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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Caritasstiftes, 
liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz, 
sehr geehrte Angehörige, 
liebe haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen! 
 
Einen Tag vor meinem Urlaub habe ich die schöne Aufgabe, Sie mit 
meinem Vorwort auf die neue Ausgabe des Stiftikus sowie auf Frühjahr 
und Ostertage einzustimmen. 
 
In der Redaktionssitzung für dieses Heft haben wir uns auf das Leitthe-
ma verständigt und erste Erinnerungen ausgetauscht. So ist ein Heft 
entstanden, das im wahrsten Sinne ökumenisch ist. Die Erinnerungen an 
die erste heilige Kommunion und an die Konfirmation unserer Bewohne-
rinnen sind Zeugnisse unterschiedlicher christlicher Sozialisation sowie 
unterschiedlicher Zeitgeschichte. Das Thema soll auch Sie als Leserin 
und Leser in ihre Kindheit und Jugend zurückführen.  
 
Vielleicht haben Sie bereits gehört, dass zum Herbst Propst Bernd  Kös-
ling  Verden verlässt, da er die Leitung einer Pfarrei in Bremerhaven 
übernimmt. Der neue Propst wird von Neustadt am Rübenberge nach 
Verden wechseln. Er heißt Matthias Ziemens. Laut eines Zeitungsartikels 
setzt er sich dort stark für die Ökumene ein. Bei uns ist er an der richti-
gen Stelle, Ökumene weiter zu leben und zu fördern.  
 
Wie bereits erwähnt, starte ich morgen in den Urlaub, der in diesem Jahr 
für mich ein besonderer Urlaub ist. Mit einem Containerschiff fahren 
mein Mann und ich von New York bis Lima, Peru. Unterwegs gibt es in 
den USA Stopps in Baltimore, Charleston und Port Everglades. Bevor es 
durch den Panamakanal geht, haben wir hoffentlich Gelegenheit, uns in 
Cartagena, Kolumbien, umzuschauen. Nach dem Panamakanal geht es 
weiter über Guayaquil, Ecuador bis nach Lima, unserem Ziel, wo wir von 
Bord gehen. Besonders ist die Reise deshalb, weil mein Mann vor 50 
Jahren in den Semesterferien die Strecke Hamburg - Guayaquil auf ei-
nem Bananenschiff mehrfach mitgefahren ist und weil ich vor 40 Jahren 
eine Zeitlang in Peru und Bolivien war. So kehren wir in unserem fortge-
schrittenen Alter an die Stätten unserer Jugend zurück.   
 
Mir bleibt, Ihnen einen schönen Frühling sowie sonnige und besinnliche 
Ostertage zu wünschen. Bewahren Sie sich eine verträgliche Gesundheit  
und einen frohen Sinn, auch Unangenehmes zu tragen. Wir sehen uns 
gesund und wohlbehalten nach Ostern wieder.  
 
                                                                                                                                                      

Ihre    Bianca Nellen-Brand 
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Frühlingsanfang 
 
Wir spüren es täglich, die Tage werden länger. Inzwischen sind die Uh-
ren wieder auf Sommerzeit umgestellt. Wir haben es geschafft, die dunk-
le Zeit liegt hinter uns. Jeder warme, helle Sonnenstrahl wird freudig re-
gistriert, wir spüren langsam wieder etwas Wärme und wenn dann noch 
ein Vogel singt, dann ist der Frühling da.  
Immer schon wurden Feste gefeiert, wenn die Natur zum neuen Leben 
erwacht. Schon die Germanen feierten ein Frühlingsfest zur Austreibung 
des Winters und die Christen feiern mit Beginn dieser neuen Jahreszeit 
eines der Hochfeste des Kirchenjahres: Das Osterfest. 
 
 

Frühling 
 

Hoch oben auf dem Eichenast 
eine bunte Meise läutet. 

Ein frohes Lied, ein helles Lied, 
ich weiß auch, was es bedeutet. 

 
Es schmilzt der Schnee, 

es kommt das Gras, 
die Blumen werden blühen. 
Es wird die ganze, weite Welt 
in Frühlingsfarben glühen. 

 
Die Meise läutet den Frühling ein, 

ich hab es schon lange vernommen, 
er ist zur mir bei Eis und Schnee 

mit Singen und Klingen gekommen. 
 

Hermann Löns 
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Ostern 

 
Zu Ostern gehört nicht nur die Auferstehung am Ostersonntag, 
sondern Ostern beginnt am Gründonnerstag, zur Erinnerung an die 
letzte Mahlzeit, die Jesus mit seinen Freunden eingenommen  und 
das Abendmahl eingesetzt hat: „Tuet dies zu meinem Gedächtnis“.  
Karfreitag ist der Tag des großen Leidens, des gewaltsamen Todes 
und ein Tag der Trauer für die ganze Christenheit. Karsamstag gilt 
als der Tag der Grabesruhe. Jesus ist tot, alles verstummt. Seine 
Anhänger, Apostel, Jünger und Jüngerinnen waren mit Sicherheit 
am Boden zerstört. Und dann das große Ereignis am Ostermorgen. 
Ein bis heute nicht mit dem Verstand zu erfassendes Ereignis. 
Der Jubelruf „Halleluja, der Herr ist wahrhaft auferstanden“ ist Inhalt 
der feierlichen Auferstehungsliturgie in der Nacht oder am frühen 
Ostermorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christ ist erstanden, 
von der Marter alle. 

Des soll’n wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein.  Kyrieleis. 
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Aber was hat nur der Osterhase mit dem Oster-
fest zu tun? 
 
Das Osterfest ist ein hohes, christliches FestWie 
die anderen christlichen Feste hat das Osterfest 
seine eigenen, typischen Symbole: Die Osterker-
ze, das Osterei, das Osterwasser, Osterfeuer, 
Osterlamm, um nur einige zu nennen. Aber was 

macht der Osterhase dazwischen, wie hat er sich in das Osterfest 
eingeschmuggelt? 
Eine vorsichtige Erklärung: Der Hase war das erste, freilebende 
Tier, das schon im zeitigen Frühjahr, als viele Landschaften noch 
tief verschneit waren, Junge zur Welt brachte. So wurde er zum Bild 
des neuen Lebens nach der Winternacht und damit zum Auferste-
hungssymbol. Manchmal wird auch erzählt, daß ein Bäcker Oster-
lämmer backen wollte. Das aber nicht so richtig hinbekam, die Oh-
ren des Osterlammes waren viel zu lang. So sei aus dem mißglück-
ten Osterlamm ein Osterhase geworden. 
Das alles sind nur Erklärungsversuche, man mag das glauben oder 
kann es auch lassen. Die Karriere des Osterhasen ist noch gar nicht 
so lang. Er ist erst im 20 Jh. so richtig bekannt geworden. Dafür hat 
die Süßwaren- und Schokoladenindustrie gesorgt. Nicht nur aus 
Schokolade ist der Osterhase beliebt, sondern auch als Plüschtier, 
als kuscheligen Genossen zum Liebhaben. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drei Hasen und der Löffel drei – und doch hat jeder Hase zwei. 
Symbol der Dreifaltigkeit am Paderborner Dom. 
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Und das Ei ist sowieso das Symbol der Fruchtbarkeit und der Wie-
derkehr des Lebens. Das neue Leben, das die Schale des Ei‘s 
durchbricht, deutet auf Christus, der das Felsengrab aufgebrochen 
hat. Dem christlichen Glauben gemäß wurden die Eier oft mit religi-
ösen Motiven verziert. 
 
Das Ei hat noch einen anderen Weg zum Osterfest genommen. 
Früher gab es das strenge Verbot der Kirche, während der Fasten-
zeit Eier und Eierspeisen zu verzehren. Die Hühner richteten sich 
nicht danach: Sie legten auch während der Fastenzeit fleißig Eier. 
Man hatte also zu Ostern viele Eier gesammelt, die man großzügig 
verschenken konnte. Und Spiel und Spaß gehörten auch zu einem 
Fest, besonders für die Kinder. Daher kam vielleicht das Verstecken 
und die Freude am Suchen und Finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mutter färbt die Eier, der Vater legt sie ins Gras, 
dann meinen die dummen Kinder, das wäre der Osterhas. 
 
  Ein fauler Kopf, ein faules Ei, 
  zwei Dinge und doch einerlei. 
 
Es ist das Osterfest alljährlich, 
für den Hasen sehr beschwerlich.   Wilh. Busch 
 
  Aus lauter Lieb und lauter Treu,  
  schenk ich dir dieses Osterei. 
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Häschenwitze    
 
Häschenwitze waren vor ein paar 
Jahren „in“. Sie entstanden 1976 
zunächst in der DDR – oft als poli-
tische Witze, die auf die Mangel-
wirtschaft in der DDR aufmerksam 
machten. 
Typisch ist, daß Häschen wegen 
seiner großen Schneidezähne be-
stimmte Laute nicht richtig aus-
sprechen kann, aus „Hast du…“ 
wird „Hattu…““  Auch wenn er nicht 
richtig spricht, Häschen ist nicht dumm, sondern schlagfertig und 
denkt logisch. 
 
Häschen geht zum Bäcker. Häschen: „Hattu Möhrchen?“  Bäcker: 
„Nein, hier gibt’s keine Möhrchen. Das ist eine Bäckerei. Hier gibt’s 
nur Brot.“ 
Am nächsten Tag wiederholt sich das Ganze. Häschen: „Hattu 
Möhrchen?“ Bäcker: „Ich habe dir doch gestern schon gesagt, hier 
gibt’s keine Möhren. Das ist eine Bäckerei. Wenn du morgen noch-
mal wiederkommst und so dumm fragst, schneide ich dir den Kopf 
ab und hänge ihn an die Wand!“ 
Am nächsten Tag. Häschen: „Hattu Möhrchen?“ Dem Bäcker 
reichts. Er schneidet Häschen den Kopf ab und hängt ihn an die 
Wand neben einem Bild von Erich Honecker.  
Häschen in Richtung Bild: „ Hattu auch nach Möhrchen gefragt?“  

 

 

Ein Hase kommt in einen Schallplattenladen. Er fragt die 
Verkäuferin: „Hattu Platten?“  Als diese bejaht, sagt der Hase: 
„Muttu aufpumpen!“ 
 
 
Häschen im Gemüseladen. „Hattu Granatäpfel?“   „Ja.“  Häschen: 
„Muttu unbedingt entschärfen!“ 
 
 
Häschen kommt zum Polizeipräsidenten. „Hattu heiße Spur?“  
Polizeipräsident: „Aber ja.“  Häschen: „Muttu aufpassen, dattu dich 
nicht verbrennst!“ 
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Konfirmation 
 
Um Ostern herum finden und fanden Kommunion und Konfirmation 
statt. Oft begann Palmarum – Palmsonntag – die Konfirmation, die 
Kommunionfeiern waren fast immer am Weißen Sonntag, dem 
Sonntag nach Ostern. 
Schnell kommen bei unseren Bewohnerinnen die Erinnerungen wie-
der herauf: Erinnerungen an die Zeit im und nach dem Kriege, als es 
nicht viel zum Essen, zum Feiern, zum Anziehen gab und kaum Ge-
schenke und wenn, dann wesentlich bescheidener. Aber immer war 
und ist es ein wichtiger Tag im Kinderleben bei der ersten hl. Kom-
munion und für die etwas älteren Kinder  bedeutet die Konfirmation 
ein Übergang zum mündigen Christen.  
 
Konfirmanden sind heute in der Regel 14 – 16 Jahre alt. Ein Alter, in 
dem junge Menschen lernen, Fragen zu stellen – auch an das eige-
ne Leben und die Beziehung zur Kirche. 
Der Konfirmation geht ein intensiver Unterricht voraus, meistens 
über zwei Jahre. Der Unterricht umfasst Bibelarbeit, aber auch, und 
das ist das Wichtigste, einen eigenen Standpunkt zum Glauben zu 
entwickeln. Wer nicht am Konfirmandenunterricht teilgenommen hat, 
wird nicht zur Konfirmation zugelassen. 
Früher lag vor der Konfirmation der Prüfungsgottesdienst. Die Prü-
fung war eine aufregende Sache, war doch die Kirche bei diesem 
Anlass sehr gut besucht.  
Heute ist das etwas anders. In einem Vorstellungsgottesdienst be-
richten die Konfirmanden von ihrem Unterricht und was sie in der 
Konfirmandenfreizeit erarbeitet haben. Auch die Kleidung ist heute 
eher leger. 
 
Zum ersten Mal seit der Taufe müssen die Jugendlichen selber ein 
JA zu ihrem Glauben sagen. Die Konfirmation ist eine feierliche Se-
genshandlung. Der Segen erfolgt durch Handauflegung. Die Ju-
gendlichen werden für ihren weiteren Lebensweg unter Gottes Se-
gen gestellt. Jeder bekommt einen Konfirmationsspruch, der sie ein 
Leben lang begleiten soll. Ich war erstaunt, daß einige Altenheim-
bewohnerinnen ihren Spruch heute noch immer auswendig wußten. 
Die jungen Menschen werden durch die Konfirmation zu vollen Kir-
chenmitgliedern mit allen Rechten und Pflichten. Sie dürfen jetzt 
auch zum ersten Mal am Abendmahl teilnehmen und sie dürfen 
auch ein Patenamt übernehmen. 



 

9 

Angemessen dem feierlichen Anlass ist auch festliche Kleidung an-
gesagt. Meistens hat sich Schwarz durchgesetzt, aber das ist nicht 
vorgeschrieben. 
Die Teilnahme am Abendmahl ist heute einen Tag vor der Konfirma-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lebenserinnerungen 
 
Frau Wolfram (geb. 1939) erinnert sich noch an ihren Konfirmations-
spruch: 
 

Es ist ein köstlich Ding, 
daß das Herz fest werde,  

welches geschieht durch Gnade. 
 
Irmgard Wolfram ist Gründonnerstag 1953 in St. Andreas konfirmiert 
worden. Der Konfirmandenunterricht ging über 2 Jahre. Wer nicht am 
Konfirmandenunterricht teilnahm, wurde nicht konfirmiert. Außerdem 
mußte man einmal im Monat am Gottesdienst teilnehmen. Auch nach 
der Konfirmation traf man sich noch 1 x im Monat in der Kirche. 
 
„Zur Konfirmation hatte ich ein schönes, schwarzes Kleid mit einem gro-
ßen Kragen und weißer Spitze. Ich war sehr stolz. Es war alles sehr fei-
erlich. 
Die Prüfung fand am Palmsonntag statt. Das war schon etwas aufre-
gend. Das Vater unser mußte man aufsagen können, ebenso das Glau-
bensbekenntnis. Wir bekamen care Pakete aus Amerika, von Verwand-
ten, da wußten wir gar nicht, daß es sie gab. Ich hatte ein hellblaues 
Kleid mit einem Schößchen. Ich war sehr schick. 
Gefeiert wurde zuhause. Es war ein festlicher Tag. 1953 wurde noch 
nicht so großartig gefeiert wie heute. Es gab wahrscheinlich ein ganz 
normales Sonntagsessen.  
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An Geschenken bekam ich höchstens mal ein Handtuch, oder 5 – 10 
Mark. Von den Verwandten aus der DDR bekam ich eine Garnitur in 
Größe 46/48. Ich war ganz dünn und sehr groß. Das passte nun wirklich  
nicht. Aus der DDR bekam ich auch einen hellgrünen Stoff aus Brenn-
nesseln. Der war furchtbar kratzig, aber ich habe mir später ein sehr 
schönes Kleid daraus genäht.  
Und man bekam sehr viele Blumentöpfe und viele Karten.  Auch die 
Nachbarn waren zum Kaffee eingeladen.  
Für alle Geschenke mußte man sich hinterher persönlich bedanken. Das 
war wichtig.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Innenansicht der St. Andreaskirche in Verden 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Hahnel  (geb. 1928) erinnert sich: 
 
 
„Ich bin in Osnabrück geboren. Die Großeltern hatten ein schönes Haus 
auf Juist, der Großvater war Kapitän.  
Ich bin auch in der Inselkirche auf Juist konfirmiert, worden zusammen 
mit meiner Cousine Marga.  
Konfirmiert wurden wir 1942.Osnabrück war schon bombardiert worden.  



 

11 

Ich vergesse nie, daß ich zum ersten Mal Seidenstrümpfe trug und in 
dem Moment, als ich mich vor den Pastor hinkniete um die Urkunde zu 
empfangen, spürte ich eine Laufmasche. Und das in den nagelneuen, 
teuren Strümpfen!  
Gefeiert wurde im Haus der Großeltern.Zum Mittagessen gab es Fisch, 
der durchgedreht wurde und zu Fischfrikadellen verarbeitet wurde. Mei-
ne Tante Ida kochte.  
Meine Tante Elsbeth hatte Beziehungen und hat Stoff besorgt und die 
zweite Frau vom Opa hat Kleider für Marga und für mich daraus genäht. 
Die Kleider waren rotbraun, sehr schön. Wir beide bekamen immer die 
gleichen Kleider.“ 
Auf einem alten Foto konnte ich zwei hübsche Konfirmandinnen bewun-
dern. Die Laufmasche war nicht sichtbar.  
„Große Geschenke gab es nicht. Ich bekam selbstgestrickte Topflappen 
und eine kleine, kristallene Vase.  
Es war eine schöne Familienfeier.  Wir waren froh, daß es keine Angriffe 
gab, auch wenn Flieger über uns hinwegflogen.“ 
 

Inselkirche Juist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus dem Konfirmandenunterricht: 
Während des Konfirmandenunterrichts sollten  die Jugendlichen ihre Han-
dys und Smartphones ausschalten. Wenig begeistert bemerkt eine Konfir-
mandin: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Leute vor 100 Jahren oh-
ne Handy und ohne Computer leben konnten.“  
Ein Konfirmand grinst und erwidert: „Das konnten sie auch nicht, die sind 
alle schon gestorben!“ 



 

12 

Luise Ahlers (geb. 1936) ist 1950 konfirmiert worden in der St. Markus-
Kirche in Lauenförde an der Oberweser. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Ahlers  kann sich auch an ihren Konfirmationsspruch noch erinnern: 

 

„Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, gedenke 
mein nach Deiner Barmherzigkeit.“ 

 
„Den Spruch mochte ich gar nicht; er hat mich nicht mein Leben  
lang begleitet, er war mir nicht wichtig. 
Das Abendmahl war vor der Konfirmation. Da sollten wir nochmal zu 
unseren Angehörigen gehen und uns entschuldigen, mit der Bitte 
um Vergebung, für die Sachen, die wir unrecht getan haben. Wir 
hatten einen sehr strengen Pastor. 
Geregnet hat es an dem Tag auch.  
Ich trug ein schwarzes Kleid, das war extra für mich genäht worden 
und im Oberteil geschmokt. Der Stoff war ein Geschenk meiner Pa-
tentante. Zum Abendmahl trug man ein anderes Kleid, das war rot-
schwarz kariert.  
Wir Konfirmandinnen hatten alle neue Schuhe, alles Einheitsschuhe, 
die ein Schuster für alle bestellt hatte.  
Gefeiert haben wir zuhause. Meine Mutter war die Jüngste von meh-
reren Schwestern und die älteren Schwestern haben gemäkelt, es 
wäre zu wenig Kuchen. Die ältere Schwester hat dann auf die 
Schnelle noch einen Kuchen gebacken und Zucker mit Salz ver-

wechselt. Das hat man aber zum Glück früh genug gemerkt.  
 
An Geschenken bekam ich Stoffe z. B. für Nachthemden. Es wurde 
ja alles selber genäht. Ich bekam auch Strapse, denn man trug ja 
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zum ersten Mal Perlonstrümpfe. Eine kleine Blumenvase bekam ich 
und Topfblumen, Hortensien, die anschließend zum Friedhof ge-
bracht wurden.  
Eine Kette mit einem roten Stein habe ich von einer Tante nach der 
Konfirmation bekommen.  
Ich hatte ein kleines Gesangbuch von meiner Tante und darum hat-
te ich mein feines Konfirmationstaschentuch. 
An eines erinnere ich mich auch noch: Abends war Mondfinsternis!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pfarrer unter sich: 

 
Ein Pfarrer beglagt sich bei seinen Kollegen über die Fleder-
mausplage in seiner Kirche. „Ich habe schon alles versucht, die 
Fledermäuse eingefangen, weit weg transportiert, aber am 
nächsten Tag waren sie alle wieder da.“   „Ja“, erwidert ein ande-
rer Kollege, „bei mir ist es genauso. Ich habe schon einmal in 
der Kirche eine ganze Kiste Silvester-Knaller angezündet, aber 
die Fledermäuse ließen sich nicht vertreiben.“ 
„Och“, sagt der dritte Pastor, „ich bin die Plage ganz schnell los 
geworden!“  „Und wie hast Du das gemacht?“, wollen die Kolle-
gen wissen.   „Ganz einfach. Ich habe sie getauft, konfirmiert 
und dann sind sie nie wieder gekommen!“ 
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Frau Fluß (geb. 1921) und Frau Wallheinke (geb. 1932) erzählen 
mir von ihrer Konfirmation: 
 
Frau Wallheinke: „Meine Konfirmation war 
ohne großes TamTam in Kirchlinteln: Wir 
hatten keine Gäste. Es war im Jahre 1946, 
da kam kein Mensch und unsere Verwand-
ten wohnten im Lipperland. Ich selbst habe 
keine Geschwister.  
Gefreut habe ich mich über ein Schmuck-
kästchen mit einer Perlenkette. Aber ich be-
kam auch Glückwünsche aus dem Ort, Ta-
schentücher, Socken. 
Ich mußte immer in die Kirche gehen, das 
war so auf dem Lande.“ 
 
      St. Petri-Kirche in Kirchlinteln 
 
Ähnliches berichtet Frau Fluß:  
„Ich bin 1935 mit zur Konfirmation gegangen. Das war ganz normal, 
einfach weg. Ich hatte ein Konfirmationskleid und ein Prüfungskleid 
in weinrot.  Am Sonntag vorher war die Prüfung und einen Tag vor 
der Konfirmation ging man zum Abendmahl. Da waren Onkel und 
Tante da. Eine Woche vorher war ich krank gewesen und war noch 
ganz schlapp. Aber ich wollte unbedingt dabei sein und nicht später 
ganz alleine konfirmiert werden.  
Zur Konfirmation bekam man auch Schürzenstoff, denn eine Schür-
ze trug man auf dem Lande immer.“ 
Mit der Konfirmation war auch die Schulzeit zu Ende. Das galt auch 
für Frau Wallheinke. Frau Fluß und Frau Wallheinke sind beide im 
Juli geboren und kamen Ostern mit schon 5 Jahren in die Schule 
und wurden mit 13 Jahren entlassen, nicht mal 14 Jahre alt.  
Frau Fluß: „Ich mußte sofort auf dem Lande mitarbeiten. Und das 
war schwer. Aber man wurde ja gar nicht gefragt, das war selbstver-
ständlich.“  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom zu Verden 
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Frau Lücke (geb. 1928) ist im Krieg mit zur Konfirmation gegangen. 
Das war in Hameln. 

 
 
Ev. Marktkirche in Hameln 

Frau Lücke erzhählt: 
 
„Ich bin eine gläubige Christin. Aber 
nicht unbedingt eine Kirchengängerin.  
Ich hatte ein schönes, hellblaues Prü-
fungskleid und ein dunkelblaues Kon-
firmationskleid. Einen Mantel hatte ich 
auch. In der Verwandtschaft haben 
alle Kleiderpunkte für den Stoff ge-
sammelt. Meine Mutter war Schneide-
rin und hat aus dem Stoff für mich 
zwei schöne Kleider genäht. Sie konn-
te auch aus Alt was Neues schnei-
dern. Ich war immer chic.  
Wir hatten in Hameln einen Schreber-
garten und Hühner, mein Bruder war 
ein Taubennarr; wir waren mit Fleisch 
gut versorgt und ebenfalls mit dem 
Gemüse aus dem Garten. Natürlich 
gab es auch Kuchen und Torte. Die 
Verwandten haben an so einem Fest 
immer zusammengetragen, was jeder 
hatte. 
Von meiner Patentante bekam ich ei-
ne gedrehte Kette aus Silber mit ei-
nem passenden Armband. Das habe ich heute noch. 
Wir hatten russische Kaninchen mit einem kurzen, ganz weißen Fell. 
Meine Schwester war Kürschnerin. Sie hat mir später aus dem wei-
ßen Fell einen Pelzmantel genäht.l“  

 
 

 
Aus dem Konfirmandenunterricht: 
„Wer war Pontius Pilatus“  will der Pastor im Konfirmandenunterricht 
wissen. Konfirmand: „Vielleicht ist es eine Krankheit?“ 
„Wie kommst Du denn darauf“, fragt der Pastor.   
„Ist doch logisch“, meint der Konfirmand. „Es heißt doch immer: Gelit-
ten unter Pontius Pilatus!“ 
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Frau Traichel  (geb. 1937) – eine echte Verdenerin- wurde 1952 in 
St. Andreas konfirmiert. 
„Ich wurde Gründonnerstag 1952 in St. Andreas in Verden von Pas-
tor Meiners konfirmiert. Es war ein ungünstiger Tag für meine Mut-
ter. Sie mußte aus dem Geschäft gehen.  
Die Prüfung war Palmarum. Es war schon aufregend, man wußte ja 
nicht, was dran kam. Vorher hatte man ein Jahr Konfirmandenunter-
richt. Man mußte immer da sein. Das war wichtig. 
Am Konfirmationstag kamen die Verwandten. Wir haben extra ein 
Zimmer ausgeräumt. Meine Mutter hatte für den Tag eine Köchin 
engagiert.  Zum Mittag gab es zuerst eine Hühnersuppe, dann Fri-
kassee, als nächstes Braten und beliebt bei uns war zum Nachtisch 
Welfenspeise.“ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreaskirche in Verden 
 
 
 
Aus dem Konfirmandenunterricht: 
„Ines, wie stellst Du Dir das Land vor, in dem Milch und Honig fließen?“  
fragt der Pastor im Konfirmandenunterricht. 
Ines: „Klebrig, Herr Pastor.“ 
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Frau Bierbach (geb. 1930)   wurde 1944 in Memel konfirmiert.  
 
Frau Bierbach: Da gibt’s nicht viel zu erzählen. Wir waren schon 
halb auf der Flucht. Das Kleid bzw. der Stoff wurde auf Marken ge-
hamstert. Ich hatte ein weißes Kleid. Bei uns konnte man entweder 
schwarz oder weiß als Kleid wählen.  
Trotzdem gab es ein schönes Mittagessen: Hühnersuppe, Braten 
und hinterher Streuselkuchen. 
Als Geschenke bekam ich etwas Geld. Wir konnten ja nichts mit-
nehmen.  
Direkt danach mußte ich mein Pflichtjahr antreten.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johanniskirche in Memel 
 
Die Kirche wurde 1944/1945 stark beschädigt und unter sowjeti-
scher Herrschaft ganz abgetragen. 
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Kommunion 
 
Nach dem katholischen Glaubensverständnis werden während der 
heiligen Messe Brot und Wein zum Leib und Blut Christi verwandelt. 
Brot und Wein bleiben  zwar äußerlich in der Substanz erhalten, 
aber sind durch die Wandlungsworte zu etwas völlig anderem ge-
worden. Ein heiliger Vorgang, der nur mit dem Glauben zu verste-
hen ist. Das verwandelte Brot wird in Form einer Oblate gereicht. 
 
In der katholischen Kirche hat sich die Kinderkommunion durchge-
setzt. Kinder im Alter von 9 Jahren werden in der Regel ein Jahr auf 
den Empfang der hl. Kommunion vorbereitet. Voraussetzung sind 
die Taufe und das Sakrament der Buße. Die Kinder müssen zum 
ersten Mal vor der Kommunion beichten.  
Die erste hl. Kommunion ist ein großer Festtag. Früher war dies der 
„Weiße Sonntag“, der Sonntag nach Ostern, heute ist dieser Termin 
variabel. 
Mädchen tragen ein wunderschönes, weißes Kleid, ein Kränzchen 
im Haar und Jungen einen recht vornehmen Anzug oder dunkle 
Kleidung. Manche Kinder haben auch noch ihre Taufkerze, die sie 
zu diesem Tag mitbringen. 
Fotoapparate sind im Dauereinsatz. 
Im Festgewand und dem Tag angemessen zeigen sich auch Eltern 
und Paten. Die Kirche ist schön geschmückt und rappelvoll. 
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Lebenserinnerungen 
 
Frau Schmidt (geb. 1934)  ist katholisch und erzählt von ihrer ersten, 
heiligen Kommunion in ihrer Heimatgemeinde in Kösching bei Ingolstadt 
in Bayern: 
 
„Es war Krieg, als ich ein Kind war. Ich bin schon in der zweiten Klasse 
mit zur Kommunion gegangen. Es war in der Hitlerzeit und man hat ge-
schaut, daß man die Kinder für die Kirche behalten konnte. Die etwas 
g’scheiteren Kinder wurden zur Kommunion vorbereitet, die Kinder, die 
den Unterschied erfassen konnten, zwischen normalem und heiligem 
Brot.  
Das alles mußte heimlich geschehen, die SA-Spitzel waren überall. Mei-
ne Kommunion war ohne allen Pomp, total nüchtern. Ich hatte kein wei-
ßes Kleid und mit in die Kirche gingen nur die Großeltern und meine 
Mutter. Mein Vater war im Krieg. Die Hitler-Zeit war schrecklich.  
Wir Kinder hatten eine sehr gute Vorbereitung. Das hat mich ein Leben 
lang geprägt. Ich habe immer schon den großen Schott gelesen und als 
ich 15 oder 16 Jahre alt war, habe ich die neuen Kommunionkinder vor-
bereitet. Darauf war ich stolz und das hat mich sehr befriedigt.  
Ich bin immer der Kirche treu geblieben. Ich kam aus einem sehr religiö-
sen Haus. Für meinen Vater wurde jeden Abend gebetet, daß der liebe 
Gott  den „Papi bald heim schickt“.“ 
 
 

 
 
 
 
   Kath. Pfarrkirche Maria Himmelfahrt 
   In Kösching 
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Ursula Schramm: 
 
„Ich bin 1950 zur Kommunion gegangen. Ich war 9 Jahre alt. Nach dem 
Krieg und kurz nach der Währungsreform war die 1. hl. Kommunion ein 
sehr großes Fest, besonders in unserer Stadt, wo alles katholisch war. In 
dem Ort ist eine sehr große Kirche, die außerordentlich festlich ge-
schmückt war. Aus dem Gewölbe hingen große, weiße Schleier herab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   St. Johanneskirche in Neheim Hüsten. 
   Der „Sauerländer Dom“ 
 
Zuhause war alles etwas in Aufregung. Meine Tante war schon einen 
Tag vor dem Weißen Sonntag gekommen, um zu helfen. Ich fand das 
alles sehr spannend, denn sie schlief bei uns im Zimmer. Und die Tante 
mochten wir sehr gerne. 
Zur Kommunionfeier mußten wir nüchtern erscheinen. Wenn ich mir die 
alten Bilder anschaue, sind alle sehr dünn, nicht nur die Kinder, auch 
die Erwachsenen. Wie haben wir das ausgehalten, ohne Frühstück, oh-
ne das kleinste Rübenkrautbrot? Aber einige Kinder sind auch umge-
kippt. 
Was es zum Essen gab? Ich weiß es nicht mehr. Es scheint für mich 
nicht sehr wichtig gewesen zu sein. Ich habe sowieso nicht gerne ge-
gessen.  
Ich hatte natürlich ein weißes, sehr einfaches  Kommunionkleid, das 
meine Schwester schon zwei Jahre vorher getragen hatte und für mich 
geändert worden war. Und ich hatte ein feines, weißes Kränzchen auf 
dem Kopf. Und ich bekam ein eigenes Gesangbuch. 
Zum ersten Mal bekam ich eigene Schuhe: Lackschuhe von meinem Pa-
tenonkel. Ich sehe mich heute noch in dem Schuhgeschäft stehen und 
sehr stolz auf diese feinen Schuhe. 
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Ich bekam auch Geschenke. Von meinen Eltern bekam ich ein Silberbe-
steck (für eine Person) mit meinem Vornamen eingraviert in einem 
schmucken Kasten. Teile davon habe ich heute noch, den kleinen Löffel 
inzwischen als Brosche. Von einer Tante bekam ich ein Reisenecces-
saire. Total schick, aber ich konnte nichts damit anfangen. Wir verreisten 
nicht. Später habe ich damit gespielt. Das schönste Geschenk war ein 
Armband. Nichts Besonderes, auch nicht echt. Aber ich fand es wunder-
bar. Und ein Poesiealbum bekam ich. Das habe ich heute noch. Und et-
liche Sammeltassen. 
Nachmittags gings zum Fotografen und anschließend nochmal in die 
Kirche zur Dankandacht. 
Viele Blumen gab’s: Primeln, Pantöffelchen, Hortensien jede Menge. 
Das schöne Bild von dem Fotografen erinnert mich noch heute an den 
besonderen Tag in meinem Kinderleben. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

HERR, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, 

wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. 

frei sind wir, da zu wohnen und zu gehen. 

Frei sind wir, Ja zu sagen oder Nein. 

HERR, deine Liebe ist wie Gras und Ufer,  

wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. 

wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, 

Freiheit, aus der man etwas machen kann. 

Freiheit, die auch noch offen ist fuer Traeume, 

wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann 
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Mein Herrgott ist kein Bürokrat, 
verkalkt, verknöchert und veraltet, 
der jedes Menschen Wort und Tat 

notiert und Buch führt früh und spat 
und streng darüber staatsanwaltet. 

 
Mein Herrgott wohnt in Wald und Flur. 

Ich liebe ihn und seine Werke. 
Er zeigt sich uns in der Natur, 

sein Blitz, sein Sturm sind Zeichen nur 
die Größe seiner Macht und Stärke. 

 
Der Herrgott schuf die Menschen nicht 

als arme und geduckte Sünder. 
Er schenkte uns das Sonnenlicht, 
daß wir ihm schauen ins Gesicht 
als freie, frohe Menschenkinder. 

 
Mein Herrgott ist kein Bürokrat, 

er lebt in jeder Erdenkrume, 
wenn aus ihm keimt die junge Saat. 
Sein Geist uns von den Sternen naht, 

aus jedem Baum und jeder Blume. 
 
Fred Endrikat 
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Frühling im Hause 
 
Frau Maria Christmann hat den Eingangsbereich mit Frühlingsblumen 
wunderschön gestaltet. 
Zwei fast gleiche Bilder und doch hat jemand in dem unteren Bild 5 Ver-
änderungen eingemogelt. Finden Sie sie? 
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Geburtstage 
 
 

Im April haben Geburtstag: 
 
Prumbs, Hildegard  geb. am  12. 04. 1932 85 Jahre 
Zacharias, Ingeborg    13. 04. 1931 86 Jahre 
Traichel, Irmela     15. 04. 1937 80 Jahre 
Smolski, Ella     18. 04. 1921 96 Jahre 
Kuptz, Magdalena    19. 04. 1934 83 Jahre 
Amling, Hilde     20. 04. 1935 82 Jahre 
Meyer, Lena     21. 04. 1928 89 Jahre 
Dembski, Ursula     25. 04. 1927 90 Jahre 
Schmidt, Peter     25. 04. 1936 81 Jahre 
 
Im Mai haben Geburtstag: 
 
Radszuweit, Magda    07. 05. 1926 91 Jahre 
Haase, Heinz     10. 05. 1931 86 Jahre 
Bartmann, Georg    12. 05. 1939 78 Jahre 
Bierwag, Margarete    12. 05. 1943 74 Jahre 
Witte, Thomas     13. 05. 1956 61 Jahre 
Liebig, Brunhilde     25. 05. 1927 90 Jahre 
Bierbach, Edith Gertrud   30. 05. 1930 87 Jahre 
Dehnbostel, Horst    30. 05. 1958 59 Jahre 
 
Im Juni haben Geburtstag: 
 
Jünemann, Karl-Heinz    23. 06. 1955 62 Jahre 
Hahnel, Irmgard     30. 06. 1928 89 Jahre 
Rosenthal, Ingeborg    17. 06. 1929 88 Jahre 
   

 
Ganz herzliche Glückwünsche und Gottes Segen allen Ge-

burtstagskindern. 
 

Zum Geburtstag viel Glück! 
Ein riesiges Stück. 

und zahllose Glückchen 
in handlichen Stückchen. 
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Veränderungen im Hause:  

 

Neue Mitarbeiterinnen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grunwald, Tanja     seit dem 01. 01. 2017 
als Pflegehelferin im Wohnbereich III 
 
Meyer, Ulrike     seit dem 15. 01. 2017 
für die Nachtwache 
 
Alejnikow, Olga     seit dem 01. 02. 2017 
als Pflegehelferin im Wohnbereich I 
 
Lange, Karen     seit dem 01. 02. 2017 
in der Verwaltung 
 
Behrens, Heike     seit dem 01. 03. 2017 
für die Nachtwache 
 
Herlein, Nicole     seit dem 01. 03. 2017 
als Pflegehelferin im Wohnbereich III 
 
Geist, Tatjana     seit dem 01. 03. 2017 
als Pflegehelferin im Wohnbereich I 
 
 
 
Ausgeschieden sind: 
 
Ohnesorge, Rita     zum 28 02. 2017 
aus der Verwaltung 
 
Vogt, Melanie     zum 14. 02. 2017 
für die Nachtwache 
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Neue Heimbewohner / innen:  

 

Haase, Heinz    01. 01. 2017 
Schweinoch, Martha   09. 01. 2017 
Wolfram, Irmgard   20. 01. 2017 
Harms, Marlies    03. 02. 2017 
Kresse, Helma    08. 02. 2017 
Dienst, Marianne    15. 02. 2017 
Zander, Gerda    21. 02. 2017 
Schröder, Anna    06. 03. 2017 
Ahlers, Luise    07. 03. 2017 
Rosenthal, Ingeborg   29. 03. 2017 

 

 
Wir begrüßen die neuen Heimbewohner und Heimbewohnerinnen und 
hoffen, dass sie sich in unserem Hause wohlfühlen.  
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Unsere Verstorbenen 
 
 
Minuth, Maria   Sterbedatum:  01. 12. 2016 
Schneider, Helga      18. 12. 2016 
Fechner, Manfred      21. 12. 2016 
Koch, Susanne       28. 12. 2016 
Schneider, Anton      07. 01. 2017  
Neumann, Adelgunde      11. 01. 2017 
Schumann, Gerd       16. 01. 2017  
Kuhn, Annelies       18. 01. 2017  
Schroeder, Ingeburg      21. 01. 2017  
Hoffmann, Lieselotte      24. 01. 2017 
Ignei, Günter       25. 01. 2017  
Lackmann, Axel       27. 02. 2017  
Malinowski, Siegfried      26. 02. 2017 
Biele, Waltraud       03. 03. 2017 
 

Alles, was schön war, 
bleibt schön, 

auch wenn es welkt, 
und unsere Liebe bleibt Liebe, 

auch wenn wir sterben. 
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Heimbeirat 

 
Am 23. Februar wurde der neue Heimbeirat gewählt.  
 
Folgende Damen vertreten nun die Bewohnerinnen und Bewohner ge-
genüber dem Caritas-Stift. 
 

                  
Frau Gisela Becker    Frau Wilma Herbst 
 
 

                  
Frau Barbara Schmidt    Frau Helga Wallheinke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frau Brunhilde Liebig 
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Wir vermissen jemand…. 
 
Sie haben es schon gemerkt, an einem Schreib-
tisch im Büro sitzt ein neues Gesicht, das bedeu-
tet, eine andere Dame ist nicht mehr da. Es fehlt 
Frau Ohnesorge. Über 20 Jahre hat sie an die-
sem Schreibtisch gesessen, kannte alle Bewohner und Bewohnerinnen 
des Hauses und jeder kannte sie: Immer freundlich, sie wußte immer 
über alles Bescheid.  Ab Februar  2017 ist Frau Ohnesorge in den wohl-
verdienten Ruhestand gegangen.  
 
Frau Hitschrich: „In ihrer Gegenwart habe ich mich immer wohl gefühlt. 
Sie war eine gute Kollegin, eine liebevolle Freundin, ein ehrlicher Kritiker 
und manchmal sogar eine sorgsame „Mutti“ für mich. Sie hat mich sehr 
oft „Kind“ genannt.  Unsere Zusammenarbeit hat vom ersten Tag an 
funktioniert. Wir waren wie ein altes Ehepaar, wir haben uns ohne Worte 
verstanden. 

I miss you!“ 
 
Sätze von Frau Nellen-Brand,die im Büro mal fielen: 
„Sie hatte eine gewisse Wärme in der Stimme. Zu jedem Bewohner war 
sie verständnisvoll, konnte jede Situation überblicken und konnte des-
halb fast immer helfen. Jeder Bewohner und jede Bewohnerin konnte auf 
dem Stuhl vor ihrem Schreibtisch erzählen. Sie nahm sich Zeit.   
Kein anderer hat die Belegung des Hauses so beherrscht wie sie. Sie 
hatte alles im Kopf. 
Sie hat täglich unsere Kalender umgestellt. Auch darauf konnten wir uns 
verlassen, damit wir nicht „hinterm Mond“ waren. 
Und ganz wichtig – sie hat dafür gesorgt, daß Frau Nellen-Brand in Ruhe 
und ungestört zu Mittag essen konnte. Telefonate und Besuche hat sie 
während dieser halben Stunde abgefangen.“ 
 

 
Frau Schilling:  „Frau Ohnesorge hatte 
immer ein offenes Ohr, ein freundliches 
Wort für ihr Gegenüber und immer ein Lä-
cheln im Gesicht.“ 
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Annegret Grieme: „Im Sommer kam Frau Ohnesorge ganz sportlich und 
fröhlich mit dem Fahrrad angeradelt, von Dörverden aus! 
Ganz schön flott für eine Pensionärin!“ 

 
Frau Olga Akimenko: „Sie war stets freundlich und hatte immer ein Lä-
cheln im Gesicht. Egal, mit welchen Fragen man zu ihr kam. Sie hat im-
mer geholfen.“ 
 
Frau Elke Bianchy: „Pflichtbewußt, freundlich, stets ein nettes Wort für 
uns.“ 
 
Gerda Lüke: Sie war sehr sympathisch, nie unfreundlich, immer hilfsbe-
reit.“ 
 
Ursula Schramm: „Obwohl ich nur alle Vierteljahr hier 
im Büro sitze, um den Stiftikus vorzubereiten, war mir 
Rita eine liebe Kollegin, die ich sehr vermisse. Der 
Draht war immer gut, war auch nach drei Monaten 
Pause sofort wieder da und ein „small talk“ mußte auch 
zwischen der Arbeit sein. Ein Gewinn für mich, Rita, 
daß ich Dich kennen gelernt habe!“  
 
Andrea Lühning: „Liebe Rita, Du hattest stets ein Lä-
cheln in guten sowie in schlechten Tagen. Danke für 
die schöne Zeit und danke, daß wir uns kennen gelernt 
haben.“ 
 
Meta Bode: „Lieb und nett und hilfsbereit in jeder Hin-
sicht.“ 
 
Frau Herbst: „Eine liebe, nette Frau und hilfsbereit“. 
 
Frau Prumbs schließt sich an: „…das kann man wohl sagen.“ 
 
Regina Conrads: „Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein 
Lächeln“. Und das hat sie uns immer geschenkt! Frau Ohnesorge hatte 
stets ein offenes Ohr für die Belange der Mitarbeiter.“ 
 
Kerstin Krell: „ Denke ich an Rita, fällt mir u. a. ein, was ich einmal zu 
ihr sagte: Rita- die Frau mit dem schönsten Nachnahmen weit und breit 
– wer möchte nicht so sein, wie Du heißt: OHNESORGE!“ 
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Veranstaltungen 
 

Alle Veranstaltungen werden im Aushang bekannt gegeben! 

 
 

12. April 2017   Modenverkauf in der  
Mittwoch    Eingangshalle 
15 – 17 Uhr  
 
16. April 2017   Andacht im Speisesaal 
Ostersonntag 
11.15 Uhr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostersonntag und Die Cafeteria ist geöffnet 
Ostermontag 
ab 14 Uhr 

 
 
10. Mai 2017  Frühlingsfest  in Haag’s Hotel Niedersachsen 
Mittwoch   Hof. Karten sind in der Verwaltung zu kaufen. 

Um Anmeldung wird gebeten. 
 

16. Mai 2017  Der Verdener Männerchor singt 
Dienstag    bei uns im Haus. 
 
10. Juni 2017  Domweih ist in Verden!  
Samstag   Wir schauen uns den Umzug an. 
Ab 13 Uhr 
 
15. Juni 2017  Fronleichnam 
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Donnerstag  Die Prozession hält vor unserem Haus für eine 
vormittags  Andacht 
 

Regelmäßige Veranstaltungen 
 
Sonntag:  Jeden Sonntag ab 14 Uhr ist die Cafe- 

teria geöffnet. Es gibt Kaffee und Torte. 
Jeden Sonntag von 10 – 11 Uhr Kegeln in  
der Eingangshalle 
Jeden 3. Sonntag ab 18.30 Uhr Sant’ Egidio Gebet in  
der Kapelle 

 
Montag: Jeden Montag (außer an den Feiertagen) 

10.00 Uhr Sitztanz  
Jeden 2. Montag heilige Messe um 16 Uhr nach Ansa-
ge. Wenn keine Messe stattfindet ist um 
15.30 Uhr Bunte Stunde. 

    
 
Dienstag:  alle 14 Tage: 10 Uhr eine Andacht in der Kapelle 

alle 14 Tage: 15.30 – 16.30  Uhr Singen mit Akkordeon 
im Speisesaal    
alle 14 Tage: 15.30 Uhr Bewegung mit Musik im Spei-
sesaal  

   einmal im Monat ab 18.45 Kinoabend 
   einmal im Monat Bingo-Abend 
   beide Veranstaltungen im Speisesaal 
    

 
Mittwoch:  an jedem Mittwoch 
   10 Uhr Backen in allen Wohnbereichen 
 

15.30 Uhr  Sitztanz für die Residenz im Gymnastikraum 
15.30 Uhr Raterunde in der Cafeteria jede Woche 

 
Donnerstag: 8.00 Uhr Friseur im Haus 
   Ab 10 Uhr Spiele spielen in der Cafeteria 
 
Freitag:  10 Uhr Bingo-Spielen in der Cafeteria  

 15.30 Uhr Vorlesen im Speisesaal an jedem Freitag, 
außer  an den Feiertagen.  
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Ein frohes Osterfest wünschen wir allen 

Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Caritasstiftes sowie der Residenz. 

 
 
 

 
 

 
 


