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Liebe Bewohnerinnen und Be-
wohner des Caritasstiftes und
der Residenz, liebe haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeitende!

Lärm und Staub, die Sie zurzeit
belästigen und die mit der Sanierung
weiterer Bewohnerzimmer im Erdge-
schoss zusammen hängen, passen
so gar nicht zu unserem Hauptthema
in der aktuellen Ausgabe des Stifti-
kus: Sommerzeit - Ferienzeit!
Die Schilderungen, die Frau
Schramm nach den Erzählungen un-
serer Bewohnerinnen und Bewohner
aufgeschrieben hat, vermitteln friedli-
che Bilder.
Als ich die schönen Lebenserinne-
rungen las, hatte ich sofort ein Gefühl
von Freude, Lebenslust, Freund-
schaft und innerer Zufriedenheit.
Ich hoffe, dass die Erinnerungen
auch bei Ihnen ähnliche Gefühle aus-
lösen und Sie darüber alles Störende
vergessen.
Noch ein Ausblick:
Schon heute möchte ich Sie und Ihre
Lieben zu unserem Mehrgeneratio-
nenfest am Freitag, den 20.9., ganz
herzlich einladen.

Ihre
Bianca
Nellen-Brand

V.i.S.d.P.: Bianca Nellen-Brand
Redaktion: Schramm, Ursula
Fotos: S. Hitschrich + Archiv
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Sommerzeit - Ferienzeit

Heute ist es für viele Kinder selbstver-
ständlich, in die Ferien zu fahren.
Oft geht es sofort los, wenn der letzte
Schultag vorbei ist und der Ranzen, der
Rucksack oder die Tasche für 6 Wochen
in die Ecke gewandert sind.
Sommerzeit und Ferien, das gehört zu-
sammen. Die meisten Kinder haben
schon viel gesehen, sind sogar mit dem
Flugzeug in andere Länder geflogen.
Das war früher undenkbar.
In Urlaub fuhr man eher selten, meistens
gar nicht oder besuchte Opa und Oma
oder andere Verwandte.
War es deshalb langweilig?
Was haben unsere Bewohnerinnen und
Bewohner in den Ferien gemacht, als sie

Kinder waren? Haben sie sich gelang-
weilt?

Wir haben nachgefragt und erzählt wur-
de von vielen schönen Sommererlebnis-
sen. Aber auch der Krieg ist in vielen
Rückblenden gegenwärtig.

Ein herzliches Dankeschön allen, die be-
reit waren, für den STIFTIKUS in ihren
Erinnerungen zu kramen.
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Pack’ die Badehose ein,

nimm dein kleines Schwesterlein
und dann nischt wie raus nach Wannsee.
Ja, wir radeln wie der Wind
durch den Grunewald geschwind
und dann sind wir bald am Wannsee.

Hei, wir tummeln uns im Wasser
wie die Fischlein, das ist fein
und nur deine kleine Schwester nee,
die traut sich nicht hinein.

Pack’ die Badehose ein,
nimm dein kleines Schwesterlein,
denn um acht müssen wir zuhause sein.

Vom Sommervergnügen am Badesee sang
Conny Froboess in den 50’er Jahren und was
für die einen der Wannsee war, war für die
anderen die Aller oder die Weser.
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Wir lagen auf der Wiese
und baumelten mit der Seele.

Kurt Tucholsky

Vom Sommer in Ostpreußen
erzählt Frau Trettin (geb. 1917):

Frau Trettin

Wir hatten einen
Bauernhof in Ost
preußen Kr. Gubin
nen. 
In den Ferien fuh
ren wir nicht in
den Urlaub, aber
wir haben oft die
Verwandten be
sucht. Da war es

im Grunde genauso
wie bei uns. Dort traf man auch die Cou
sinen; aber die meisten waren älter als
ich. Auch meine Geschwister waren älter. 
Auf dem Hof musste ich nicht helfen, aber
im Haushalt natürlich. 
Meinen Vater habe ich verloren, als ich 7
Jahre alt war. Mein Bruder hat geheiratet
und seine Familie lebte auch auf dem
Hof. Meine Schwester war im Dorf verhei
ratet, dort war ich auch oft. Wir waren
eine richtige Großfamilie. 
Als Kind habe ich viel im Wald gespielt,
ich spielte aber auch gern mit Puppen. 
Kurz hinter der Landesgrenze war ein Ba
deteich. Dort sind mal zwei Mädchen er
trunken. Sechs Mädchen waren alle zu
sammen in einen Kahn gestiegen und los
gepaddelt. An einer Seite war der Teich
sehr tief. Man sagte bis zu 7 Meter. Der
Kahn leckte. Alle sprangen raus, aber
zwei Mädchen konnten nicht schwimmen
und gingen unter. Sie waren nur etwas äl
ter als ich. Ich war dabei, als sie aus dem
Wasser gezogen wurden. Danach habe
ich nie wieder versucht, schwimmen zu
lernen. 

Ich war auch Jungmädelführerin. Das
war nicht gut, aber es war eine schöne
Zeit. Was hat uns die Politik gekümmert:
Überhaupt nicht. Wir haben Ausflüge ge
macht mit Pferd und Wagen z. B. nach
Trakehnen. 
Auf dem Hof waren genug Leute, ich
brauchte nicht mitarbeiten. Darum habe
ich die Handelsschule besucht. Das war
mein Glück. Als wir nach der Flucht im
Westen ankamen, konnte ich sofort im
Büro arbeiten. Wir hatten ja nichts und
haben später noch ein Haus gebaut. 
Ich habe bei der Landwirtschaftsschule in
Hoya gearbeitet und dann bei der Kreis
handwerkerschaft. Und ich habe meine
Mutter noch gepflegt. Schon 1941 habe
ich den Führerschein gemacht. Zuerst
hatten wir einen P 4 und später einen
Opel Olympia. Ich bin immer Auto gefah
ren.
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Wollst nicht murren,
sollst nicht schelten,
wenn die Sommerzeit vergeht;
denn es ist das Los der Wel-
ten,
alles kommt und alles geht.

Wilhelm Müller

Herr Stegmann (geb. 1922) hat
seine Kindheit in Verden ver-
bracht. Er erzählt:

Herr Stegmann

Ich bin in Verden
groß geworden.
Wir waren eine Cli
que von Gleichalt
rigen und haben
an der Aller Burgen
gebaut. Da haben
wir den Sommer
verbracht, auch in
dem Jahr, als die

Brücke gebaut wur
de. 
Die Holzstangen waren schwere Balken,
die sie beim Brückenbau verwandt ha
ben. In dem Sommer war Hochwasser. Mit
der Badehose sind wir bis an die Straße
auf den Holzstangen gepaddelt. 
Am Hafen habe ich schwimmen gelernt.
Das Schwimmen haben wir uns selbst
beigebracht. Rolf Warnke, ein richtiger
Brecher, konnte durch die Aller schwim
men, ohne abzutreiben. Das war nicht so
einfach, die Aller hatte viel Strömung da
mals. Rolf Warnke ist gefallen. 

Am Hafen fing die große Wiese von Bauer
Plaß an. Da war auch die alte Rennbahn
für Pferderennen. Auch die alte Tribüne
stand noch. Jetzt hatte man ein neues
Stadion. Die Tribüne wurde „abgebaut“.
Jeder brauchte Holz und hat sich dort be
dient. Am Maulhoop, das war unser Re
vier. 
Viele aus der Clique sind gefallen, Robert
Cordes, Christian Schwabe, Hans Koch
und, und, und. Als wir in diesem Jahr über
die Domweih gefahren sind, war ich an
der Stelle, wo ich groß geworden bin.
Heute ist vieles abgerissen. Die Häuser
meiner Kinderzeit stehen nicht mehr. Al
les hat sich verändert.

Frau Schlüter (geb. 1924) erzählt
aus ihrer Kindheit:

Frau Schlüter

Bis zum 10. Le
bensjahr habe ich
in Neiße gewohnt
und dann in Brieg
bei Breslau bis zur
Flucht. 
Ich war eine lei
denschaftliche
Schwimmerin. Mei
ne großen Brüder

waren auch gute
Schwimmer. Sie sind später zur Marine
gegangen. Die Brüder haben mir das
Schwimmen beigebracht. Sie haben mir
erklärt, wie ich das machen muß und
dann hat es auch geklappt. 
Ich bin sogar mit den Brüdern über die
Oder geschwommen. Meine Mutter hatte
Angst: „Jetzt ist der Sommer wieder
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Lebe die Jahreszeiten,
wie sie kommen.
Atme ihre Luft,
trinke ihre Getränke,
schmecke ihre Früchte
und überlasse dich ihren Ein-
flüssen.

Nicht der Mensch hat am
meisten gelebt, welcher die
höchsten Jahre zählt,
sondern derjenige, welcher
sein Leben am meisten emp-
funden hat.
 Friedrich Rückert 

da, dass ihr mir ja nicht über die Oder
schwimmt!“ Unter dem Tisch kickte mich
mein Bruder mit dem Fuß an „dass Du
uns ja nicht verrätst“. 
Man musste gegen den Strom schwim
men und das brauchte viel Kraft.
Hier in Verden bin ich mit meiner Tochter
noch jede Woche ins Verwell zum
Schwimmen gegangen.
Wir waren zuhause sieben Kinder, alle
haben sehr zusammen gehalten. Nach
dem Krieg mussten wir uns alle suchen
und wieder finden. 
Mein Vater war im Eisenbahnverein und
wir haben mit der Eisenbahn Ausflüge
gemacht, z. B. nach Bad Reinerz, oder
nach Bad Kudowa. Orte, die heute nie
mand mehr kennt. Leider.

Das Ehepaar Harms lebt bei uns
im Hause.
Frau Harms (geb. 1928) erzählt
aus ihrer Kindheit:

Ehepaar Harms

Meine Eltern hatten
ein Geschäft in Bremen, Bäckerei und
Konditorei. Nein, Urlaub haben wir nicht
gemacht. Wir gingen an die Weser zum
Schwimmen. 
In der Badeanstalt an der Weser habe ich
schwimmen gelernt. Der Bademeister
hielt uns an der Angel. Ich muß so acht
oder neun Jahre alt gewesen sein. Meine
Mutter hatte Angst, wenn wir an der We
ser waren. Deshalb wollte sie, dass wir
früh schwimmen lernten. Es gab damals
ja nur Freibäder, keine geschlossenen Ba
deanstalten wie heute. 
Mit meinen Eltern fuhren wir aber auch
mal übers Wochenende nach Steinbergen
ins Weserbergland. Dort wohnten wir in
einem Hotel. Einmal hatte meine Mutter
sich den Fuß gebrochen, da musste ich
für sie frühmorgens die Brötchen austra
gen.
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Leuchtende Tage,
nicht weinen, dass sie vorüber,
lächeln, dass sie gewesen.

Konfuzius

Herr Harms (geb. 1924) erinnert
sich:
Es wurde recht früh Wert darauf gelegt,
dass man schwimmen lernte. Wir hatten
einen Lehrer, der für Sport was übrig hat
te, der hat uns das Schwimmen beige
bracht. Natürlich in der Weser. Wir waren
unter Aufsicht bei dem Lehrer, der ein
sehr guter Sportler war, bei ihm fühlte
man sich sicher. 
Mir fiel das Schwimmen nicht schwer, der
Lehrer hat uns auch die Sicherheit gege
ben. Ich konnte immer gut schwimmen. 
Meine Eltern hatten einen Kleingarten;
dort musste man auch öfters helfen. Der
Garten war nicht am Haus, man musste
mit dem Fahrrad hinfahren. Radfahren
habe ich so ungefähr nach dem Schulan
fang gelernt. Man hatte kein eigenes
Fahrrad, sondern es gab ein Familien
fahrrad zur allgemeinen Nutzung. 
Meine Eltern hatten viel Spaß an dem
Garten. Er war eine wichtige und zusätzli
che Ernährungsquelle. Ich habe nicht im
mer gerne im Garten geholfen, besonders
dann nicht, wenn man alleine war. 
Meine Eltern haben mit uns keine Ur
laubsreise gemacht. Freie Zeit verbrach
ten wir auf dem Sportplatz und beim
Schwimmen. Wichtig war immer: Zuerst
die Schularbeiten, dann hatte man Frei
zeit. 
Schön war’s, wenn es im Sommer hitze
frei gab. Dann musste es aber sehr heiß
sein, so über 30 Grad. 

Gemeinsam sind die Eheleute Harms
später in Urlaub gefahren. 

„Zuerst mit den Eltern, weil die ein Auto

hatten. Später, als wir uns finanziell et
was besser standen, haben wir uns auch
ein Auto angeschafft. Erst wurde das Um
feld erkundet und Ziele in Deutschland.
Später ging’s nach Südtirol. Wir haben
uns Venedig angesehen und den Garda
see. Das sind heute wichtige und schöne
Erinnerungen. 
Später sind wir dann auch geflogen nach
Ibiza in die Sonne. Dort hatten wir we
nigstens gutes Badewetter - anders als in
Bremen. Wir beide haben immer gerne
geschwommen.“

Frau Hahnel (geb. 1928) hat
schöne Tage am Meer verlebt
und erzählt:

Frau Hahnel

Den Sommer über
war ich immer auf
Juist. Die sechs
Wochen Sommer
ferien habe ich auf
Juist verbracht.
Meine Mutter war
dabei. Die
Großmutter hatte
Vermietungen und

der Großvater war
Käpt’n und fuhr mit dem Schiff die
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Mit einer Kindheit voller Liebe
kann man ein halbes Leben
hindurch
 für die kalte Welt haushalten.

Jean Paul

Friedliches Geplausche im Nicht-
schwimmerbecken des Freibades.
Plötzlich schreit einer wie wahnsin-
nig.
„Warum schreist du so?!“, ruft ihm ei-
ner zu.
„Ich habe keinen Grund!“
„Und warum schreist du dann, wenn
du keinen Grund hast?“

Nordseeinseln an. Wir Kinder hatten auf
Juist eine wunderschöne Zeit. 
Aber auch in den Weihnachtsferien wa
ren wir manchmal auf Juist. Einmal, erin
nere ich mich, war am Ende der Weih
nachtsferien alles vereist. Es konnte kein
Schiff mehr fahren und auch die kleinen
Flieger konnten nicht starten. Wir muss
ten auf Juist bleiben, obwohl die Schule
schon längst wieder angefangen hatte.
Nein, so gut gefiel mir das nicht, ich bin
sehr gerne in die Schule gegangen. 
In den Kriegsjahren mussten wir am
Strand Holz suchen; Strandgut, mit dem
auch geheizt wurde. Einmal haben wir
einen toten englischen Flieger gefunden,
der abgeschossen worden war. Ganz
schnell sind wir zu unserem Opa gelau
fen. Er hat uns erklärt, wie so etwas pas
sieren konnte. 
Auf der Insel war es so schön und um uns
herum war soviel Elend. Der Flieger wur
de als „unbekannter Soldat“ auf Juist be
graben. Manchmal haben wir Kinder das
Grab besucht und auch Blumen hinge
bracht. 
Im Krieg gab es ja Lebensmittelkarten.
Der Großvater hatte Butt gefangen, da
durch hatten wir etwas mehr zu essen.
Wir haben Möweneier gesucht und
Rührei davon gemacht. Auch Miesmu
scheln wurden am Anleger gesucht, dann
gekocht, durch den Fleischwolf gedreht
und davon wurden Frikadellen gemacht.
Wir Kinder haben Sanddorn-Beeren ge
sammelt. Davon wurde Saft gemacht, da
mit die Soldaten Vitamine bekamen. Der
Sanddorn-Saft ist furchtbar sauer. Natür
lich haben wir auch im Meer geschwom
men. 

Einmal war nachts eine Sturmflut und
das Wasser war am anderen Tag höher
als normal. Ich habe gar nicht gemerkt,
dass Ebbe war. Beim Schwimmen wurde
ich immer wieder zurückgezogen und
musste richtig dagegen ankämpfen. Mit
langen, großen Schritten bin ich durch
die Priele gewatet und so langsam aus
dem Wasser heraus gekommen. Am
Strand habe ich mich hingeschmissen
und geheult. Meine Mutter: „Kind, Kind,
was hast Du denn wieder gemacht ?“ 
Von Verden aus fuhren wir mit dem Zug
bis Norddeich. Englische Maschinen ha
ben uns beschossen, wir haben uns im
Zug unter die Sitze gelegt. Auf Juist ist
einmal eine Frau beim Wäscheaufhängen
erschossen worden.
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Alles hat seine Zeit:
Winter und Sommer,
Herbst und Frühling,
Jugend und Alter,
Wirken und Ruhe.

Johann Gottfried Herder

Interview mit Herrn Hinrichs 
(geb. 1935)
Herr Hinrichs ist in Wismar gebo-
ren und erzählt:

Herr Hinrichs

Wenn wir Ferien
hatten, haben wir
als Kinder auf der
Straße gebolzt. Es
gab kaum Angebo
te für Kinder. Wir
mussten aufpas
sen, dass wir nicht
von Tieffliegern
überrascht wur
den. Das Leben
war gefährlich. 
Mit der Klasse
mussten wir Ähren

sammeln. Wir durften erst nach Hause
gehen, wenn wir ein bestimmtes Soll er
füllt hatten. Wenn wir Pech hatten, wur
den wir von Tieffliegern überrascht. Die
Angst war immer dabei. 
Beim Ährensammeln haben wir den Luft
angriff auf Wismar erlebt. Anstelle von
mittags, kamen wir erst abends zuhause
an. 
Altgewohnte Wege konnten wir nicht
mehr gehen. Im Zentrum war alles ka
putt. Auch einige Eltern waren nicht mehr
da. 
Bei Kriegsende wurde die Stadt kampflos
den Kanadiern übergeben. Wir durften
zwei Tage räubern, die Casinos und Lager
ausräumen, Speck und Zucker haben wir
mit dem Handwagen abtransportiert. Ich
war damals 10 Jahre alt. 
Später, als ich verheiratet war, haben wir
mit unseren Kindern die Sommer im Zelt

in Kirchboitzen verbracht. Das war ein
kleiner, ruhiger Zeltplatz bei Onkel Wil
helm. Onkel Wilhelm holte morgens die
Brötchen. 
Die Kinder konnten schwimmen, dort war
ein kleiner Teich. Abends konnte man
auch mal was trinken. Das war dort sehr
gemütlich. Man kannte sich. Bestimmt 10
Jahre haben wir die Sommer dort ver
bracht. Ich hatte ja nicht so lange Urlaub
und bin dann immer am Wochenende hin
gefahren. Wir haben uns dort immer sehr
wohl gefühlt. 
Irgendwann wurden unsere Kinder älter
und hatten keine Lust mehr. Dann war
Schluß. Aber die Erinnerung an die schö
nen Jahre im Zelt in Kirchboitzen ist ge
blieben.
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Frau Traichel (geb. 1937) ist in
Verden in der Innenstadt aufge-
wachsen.
An den Sommer hat sie schöne
Erinnerungen:

Frau Traichel

In den großen Feri
en fuhr ich immer
zu meinen Großel
tern nach Lauen
burg. Meine Mutter
kam von daher; es
war ihr Elternhaus.
Meine Mutter hat
hier in Verden bei
„Butter Eiche“, in
der Großen Straße,
über 40 Jahre ge
arbeitet. Die Groß
eltern hatten in

Lauenburg eine Landwirtschaft mit Obst
und Gemüseanbau und auch Vieh. Ich
war die ganzen großen Ferien dort und
auch die kurzen Ferien im Herbst. Manch
mal auch noch über Weihnachten mit
meiner Mutter. Da ich hier in Verden mit
ten in der Stadt aufgewachsen bin, war es
für mich schön, draußen zu sein. Ich habe
auf dem Hof alles mitgemacht, Kartoffeln
ausgemacht, Birnen gepflückt. Ich erin
nere mich auch noch gern an die Erdbeer
zeit. Wir mussten ganz zeitig raus und
Erdbeeren pflücken. Das Frühstück wurde
uns auf’s Feld gebracht. Die Erdbeeren
wurden direkt an der Straße verkauft. Die
Hamburger fuhren die Straßen ab, wo es
Erdbeeren gab und kauften sie. Frischer
konnten die Erdbeeren ja nicht sein. Auf
dem Hof der Großeltern war ich zusam

men mit zwei Cousinen. Wir hielten zu
sammen wie Pech und Schwefel und wa
ren auch sehr fleißig. Wir haben bei allen
Arbeiten im Haus geholfen. Wir drei Mäd
chen kamen gut mit allen zurecht. Ich bin
auch gerne mit zum Melken gefahren.
Dafür musste man manchmal 3 km mit
der Fahrrad fahren. Dort habe ich sogar
das Melken gelernt. Ich habe das Klasse
gefunden. Die Kanne hing auf dem Rück
weg am Fahrrad. Die Milch wurde durch
geseiht und diese noch leicht warme
Milch schmeckte einfach herrlich. Noch
heute trinke ich gerne ein Glas Milch.
Aber auch in Verden war der Sommer, der
damals fast immer ein richtiger Sommer
war, schön. Bei Schwimmmeister Jakob
Krug habe ich schwimmen gelernt in der
Badeanstalt in der Aller. So schnell habe
ich das gar nicht gelernt; ich habe immer
gedacht, ich gehe unter. Aber dann habe
ich mein Freischwimmen gemacht und
auch das Fahrtenschwimmen. Vom 3 Me
ter Brett bin ich gesprungen, aber höher
nicht. Das war eine richtige Badeanstalt
in der Aller, es war alles abgezäunt für
Schwimmer und extra für Nichtschwim
mer. Manchmal liefen wir bis zum Eitzer
Knie und schwammen dann die Aller ab
wärts bis zur Badeanstalt, aber immer zu
mehreren, niemals alleine. Die Aller ken
ne ich in- und auswendig. Gerne gingen
wir auch ins Kino, ins „Astoria“ und bei
Café Engelhardt Eis essen.
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Rätsel

Ich habe zwei Flügel und kann
nicht fliegen.
Hab einen Rücken und kann
nicht liegen.
Ich habe ein Bein und kann
nicht stehen.
Trag eine Brille und kann nicht
sehen.

Darf man die Schwiegermutter
der Frau seines Bruders heira-
ten?

Ein Krimi aus dem Mittelalter

Die verwünschte Braut

Der Meister und ich waren zur bevorste-
henden zweiten Hochzeit des Raimondo
Saviola eingeladen.
Als wir auf seinem Hof einritten, empfing
uns ein Kettenhund mit wütendem Ge-
bell. „Kusch, Gord!“, befahl Enzo, der
einzige Sohn Raimondos. Die riesige
Dogge fletschte knurrend die Lefzen,
trottete dann aber gehorsam zurück in
ihren Verschlag.
„Mein Vater ist seit heute früh unter-
wegs“, gestand uns Enzo später bei
Wein und Brot. „Er sucht nach einem
Dieb.“ Er zeigte uns einen Schrank, des-
sen Türen offenbar jemand aufgebro-
chen hatte. „Das Brautgeschenk, ein
kostbares Diadem, wurde letzte Nacht
daraus gestohlen. Anscheinend lautlos
und unbemerkt. Mein Vater hat das Ge-
sinde bereits befragt. Niemand sah oder
hörte etwas. Da war Weibszauberei im
Spiel.“
Meister Gelbert wunderte sich: „Du hast
schon einen Verdacht?“ -- „Laura, die
junge Braut meines Vaters“, zischte En-
zo. „Sie ist eine Hexe. Haust einen halb-
en Tagesritt entfernt, umgeben von ihrer
willfährigen Dienerschaft. Sicher hat sie
eine ihrer Kreaturen geschickt, um das
Geschmeide zu stehlen.“ -
 „Aber das hätte sie doch ohnehin zur
Hochzeit bekommen“, wandte ich ein,
doch der Meister gebot mir zu schwei-
gen.
Unter dem Vorwand, nach unseren Pfer-
den sehen zu müssen, ließen wir Enzo

für eine Weile allein. „Die Ehe passt ihm
nicht“, bemerkte ich auf dem Weg zu
den Ställen. „Er fürchtet weitere Nach-
kommen aus der Verbindung zwischen
dieser jungen Frau und seinem Vater“,
pflichtete mir der Meister bei, „Stiefbrü-
der, die ihm das Erbe streitig machen
könnten.“ „Meint Ihr, Enzo hätte den Ein-
bruch bloß vorgetäuscht, um womöglich
die Heirat zu verhindern?“
Der Meister nickte düster. „Jedenfalls
kam der Schmuckräuber nicht von
außerhalb.“
Wie kam er darauf? Auflösung auf Seite
16.
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Wir stellen vor:

Liebe Leserinnen und Leser,
 gerne stellen wir Ihnen im Stiftikus hin
und wieder Personen vor, die wir auf die
se Weise besonders würdigen möchten.
Sie arbeiten in unterschiedlichen Berei
chen und in unterschiedlichen Positio
nen. 
In diesem Heft haben wir dafür unsere
Mitarbeiterin Roswitha Tyburski ausge-
wählt, die als Pflegedienstleiterin seit
dem 01.04.2011 im Caritasstift St. Josef
arbeitet.

Das Caritasstift, in das Roswitha Tyburski nach ihrer Ausbildung zur Altenpflegerin
kam, kennt sie seit 1984. Seit dieser Zeit ist Frau Tyburski dem Haus mit kurzen Un-
terbrechungen in der Erziehungszeit und einer Tätigkeit als Überleitungspflegekraft
im Caritas Zentrum Bremen, treu geblieben.
Frau Tyburski ist eine Leiterin der Pflege aus Leidenschaft! Sie trägt die Gesamtver-
antwortung der pflegerischen Versorgung aller Bewohnerinnen und Bewohner, das
bedeutet, dass sie in allen Wohnbereichen „rund um die Pflege“ für Bewohner, An-
gehörige und Mitarbeitende erste Ansprechperson ist.
Dabei sind nicht nur fachliche Fragen zu klären. Ebenso wichtig sind die vielen Si-
tuationen, in denen sie mit Präsenz und Empathie Unterstützung und Sicherheit
gibt. Für über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu denen die Auszubildenden in
der Pflege, Pflegehelferinnen und Pflegefachkräfte zählen, ist sie die Vorgesetzte.
Sie plant gemeinsam mit den Wohnbereichsleitungen ihren Einsatz und sorgt sich
um ihre Entwicklung und ihr Wohlergehen. Und wenn es einmal nicht rund läuft, ist
sie um ein klares Wort nicht verlegen. Sie ist eine fachliche wie menschliche Leitung.
Vielen Dank, liebe Roswitha Tyburski, für den tagtäglichen Einsatz. Und bleiben Sie
schön gesund, damit wir hier noch einiges beschicken können!
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Wer vertritt die Interessen der Bewohner im Heim?

Der Heimbeirat 
Jedes Heim braucht einen Heimbeirat. Der Heimbeirat besteht aus Bewohnern oder
aus Angehörigen der Bewohner. Die Bewohner vom Heim wählen alle zwei Jahre ih-
ren Heimbeirat.

Die Aufgaben des Heimbeirats
Der Heimbeirat setzt sich für die Bewohner ein. Die Bewohner sagen, was das Heim
ändern soll. Die Bewohner gehen mit Verbesserungsvorschlägen zu dem Heimbei-
rat. Der Heimbeirat nimmt die Vorschläge ernst.
Zum Beispiel: „Der Kaffee ist morgens manchmal kalt, wenn er schon mit Milch ge-
mischt worden ist.“ „ Es gibt kein Obst nach dem Mittagessen zum Mitnehmen auf
die Zimmer mehr.“ „Ein Bewohner braucht Hilfe und es ist kein Mitarbeiter für ihn
da.“
Der Heimbeirat geht mit den Vorschlägen und Problemen der Bewohner zur Heimlei-
tung. Der Heimbeirat darf sich eine Vertrauensperson zu Hilfe holen. Die Heimleitung
hört sich die Vorschläge und Probleme an.

Aber: Die Heimleitung muss sich nicht an die Vorschläge halten. Durch den Heim-
beirat können die Bewohner etwas im Heim verändern.

Das bedeutet Mitwirkung. Die Mitwirkung ist ein wichtiges Recht.
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Frau Traichel

1. Vorsitzende
des Heimbeira-
tes
WB 1,
Tel. 04231/5628

Frau Hahnel

2. Vorsitzende
des Heimbeira-
tes
WB4
Tel.04231/4198

Frau Trettin

WB 4
Tel.04231/9829068

Herr Steg-
mann
WB 4
Tel. 04231/81900

Frau Wansle-
ven

Schriftführerin
Angehörige
Tel.
04231/935249

Am 14. 06.2013 wurde der neue
Heimbeirat des Caritasstiftes
gewählt:

Die Bewohner des Caritasstiftes können sich in den nächsten
2 Jahren der Wahlperiode gerne auch schriftlich oder telefo-

nisch an den Heimbeirat wenden.
Links neben der Informationstafel am Eingang des Speise-

saals hängt ein Briefkasten für Post an den Heimbeirat.

                                                       Frau Wansleven
Dank an den ausgeschiedenen Heimbeirat:

Frau Heißenbüttel und Herr Glied
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Auflösungen

Krimigeschichte

Hätte sich ein Fremder nachts auf
das Gehöft geschlichen, hätte die
Dogge sofort Alarm geschlagen.
Doch offenbar hatte niemand etwas
gehört - was für einen Täter von in-
nerhalb des Hauses spricht

Rätsel

Nase
Nein, sie ist ja die eigene Mutter

Was sagen die Löwen, wenn Touristen in
einem Jeep durch die Wüste fahren?
„Guck mal, Essen auf Rädern!“

Zwei Eisbären tappen durch die Wüste.
Sagt der eine: Hier muß das Eis aber
ganz schön glatt sein!“ „Wieso denn
das?“ „Na, weil die hier Sand gestreut
haben!“

Zwei Schildkröten treffen sich: „Wie geht
es Dir?“, fragt die eine. „O, ganz prima,
ich arbeite in einem feinen Restaurant.“
„Ist das nicht gefährlich? Was tust du
da?“ „Eigentlich gar nichts. Die verkau-
fen nur mein Badewasser als Schild-
krötensuppe!“

„Wenn ich drei Eier auf den Tisch lege
und du legst noch zwei Eier dazu, wie
viele Eier sind das dann?“ fragt der Leh-
rer. Darauf der Schüler: „Tut mir leid, ich
kann keine Eier legen!“

Ein Straßenmusiker spielt ohne Erlaub-
nis. Ein Polizist packt ihn am Arm und
fordert ihn auf: „Sie begleiten mich jetzt!
„Aber gern! Was möchten sie denn sin-
gen?“

Ein junges Mädchen kommt in die Kon-
ditorei. „Guten Tag, ich möchte Rumku-
geln.“ Die Verkäuferin sieht sie erstaunt
an, sagt dann aber höflich: „Bitte sehr,

wenn es Ihnen Spaß macht - der Boden
ist gerade gewischt!“

Was hat ein Berliner in sich ? Marmela-
de!
Was haben Geburtstage und Regen-
schirme gemeinsam ? Sie werden ver-
gessen!

Alle Witze eingereicht von Frau Lüderitz

„Diesmal werde ich im Urlaub
nichts tun.
Die erste Woche entspanne ich
mich nur im Schaukelstuhl." -
„Ja, aber dann?" - „Dann werde
ich eventuell ein wenig schau-
keln."
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Frau Bachmann-
Schütt geht in
eine lange Som-
merpause und
startet danach mit
einem neuen Pro-
gramm. Ab Sep-
tember wird sie
einmal monatlich

im Rahmen des Erzählcafes mit einem
bunten Programm Beweglichkeit und
Koordination trainieren. Das Angebot

richtet sich an interne und externe Gäs-
te, das bedeutet, dass Sie als Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Caritasstif-
tes und der Residenz, gemeinsam mit
Gästen aus der Gemeinde und dem
Stadtteil, an dem Angebot teilnehmen
können. Wir danken Frau Bachmann-
Schütt für Ihren lebendigen wöchentli-
chen Einsatz in unserer Einrichtung und
freuen uns schon jetzt auf ein Wieder-
sehen im September.

Veranstaltungen

Im Juli und August werden wir Ausflüge mit unterschiedlichen Besucher-
gruppen und Zielen nach Absprache und Wetterlage machen.

Am 20. September – Freitag findet unser Sommerfest bzw. Generatio-
nenfest statt, von 15 bis 18 Uhr. Es wird zusammen mit dem Kindergarten
unserer St. Josef-Gemeinde gefeiert, mit alten Handwerksberufen und
vielen Attraktionen.

Am 10. Oktober – Donnerstag – ab 15 Uhr findet das Erntedankfest statt
mit einer Andacht im Speisesaal und Kaffee und Kuchen.

Am 29. Oktober – Dienstag – ab 16 Uhr feiern wir ein Weinfest mit Wein,
Gesang und Pizza essen.

Das Erzählcafe hat im Juli und August Sommerpause. Im September geht
es dann weiter und zwar, einmal im Monat, am Mittwochnachmittag, von
15 – 17 Uhr mit Kaffee und Kuchen im Speisesaal des Caritasstiftes St.
Josef. Ein neuerTermin wird auch in der Presse bekannt gegeben.

Wie immer werden alle Veranstaltungen auf der Tafel im Eingangsbe-
reich angekündigt.
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Zum Geburtstag

Ich wünsche dir nicht
alles Glück der Welt, alles Liebe und nur das
Beste. Auch kein Leben ohne Sorgen und
Probleme.

Doch ich wünsche dir
die Kraft, um alle Tiefen zu überwinden, den
Mut, immer nach einer Lösung zu suchen,
die Möglichkeit, immer einen Ausweg zu fin-
den. Möge sich immer ein Türchen öffnen
und helles Licht erscheinen.

Ich wünsche dir
ein Strahlen in den Augen, ein Lächeln um
die Lippen, den Wind im Rücken und die
Sonne im Gesicht.

Ich wünsche dir,
dass du die Hoffnung und deine Träume dir
immer bewahrst. Und auch, dass dein Herz
deinen Verstand immer besiegt.
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Geburtstage

 Im Juli haben Geburtstag: 
Räker, Berta am 01. 07. 1923 - 90 Jahre 

Weiß, Anni 03. 07. 1917 - 96 Jahre 
Haselbauer, Margarethe 04. 07. 1923 - 90 Jahre 

Alves, Ursula 20. 07. 1927 - 86 Jahre 
Seevers, Hanna 25.07.1924 - 89 Jahre
Hilbig, Anna 27. 07. 1929 - 84 Jahre 

Woock, Maria 29. 07. 1924 - 89 Jahre 

Im August haben Geburtstag: 
Hundertmark, Lotte 02. 08. 1922 - 91 Jahre 

Budau, Friedrich-Wilhelm 05. 08. 1925 - 88 Jahre 
Hollnagel, Kurt 05. 08. 1927 - 86 Jahre 
Lenz, Elfriede 06. 08. 1926 - 87 Jahre 

Pollakowski, Gisela 06. 08. 1927 - 86 Jahre 
Trettin, Erna 06. 08. 1917 - 96 Jahre 

Jelinski, Ellen 09. 08. 1921 - 92 Jahre 
Meikowski, Anita 09. 08. 1927 - 86 Jahre 

Meyer, Magdalene 10. 08. 1934 - 79 Jahre 
Harms, Karl-Heinz 22. 08. 1924 - 89 Jahre 

Wenzel, Allfred 23. 08. 1933 - 80 Jahre 
Meinecke, Herta 24. 08. 1915 - 98 Jahre 
Meyer, Henriette 24. 08. 1921 - 92 Jahre 
Andres, Hedwig 27. 08. 1924 - 89 Jahre

Im September haben Geburtstag: 
Langhans, Elisabeth am 22. 09. 1926 - 87 Jahre 

Bauer, Elisabeth 24. 09. 1920 - 93 Jahre 
Fassbender, Margret 26. 09. 1929 - 84 Jahre

 Wir gratulieren allen Geburtstagskindern 
und wünschen ihnen 

Gottes Segen für das kommende Jahr, 
dass sie es in seinem Schutz beginnen 

und beenden.



20

Veränderungen im Hause:

 neue Mitarbeiterinnen: 

Frau Silvia Nordholz zum 01. 06. 2013 als Betreuungsassistentin 
Frau Jasmin Richter zum 17. 06. 2013 als Altenpflegerin 
Frau Natalie Spady zum 15. 05. 2013 als Pflegehelferin 

ausgeschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 

Frau Laura-Marie Böger zum 06. 05. 2013 Sie hat das freiwillige soziale Jahr been-
det. 

Britta Garbelmann zum 18. 04. 2013 als hauswirtschaftliche Assistentin 
Frau Tanja Golnik zum 30. 06. 2013 als Aushilfe in der Pflege 

Frau Olga Haar zum 31. 03. 2013 als Aushilfe im Bereich Wäsche 
Herr Jürgen Stiemke zum 31. 05. 2013 als Assistent in den Wohnbereichen 

Frau Tanja Voß zum 16. 04. 2013 als Aushilfe in der Betreuung

 Es ist immer Zeit 
für einen neuen Anfang. 

Konrad Adenauer



Im Gedenken 
an unsere Verstorbenen

 verstorben am:

Meinke, Käthe 26. 03. 2013

Meyer, Heinz 01. 05. 2013

Stechert, Elli 24. 05. 2013

Oetting, Marianne 07. 06. 2013

Deppe, Wilhelm 09. 06. 2013

Hupfeld, Ilse 19. 06. 2013

 Das Schönste, was ein Mensch
hinterlassen kann, ist, dass man
lächelt, wenn man sich seiner
erinnert.
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Herzlich Willkommen in unserem Hause 

 Frau Hedwig Andres
eingezogen am 28. 03. 2013

Frau Elfriede Berndt
eingezogen am 28. 05. 2013

Frau Maria Rolles
eingezogen am 21.06.2013

Frau Hanna Seevers
eingezogen am 25.06.2013

Wir begrüßen die neuen Heimbewohnerin-
nen und hoffen, dass sie sich in unserem
Hause wohlfühlen.

 Es ist ein Gesetz im Leben, 

dass sich immer eine Tür öffnet, 

wenn sich eine andere schließt. 

Edith Endres 



23

Bianca
Nellen-Brand
Heimleiterin und
Geschäftsführe-
rin
04231-802-66
leitung@caritass-
tift.de

Roswitha
Tyburski
Pflegedienst-
leiterin
04231 802-45
pdl@caritasstift.-
de .

Annegret
Grieme
Leiterin
Sozialer Dienst
04231 802-77

Lore Weber
Hauswirt-
schaftsleiterin
04231 802-50

Ihre Ansprechpartner

Rita Ohnesorge
Verwaltung und
Zentrale
Tel. 04231 802-0
info@caritasstift.-
de

Sweta Hitschrich
Finanzbuchhal-
tung
und Verwaltung
04231 802-12



Kontakt

Caritasstift Sankt Josef

Alten- und Pflegeheim

Josephstraße 9

27283 Verden/Aller

Tel. 04231 - 802 0

Fax 04231 - 802 80

E-mail: info@caritasstift.de

www.caritasstift.de

caritas senioren wohnen & pflege
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