ,ĞƌǌĞŶ
der Menschen, die in ihm
wohnen.

WIR WARTEN
AUF´S
CHRISTKIND
Heilig Abend 2020 fand in
einem anderen Rahmen
ƐƚĂƩĂůƐŐĞǁŽŚŶƚ͘ŝĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞtĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞŝĞƌ
im großen Saal, gemeinsam
mit den Angehörigen, durfƚĞũĂůĞŝĚĞƌŶŝĐŚƚƐƚĂƪŝŶĚĞŶ͘
Trotzdem war der Tag dank
unserer Mitarbeiterinnen
der sozialen Betreuung ein
besonderer Tag für unsere
Senioren.
Am Morgen freuten sich
ƐĐŚŽŶǀŝĞůĞƵŶƐĞƌĞƌĞǁŽŚnerinnen und Bewohner auf
Ihre Angehörigen, die einen Besuchstermin für den
Heiligen Morgen bekomŵĞŶŚĂƩĞŶ͘ĂďĞŝǁƵƌĚĞŶ
ŶĂƚƺƌůŝĐŚĂƵĐŚƐĐŚŽŶǀŝĞůĞ
Geschenke mitgebracht.
Eine kleine Überraschung
wartete aber auch auf die
Besucher, denn die Leiterin
der sozialen Betreuung SaďŝŶĞZĞŝĐŚĞƌƚŚĂƩĞďĞƌĞŝƚƐ
dĂŐĞǌƵǀŽƌǁĞŝŚŶĂĐŚƚůŝĐŚĞ
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&ŽƚŽƐǀŽŶƵŶƐĞƌĞŶ^ĞŶŝŽren gemacht, die zu den
Besuchsterminen an den
Feiertagen nun überreicht
wurden.
EĂĐŚĚĞŵDŝƩĂŐĞƐƐĞŶ
läuteten die Glocken der
Kapelle und luden unsere
^ĞŶŝŽƌĞŶǌƵŵ'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ
ein. Damit sich nicht zu
ǀŝĞůĞĞǁŽŚŶĞƌƵŶĚĞǁŽŚŶĞƌŝŶŶĞŶŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐŝŶĚĞƌ
<ĂƉĞůůĞĂƵĬŝĞůƚĞŶ͕ĨĂŶĚĞŶ
ǌǁĞŝ'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚĞƐƚĂƩ͘
Diese wurden zum einen
ǀŽŶŝĂŬŽŶƌƵŶĚĞƌƵŶĚ
ǌƵŵĂŶĚĞƌĞŶǀŽŶƵŶƐĞƌĞŶ
beiden ausgebildeten Seelsorgerinnen Beate Baldes
und Sabine Meng festlich
ŐĞƐƚĂůƚĞƚ͘ŶĚćĐŚƟŐǀĞƌĨŽůŐƚĞŶĚŝĞ'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚďĞƐƵcher die Zeremonie.
ĂƐĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞ<ĂīĞĞtrinken auf den Wohnbereichen wurde zum EinƐƟŵŵĞŶĂƵĨĚĞŶ,ĞŝůŝŐĞŶ
Abend mit weihnachtlichen
Klängen und Gedichten unƚĞƌŵĂůƚƵŶĚĂůůŵćŚůŝĐŚƐƟĞŐ
die Vorfreude auf die anste-

hende Bescherung. ZahlƌĞŝĐŚĞůŝĞďĞǀŽůůǀĞƌƉĂĐŬƚĞ
Geschenke warteten bereits
unter den Tannenbäumen
auf unsere Senioren. Bei leiser Hintergrundmusik, PlätzĐŚĞŶĚƵŌƵŶĚŚĞůůůĞƵĐŚƚĞŶdem Christbaumschmuck
überreichten unsere Mitarbeiterinnen den gespannt
Wartenden ihre Geschenke.
ĂǁĂƌĞŶWćĐŬĐŚĞŶǀŽŶĚĞŶ
Angehörigen, eine kleiŶĞmďĞƌƌĂƐĐŚƵŶŐǀŽŶĚĞƌ
Apotheke Klein und eine
'ĞƐĐŚĞŶŬƚƺƚĞǀŽŵ,ĂƵƐ͕
ǀŽůůŐĞƉĂĐŬƚŵŝƚKďƐƚ͕^ƺƘŝŐkeiten und einem Schal für
die Damen und einer Mütze
für die Herren.

ŬƌĞĂƟǀĞŶ&ĂŵŝůŝĞĂƵĨũĞĚĞŶ
Fall gelungen, denn alle
waren sehr gerührt über
ĚŝĞŶĞƩĞ'ĞƐƚĞƵŶĚĨƌĞƵƚĞŶ
ƐŝĐŚƐŝĐŚƚůŝĐŚƺďĞƌǀŝĞůĞŶ
Geschenke.
So feierten wir dennoch ein
schönes Weihnachtsfest,
fast so wie früher.
Wenn Sie, liebe Angehörige, noch kein Foto bekommen haben sollten oder
weitere Bilder wünschen,
ƐŽƐĞƚǌĞŶ^ŝĞƐŝĐŚďŝƩĞŵŝƚ
Sabine Reichert unter der
Email-Adresse s.reichert@
ƐĞŶŝŽƌĞŶŚĂƵƐͲƉƵĞƩůŝŶŐĞŶ͘
de in Verbindung.

Auch eine Karte, an jeden
persönlich adressiert und
mit einem kleinen Engel
ǀĞƌƐĞŚĞŶ͕ůĂŐŵŝƚƵŶƚĞƌĚĞŵ
ĂƵŵ͘ŝĞƐĞŚĂƩĞ^ĂďƌŝŶĂ
Hechler gemeinsam mit
ihren Kindern Marcus, Lucas
und Annabelle geschrieben,
um unseren Bewohnerinnen und Bewohnern zu
Weihnachten eine Freude
zu bereiten. Das ist der
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RÜCKBLICK:
„Beim Start dabei zu
sein war mir eine persönliche Ehre“
Dr. Andreas Lauer war als
Arzt mit einem der ersten
ŵŽďŝůĞŶ/ŵƉŌĞĂŵƐŝŵĂƌŝtas SeniorenHaus St. AugusƟŶWƺƩůŝŶŐĞŶŝŵŝŶƐĂƚǌ
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IMPFSTART AM
27.DEZEMBER
Text+ Foto: Renate Iffland
ĞŶĞƌƐƚĞŶŝŶƐĂƚǌŚĂƩĞ
Andreas Lauer sonntags
im Caritas SeniorenHaus
^ƚ͘ƵŐƵƐƟŶWƺƩůŝŶŐĞŶ͘
ͣůůĞ/ŵƉŌĞĂŵƐƵŶĚĂƵĐŚ
ĚŝĞǀŝĞůĞŶDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌĚĞƐ
Gesundheitsministeriums sind mit gespannter
Erwartung in den ersten
/ŵƉŌĂŐŐĞŐĂŶŐĞŶ͕͞ďĞƌŝĐŚtet der 54-Jährige, der als
niedergelassener Chirurg
in Saarbrücken arbeitet
ƵŶĚĂƵƘĞƌĚĞŵĂůƐKďĞƌarzt im CaritasKlinikum
Saarbrücken St. Josef DudǁĞŝůĞƌƚćƟŐŝƐƚ͘ŝĞdĞĂŵƐ
trafen sich um 7.15 Uhr
am GesundheitsministeriƵŵ͘EĂĐŚĞŝŶĞŵƌŝĞĮŶŐ
seitens des Ministeriums
wurden zunächst alle MitŐůŝĞĚĞƌĚĞƌ/ŵƉŌĞĂŵƐǀŽŶ
Andreas Lauer mit einem
Corona-Schnelltest getestet. Gegen 9.15 Uhr kam
ĚĂƐdĞĂŵŝŶWƺƩůŝŶŐĞŶĂŶ͘
„Wir wurden hier freundůŝĐŚƵŶĚƐĞŚƌŐƵƚǀŽƌďĞƌĞŝ-

tet empfangen. Auch hier
war eine gewisse Anspannung, aber auch Vorfreude
zu spüren.“ Die PharmazeuƟŶǀŽƌKƌƚ͕ŶƚŽŝŶĞƩĞŶgel, bereitete im Anschluss
ĚŝĞ/ŵƉĨĚŽƐĞŶǀŽƌƵŶĚ
überwachte den komplexen
technischen Bearbeitungsprozess des aufgetauten
ͣZŽŚ͞Ͳ/ŵƉĨƐƚŽīĞƐ͘Ğŝƚgleich wurden die angemelĚĞƚĞŶ/ŵƉŇŝŶŐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƌĨĂƐƐƚƵŶĚĚĂŶŶŐŝŶŐĞƐ
los. Die erste Bewohnerin,
die Andreas Lauer rund
ĞŝŶĞ^ƚƵŶĚĞŶĂĐŚŶŬƵŶŌ
ǀŽƌKƌƚŝŵƉĨĞŶĚƵƌŌĞ͕
war Mathilde Mathis, 84.
„Der Start des Impfens
war etwas holprig“, erzählt
Lauer. „Aber nachdem sich
der Ablauf ein wenig einŐĞƐƉŝĞůƚŚĂƩĞ͕ǁĂƌĞŶǁŝƌ
deutlich schneller. Hierbei
war der persönliche Kontakt mit den Bewohnern
ǁŝĐŚƟŐ͘ůůĞǌƵŝŵƉĨĞŶĚĞŶ
ĞǁŽŚŶĞƌǁƵƌĚĞŶǀŽŶƵŶƐ
persönlich angesprochen.
DŝƚǀŝĞůĞŶǀŽŶŝŚŶĞŶŚĂďĞŶ
ǁŝƌƵŶƐŐƵƚƵŶĚŽŌŵĂůƐ
rege ausgetauscht. Viele
der alten Menschen waren

erstaunlich gut informiert
und erwarteten uns zum
Teil schon ungeduldig.“ In
ĚĞŶĨŽůŐĞŶĚĞŶǀŝĞƌ^ƚƵŶden wurden insgesamt
ϵϭĞǁŽŚŶĞƌǀŽŶǌǁĞŝ
/ŵƉŌĞĂŵƐŐĞŝŵƉŌ͘ŝŶĞ
WŇĞŐĞŬƌĂŌĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ
^ƚĂƟŽŶďĞŐůĞŝƚĞƚĞĚĂƐdĞĂŵ
in die Zimmer, half beim
dĞŝůĞŶƚŬůĞŝĚĞŶƵŶĚŚĂƩĞĞŝŶĞŶďĞƌƵŚŝŐĞŶĚĞŶŝŶŇƵƐƐ
auf die Bewohner in einer
ŶŝĐŚƚĂůůƚćŐůŝĐŚĞŶ^ŝƚƵĂƟŽŶ͘
Zudem waren die beiden
sĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚĞŶĚĞƌWŇĞgedienstleitung durchgehend anwesend. „Alle
haben die Impfung probůĞŵůŽƐǀĞƌƚƌĂŐĞŶ͕͞ďĞƌŝĐŚtet Andreas Lauer. „Nach
Beendigung des Impfens
haben wir nochmals allen
/ŵƉŇŝŶŐĞŶĞŝŶĞŶĞƐƵĐŚ
ĂďŐĞƐƚĂƩĞƚʹĂůůĞŶŐŝŶŐĞƐ
gut.“ Danach wurde der
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞdĞŝůĂďŐĞschlossen, nach der Rückfahrt gab es dann noch ein
kurzes Feedbackgespräch
im Ministerium. Andreas
>ĂƵĞƌǌŝĞŚƚĞŝŶĞƉŽƐŝƟǀĞ
Bilanz des ersten Einsatzes:
„Der Tag war rückblickend

aus meiner Sicht erfolgreich. Größere Probleme
oder Pannen gab es nicht,
insbesondere der eigentůŝĐŚĞ/ŵƉĨǀŽƌŐĂŶŐǁĂƌ
ƌĞŝďƵŶŐƐͲƵŶĚŬŽŵƉůŝŬĂƟonslos. Die Unterstützung
ƵŶĚDŽƟǀĂƟŽŶĚƵƌĐŚĚĂƐ
WŇĞŐĞŚĞŝŵǁĂƌƐĞŚƌŐƌŽƘ͘
ĂƐWŇĞŐĞŚĞŝŵƐĐŚĞŝŶƚŵŝƌ
sehr gut geführt. Diesen
ŝŶĚƌƵĐŬŚĂƩĞŝĐŚƐĐŚŽŶ
ǀŽƌĞŝŶŝŐĞŶDŽŶĂƚĞŶ͕ĂůƐ
ich mit einem mobilen TestTeam dort war. Zusammen
ŵŝƚĚĞƌWŚĂƌŵĂǌĞƵƟŶƵŶĚ
dem Leiter der Einrichtung
fanden wir uns am NachŵŝƩĂŐǌƵĞŝŶĞƌƐƉŽŶƚĂŶĞŶ
Gesprächsrunde zusammen. Wir haben VerbesseƌƵŶŐƐǀŽƌƐĐŚůćŐĞǀŽŶďĞŝĚĞŶ
Seiten aufgenommen. Zusammenfassend war es für
mich ein besonderer Tag.
Die Arbeit war erfolgreich,
ĚŝĞ^ƟŵŵƵŶŐďĞŝĂůůĞŶƐĞŚƌ
gut. Ich bin dankbar, dabei
gewesen zu sein.“ „Mit der
jetzt möglichen Impfung
gegen das Corona-Virus
geht die Pandemie in eine
neue und entscheidendePhase, in der die Ausbrei-

ƚƵŶŐĚĞƐsŝƌƵƐŚŽīĞŶƚlich schnell und wirksam
ďĞŬćŵƉŌǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘
<ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƌǁĞŝƐĞǁĂƌ
für mich klar, dass ich mich
ĂůƐƌǌƚũĞƚǌƚǀŽƌĂůůĞŵďĞŝ
ĚĞƌ/ŵƉŌćƟŐŬĞŝƚĞŝŶďƌŝŶgen werde.“ Entsprechend
hat er sich beim Ministerium als Impfarzt eintragen
lassen.
Die Umsetzung sei eine
ĞŶŽƌŵĞůŽŐŝƐƟƐĐŚĞƵŶĚ
medizinische HerausforĚĞƌƵŶŐĂƵĨǀŝĞůĞŶďĞŶĞŶ͕
sagt Lauer. Dass der ImpfƐƚĂƌƚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌǀŽƌŐĞzogenen EU-Zulassung des
ŝŽŶƚĞĐŚͲ/ŵƉĨƐƚŽīĞƐĞŝŶĞ
Woche früher als ursprünglich geplant gestartet sei,
habe den Zeitplan gehörig
durcheinander gewürfelt
und den Verantwortlichen
ĞŝŶŝŐĞƐĂďǀĞƌůĂŶŐƚ͘
„Diese Impfung ist historisch und hat ein bisher
nicht gekanntes Ausmaß.
Auch wenn es sich patheƟƐĐŚĂŶŚƂƌƚ͗Ğŝŵ^ƚĂƌƚ
dabei zu sein war mir tatsächlich eine persönliche
Ehre.“
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dern beobachte selbst, und denke nach.
Anton Tschechow

tĞƌĚŝĞƵŐĞŶŽīĞŶŚćůƚ͕ĚĞŵǁŝƌĚŝŵ>ĞďĞŶ
manches glücken.
ŽĐŚŶŽĐŚďĞƐƐĞƌŐĞŚƚĞƐĚĞŵ͕ĚĞƌǀĞƌƐƚĞŚƚ͕
eins zuzudrücken.
:ŽŚĂŶŶtŽůĨŐĂŶŐǀŽŶ'ŽĞƚŚĞ

