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Ihre
Bianca Nellen-Brand

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Caritasstiftes, liebe Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz, sehr geehrte Angehö-
rige, liebe ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter/innen!
Im noch jungen Jahr 2014 wende ich mich mit zwei Nachrichten an Sie. Wie heißt es
so schön: Zuerst die „gute“ und dann die „schlechte“, oder doch lieber umgekehrt?

Nun, die schlechte Nachricht ist, dass uns zum Ende des letzten Jahres unsere sehr
geschätzte Pflegedienstleiterin Roswitha Tyburski verlassen hat, um sich einem neu-
en Aufgabengebiet zu widmen. 1984 nahm Frau Tyburski ihre Arbeit als Altenpflege-
rin im Caritasstift auf, nahm 1989 für zehn Jahre eine Familienauszeit für die Kinder-
erziehung und kehrte danach wieder zurück. Vom April 2011 bis Ende Dezember
2013 leitete sie als Pflegedienstleiterin den Bereich Pflege und war somit verant-
wortlich für die pflegerische Versorgung unserer Bewohnerinnen und Bewohner.
Wir haben gerne mit zusammen gearbeitet und waren geschockt, als sie uns ihre
Entscheidung, uns zu verlassen, mitteilte. Jetzt, da einige Monate vergangen sind,
bleiben uns die schöne Erinnerung an die gemeinsame Zeit, ein gelegentlicher Kon-
takt mit ihr und alle guten Wünsche für Frau Tyburski! Wir sind ihr sehr dankbar für
ihr Engagement und ihre Sorge um das Caritasstift.

Was ist die gute Nachricht? Sie heißt Andrea Lühning und wird unsere neue Pfleg-
dienstleiterin ab dem 1. April 2014. Das ist kein Aprilscherz und absolut ernst ge-
meint! Frau Lühning arbeitet seit November 2010 in unserer Einrichtung und Sie
kennen Sie als freundliche, kompetente und fixe Pflegefachkraft. Zuerst arbeitete
Frau Lühning im Wohnbereich 4, bis sie die Wohnbereichsleitung der Wohnbereiche
1 und 2 übernahm. Oft stand sie auch Frau Tyburski zur Seite und hat sie bei den
vielfältigen Leitungsaufgaben unterstützt. Für ihre anspruchsvolle Aufgabe als Pfle-
gedienstleiterin wünschen wir ihr von Herzen alles Gute, weiterhin eine glückliche
Hand und Gottes Segen.
Mir bleibt, Ihnen sonnige, besinnliche Ostertage und einen schönen Frühling zu
wünschen. Bewahren Sie sich auch im hohen Alter gute Gesundheit und einen fro-
hen Sinn, um Unangenehmes zu tragen.
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Verklärt ist alles Leid der Welt,
des Todes Dunkel ist erhellt.
Der Herr erstand in Gottes
Macht,
hat neues Leben uns ge-
bracht.

Gedenktag 9. April

 Am 9. April 1945 ist Dietrich Bonhoeffer
im Konzentrationslager Flossenbürg er-
mordet worden. Dietrich Bonhoeffer
wurde am 4. Februar 1906 in Breslau
geboren. Er studierte Theologie und un-
terrichtete später dieses Fach an der
Berliner Universität. Weil Bonhoeffer sich
offen gegen die Nationalsozialisten stell-
te, wurde er auch innerhalb der evange-
lischen Kirche angefeindet und galt als
gefährlicher Feind der Regierung. Seine
Lehrbefugnis wurde ihm schon 1936
entzogen, er wurde aus Berlin ausgewie-
sen, hatte Rede- und Schreibverbot.
Das hinderte ihn nicht, seine Arbeit fort-
zusetzen. Bonhoeffer: Kirche muß Kirche
für andere sein, wenn Jesus Christus in
dieser Welt glaubwürdig bezeugt werden
soll. Obwohl er die Gelegenheit hatte,
das Land zu verlassen, beschloss er, in
Deutschland zu bleiben und gegen die
Nationalsozialisten zu kämpfen. Er
schloss sich dem Widerstand an. Das
blieb nicht verborgen. 1943 wurde er in-
haftiert, kam ins Konzentrationslager
und wurde wenige Wochen vor Kriegs-
ende hingerichtet. Mitgefangene berich-
teten nach ihrer Befreiung nach Ende
des Krieges, wie Bonhoeffer sie mit sei-
ner Ruhe und seinem tiefen Glauben be-
eindruckt hatte.

Von guten Mächten wunderbar gebor
gen, erwarten wir getrost, was kommen
mag. Gott ist bei uns am Abend und am
Morgen und ganz gewiß an jedem neuen
Tag. Dietrich Bonhoeffer 

OSTERN

Ostern feiern die christlichen Kirchen
das Fest der Auferstehung, eines der
wichtigsten Feste im Kirchenjahr.
Ostern wird im Frühjahr gefeiert, in der
Zeit, in der es so langsam wieder heller
und wärmer wird. Der Winter ist über-
standen, es regt sich neues Leben und
mit Ostern ist immer auch eine Auf-
bruchstimmung verbunden. Man kann
dies auch eine Auferstehungstimmung
nennen, wenn im Frühjahr alles zu neu-
em Leben erwacht. Diese Stimmung und
Freude haben die Menschen seit je her
gefühlt und das zeigt sich auch in vielen
Bräuchen rund um die Osterzeit.

Viele Bräuche haben sich bis heute er-
halten, viele sind vergessen. Geblieben
ist die Osterfeier in der Kirche mit ihrem
Freudengesang und mit einer beeindru-
ckenden, alle Sinne erfassenden Litur-
gie.
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Bedeutung der Ostertage und
der Ostersymbole

Palmsonntag 

Der Name rührt von den Palmzweigen
her, mit denen nach dem Johannesevan-
gelium die Menschen Jesus bei seinem
Einzug in die Stadt Jerusalem be-
grüßten. Der Palmzweig ist ein Symbol
für Triumph und Sieg, aber auch für den
Frieden. In der katholischen Kirche wer-
den Buchsbaumzweige oder Palmkätz-
chen – in Ermangelung von echten
Palmzweigen – geweiht, die dann zu-
hause einen bevorzugten Platz bekom-
men. Geweihte „Palmzweige“ wehrten
Feuer ab und schützten Haus und Hof
vor Ungemach. Ich durfte einmal mit
Mann und Kindern den Palmsonntags-
gottesdienst vor dem Petersdom miter-
leben. Wir alle hatten richtige Palmzwei-
ge und unter festlichem Geläut zog alles
auf den Petersdom zu, um der feierli-
chen Messe auf dem Petersplatz beizu-
wohnen. Obwohl die Messe stundenlang
gedauert hat, waren die Kinder ganz ru-
hig und voll bei der Sache. Sie haben
das bis heute nicht vergessen. (US)

Gründonnerstag 

Das eigentliche Osterfest beginnt schon
mit dem Gründonnerstag. Das war der
Tag, an dem Jesus und seine Jünger ihr
letztes gemeinsames Abendmahl ein-
nahmen. „Grün“ kommt nicht von der
Farbe „grün“, sondern von grienen, wei-

nen, wimmern. Jesus kündigte bei dem
Pessach-Mahl mit seinen Jüngern an,
daß er bald festgenommen würde. Seine
Worte beim Abendmahl bilden die
Grundlage für die Eucharistie und das
Abendmahl, das von Christen in aller
Welt gefeiert wird. Beim letzten gemein-
samen Mahl hat Jesus in einer sehr er-
greifend im Evangelium geschilderten
Szene seinen Jüngern die Füße gewa-
schen. Zur Erinnerung daran wäscht der
Priester in vielen Gemeinden während
des Gottesdienstes am Gründonnerstag
12 Gemeindemitgliedern die Füße. Eine
demütige Handlung.

Karfreitag 

Karfreitag ist der Todestag Jesu. Jesus
schleppte sein Kreuz bis nach Golgatha,
wo er von den Römern gekreuzigt wur-
de. Mit Händen und Füßen hat man ihn
an das Kreuz genagelt. Um 3 Uhr nach-
mittags wird der Todesstunde gedacht.
Die Kreuzigung war wohl eine der
schrecklichsten und grausamsten To-
desarten und es dauerte einige Stunden,
bis der Gemarterte durch den Tod end-
lich von seinen Qualen erlöst wurde. Der
Karfreitag ist für die Christen ein Tag der
Besinnung und des Fastens.

Die Osterfeier 

In den Gemeinden wird die Osterfeier
entweder am späten Abend bis in die
Nacht gefeiert oder aber im Morgen-
grauen mit dem Beginn des aufgehen-
den Lichtes. In der St. Josefsgemeinde
wird früh morgens vor der Kirche 
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ein Feuer entfacht, an dem die Osterker-
ze entzündet wird, die dann in feierlicher
Prozession in die nachtdunkle Kirche
getragen wird. Dabei erklingt dreimal
das „Lumen Christi“, Licht Christi. Das
Licht der Osterkerze wird an alle Gläubi-
gen weitergereicht, so daß sich die Kir-
che im Glanz der Kerzen erhellt. Bald
darauf erklingt der österliche Jubelruf
„Christus ist wahrhaft auferstanden“,
gefolgt von dem Halleluja. Die Orgel und
die Glocken hatte man seit Gründon-
nerstag nicht mehr gehört und beide
setzen ein mit feierlichem Klang.

Geweihtes Wasser

In der Osternacht wird durch Eintauchen
der Osterkerze auch das Wasser ge-
weiht, das für Taufen benutzt wird und
auch am Eingang in eine katholische Kir-
che für den Segen bereit steht. Als Kin-
der holten wir dieses „Weihwasser“ nach
Ostern nach Hause. Früher hing in vielen
Zimmern direkt neben der Tür, ein klei-
nes Weihwasserbecken, oft schön ge-
staltet. Morgens oder abends nach dem
Beten, oder beim Verlassen des Hauses,
segnete man sich mit diesem besonde-
ren Wasser. Der Eifer des Segnens ließ
nach und die hübschen Gefäße trockne-
ten aus und verstaubten. Heute sind die-
se kleinen Weihwasserbecken ganz ver-
schwunden. Viele Rituale haben wir auf-
gegeben. Wir sind nüchterner und sach-
licher geworden und manchmal auch är-
mer.

Osterwasser

In einigen Gegenden gab es den Brauch
des Osterwassers. Früh am Ostersonn-
tag, bei Sonnenaufgang, schöpften die
Mädchen aus einer nahe gelegenen
Quelle oder einem Bach Wasser. Man
durfte noch keinen Bissen gegessen ha-
ben und man sollte dabei weder spre-
chen noch lachen. Die Burschen lauer-
ten den Mädchen auf, um sie zum La-
chen und zum Reden zu bringen. Dem
Osterwasser wurde große Heilkraft, Se-
gen und Gesundheit zugeschrieben und
auch eine verschönernde Wirkung, be-
sonders gegen Sommersprossen. Auch
Frau Trettin erinnert sich an diesen
Brauch, daß junge Mädchen Osterwas-
ser aus einem Fluß holten, als „Schön-
heitswasser“. Wer sich damit gewa-
schen hatte, der wurde noch schöner.

Ostereier

Woher kommt eigentlich die Sitte, an
Ostern Eier zu verschenken ? Das Ei ist
das Symbol der Fruchtbarkeit und der
Wiederkehr des Lebens. Das neue Le-
ben, das die Schale immer wieder
durchbricht, so hat Christus das Felsen-
grab überwunden und ist auferstanden.
Früher gab es das strenge Verbot der
Kirche, während der Fastenzeit Eier und
Eierspeisen zu verzehren. Sogar der
Handel mit Eiern war verboten. Die Hüh-
ner richteten sich aber nicht danach: Die
Fastenzeit und die gute Legezeit der
Hühner fallen zusammen. Man hatte
also an Ostern viele Eier, die man
großzügig verschenken konnte. 
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Die Bauern waren früher auch zins- und
abgabenpflichtig. Der Zins wurde auch
in Naturalien gezahlt, dazu zählten die
Eier, die an Grundeigentümer, Lehrer,
Pfarrer, Küster, Hirten usw. abgegeben
wurden. Möglich, daß auch der Hase ne-
ben Brot und Eiern eine Zinsabgabe an
Ostern war.

Osterhase

Um den Osterhasen und wie er es zum
Ostersymbol geschafft hat, ranken sich
viele Geschichten.
Eine Legende, vom eierlegenden Oster-
hasen, haben wir den Germanen zu ver-
danken. Im zeitigen Frühjahr, wenn vie-
les noch kalt und verschneit ist, feiern
die Hasen schon Hochzeit. Und das
geht bei den Hasen mit viel Radau und
Spektakel vonstatten. Die Vögel des
Waldes flohen und ließen ihre Eier vor
Schreck auf den Boden fallen. Die Ger-
manen glaubten, die Hasen hätten die
Eier bei ihrem Hochzeitsspektakel ge-
legt. Und so wurde es den Kindern und
Kindeskindern weitererzählt. Und so
glauben wir es bis heute. Oder nicht ??
Seine Karriere machte der Osterhase
aber erst in neuerer Zeit, denn Anfang
des 19. Jh. war er in weiten Teilen
Deutschlands noch unbekannt. Bilder-
bücher, Spielzeug und vor allem die
Süßwarenindustrie verschafften dem
Häschen eine große Popularität. Wenn
Feste gefeiert wurden, war dies auch im-
mer mit Spiel und Spaß und Verulken
verbunden. So machte man den Kindern
weis, der Hase brüte die Eier aus und
verstecke sie im Gras oder im Gebüsch,

wo die Kinder sie dann zum Spaß der
Erwachsenen suchen mußten.

Die Mutter färbt die Eier,
der Vater legt sie ins Gras,
dann meinen die dummen Kinder,
das wäre der Osterhas!

Frau Trettin (geb. 1917) hat noch
Erinnerungen an Ostern ihrer
Kindheit:

Frau Trettin

Ostern zogen die
Kinder von Haus
zu Haus, um um
Ostereier zu bit-
ten. Dann hieß es:
„Ostern schma-
kostern zwei Eier,
Stück Speck, eher
gehe ich nicht
weg…“ Bei schö-
nem Wetter fand
im Garten die Su-

che nach Ostereiern
statt und man fand auch kleine Ge-
schenke. Bei schlechtem Wetter wurden
die Sachen im Hause versteckt. Mein
erstes Fahrrad bekam ich auch zu Os-
tern. Ostern machten wir auch Besuchs-
fahrten mit Pferd und Wagen; ab 1935
hatten wir ein Auto. Auch Ausflüge wur-
den unternommen.
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„Osterwater“ as Osterbruk 

Jedet Johr, wenn’t wedder Ostern is, kann man sick vörn Sün-
nenupgang ut een fleetendet Water „Osterwater“ holn. Dat helpt
denn för Ogenleiden un Utschlag, wie uk bien Jungblieven un
schall sogar vör Krankheiten schützen.

Nu stell ik mi dat mal so vör: Schön is dat noch, in de Schummer-
see in den Ostermorn rintogahn. De Nebel tütt langsam öber Feld
un Flur. Een poor hellere Wulken teet von Osten an Häben. Jüst as
ik mi an de Aller dolsetten well, fangt de erste Vogel an to fleit-
schen. „Ob dat een godet Omen is“, denk ik bi mi. Mit jemanden
snacken draf ik jo nich, denn geiht dat Wunner vörbi. As ik miene
Hänn in dat Osterwater afwuschen heff, nehm ik noch eenen Am-
mer vull mit na Huus. Up eenmal fangt al de Vogels an to trällern.
Dat ist dat erste Wunnerwark an fröhen Morn! Dat erste Grön kann
ik uk all sehn. Rechts an den Graben hebb ik eenen Hasen upsch-
echt. „De hett woll de Tied verslopen“, denk ik. To Huus ankom-
men, kann ik all de Ostersaken verstecken.

Wenn ik nu fast an dat Water und at Wunner glöben do un mi an
den schönen Morn frein kann, denn wör dat doch een schönet be-
leevnis. Na so väl Vörstellungen do ik dat villicht wirklich mol. Häst
uk Lust krägen?
Lisa Homann in: Heimatkalender 2005
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Also lautet der Beschluß,
daß der Mensch was lernen muß.

Nicht allein das ABC
bringt den Menschen in die Höh‘,

nicht allein im Schreiben, Lesen
übt sich ein vernünftig Wesen,

nicht allein in Rechnungssachen
soll der Mensch sich Mühe machen;

sondern auch der Weisheit Lehren
muß man mit Vergnügen hören.

Daß dies mit Verstand geschah,
war Herr Lehrer Lämpel da.

Wlilhelm Busch aus Max und Moritz

„Pauline, kannst du mir die
Mehrzahl von Baum sagen?"
 „Natürlich, Herr Lehrer! Wald!"

Ein Junge prahlt: "Mein Opa
ist Pastor, alle sagen Hoch-
würden zu ihm." Ein anderer
Junge daraufhin: "Mein Opa
ist Kardinal, alle sagen Emi-
nenz zu ihm." Da sagt Franz:
"Mein Opa wiegt 200 Kilo und
wenn der auf die Straße geht
sagen alle: Allmächtiger Gott!"

Der erste Schultag

Früher ging das Schuljahr von Ostern
bis Ostern. Nach den Osterferien ging’s
los.
Alle Kinder, die seit Ostern des vorher-
gehenden Jahres 6 Jahre alt geworden
waren, kamen in die Schule. Das war
und ist ein wichtiger Einschnitt im Leben
eines Kindes und viele haben diesen Tag
bis heute nicht vergessen. Die wenigs-
ten Kinder hatten vorher einen Kinder-
garten besucht. So war dieser neue
Schulalltag mit seiner Regelmäßigkeit,
mit dem Zusammensein mit anderen
Kindern etwas ganz Neues.

Wir haben unsere Bewohner und Be-
wohnerinnen nach ihren Erinnerungen
gefragt und danken ihnen ganz herzlich
für die Bereitschaft, uns etwas von ihrem
Schulleben zu erzählen.

Fast alle sind gern in die Schule gegan-
gen. Von dem Streß und dem Druck,
den heute Kinder und Eltern verspüren,
war sicherlich damals noch nichts zu
merken. Der Streß sah anders aus als
heute, als der Krieg in der Schule spür-
bar wurde; als Granaten fielen, es keinen
regelmäßigen Unterricht mehr gab;
Angst, Hunger, Kälte, Mangel an den
einfachsten Dingen, gehörten für die
Kinder zum Schulalltag. Herr Seekamp:
„Das kann man bis heute nicht verges-
sen“. Und wir meinen, das darf man
auch nicht vergessen und deshalb ist es
wichtig, davon zu erzählen.
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Frau Trettin (geb. 1917) ist im
Jahre 1924 eingeschult worden.
Das sind jetzt genau 90 Jahre
her.
„Im April 1924 morgens um 9 Uhr fand
die Einschulung statt. Mutter und ich
wurden zur Schule gefahren. Mädels und
Jungs waren zusammen in einer Klasse.
Die Einschulung fand immer nach den
Osterferien statt. Wir waren ca. 45 Kinder
in der Klasse. Alle vier Schuljahre wurden
in einer Klasse unterrichtet. Anfangs wa
ren wir nur 3 Mädchen. Ich bin 8 Jahre in
der Volksschule geblieben. Wir haben mit
dem Griffel auf der Schiefertafel ge
schrieben. Mit dem Griffel machten wir
oft das „Griffel schlagen“. Zwei Griffel
wurden aneinander geschlagen und
meistens ging einer kaputt. Nein, das war
kein Drama. Griffel gab’s immer wieder
neue. Die Jungs in unserer Klasse waren
schon manchmal etwas gröber. Hin und
wieder kriegten wir eins mit der Schiefer
tafel über den Kopf. Dann ist die Tafel ge
platzt und war hin. Ich bin sehr gerne in
die Schule gegangen. Ich hatte nie Lehre
rinnen, immer nur Lehrer. Der erste Leh
rer war Herr Laatsch. Er muß freundlich
gewesen sein, Prügel habe ich nie be
kommen. Manchmal machten wir auch
einen Ausflug. Das waren Spaziergänge;
wir haben andere Schulen in einem ande
ren Kirchdorf besucht. Dort haben wir ge
spielt, die Jungen haben meistens
Schlagball gespielt und die Mädchen
Kreisspiele. Ich wollte auf keine andere
höhere Schule, weil ich immer Heimweh
hatte. Einmal war ich bei meinen Großel
tern und sollte dort auch schlafen. Am

Spätnachmittag waren alle im Stall und
ich war ganz alleine. Da habe ich solches
Heimweh bekommen, daß ich ganz allei
ne 8 km nach Hause gelaufen bin. Und
die Großeltern wußten gar nicht, wo ich
geblieben war. Heute habe ich immer
noch Heimweh; Heimweh nach Ost
preußen.“ 

Schulzeit, o du schöne Zeit, 
wie schnell bist du entschwunden. 
Nach Jahren denkst du oft zurück, 
an diese schönen Stunden. 

Aus einem Poesiealbum von 1950

Frau Seevers (geb. 1924) erzählt
von ihrer Schulzeit.

Frau Seevers

Frau Seevers ist
im Erzgebirge, in
der Annaberger
Gegend geboren.
„Die Einschulung
war ein richtiges,
kleines Fest. Einge
laden zu einer Kaf
feetafel waren die
Paten und Freun
de. Bestimmt ist
meine Mutter mit

mir zum ersten Mal
in die Schule gegangen. Ich weiß genau,
daß alle Kinder Schultüten hatten, kleine
und große. In der Schultüte waren Süßig
keiten, Äpfel, aber auch Dinge, die man in
der Schule brauchte und es gab auch ein
Geschenk von der Patentante. In der
Volksschule hatte ich nur Lehrer.
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Die Klassen waren so groß, da haben
mehrere Kinder eine Klasse übersprun
gen. Das ist nicht gut geglückt, denn wir
haben diese Klasse nachholen müssen.
Mit 13 Jahren war ich sehr krank und lag
lange im Krankenhaus. Später habe ich
die Handelsschule besucht.Die war 10
km entfernt und ich mußte die lange Stre
cke mit dem Rad oder auch manchmal
mit dem Bus fahren. Während meiner
ganzen Schulzeit war ich sehr oft im
Krankenhaus. Nach der Handelsschule
bin ich sehr schnell ins Berufsleben ein
gestiegen und habe mich 1947 in den
Westen abgesetzt.“ 

Auf dem alten Grabstein eines Lehrers
stand folgende Inschrift:
„Des Rechnens müd‘ lieg ich im Grabe 
und werd‘ nun in die Brüche geh’n; 
wenn ich mich nicht verrechnet habe, 
so werd‘ ich wieder auferstehn!“

Herr Seekamp erzählt aus seiner
Schulzeit:

Hr. Seekamp

„Ich bin 1934 in
Verden geboren
und 1939 einge
schult worden.
Mutter hatte mich
an der Hand, so
gingen wir in die
Pestalozzischule.
Sie ging nur das
erste Mal mit. Mein
Schulweg war
nicht weit. Eine

Schultüte hatte ich
nicht. So was gab’s damals nicht. Wir wa

ren froh, wenn wir einen Tornister hatten.
Die Pestalozzischule ist von Granaten be
schossen worden, das muß so 1943 /
1944 gewesen sein. Ich war 10 oder 11
Jahre alt. In der Pestalozzi-Schule war
eine Lazarett und alle Kinder von Verden
sind dann in die Nikolaischule gegangen.
Manchmal hatten wir abends von fünf
Uhr bis um acht oder neun Uhr Unter
richt. Die letzten zwei Jahre gab es keine
Schulbücher, keine Hefte. Alle 4 bis 6 Wo
chen bekamen wir vom Lehrer einen Zet
tel und konnten uns ein Schreib- oder Re
chenheft bei Papierhandlung Hähse ab
holen. Wehe, wenn eine halbe Reihe nicht
beschrieben war. Wir holten uns beim
Maler Tapetenreste und davon haben wir
Hefte gebastelt. Meine Lehrer waren Herr
Spöhring, Fräulein Strecker und Herr Piel.
Bei Frl. Strecker hatten wir Deutsch, bei
Herrn Spöhring Rechnen und bei Herrn
Böhme katholische Religion. Wenn die
evangelischen Religion hatten, dann hat
te ich eine Stunde frei, weil ich katholisch
war. Den letzten Tag meiner Schulzeit
vergesse ich nie. Herr Spöhring rief mir
nach, er wolle mir noch was mit auf den
Weg geben. Ich war gespannt. Seine Ant
wort: Aus dir wird nie ein brauchbarer
Mensch. Das habe ich bis heute nicht ver
gessen. Jahre später fuhr ich Herrn
Spöhring mal mit dem Taxi und ich
erzählte ihm das. Er: Jeder Mensch kann
sich mal täuschen! – Das war die ganze
Reaktion!. Ich bin ganz gerne in die Schu
le gegangen. Angst hatten wir bei den
Granaten, teils – teils, denn es war auch
wieder spannend für uns. Mein Onkel gab
mir den Rat: Wenn du die Granate heulen
hörst, ist alles in Ordnung; wenn du sie
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nicht mehr hörst, ist alles zu spät. Wir ha
ben oft im Keller gesessen. Mindestens 3
Jahre lang kam nachts um 12 Uhr ein
englisches Flugzeug, das flog ganz nied
rig über uns hinweg, der hat versucht, die
Eisenbahnbrücke am Burgberg zu zer
stören. Das war ja eine ganz wichtige
Verbindung für Verden. Wir hatten keine
Angst mehr, denn wir wußten, es ging
dem um die Brücke.Es gab auch Schul
speisung, so einen Suppenkram. Wir hat
ten alle eine Blechtasse. Die Suppe war
gut. Mein Vater war im Krieg. Er ist sehr
spät eingezogen worden, zweite Hälfte
1944. Er kam nach Prag und geriet dort
in Gefangenschaft. Er kam wohlgenährt
nach Hause. Er war Koch bei den Ameri
kanern gewesen. Unsere Mutter hatte
sechs Kinder zu versorgen. Sie hat Kartof
feln aufgelesen. Die Kartoffelkiste im Kel
ler war voll, oben drauf lagen Matratzen,
darauf haben wir dann geschlafen.“

Frau Traichel (geb. 1937) ist in
Verden geboren und hat ihre
Schulzeit auch hier verlebt. Sie
erzählt:

Fr. Traichel

„Eigentlich sollte
ich schon 1943 in
die Schule kom
men, das hat nicht
geklappt. Warum
sich das verzögert
hat, ob der Krieg
daran schuld war,
ich weiß es heute
nicht mehr. Auch
Ostern 1944 hat es

nicht geklappt; die Einschulung hat sich
bis zum Herbst hingezogen. So bin ich
wegen des Krieges eineinhalb Jahre zu
spät eingeschult worden. Ich bin in die
Pestalozzi-Schule gekommen, genau ge
genüber meiner jetzigen Bleibe. Am ers
ten Schultag hat meine Mutter mich be
gleitet und auch meine Freundin und de
ren Mutter. Mein Vater war im Krieg.
Wahrscheinlich war er damals schon
tot – wir wußten es nicht, oder meine
Mutter hat mir zunächst nichts davon ge
sagt. Ich bin ohne Vater aufgewachsen;
meine Mutter war immer voll berufstätig.
Durch die späte Einschulung war ich in
unserer Klasse immer die Älteste. Unsere
Lehrerin war Fräulein Lonny Strecker. Sie
unterrichtete Deutsch, Religion und
manchmal auch Handarbeit. Deutsch war
mein Lieblingsfach, aber nicht unbedingt
der deutsche Aufsatz. Wir waren ca. 40 –
50 Kinder in der Klasse, alles Mädchen.
Wir mußten still sein, aber alle haben
sich auch in etwa daran gehalten. Ausflü
ge waren sehr beliebt. Es ging zu Fuß in
die Umgebung. Ich bekam meistens ein
Käsebrot mit in die Schule und dazu habe
ich Milch getrunken, die es in der Schule
gab. Aber ich erinnere mich auch an
Frühstück, das es kostenlos in der Schule
gab: Schwarzbrot mit Marmelade. Viele
haben das nicht gegessen, aber ich
mochte das gerne. Die Pestalozzi-Schule
ist von Tieffliegern durch Granatenab
wurf teilzerstört worden. Es gab mehrere
Bombenangriffe. Die Flieger kamen aus
der Stadt geflogen. Wenn Bombenalarm
war, hatten wir schulfrei. Natürlich war
es manchmal sehr kalt, weil die Schule
nicht geheizt werden konnte. Dann
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Pestalozzischule

mußten wir unsere dicken Sachen anbe
halten. Ich erinnere mich, daß meine
Mutter – wenn sie zum Friseur ging, Holz
und Brikett mitnehmen mußte. Nach 4
Jahren auf der Pestalozzi-Schule bin ich
zur Mittelschule gewechselt. Dort mußte
man eine Aufnahmeprüfung machen. Ob
auch Schulgeld bezahlt werden mußte,
das weiß ich nicht mehr. Da ich so spät
eingeschult wurde, sollte ich eine Klasse
überspringen. Diese Klasse habe ich
später auf der Rudolf-Steiner-Schule in
Ottersberg nachgeholt. Dann habe ich
zwei Jahre die Höhere Handelsschule be
sucht. Dort wurde ich dann nach 10 Jah
ren Schulzeit entlassen. Durch die Höhere
Handelsschule konnte ich sofort im Büro
anfangen und brauchte keine Lehre zu
machen.“ 

Was man in der Schule lernt, 
gilt für’s ganze Leben; 
darum fleißig aufgepaßt 
und dich ernst bestreben. 
Aber spielen sollst du auch, 
fröhlich sein und singen. 
Jedes Ding zur rechten Zeit, 
wird dir Segen bringen! 
(Aus einem Poesiealbum von 1950)

Einschulung nach dem Krieg

Ostern 1947 bin
ich (Jahrgang
1941) eingeschult
worden. Ich kam in
die „Rote Schule“,
einem düsteren

Gebäude aus rotem Backstein. Meine
Mutter konnte am ersten Schultag nicht
mit mir in die Schule gehen. Ich mußte
mit der Nachbarin und ihrer Tochter ge
hen. Das wollte ich absolut nicht und das
hat mir zuhause Ärger eingebracht. Unse
re Klassenlehrerin war Fräulein Taprogge,
immer dunkel gekleidet mit einem
Nackenknoten. Ich habe sie ganz alt in
Erinnerung. Auf einem Foto sehe ich heu
te, daß sie noch gar nicht so alt war. Auf
dem Klassenfoto sehe ich 45 Mädchen.
Fräulein Taprogge war streng, aber wenn
man aufpaßte, konnte man mit ihr aus
kommen.
Ich trug am ersten Schultag eine Schürze
aus Organdy, die sonst nur den Sonnta
gen vorbehalten war. Eine Schultüte hat
te ich nicht und kann mich auch nicht er
innern, daß ein anderes Mädchen eine
gehabt hätte. Die Schule war nicht nur
von außen düster. Ich erinnere mich
nicht, jemals einen Farbtupfer in der
Klasse gesehen zu haben. Keine Gardi
nen, keine Blumen, keine Bilder – nichts,
was ein Klassenzimmer „schön“ gemacht
hätte. Das kam erst viel später, als wir
eine junge, kreative Klassenlehrerin be
kamen.
1947 gab es für uns Kinder Schul-
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speisung. Ich hatte eine Blechtasse und
bekam mittags aus einem riesigen Topf
irgendeine Art von Suppe. Eine sicher
notwendige Maßnahme für die vielen un
terernährten Kinder nach dem Krieg. Am
liebsten mochte ich Nudelsuppe. Und wir
wendige Maßnahme für die vielen unte
rernährten Kinder nach dem Krieg. Am
liebsten mochte ich Nudelsuppe. Und wir
Kinder lachten hämisch über Faber’s Min
na, eine Lehrerin, die auch den letzten
Rest noch aus dem Topf auskratzte. Kin
der sind manchmal grausam. Heute weiß
ich, daß für Lehrerinnen die Schulspei
sung nicht vorgesehen war, aber Lehre
rinnen hatten auch Hunger. Ab und wann
gab es Pakete aus Amerika, die in der
Klasse verteilt wurden. Zum ersten Mal
aß ich Erdnüsse und Feigen.
Im 6. Schuljahr kam ich mit Jungen zu
sammen in eine Klasse, 43 Jungen und
20 Mädchen. Zum ersten Mal hatten wir
einen Lehrer. Ich mochte ihn gerne, aber
er hatte eine unsympathische Seite: Er
hat geschlagen. Die Jungen wurden mit
einem Stock verprügelt. Es war furchtbar.
Diese Prügelszenen sind mir schlimm im
Gedächtnis geblieben. In einer anderen
Klasse schlug der Lehrer, der im Krieg sei
ne Hand verloren hatte, mit seiner Holz
hand! Der Lehrer war sehr gefürchtet!
Freundinnen habe ich immer gehabt.
Überhaupt waren die Pausen doch das
Schönste. Diese Volksschule habe ich 8
Jahre lang besucht. Nur Kinder aus besser
gestellten Familien, „die Vornehmen“ ,
gingen auf eine weiterführende Schule.
Das war das Lyzeum, geleitet von Non
nen. Das kostete Schulgeld. Die meisten
Familien hatten das, so kurz nach dem

Krieg, nicht. Außerdem hieß es: Du heira
test ja doch! Aber: Lernen hört nie auf –
so habe ich ein Studium noch abge
schlossen, als ich schon über 50 Jahre alt
war! (Ursula Schramm). 

An guten Schulen und guten Straßen,
erkennt man einen guten Staat.

Frau Hilke Wansleven erzählt von
ihrer Einschulung:

Fr. Wansleven

Frau Wansleven,
die bei uns im
Heimbeirat ist,
kommt aus Stö-
cken. Die Schule
in Stöcken war ge-
schlossen worden.
Sie wurde in
Rethem einge-

schult. Ihre Klassen-
lehrerin war Frau Planz, die die neuen
Kinder begrüßt hat.
Begleitet wurde Frau Wansleven an ih-
rem ersten Schultag von Oma und Opa,
Mama und Papa und der kleinen
Schwester. Sie hatte eine große Schul-
tüte, die war fast so groß wie sie selbst.
In der Schultüte waren nicht nur Süßig-
keiten, sondern auch ein Malkasten,
Hefte, Stifte usw.
Ihre Mutter hatte ihr für diesen wichtigen
Tag ein Dirndl-Kleid genäht. Fotos zei-
gen sie im Kleidchen mit Schürze und
Kniestrümpfen. Frau Wansleven erzählt,
daß sie immer gern in die Schule gegan-
gen ist, bis zum Abitur am Gymnasium
in Walsrode.
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Wußten Sie schon …..?

… daß es Zeiten gab, in denen Kinder nicht in die Schule gehen mußten ?
Man war der Meinung, daß Kinder zuhause alles lernten, was notwendig
war. Erst 1888 wurde auch die Volksschule vom Schulgeld befreit.

…daß es in Preußen seit 1717 eine Unterrichtspflicht gab, aber noch kei-
ne Schulpflicht ? Die Kinder reicher Eltern wurden zuhause unterrichtet.
Wer sich diesen Unterricht nicht leisten konnte, mußte seine Kinder in
eine öffentliche Schule schicken. Es war nicht leicht, die Schulpflicht ge-
gen die weit verbreitete Kinderarbeit durchzusetzen. „Im Sommer die Rin-
der – im Winter die Kinder“.

…daß der Schulbesuch geprägt war von Klassenzugehörigkeit? Ca. 90 %
der Kinder in Verden besuchten vor dem ersten Weltkrieg die Volksschu-
len. Jungen aus besser gestellten Familien besuchten das Dymgymnasi-
um, Mädchen gingen auf die höhere Töchterschule am Wall, ab 1927 das
Lyzeum. Höhere Schulen kosteten Schulgeld!

…daß in der Weimarer Verfassung von 1919 fest verankert wurde, daß
alle Kinder in die Schule müssen. Auch in unserem Grundgesetz und in
den Verfassungen der Bundesländer steht, daß alle Kinder die gleichen
Bildungschancen erhalten sollen.

…daß es ein „Zölibat“ für Lehrerinnen gab? Lehrerinnen waren immer
„Fräuleins“, meistens dunkel und unauffällig gekleidet. Wenn Lehrerinnen
heirateten, durften sie ihren Beruf nicht mehr ausüben. Das Lehrerinnen-
Zölibat wurde 1919 aufgehoben, im Dritten Reich wieder eingeführt und
erst 1950 endgültig begraben.

 …daß heute das Schuljahr am 1. 8. beginnt und am 31. 7. des folgenden
Jahres endet, wobei diese Daten flexibel sind und sich nach den Som-
merferien richten ?

…daß die erste Waldorf-Schule 1919 von dem Direktor der Waldorf-Asto-
ria Zigarettenfabrik für die Kinder der Firmenangehörigen gegründet wur-
de? Die Leitung lag in den Händen des Antoprosophen Rudolf Steiner.
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Geburtstage

Allen Geburtstagskindern gratulieren wir ganz herzlich und wün-
schen Ihnen viel Schönes im neuen Lebensjahr, hin und wieder

einen Lichtblick im Alltag und daß sich die Alltagsbeschwerden ei-
nigermaßen gut ertragen lassen.

 Im April haben Geburtstag: 
03. 04. 1943 Biskup, Hans-Jürgen 71 Jahre 

10. 04. 1922 Werner, Lieselotte 92 Jahre 
12. 04. 1932 Prumps, Hildegard 82 Jahre 
13. 04. 1931 Zacharias, Ingeborg 83 Jahre 

15. 04. 1937 Traichel, Irmela 77 Jahre 
20. 04. 1935 Amling, Hilde 79 Jahre 
24. 04. 1938 Kopp, Else 76 Jahre 

Im Mai haben Geburtstag: 
06. 05. 1922 Haffke, Henry 92 Jahre 

07. 05. 1930 Brandt, Hans-Siegfried 85 Jahre 
07. 05. 1926 Radszuweit, Magda 88 Jahre 

09. 05. 1941 Forot, Ivan 73 Jahre 
11. 05. 1929 Stender, Käthe 85 Jahre 

12. 05. 1943 Bierwag, Margarete 71 Jahre 
25. 05. 1927 Liebig, Brunhilde 87 Jahre 

Im Juni haben Geburtstag: 
05. 06. 1916 Januschewitsch, Irma 98 Jahre 

16. 06. 1935 Hinrichs, Kurt 79 Jahre 
20. 06. 1922 Wilimzik, Frieda 92 Jahre 
21. 06. 1924 Minuth, Maria 90 Jahre 

23. 06. 1955 Jünemann, Karl-Heinz 59 Jahre 
27. 06. 1941 Bierwag, Horst 73 Jahre 
28. 06. 1923 Ehrlich, Nora 91 Jahre 

30. 06. 1928 Hahnel, Irmgard 86 Jahre
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Veränderungen im Hause:

Ausgeschiedene Mitarbeiterinnen: 
Roswitha Tyburski PDL zum 31. 12. 2013 

Julia Maier Altenpflegerin zum 31. 01. 2014
 Erika Zingrosch Altenpflegerin zum 31. 03. 2014 

nach Beendigung der Altersteilzeit 

Neue Mitarbeiterinnen: 
Marion Heemsoth als Nachtwache zum 15. 03. 2014 
Meike Kettenburg als Pflegehelferin zum 01. 02. 2014 

Heike Schilling zum 01. 05. 2014 als Altenpflegerin im Sozialen Dienst 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg und weiterhin viel
Freude bei ihrer Arbeit.

 Es ist immer Zeit 
für einen neuen Anfang. 

Konrad Adenauer



Im Gedenken 
an unsere Verstorbenen

 Zechner, Marie
verstorben am:  1.1. 2014

Spannagel, Ernst  23.1.

Krecher, Ursula  3. 2.

Pflugradt, Vera  8. 2.

Süllow, Gerda  11. 2.

Ludwig, Regina  25. 2.

Räker, Berta  25. 2.

Hildebrand, Eva-Maria  14. 3.

Lingner, Heinz-Dieter  18. 3.

Mögen dir Gnade und Barmher
zigkeit zuteil werden. 
Mögest du Anteil an der ewigen
Herrlichkeit erhalten. 
Irischer Segensspruch

18
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NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU
Neue Wochenendangebote

Samstags:
8.00 Uhr Therapeutisches Frühstück
10.00 Uhr Vorlesen im WB. IV
10.30 Uhr Vorlesen im WB. II
11.00 Uhr Betreuungsangebote für immobile Bewohner

Sonntags:
8.00 Uhr Therapeutisches Frühstück
10.00 Uhr Bewohner/innen besuchen den Gottesdienst in der Kirche
10.00 Uhr Vorlesen im WB. IV
10.30 Uhr Vorlesen oder Singen im WB. II
11.00 Uhr Betreuungsangebot für immobile Bewohner

Wie immer werden alle Veranstaltungen auf der Tafel in der Empfangshalle be
kannt gegeben.

Fabel von Sonne und Wind

Sonne und Wind stritten sich darüber,
wer von ihnen der Stärkere sei, und der
Wind sagte:" Ich bin stärker als du.
Siehst du dort unten den alten Mann im
Mantel?
Ich wette, ich kann ihn schneller dazu
bringen, seinen Mantel auszuziehen, als
du."

Die Sonne schlüpfte hinter eine Wolke
und der Wind blies und blies. Doch je
kräftiger und stürmischer er blies, umso
fester hüllte sich der Mann in seinen
Mantel.

Schließlich ließ der Wind nach und gab
auf.
Da kam die Sonne hinter der Wolke her-
vor und lächelte freundlich auf den alten
Mann hinunter. Bald schon trocknete er
sich die Stirn vom Schweiß und zog sei-
nen Mantel aus.

Hierauf sagte die Sonne zum Wind, dass
Güte und Freundlichkeit immer stärker
sind als Kraft und Gewalt.
 Äsop 
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Veranstaltungen

Dienstag 03. 04. 2014
15 – 17 Uhr Modeverkauf in der Eingangshalle

Sonntag 20. 04. 2014
Osterandacht im Speisesaal

Dienstag 06. 05. 2014
Maitanz mit Kaffee und Kuchen 15 Uhr im Speisesaal

Samstag 31. 05. 2014 Domweihumzug
Bewohner mit dem Rollstuhl werden ab 13.30 Uhr an die Straße begleitet.
Eine Gruppe wird an dem Domweihumzug teilnehmen.

02.0 6. bis 05. 06. Täglich Besuch der Domweih Ab 14 Uhr Treffen in der
Eingangshalle

Donnerstag 19. 06. 2014 Fronleichnam
Prozession vor dem Caritasstift 10.45 Uhr

Juni / Juli / August Ausflüge werden individuell geplant und Ausflugsziele
bekannt gegeben.

Vorankündigung: 
Freitag 18. 07. 2014 Sommerfest mit einem bunten Programm 15 – 18
Uhr

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

Beratungsangebot

Jeden ersten Donnerstag im Monat gibt es ein Beratungsangebot für An-
gehörige, Interessierte und Bewohner von 16 – 18 Uhr. Die Damen vom
Büro stehen dann für Beratungen und Gespräche bereit.
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Regelmäßige Veranstaltungen

Montag:
10.00 Uhr Sitztanz jeden Montag mit den Betreuungskräften
16.00 Uhr Andacht

Dienstag:
10.00 Uhr Singen mit Akkordeon im W.B. III
10.00 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
18.45 Uhr Herrenabend in der Cafeteria an jedem vierten Dienstag

Mittwoch:
10.00 Uhr Tierbesuch in allen Wohnbereichen
15.30 Uhr „Kunterbunte Stunde“ mit den Betreuungskräften

Donnerstag:
08.00 Uhr Friseur im Haus
 10.00 Uhr Backen in allen Wohnbereichen

Freitag:
10.00 Uhr Raterunde oder Spiele spielen
15.30 Uhr Vorlesen im Speisesaal

Sonntags-Cafeteria 

Jeden Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr ohne Kiosk-Ver-
kauf
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Herzlich Willkommen in unserem Hause 

Abt, Perdine eingezogen am: 23. 12. 2013
Bierwag, Margarete 07. 01. 2014
Schulz, Helene 01. 02. 2014
Stender, Käthe 11. 02. 2014
Haffke, Henry 12. 02. 2014
Rosebrock, Wilfried 12. 02. 2014
Wagner, Kurt Martin 18. 02. 2014
Westermann, August 19. 02. 2014
Brandt, Hans-Siegfried 01. 03. 2014

Wir begrüßen die neuen Heimbewohner und
Heimbewohnerinnen 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 
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