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Sehr geehrte und liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner , sehr verehrte  Mieterinnen 
und Mieter aus der Residenz, liebe  haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, 

 
für das aktuelle Heft haben wir das The-

ma „Zuhause“ gewählt. In Ihren Lenbenserin-
nerungen haben Sie uns in das Zuhause Ihrer 
Kinder- und Jugendtage geführt. Dafür sage 
ich an dieser Stelle unseren herzlichen Dank. 

 
Wie wird aus dem „Wohnen“ ein „Zuhau-

se“? Auch wirhaben den Anspruch , Ihnen für 
den lebensabend nicht nur eine Wohnumge-
bung sondern ein Zuhause zu schaffen. Für 
das Zuhause ist es unerheblich, wie groß oder 
klein ein Zimmer ist oder ob das Zimmer ein 
neues oder ein älteres Bad hat.  
Es spielt eine Rolle, dass die persönlichen 
Dinge das Wohnen ausgestalten, wie die 
Wohnumgebung ist oder wer meine Nachbarn 
sind. Fühle ich mich angenommen, da wo ich 
wohne? Erinnert mich ein Geruch oder ein 
Lichteinfall an frühere Zeiten? Wenn all das 
stimmt, wird aus dem Wohnen ein Zuhause.  
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Zum Frühlingsbeginn wünsche ich Ihnen 
leichte und fröhliche Gedanken und ein ge-
segnetes Osterfest für Sie und Ihre Lieben, 

Ihre 
Bianca Nellen-Brand 
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Die linden Lüfte sind erwacht, 
sie säuseln und weben Tag und Nacht, 

sie schaffen an allen Enden. 
O frischer Duft, o neuer Klang! 

Nun, armes Herze, sei nicht bang! 
Nun muß sich alles, alles wenden. 

 
 

Die Welt wird schöner mit jedem Tag, 
man weiß nicht, was noch werden mag, 

das Blühen will nicht enden. 
Es blüht das fernste, tiefste Tal: 

Nun, armes Herze vergiß der Qual! 
Nun muß sich alles, alles wenden. 

 
Ludwig Uhland 
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Ostern 
 

Mit Sensationen werden wir wahrlich überfüttert. Belanglose Ereignisse 
werden aufgemischt, damit sie Beachtung finden. 
Eine Ausnahme gibt es, die unbedingte Aufmerksamkeit erfordert, eine 
Sensation im besten Sinne des Wortes, ein Geschehen, das zwar über 
2.000 Jahre her ist, aber dennoch einmalig ist: Die Auferstehung Jesu. 
Man kann sich kaum vorstellen, was es bedeutete, als man es erfuhr: 
 

Christus ist auferstanden! 
 

Alle, die mit Jesus verbunden waren, hatten die Härte der Verurteilung 
und Kreuzigung schmerzlich erfah-
ren. Sie hatten nicht nur ihren bes-
ten Freund verloren, eine Welt ging 
mit ihm unter. Alles, was ER ver-
kündet hatte, ihnen vorgelebt hatte, 
sollte das alles vorbei sein? 
Und dann das: Das Grab, in das sie 
ihn hineingelegt hatten, war durch 
einen dicken Stein fest verschlossen 
worden. Und doch fanden die Frau-
en ein leeres Grab vor. Unvorstell-
bar. Es dauerte lange, bis sie begrif-
fen „Jesus lebt“.  
Auch wir können uns dieses Vorkommnis bis heute nicht vorstellen, nicht 
erklären, machen wir doch mit dem Tod ganz andere Erfahrungen. Aber 
da war einer, der die Grenzen des Todes gesprengt hat und unser Den-
ken und Glauben in eine andere Dimension führt. 
(Bischof Werner Scheele  – sehr gekürzte Fassung einer Predigt) 
 
Nicht mutig 
Die Mutigen wissen, 
daß sie nicht auferstehen, 
daß kein Fleisch um sie wächst 
am jüngsten Morgen, 
daß sie nichts mehr erinnern, 
niemandem wiederbegegnen, 
daß nichts ihrer wartet, 
keine Seligkeit, 
keine Folter. 
Ich bin nicht mutig. 
 
Marie Luise Kaschnitz 



 
6 

Osterbräuche 
 

Osterbräuche gibt es viele; wir alle kennen den 
Osterhasen, das Osterei, das Eierfärben, das 
Osterfeuer, und, und, und. Aber das Osterla-
chen ist fast in Vergessenheit geraten, leider. 
Gerade weil Gründonnerstag und Karfreitag 
sehr ernste Tage waren, stand im Mittelalter 
das Osterlachen in hoher Blüte. Schließlich 
war auch die endlose, strenge Fastenzeit vor-
bei. 
Die Priester auf der Kanzel ließen sich aller-
hand einfallen, um die Gläubigen zum Lachen 
zu bringen. Damit schossen sie manchmal 
über das Ziel hinaus. Den Kirchenoberen wurde es zu bunt, das Osterla-
chen wurde verboten, die Menschen mußten wieder mit Ernst Christen 
sein. 
Aber das Osterlachen könnte auch heute noch funktionieren: Schließlich 
ist Jesus auferstanden, der Tod wurde besiegt, also ein Grund zur Freu-
de und ein Anlaß, dem Tod einmal hinterher zu lachen. 
Vielleicht schaffen wir es ja nicht bis zum richtigen, befreienden Lachen, 
aber wenigstens zu einem Schmunzeln. 
 
Friedrich der Große (der Alte Fritz) bekommt eine Akte vorgelegt. Dabei 
geht es um die Amtsenthebung eines Pfarrers, der er zustimmen soll. 
Dem Pfarrer wird Freigeisterei vorgeworfen. Er habe in seiner Osterpre-
digt öffentlich geäußert, daß er nicht an die Auferstehung der Toten am 
Jüngsten Tag glauben könne. 
Der Alte Fritz soll die Eingabe mit den Worten abgewiesen haben: „Det 
ist janz und jar seine Sache, wenn er nicht auferstehen will, denn soll er 
doch meinetwegen am Jüngsten Tach liejen bleibm.“ 
 
 

Selig, die über sich selbst lachen können; 
Sie werden immer genug Unterhaltung finden. 

 
 
 

 
Treffen sich zwei Zechbrüder. Sagt der eine zum anderen: 
„Mensch, letzte Woche habe ich beim Rennen hundert Euro verlo-
ren!“ 
Sagt der andere: „Selber schuld. Was rennste denn auch so?“ 
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Er ist wieder auferstanden… 
 

Ein gut gekleideter Herr stand vor dem Schaufenster einer 
Kunsthandlung und betrachtete ein Kreuzigungsgemälde. Wäh-
rend er dort stand, kam ein kleiner Junge mit schmutziger Hose 
und zerrissenem Hemd dazu und stellte sich neben den Mann. 
Der Mann zeigte auf das Bild und fragte: Weißt du, wer da am 
Kreuz hängt?“   „Oh ja“, kam die Antwort, „das 
ist der Heiland“.  
Der Junge war sichtlich überrascht über die 
Unwissenheit des feinen Herrn und daher er-
zählte er noch weiter: „Das daneben sind die 
römischen Soldaten, und die Frau, die da steht 
und weint, das ist die Mutter von Jesus und 
heißt Maria.“  Nach kurzem Schweigen fügte 
der Junge noch hinzu: „Die Soldaten haben 
ihn ans Kreuz genagelt und getötet!“  Schwei-
gend standen die beiden eine Weile vor dem 
Gemälde. Dann strich der Herr dem Jungen 
übers Haar und ging davon. Bald war er in der 
Menge verschwunden. 
Als der Mann schon ein gutes Stück gegangen war, vernahm er 
hinter sich die laute Stimme des Jungen, der sich einen Weg 
durch die Menge bahnte. „Hallo!! Hallo Herr!! Warten Sie noch 
einen Augenblick!“ rief der Junge hinter ihm her. Der Mann 
drehte sich um und wartete. Ganz außer Atem keuchte der 
Junge: „Ich habe das Wichtigste vergessen: Er ist auferstan-
den!“  
 
Überliefert 

Gott, ich sehe oft nur das Unglück. 
Sehe den Kreuzweg, 
das Leid, 
die Aussichtslosigkeit, 
den Schmerz, 
die Kreuzigung, 
mehr vor mir als das, 
worauf es eigentlich ankommt. 
Hilf mir, den Blick zu richten 
auf die helfenden und mitfühlenden Hände 
am Wegrand, 
die guten Stunden, 
die Hoffnung, 
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die Auferstehung. 
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Lebenserinnerungen 
 

 
Wie haben wir früher und gestern gewohnt und wie und wo wohnen 

wir heute ? 
 
Mit dem Thema Wohnen wollte es erst gar nicht so recht zünden in un-
serer Stiftikusrunde und es dauerte ein Weilchen, bis wir alle richtig ins 
Gespräch kamen. Aber dann zeigte sich das Thema doch als sehr ergie-
big. 
Ja, wie hat unsere Altenheim-Generation früher gewohnt? Gut, es gab 
auch damals schon ein gutbürgerliches Wohnen mit Platz und Raum, 
aber meistens war von Enge die Rede und bei meist mehreren Kindern 
selten vom eigenen Zimmer. Für die eige-
nen Bedürfnisse war wenig Platz. Das Le-
ben spielte sich in der Küche ab.  
Und als die Rede auf die sanitären Anla-
gen kam, wie wir heute so schön sagen, 
da kamen viele Erinnerungen hoch. Die 
Nase wurde gerümpft bei dem Gedanken 
an das Häuschen auf dem Hof, an das 
Plumpsklo, und oft genügte der Stall für 
die „Bedürfnisse“ von Mensch und Tier. 
Auch wenn es schon Toiletten mit Was-
serspülung gab, wurden diese von mehreren Hausbewohnern genutzt. 
Selbst wenn es mal eilig war, hatte man zu warten.  
Als dann noch die Rede auf die damaligen Verhältnisse in den Kranken-
häusern kam und der Umgang mit entsprechenden „Schüsseln“, konnte 

man sich nur noch schütteln und angewidert das Gesicht verziehen. 
Die sanitären Bereiche von Bad und Toilette haben sich grundlegend 
geändert. Niergendwo ist der Wandel gegenüber früher deutlicher zu 
spüren. Wir legen heute viel Wert auf ein sauberes und auch schönes 
Bad. Wohnen wie gestern ? In dieser Beziehung: Nein, danke! 
Herzlich danken wir den Bewohnerinnen und Bewohnern, die uns Ein-
blick in ihr Leben gewährt haben. 
 
 
 

Wo sich Dein Herz wohlfühlt, 
ist Dein Zuhause 
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Frau Schmidt (geb. 1934) erzählt, wie ihr Zuhause in Bayern war:   
 
„Wir wohnten in einer alten Hütte der 
Großeltern, anders kann ich es heute 
nicht mehr nennen. Dort wohnten wir 
mit zwei Parteien, ein Schlafzimmer, ei-
ne Küche und eine Rumpelkammer. 
In einem Raum im Haus, wo die Sonne 
nicht hinkam, haben wir alles aufbe-
wahrt an Lebensmitteln. Milch, oder was 
vom Essen übrig war, wurde auf das 
immer kühle Pflaster gestellt. 
Mein Vater war vom ersten Tag an im 
Krieg und ist auch nicht wieder zurück gekommen. Er war nur zweimal 
während des Krieges bei uns. In dem Schlafzimmer standen Ehebetten 
und Betten für uns Kinder. Ich hatte noch zwei Schwestern. Das ganze 
Leben fand in der Küche statt. In der Küche hatten wir eine Ottomane.  
Das war ein Luxusgegenstand. Wir haben gestritten, wer darauf durfte.  
Dann sind wir ausgezogen in ein Bauernhaus, wo die Mutter gearbeitet 
hat. Dort wohnten noch zwei alte Damen, die Männer waren im Krieg. 
Wir haben alle auf dem Feld mit geholfen. Dort auf dem Hof war es nicht 
mehr so eng. 
Gebadet wurde jede Woche in einer Blechwanne. Unter den drei Mäd-
chen gab es eine strenge Hierarchie. Wer am wenigsten schmutzig war, 
war die erste und so ging es weiter.  
Ich habe immer viel Phantasie gehabt. Der Hühnerstall war tagsüber 
leer, die Hühner saßen auf dem Misthaufen. Ich war allein zuhause, alle 
anderen waren auf dem Feld. Ich mußte auf das Haus aufpassen. Ich 
habe mir einen Besen geholt, den Hühnerstall ausgefegt, einen Stuhl 
hineingesetzt und einen kleinen Schemel. Ich hatte einen Raum nur für 
mich und war für niemanden zu finden. Dort habe ich meine Schulaufga-
ben gemacht und danach setzte ich mich auf den Schemel, legte die 
Schürze auf den Stuhl und ein Lesebuch darauf. Ich hatte Zeit zum Le-
sen und keiner konnte mich stören. Es war herrlich! Ich würde sagen, 
das war der glücklichste Sommer, den ich als Kind erlebt habe.“ 
 

Wir sind die Heldinnen  
unserer eigenen  

Geschichte. 
Mary McCarthy 
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Frau Maria Reski (geb. 1922) ist in Ostero-
de/Ostpreußen geboren und erzählt:  
 
„Mein Vater war bei der Bahn und wir hatten 
eine gute Wohnung am Bahnhof, wo die Züge 
vorbeirauschten. Wir hatten eine große Wohn-
küche, wo sich das Leben abspielte, eine 
Schlafstube und die „gute Stube“.  
Ich habe 2 Brüder. Ich habe zwar kein eigenes 
Zimmer, aber immer ein eigenes Bett gehabt.  
In Osterode habe ich zuerst die Volksschule besucht, dann die Ober-
schule bis zum Einjährigen und dann noch ein Jahr die Höhere Handels-
schule. Nach der Handelsschule habe ich beim Finanzamt in Osterode 
gearbeitet.  Es war eine gute Stelle. Mein Vater wurde in die Zugleitung 
nach Allenstein versetzt. Er mußte jeden Tag pendeln. Dann sind wir 
nach Allenstein gezogen und ich wurde zum Finanzamt nach Allenstein 
versetzt. Meine Eltern wohnten in einem Eisenbahnerhaus. Die Eisen-
bahner beschlossen, die Frauen in einen Flüchtlingszug zu stecken auf 
die Reise in den Westen. Ich wollte nicht mit und bin vorerst bei meinem 
Vater geblieben.Ich hatte in Allenstein eine gute Stelle beim Finanzamt. 
Aber die Russen kamen immer näher. Dann bin ich auch in einen Flücht-
lingszug gestiegen, der uns nach Westen brachte. In Marienburg stand 
der Zug. Dort standen viele Züge und ich habe auf dem Bahnhof tatsäch-
lich meine Mutter wieder gefunden. Über fünf Züge bin ich drüber und 
drunterher geklettert, habe mein Gepäck gesucht, bin bei meiner Mutter 
eingestiegen und kaum war ich im Zug, fuhr der Zug an. Endlich waren 
wir wieder zusammen. Mit dem Zug landeten wir in Trebsen an der Mul-
de in der Nähe von Leipzig.  
Es war schlimm, die Russen kamen immer näher. In Trebsen wohnten 
wir in einem Parteihaus, die Partei war ausgeflogen. Das war der vorläu-
fige  Endpunkt unserer Flucht.“ 
Fortsetzung folgt. 
 
 
 

Jeder hat im Leben Dinge,  
die er von sich abschütteln und vergessen muß, 

und je eher man das tut, 
um so gescheiter ist es. 

 
Fanny Lehwald
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Frau Hahnel  (geb. 1928) hat für uns auf-
geschrieben:  

 
 
Frau Hahnel ist in Osnabrück geboren. Die 
Eltern ihrer Mutter wohnten auf Juist, der 
Großvater war Kapitän. Seine Tochter – 
die Mutter von Frau Hahnel – lernte auf Ju-
ist ihren zukünftigen Mann kennen. Die 
Mutter war schwanger und der Vater 
schenkte dem jungen Paar eine schönes, kleines Friesenhaus. Der Vater 
von Frau Hahnel  konnte die jodreiche Luft nicht vertragen  und bekam 
einen Kropf. Das war der Grund für einen Umzug nach Osnabrück. Die 
Möbel aus dem kleinen Friesenhaus wurden alle verschifft und verladen 
nach Osnabrück. 
„Die Mutter war schwanger, zwei Tage vor meiner Geburt haben die El-
tern geheiratet. In Osnabrück hatten wir 3 Zimmer, die Toilette war „hal-
be Etage“. Zuerst hatte ich ein eigenes Zimmer, dann wurde mein Bruder 
geboren und wir teilten uns das Zimmer.   
Im Krieg, wenn Alarm war, haben wir alle im Keller gesessen und auf 
Bänken geschlafen. Einmal ist das Haus von einer Luftmine getroffen 
worden. Wir waren 8 Tage im Keller. Unsere Wohnung war zerstört. 
Oma und Opa in Osnabrück hatten eine große Wohnung, 5 Zimmer, und 
dort konnten wir vorerst bleiben. Wir hatten ja auch keine Einrichtung 
mehr. 
Später hatten wir aber wieder eine kleine Wohnung, 3 Zimmer. Ich 
schlief mit meinem Bruder in einem Zimmer, das durch einen Vorhang 
abgetrennt war, so daß jeder einen eigenen Bereich hatte.  
Dann bekamen wir eine große Wohnung, 4 Zimmer, und ich hatte end-
lich ein Zimmer für mich allein,  
In Osnabrück habe ich beim Sport auch meinen Mann kennen gelernt. 
 
Ich habe heute ein schönes Zimmer, aber ich habe immer noch Heim-
weh nach Osnabrück und auch nach Juist.“  
 
 
 
 

Geduld und Humor 
sind zwei Kamele, 

mit denen du durch 
jede Wüste kommst.
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Herr Seekamp (geb. 1934) hat die meiste Zeit 
seiner Kindheit in Verden gewohnt und erzählt: 

 
„Als ich ungefähr 5 Jahre alt war, sind meine El-
tern  mit uns an den Wall gezogen. Später hat 
man das alte Haus abgerissen, aber das neue 
Haus genauso wieder aufgebaut und das steht 
heute noch. Das war früher der alte Konsum. Im gleichen Jahr bin ich in 
die Pestalozzi-Schule gekommen. 
Im Haus wohnten 4 Mietparteien, wir wohnten oben und hatten 5 Zim-
mer. Meine Eltern hatten 6 Kinder, wir waren 8 Personen.  
Früher haben wir am Mühlenberg gewohnt. Da hatten wir nur zwei Zim-
mer. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Da gab’s noch Leuchtgas. 
Strom hatten wir da gar nicht. Ein Zimmer war zum Schlafen, eines zum 
Kochen, Wohnen  -  für alles. In der Wohnung am Wall hatten wir sechs 
Kinder zwei Zimmer zur Verfügung mit Etagenbetten.  
In der Küche spielte sich alles ab, ein Wohnzimmer hatten wir gar nicht. 
Es gab einen Küchenschrank, eine Eckbank, zwei Tische hatte man an-
einander geschoben, damit wir alle Platz hatten.  
Ein Badezimmer hatten wir nicht, aber eine Toilette mit Wasserspülung 
auf dem Flur! Zum Baden wurde in dem großen Einkochkessel Wasser 
heiß gemacht für die Blechwanne. Sonnabends war Badetag. Einmal 
passierte folgendes: Ich saß in der Badewanne, meine ältere Schwester 
nahm den großen Topf vom Herd und kippte das Wasser über mich. Das 
allein war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, daß das die Rind-
fleischsuppe für den Sonntag war mit 1 ½ - 2 Kilo Rindfleisch. Da hätte 
man mal meine Mutter sehen müssen, die ist wirklich ausgeflippt. Fleisch 
bekam man ja auch nicht dauernd. Ich war total verbrannt und kam ins 
Krankenhaus. Das Kinderkrankenhaus war  noch so eine alte Holzbude. 
Ob wir das Rindfleisch noch gegessen haben? So wie ich meine Mutter 
kenne, kann das nicht anders gewesen sein. 
Als ich geheiratet habe, haben wir erst bei meinen Eltern gewohnt und 
als dann unser Sohn geboren wurde, ging das nicht mehr so. Ich hatte in 
der Schweiz den Beruf des Melkers gelernt und habe dann auf einem 
Bauernhof als Melker wieder angefangen. Auch meine Frau hat mitgear-
beitet. Dort haben wir auch gewohnt. Im Laufe der Jahre haben wir uns 
Möbel und Hausrat anschaffen können und konnten uns langsam eine 
Wohnung einrichten. Das war wichtig, nachdem das zweite Kind unter-
wegs war. Als der Bauer seinen Hof und die Kühe aufgab, bin ich durch 
Zufall zum Taxifahren gekommen und war später selbständig.“ 
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Frau Kiesewetter (geb. 1920)  berichtet aus 
ihrer Kindheit in Niederschlesien: 
 
„Es war alles nicht so reichlich wie heute. Es 
ging etwas ärmlicher zu, aber das war über-
all so. Mein Vater war Binnenschiffer und wir 
sind in den Ferien öfter mitgefahren und ha-
ben auf dem Schiff in den kleinen Kajüten 
geschlafen. Das war schön, wir haben sehr 
viel gesehen und gelernt.  
Die meiste Zeit des Jahres lebten wir mit 
meiner Mutter. Wir waren vier Kinder, zwei 
Mädchen und zwei Jungen. Wir hatten sehr viel Freiheit, konnten sehr 
viel spielen, auch wenn wir kaum Spielzeug hatten, aber wir machten 
auch Radtouren. In der Nähe war eine Fahrradfirma. Ich habe zwei Jah-
re für ein Fahrrad gespart.  
Die Mädchen haben zusammen in einem Bett geschlafen und ebenso 
die beiden Jungen. Das ging bis wir aus der Schule kamen, aber dann 
wurde sowieso alles anders. Die wenigsten Kinder hatten damals ein ei-
genes Zimmer. Unsere Familie hatte noch zwei Zimmer. Viele Familien 
haben in nur einem Zimmer gewohnt. 
Die Küche war ein großer Raum, wo sich alles abspielte. Wir hatten ein 
großes Kuchenbrett aus Holz. Das wurde unter den Fensterrahmen ge-
klemmt. Das war dann so eine Art Schreibtisch für unsere Schularbeiten.  
In die Waschküche gings über den Hof. In der Waschküche stand eine 
Badewanne. Im Kessel wurde das Wasser heiß gemacht. Kaltes Wasser 
war vorhanden. Nacheinander kam das ganze Haus zum Baden. Das 
Wasser wurde in den Garten abgelassen.  
Morgens haben wir uns in der Küche am Spülstein gewaschen.  
Das Plumpsklo war über den Hof; der Schweinestall war abgegrenzt. 
Das Klo wurde immer sauber gescheuert. Natürlich gab es kein Klopa-
pier. Dafür wurde Zeitungspapier genommen, oder anderes, möglichst 
weiches Papier. 
Im Krieg sammelten wir uns alle in der unteren Etage des Hauses. Wir 
waren alle unter Beschuß. Im Haus war nur ein ganz kleiner Keller und 
meistens stand da immer Wasser drin.  
Der Sohn von unserem Hauswirt war Tierarzt und fuhr mit einem Motor-
rad über Land.  
Die Straßenlaternen waren damals noch Gaslaternen und mußten jeden 
Abend angezündet werden. Im Winter konnte man bei uns ganz herrlich 
Rodeln und Schlittschuhlaufen. 
Trotzdem es eine ärmliche Zeit war, war es eine schöne Zeit. Alle Leute 
hatten ja nicht viel. 
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Wir haben viel gesehen, dadurch, daß wir mit unserem Vater auf dem 
Schiff unterwegs waren. Mein Vater holte mit dem Schiff Kohle aus 
Oberschlesien und fuhr nach Berlin an die großen Werke. Über Stettin 
gings nach Swinemünde. Dort wurde viel Holz aus Malmö/Schweden 
verladen. Die letzte Station in Oberschlesien war Krappitz. Dort waren 
Zellulosefabriken.“ 
 

Zuhause ist, 
wo die Liebe wohnt, 

wo Erinnerungen geboren werden, 
wo Freunde immer willkommen sind 

und jederzeit ein Lächeln auf dich wartet. 
 

 
 

Frau Herbst  (geboren 1938) erzählt uns:  
 
„Wir hatten eine ganz enge Wohnung für 5 Kinder und 
meine Mutter und als mein Vater aus dem Krieg zurück-
kam, waren wir noch mehr. Wir wohnten zusammen in 
zwei Zimmern. Da war ein ca. 8 m langer Flur,  2,50 m 
breit. Der Flur wurde geteilt und unter der Schräge zur Treppe war unse-
re Küche. Dort wurde nicht gekocht, das war unser Wohnbereich. 
Um zur Toilette zu kommen, mußten wir um das Haus herumlaufen. Das 
Klo war natürlich ein Plumpsklo mit zwei abgetrennten Abteilungen. 
Nachher war das Klo so wackelig und war nicht mehr zu benutzen. Dann 
half uns nur noch ein Eimer. Hinter dem Haus wurde eine Grube ausge-
hoben, dort wurde dann alles versenkt. Meine Mutter hatte für uns einen 
Stuhl konstruiert, der jeden Tag geleert wurde. Toilettenpapier gab es 
nicht. Man nahm Zeitungspapier, das etwas weich gerubbelt wurde.Ich 
habe dort gewohnt, bis ich mit 21 Jahren geheiratet habe. Mit meinem 
Mann bin ich nach Luttum gezogen. Da war es auch nicht viel besser. 
Das waren alles alte Häuser.  
Wenn wir etwas Geld gespart hatten, wurde ganz allmählich so nach und 
nach das Haus ausgebaut. Ein Bad wurde eingebaut. Das Wasser kam 
immer noch aus der Pumpe und war sehr sandig. Zum Trinken mußte 
das Wasser immer abgekocht werden. Nach 8 oder 9 Jahren bekamen 
wir sogar eine Dusche.  
Wir haben schon als Kinder immer mit gearbeitet und das ist so geblie-
ben. Die Arbeit hörte nicht auf. Wir hatten viel Kleinvieh und auch 
Schweine. Die mußten versorgt werden.“ 
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Frau Becker – wohnhaft in der Resi-
denz – berichtet:  
 
„Ich bin 1939 in Danzig geboren. Als wir 
Danzig verlassen mußten, waren wir auf 
der „Gustloff“.*) Dort war aber kein Platz 
mehr für uns und so mußten wir das 
Schiff wieder verlassen und kamen auf 
das andere Schiff die „Deutschland“. 
Heute würde ich nicht hier sitzen, wären 
wir auf der Gustloff geblieben. 
Wir waren meine Mutter, 3 Mädchen und 
Oma und Opa. Mein Vater war im Krieg 
gefallen. Später sind wir nach Eitzendorf 
gekommen und haben alle zusammen in 
einem Zimmer geschlafen, immer zwei 
Personen in einem Bett. Meine Mutter hat auf dem Bauernhof, 
wo wir gewohnt haben, tüchtig mit gearbeitet. Dafür bekamen 
wir alles, was wir zum Essen brauchten. 
In Eitzendorf bin ich auch eingeschult worden und habe von 
1945 bis 1952 dort die Schule besucht. 
Später sind wir in eine kleine Kate gezogen, aber sehr einfach. 
Ich habe im Haushalt und in der Landwirtschaft gearbeitet. Ne-
benher habe ich Steno und Schreibmaschine gelernt und dann 
in Bremen gearbeitet. 1969 bin ich mit meinem Mann in die 
Friedrichstraße gezogen. So gut wie jetzt, habe ich es noch nie 
gehabt. Das Leben hat sich nochmal von seiner schönsten Sei-
te gezeigt.“ 
 
 
*) Die Gustloff war beladen mit Flüchtlingen. Sie wurde von Torpedos be-
schossen und sank am 30. 1. 1945. Über 10.000 Menschen kamen in den 
Fluten um. 

 
 
 
 

Es geht nicht darum, 
dem Leben mehr Tage zu geben, 
sondern den Tagen mehr Leben. 

 
Cicely Saunders 
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Frau Seevers  (geb. 1924) erzählt mir:  
 
 „Ich habe als Kind mit meinen Eltern und 
den Großeltern  immer in einem eigenen 
Haus gewohnt, nicht protzig, eher einfach. 
Ich hatte kein eigenes Zimmer, sondern 
schlief mit meinem Bruder zusammen in 
einem Zimmer. Wir hatten ein sehr klei-
nes, aber ordentliches Holzklo.  
Ich bin schon mit 23 Jahren 1947 in den 
Westen gegangen und bin bei Vollstedts 
in Verden gelandet. Vollstedts hatten ein gutes, großzügiges 
Haus. Dort war schon ein Bad mit einem Spülklo.  
Später haben mein Mann und ich bei Witte gewohnt. Bad und 
Toilette mußten wir in diesen Jahren noch mit ca. 10 Leuten tei-
len. Eigentlich habe ich immer sehr gut gewohnt.  
Heute ist mir wichtig, daß ich in meinem Zimmer auch eigene 
Möbel habe. Ich wohnte in einem großen Haus, viel konnte ich 
nicht mitnehmen. Das Bad, so wie es ist, reicht mir aus. Wichtig 
ist mir, daß ich mich überall festhalten kann. 
Bei einer Renovierung müßte der Balkon aufgegeben werden. 
Auch wenn ich nicht mehr auf den Balkon gehen kann, kann ich 
doch die Tür aufmachen und Licht und Luft hereinlassen.“ 
 

 
 
 
 

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich um die Dinge ziehn. 

Ich werde den letzten wohl niemals vollbringen, 
aber versuchen will ich ihn. 

 
Rainer Maria Rilke 



 
18 

Ratequiz   -   Martin Luther 
 

Frage 1: 
 
Wo hielt sich Martin Luther bis 1522 als Junker Jörg 
versteckt, 
um sich vor Angriffen zu schützen? 
 

a) auf Schloß Babelsberg 
b) auf der Wartburg in Eisenach 
c) auf der Festung Hohentwiel 
d) auf Schloß Breitenburg 

 
 
 
Frage 2: 
 
Welches bekannte Weihnachtslied komponierte Martin Luther? 
 

a) „Kommet ihr Hirten?“ 
b) „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ 
c) „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
d) „Es ist ein Ros entsprungen“ 

 
 
 
Frage 3: 
 
Wogegen richteten sich Luthers 95 Thesen hauptsächlich? 
 

a) gegen das Zölibat 
b) gegen die Ehe als Sakrament 
c) gegen die Beichte 
d) gegen den Ablaßhandel 

 
 
 
 
 
 
Auflösung:  1 b)  2 b)  3 d) 
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Geburtstage 
 

Im April haben Geburtstag: 
 
Geboren am: 
12. 04. 1932 Prumps, Hildegard   84 Jahre 
13. 04. 1931 Zacharias, Ingeborg   85 Jahre 
15. 04. 1937 Traichel, Irmela    79 Jahre 
18. 04. 1921 Smolski, Ella    95 Jahre 
19. 04. 1934 Kupitz, Magdalena   82 Jahre 
20. 04. 1935 Amling, Hilde    81 Jahre 
21. 04. 1928 Meyer, Lena    88 Jahre 
24. 04. 1938 Kopp, Else     78 Jahre 
 
Im Mai haben Geburtstag: 

 
07. 05. 1926 Radszuweit, Magda   90 Jahre 
12. 05. 1939 Bartmann, Hans-Georg  77 Jahre 
12. 05. 1943 Bierwag, Margarete   73 Jahre 
25. 05. 1927 Liebig, Brunhilde    89 Jahre 
30. 05. 1958 Dehnbostel, Horst   58 Jahre 
 
Im Juni haben Geburtstag: 
 
14. 06. 1936 Borcherding, Gerd   80 Jahre 
16. 06. 1935 Hinrichs, Kurt    81 Jahre 
21. 06. 1924 Minuth, Maria    92 Jahre 
22. 06. 1934 Glander, Erika    82 Jahre 
23. 06. 1955 Jünnemann, Karl-Heinz  61 Jahre 
30., 06. 1928 Hahnel, Irmgard    88 Jahre 
 
 
 

Alt macht nicht das Grau der Haare, 
alt macht nicht die Zahl der Jahre, 

alt ist, 
wer den Humor verliert 

und sich für nichts mehr interessiert. 
 

Ganz herzliche Glückwünsche und Gottes Segen allen 
Geburtstagskindern. 
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Was ich Dir wünsche:   
 
Ich wünsche dir nicht 
ein Leben ohne Entbehrung, 
ein Leben ohne Schmerz, 
ein Leben ohne Störung. 
Was solltest du mit einem solchen Leben? 
 
Ich wünsche dir aber, 
daß du bewahrt sein mögest 
an Leib und Seele. 
Daß dich einer trägt und schützt, 
und dich durch alles, 
was dir geschieht, 
deinem Ziel entgegenführt. 
Daß du unberührt bleiben 
mögest von Trauer, 
unberührt vom Schicksal anderer Menschen , 
das wünsche ich dir nicht. 
So unbedacht soll man nicht wünschen. 
 
Ich wünsche dir aber, 
daß dich immer wieder 
etwas berührt, 
das ich dir nicht recht beschreiben kann. 
Es heißt Gnade. 
Es ist ein altes Wort, 
aber wer sie erfährt, 
für den ist sie wie ein Morgenlicht. 
Man kann sie nicht wollen und nicht erzwingen, 
aber wenn sie dich berührt, 
dann weißt du: Es ist gut. 
 
Jörg Zink
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Gottvertrauen auf  dem  Prüfstand 
 
In einer niederschlagsarmen Region des amerikanischen Mittelwestens 
hatte es seit Monaten nicht geregnet. Die Felder vertrockneten und die 
Ernte drohte auszufallen. 
In einer Kirche kamen viele Menschen zu einem besonderen Bittgottes-
dienst zusammen, um für Regen zu beten. 
Aber wie groß war die Bestürzung, als der Pastor die Feier mit folgenden 
Worten eröffnete: 
 

“Euer Unglaube, Schwestern und Brüder, ist ein Skandal. 
Wir sind hier versammelt, um ein Bittgebet an den Himmel  
zu richten, er möge uns nach der langen Trockenheit Regen  
schicken. Und was sehe ich? Nicht einer von Euch hat für den 
Heimweg einen Schirm mitgebracht!“ 
 

 
Zum Schmunzeln 
 
Auf der Straße, die an der Schule 
vorbeiführt, steht folgendes Schild: 
„Achtung Schule!  
Überfahren Sie die Kinder nicht!“ 
Darunter in krakeliger Schrift: „War-
ten Sie lieber auf einen Lehrer!“ 
 

„Was macht ihr 
denn im Selbstverteidigungskurs?“, fragt die blonde Su-
si ihre Freundin. „Wir zerschlagen  
mit der Handkante einen Ziegelstein“, antwortet diese. 
„Und wofür soll das gut sein?“, hakt Susi nach.   „Wenn 
mal einer zudringlich wird, kann man sich wehren“, sagt 
die Freundin. 
Da denkt Susi kurz nach und meint: „Das ist mir schon 
klar. Aber wann wird ein Ziegelstein schon mal zudring-
lich?“ 
 
 

Die junge Elsa geht mit dem Kinderwagen spazieren. Da trifft sie eine 
Bekannte.   „Was für ein süßes Kind!“, ruft diese. „Und wie es Ihrem 
Mann ähnlich sieht!“    „Tatsächlich?“, sagt Elsa erstaunt.   „Das ist näm-
lich das Kind unserer Nachbarin.“
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Veränderungen im Hause:   
 
Ausgeschieden sind: 
 
Altenburg, Samantha  zum 20. 1. 2016 
Haar, Inna    zum 15. 3. 2016 
 
 
 
Neueinstellungen: 
 
Barkfrede, Roswitha    ab 10. 01. 2016 
 als Küchenhilfe 
 
Deppe, Gabriela     ab 15. 02. 2016 
 als Altenpflegerin im Wohnbereich 4 
 
Polley, Vanessa     ab 01. 03. 2016 

im freiwilligen, sozialen Jahr 
 
Prukowski, Katharina    ab 09. 02. 2016 
 als Raumpflegerin 
 
Thomanek, Nadine    ab 01. 02. 2016 
 als Azubi in der Pflege 
 
Voigt, Melanie     ab 15. 02. 2016 
 als Altenpflegerin 

 
 
 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne, 

der uns beschützt und der uns hilft zu 
leben. 

 
Hermann Hesse 
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Neue Heimbewohner / innen:   

 
Eingezogen am: 
 
09. 11. 2015 Kiesewetter; Else 
01. 12. 2015 Dehnbostel, Horst 
01. 12. 2015 Dr. Clasen, Peter 
22. 12. 2015 Ahrend, Gerda 
02. 01. 2016 Röwer, Ilse 
04. 01. 2016 Neubauer, Klara 
08. 01. 2016 Resewski, Lore 
14. 01. 2016 Amann, Rita 
22. 01. 2016 Meyer, Lena 
25. 01. 2016 Baumgart, Günther 
05. 02. 2016 Virnich, Waltraud  
09. 02. 2016 von Jagow, Ingrid 
24. 02. 2016 Rosebrock, Hannelore 
 
 
Wir begrüßen die neuen Heimbewohner und Heimbewohnerinnen und 
hoffen, dass sie sich in unserem Hause wohlfühlen.  
 

 
 
Ein Stück des Weges liegt hinter dir, 
ein anderes Stück hast du noch vor dir. 
Wenn du verweilst, 
dann nur um dich zu stärken, 
nicht aber, um aufzugeben. 
 
Augustinus 
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Unsere Verstorbenen 
 

Sterbedatum: 
 
09. 01. 2016  Alves, Ursula 
10. 01. 2016  Biskup, Hans-Jürgen 
19. 01. 2016  Kenklies, Ursula 
19. 01. 2016  Wilimzik, Frieda 
23. 01. 2016  Bartels, Erna 
08. 02. 2016  Früchtenicht, Thea 
19. 02. 2016  Lührs, Gisela 
02. 03. 2016  Puchter, Frieda 
05.03. 2016  Wahlers, Hans-Friedrich 
12. 03. 2016  Lüderitz, Elly 
18. 03. 2016  Timm, Leokadia 
19. 03. 2016  Rahjes, Maria 
 
 
 
 

Wir alle gehen der  
untergehenden Sonne entgegen; 

die letzten Strahlen 
machen bewußt, 

wie kostbar der Tag war. 
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Veranstaltungen 
 
22. März 2016  Frühlingserwachen  im Speisesaal 
Dienstag   mit Akkordeon, Singen und Gedichten 
15.30 – 16.30 Uhr wollen wir den Frühling herbei holen 
 
27. März 2016  kleine Andacht im Speisesaal  
Ostersonntag 
11.30 Uhr  
 
6. April 2016  Modeverkauf in der Eingangshalle 
Mittwoch 
15 – 17 Uhr 
 
11. Mai 2016  Frühlingsfest der älteren Generation 
Mittwoch   im Niedersachsenhof. 
14.30 – 18 Uhr Es gibt ein buntes Programm mit Kaffee und Ku-

chen. Die Karten kosten 5 Euro und sind in der  
 Verwaltung erhältlich. 
 
4. Juni 2016 Domweih-Eröffnung  
Samstag wir schauen uns dem Umzug an 
ab 14 Uhr 
 
ab Montag, In dieser Woche finden täglich Domweih- 
den 6. Juni besuche statt. Wir treffen uns in der 
ab 14 Uhr Eingangshalle 
 
Ausflüge finden nach Ansage und Absprachen mit den Bewohnern statt. 
 
 
Regelmäßige Veranstaltungen 
 
Sonntag:  Jeden Sonntag ab 14 Uhr ist die Cafe- 

teria geöffnet. Es gibt Kaffee und Torte. 
 
Montag: 10.00 Uhr Sitztanz jeden Montag mit den Betreuungs-

kräften  -  außer an den Feiertagen 
   16.00 Uhr Andacht oder hl. Messe, jeden 2. Montag 
 
Dienstag:  10 Uhr; alle 14 Tage eine Andacht 

15.30 – 16.30  Uhr Singen mit Akkordeon im  
Speisesaal 
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   jeden zweiten Dienstag 
   10 – 11 Uhr jeden ersten Dienstag Andacht 
    

10 Uhr Krabbelgruppe im W.B. Maria 
   an jedem dritten Dienstag im Monat. 
 
   15.30 Uhr Raterunde in der Cafeteria 
 
   18.45 Uhr Kinoabend im Speisesaal 
   an jedem ersten Dienstag im Monat 
 
   18.45 Uhr Bingo spielen im Speisesaal 
   an jedem zweiten Dienstag im Monat 

 
Mittwoch:  neu bei uns im Haus: 

Von 10 – 11 Rollator-Tanz im Gymnastik-
raum 
10 Uhr Tierbesuch in allen Wohnbereichen 

   an jedem Mittwoch 
   10 Uhr Backen in allen Wohnbereichen 
 

15.30 Uhr  Sitztanz für die Residenz im Gymnastikraum 
 
Donnerstag: 8.00 Uhr Friseur im Haus 
   jeden Donnerstag 
   10 Uhr Raterunde in der Cafeteria 

14.30 Uhr Kiosk-Verkauf in der Cafeteria 
15.30 Uhr Spiele spielen 

 
Freitag: 10 Uhr Bingo-Spielen in der Cafeteria  
  15.30 Uhr Vorlesen im Speisesaal 
 
Samstag:  ab 10 Uhr Gruppenangebot in der Cafete-
ria 

 
Samstags- und Sonntagsnachmittags:  
ab 15 Uhr findet ein Angebot oder Einzelbetreuung 
statt, je nach  den Bedürfnissen einzelner Bewohner. 
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