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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
das neue Jahr hat so turbulent und aufregend begonnen, wie das
alte Jahr geendet hat.
Allen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden unserer Einrichtungen ist ein Impfangebot gemacht worden – und fast
alle haben es angenommen. Der logistische Aufwand, den die Kolleginnen und Kollegen hierfür betreiben mussten, war enorm – aber
es hat sich gelohnt. Weit über 1.000 Personen in unseren Einrichtungen haben mittlerweile den Impfstoff von BioNTech/Pfizer zum
zweiten Mal erhalten, so dass der Immunschutz in unseren Häusern gegeben ist. Auch für neue Bewohnerinnen und Bewohner sowie für weitere Mitarbeitende ist mit dem Impfzentrum eine Regelung gefunden worden, wie das Impfen ermöglicht werden kann.
So können wir etwas gelassener in die Zukunft schauen.
Dass uns Impfungen nicht nur zu Zeiten von Corona begleiten, können Sie den Beiträgen des Schwerpunktthemas entnehmen.
Ja, und dann sind wir im Februar im wahrsten Sinne des Wortes
„kalt“ erwischt worden. Arktische Temperaturen und unglaubliche
Schneemassen ließen uns in nordische Länder wähnen. Auch hierzu gibt es kurzweilige Erlebnisse in der aktuellen Hauszeitung
nachzulesen.
Liebe Leserinnen und Leser, in den letzten Tagen hat ein erster
Hauch von Frühling Einzug gehalten. Morgens werden wir wieder
mit Vogelgezwitscher geweckt, sodass wir uns auf längere und wärmere Tage freuen können.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Frühlingserwachen und viel Freude
mit der ersten Ausgabe unserer Hauszeitung für das Jahr 2021.
Ihr Ulrich Watermeyer
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Schutz durch Impfungen
Impfungen gibt es seit ungefähr 150 Jahren. Sie
haben dafür gesorgt, dass viele Krankheiten
praktisch ausgemerzt wurden. Wer 70 oder
mehr Jahre erlebt hat, hat so manche Erfahrungen mit Impfungen gemacht. Dazu Interwiews
und Berichte aus unseren Seniorenzentren.
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Alle sollten sich
impfen lassen
Interview zur Corona
Schutzimpfung mit
Margareta Eckerscham

E

ine Impfung, auch
Schutzimpfung, Vakzination oder Vakzinierung genannt, ist die Gabe
eines Impfstoffes mit dem
Ziel, vor einer (übertragbaren) Krankheit zu schützen.
Sie dient der Aktivierung des
Immunsystems gegen spezifische Stoffe. Impfungen wurden als vorbeugende Maßnahme gegen Infektionskrankheiten entwickelt. Später wurden für Krebsimmuntherapien auch Krebsimpfstoffe entwickelt.

Frau Holtdirk: Guten Tag Frau Eckerscham. Schön,
dass ich ein Interview zum Thema Impfen mit
Ihnen führen darf. Ich möchte Sie fragen, was Sie
von den Corona Impfungen halten und ob Sie sich
impfen lassen mögen?
Margareta Eckerscham: Ja, ich freue mich auch mit
Ihnen darüber zu sprechen. Ich bin froh, dass so
schnell ein Impfstoff entwickelt werden konnte.
Normalerweise dauert das ja Jahre. Ich würde mich
lieber heute als morgen impfen lassen, um den
Schutz vor Corona zu haben. Um die Infektionsgefahr zu minimieren, sind ja alle Aktivitäten und
Angebote im Haus gestrichen worden. So bin ich in
meiner Wohnung isoliert und das tut nicht gut.
Wie gehen Sie mit dieser Isolation denn um?
Es ist traurig, dass die Aktivitäten nicht mehr stattfinden können, obschon ich es verstehen kann. Der
Austausch und die Kommunikation mit anderen
Menschen fehlt mir sehr. Doch solange wir nicht alle
geimpft sind, können wir uns nur durch Isolation
schützen. Ich bin somit viel allein. Ich freue mich
über jedes Telefonat von Verwandten und Freunden.
Das pflegt die Verbindungen untereinander, wo wir
uns nicht treffen können. Ich gehe gerne spazieren.
Manchmal begleitet mich Frau H. dabei. Dafür bin
ich ihr dankbar, denn ich bin fast erblindet. Beim
Mittagstisch ist es für mich auch schwer mit jemandem zu sprechen, da wir ja alle mit Abstand im Café
sitzen müssen.
Es ist derzeit sicher nicht leicht für Sie mit dieser
Situation umzugehen. Sie sagten, Sie würden sich
gerne impfen lassen. Haben Sie schon einen Impftermin erhalten?
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(90 Jahre), Mieterin im Betreuten Wohnen des Handorfer Hofes

Ich hatte ja gedacht, dass wir Mieter vom Betreuten
Wohnen auch im Handorfer Hof geimpft werden
können. Schade, dass dies von der Stadt Münster
nicht möglich gemacht werden konnte. Dann dachte
ich, wir Mieter könnten gemeinsam zum Impfzentrum fahren. Doch das geht ja auch nicht, da ja jede
von uns ihren Termin vereinbaren muss. Für die Terminvergabe sollten wir alle ein Anschreiben von der
Stadt Münster bekommen. Täglich schauten wir in
unsere Briefkästen, doch es tat sich nichts. Als einige
Mitbewohner schon über ihre Kinder Termine über
das Internet bekommen hatten, habe auch ich mit
der tatkräftigen Unterstützung meiner Nichte zwei
Impftermine für den Monat April erhalten. Ach ja,
das Anschreiben der Stadt kam dann doch noch,
allerdings einige Wochen später. Ich kann nur sagen,
die Organisation der Terminvergabe empfand ich als
sehr belastend. Jetzt bin ich aber erst einmal froh,
Impftermine zu haben.
Frau Eckerscham, was erhoffen Sie sich für die Zeit
nach der Impfung?
Ich hoffe, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Das sehe ich als einzigen Ausweg aus dieser Pandemie. Ich hatte vor einigen Tagen noch ein
Gespräch mit einer Bekannten, die sich nicht impfen
lassen möchte. Das ist in meinen Augen unverant-

wortlich. Wir haben längere Zeit darüber diskutiert,
und sie entscheidet sich vielleicht doch noch anders.
Ich hoffe auch, dass das Leben nach den Impfungen
wieder in den gewohnten Bahnen weitergehen
kann. Ich würde sehr gerne mal wieder ins Café
gehen, mich mit Freunden und der Familie treffen,
an Musik- und Sportangeboten teilnehmen können.
Meine Sorge ist auch, dass sich nicht alle Menschen
dieser Erde durch eine Impfung schützen können,
besonders in den armen Ländern wird das schwierig
sein.
Frau Eckerscham, ich danke Ihnen für dieses persönliche Interview und wünsche Ihnen weiterhin
alles Gute und dass Sie gesund und zuversichtlich
bleiben.
Das Interview führte Ingrid
Holtdirk, Leitung Sozialer
Dienst im Handorfer Hof

Schutz durch

Impfungen
Hauszeitung Ausgabe 1/2021

6 | Unser Thema: Schutz durch Impfungen

Unser Thema | 7
Monika Grasekamp
ist Bewohnerin des
Handorfer Hofes.
Gespräch zur Verfügung.

Ein klares Ja!
Interview mit Monika Grasekamp

M

onatelang konnten wir
im vergangenen Jahr
von den Anstrengungen
der Pharmaindustrie hören und
lesen, einen Impfstoff zu entwickeln, der einen möglichst sicheren und langzeitigen Schutz vor
der Covid 19-Infektion bieten soll.
Im Dezember 2020 war es nun
endlich soweit, die Impfungen
konnten beginnen. Gestartet werden sollte bundesweit in Senioreneinrichtungen, und der Handorfer Hof bekam, als eines von
insgesamt drei Häusern in Münster, die Möglichkeit, Bewohnerinnen und Mitarbeitende auf freiwilliger Basis impfen zu lassen.
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Fast alle Bewohner und ein hoher
Prozentsatz aus der Mitarbeiterschaft haben davon Gebrauch
gemacht. Monika Grasekamp, seit
Mai 2019 wohnhaft im Handorfer
Hof, hat die Corona-Diskussion in
Funk und Fernsehen mit großem
Interesse verfolgt und im Mitbewohnerkreis vielfach erörtert.
Dabei haben sich durchaus auch
kontrovers geführte Gespräche
am Mittagstisch der Wohnebene 2
ergeben. Frau Grasekamp, die
bereits zwei Mal vom WDR Fernsehen interviewt wurde und im
Vorabendprogramm im gesamten
Münsterland zu sehen war, stellt
sich nach Abschluss des zweimaligen Impfprozesses erneut für ein

Liebe Frau Grasekamp, mussten
Sie erst zur Teilnahme an der
Impfung motiviert werden?
Frau Grasekamp: Nein, für mich
war sofort klar, dass ich mich impfen lassen werde. In den vorherigen Jahren war auch die GrippeSchutzimpfung für mich selbstverständlich. Ich habe lange Zeit
im klinischen Bereich gearbeitet
und weiß, welche Auswirkung
jede Grippewelle mit sich bringt…
und nicht nur für Patienten, sondern auch für das Kollegenteam.
Ich hatte auch, anders als einige
Mitbewohner, keine Bedenken
wegen eventueller Folgeschäden.
Da vertraue ich ganz auf die Wissenschaft und unsere Regierung.
Schließlich hat die Ständige Impfkommission den Prozess zwischen Impfstoffentwicklung und
Anwendung immer überwacht
und meiner Meinung nach ausreichend getestet.
Welche Hoffnung haben Sie mit
der Impfung verbunden?
Die Hoffnung auf Freiheit! Nach
den monatelangen Einschränkungen sehne ich mich, wie alle Menschen um uns herum, nach selbstverständlichen Treffen mit der
Familie und dem Freundeskreis,
Ausflüge, Cafébesuche, dass wir
das beginnende Frühjahr in vollen Zügen genießen können. Ohne
Einschränkungen für unser
gewohntes soziales Leben.
Wie haben Sie die Durchführung
der Impfaktion empfunden?
Als unspektakulär! Es gab ein ausführliches Informationsgespräch

seitens des Personals im Vorfeld
und noch einmal am Impftag
durch den Arzt, dann einen Piecks
und gut. Während des Impfvorgangs war jeder Bewohner in seinem Zimmer, also in gewohnter
Atmosphäre, meist im Beisein
eines Angehörigen oder einer vertrauten Person aus dem Personalstamm. Es handelte sich eher um
ein gemütliches Beisammensein
am Sonntagnachmittag mit kurzer Unterbrechung, als um eine
medizinische Handlung. Und dass
die Begleitperson als Sicherheit
für den Bewohner, falls es körperliche Nebenwirkungen geben
sollte, anwesend war, wurde gar
nicht besprochen. Man war beisammen und das war die Hauptsache. Ich bin sehr froh, dass ich
nicht erst in das Impfzentrum
fahren musste, nach mühsamer
Terminabsprache oder was sonst
so in den Medien berichtet wird…
Wir alle sind hier wirklich privilegiert gegenüber den Senioren,
die nicht stationär leben. Die verantwortlichen Leitungskräfte
haben diesen Vorgang, der ja für
alle Beteiligten neu war, reibungslos organisiert.
Sie würden sich also jederzeit
wieder so entscheiden und auch
andere Menschen zu diesem
Schritt motivieren?
Ein klares Ja!
Haben Sie selbst körperliche
Beschwerden nach den Impfungen bemerkt oder im Mitbewohnerkreis davon gehört?
Ich habe nichts wirklich Nennenswertes an mir bemerkt. Lediglich
bei der zweiten Impfung war die

Einstichstelle leicht schmerzempfindlich, aber wie gesagt – es ist
nicht der Rede wert. Von Mitbewohnerinnen hörte ich von
Müdigkeitserscheinungen, wobei
natürlich die direkte Verbindung
zur Impfung nicht zwangsläufig
gezogen werden kann. Rötungen
und geschwollene Oberarme sind
allerdings vor allem nach der
zweiten Impfung aufgetreten,
aber auch das war nach wenigen
Tagen wieder vergangen.
Sie hatten, wie zuvor erwähnt,
zwei Fernsehauftritte. Haben Sie
darauf Rückmeldungen erhalten?
(Lacht) Ja, stellen Sie sich vor, ein
weitläufiges Familienmitglied,
das ich aus den Augen verloren
hatte, meldete sich nach der ersten Sendung bei mir. Er war
erstaunt, dass ich inzwischen in
einer stationären Einrichtung
lebe und dabei so flott und munter wirke. So habe er sich Bewohner eines Seniorenheims gar nicht
vorgestellt. Ein Freund meines
Sohnes hat mich sogar zum „Fernsehstar“ erhoben. (Bewohnerin
lacht erneut) Aber im Ernst, ein
wenig „mulmig“ war mir schon
bei der Vorstellung, vor laufender
Kamera frei zu sprechen. Die Fragen waren ja nicht abgestimmt.
Aber wissen Sie, ob ich dadurch
Überzeugungsarbeit für die
Corona-Impfung geleistet habe,
kann ich nicht sagen. Es wäre
jedoch prima.
Nun sind einige Wochen vergangen, liebe Frau Grasekamp, und
wir sind immer noch Einschränkungen unterlegen. Wie empfinden Sie diese weiteren Vorsichts-

maßnahmen?
Na ja, die Vorsichtsmaßnahmen
werden uns offensichtlich doch
noch lange auferlegt. Länger, als
ich gehofft hatte: es wird weiterhin regelmäßig getestet, wir dürfen nur mit maskiertem Gesicht
ins Freie gehen und dergleichen
mehr. Das ist schon bedauerlich,
aber auch nachvollziehbar. Bis
wirklich ein angemessener Prozentsatz der Bevölkerung
geschützt sein wird, das kann
dauern…
Die Testtermine im Handorfer Hof
sind natürlich nicht immer passend für Angehörige, die arbeiten
oder längere Anfahrtswege haben,
das verhindert auch schon mal
den Besuch meiner Tochter, auf
die beides zutrifft.
Aber – ich will nicht klagen, ein
Anfang ist gemacht!
Herzlichen Dank, liebe Frau Grasekamp, für das sowohl muntere
als auch besinnliche Gespräch in
Ihren gemütlichen „Vier Wänden“.
Jederzeit wieder gern!
Das Gespräch wurde geführt und aufgezeichnet
durch Regina Heidrich, Mitarbeiterin Sozialer
Dienst im Handorfer Hof
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Impfen damals und heute
Eine Bewohnerin erzählt ein Stück Lebensgeschichte

I

lona Spannaus wohnt seit vielen Jahren im Seniorenzentrum Haus Simeon. Auch sie ist
im Januar 2021 gegen Covid 19
geimpft worden. Im Gespräch mit
mir schwelgt sie in Erinnerungen
und erzählt von unterschiedlichen Impfungen, die sie im Laufe
ihres Lebens erhalten hat.
„Bei meiner ersten Impfung
war ich gerade mal ein Jahr alt,
das war 1931 – hier auf der Impfbescheinigung kann man das
lesen.“ Sie lacht und zeigt mir die
sorgfältig aufbewahrte ‚Bescheinigung über erfolgte Diphterieschutzimpfung‘. „Auf der Impfbescheinigung stand früher auf der Rückseite, wogegen die Impfung war.
Das wurde genau erklärt“. (Foto 1)
Ich drehe die Impfbescheinigung um und lese in altdeutscher
Schrift geschrieben: „Emil von
Behring, Geboren am 15. März
1854 in Hansdorf bei Deutsch
Eylau, ist der Begründer der
Serumtherapie und veröffentlichte am 4. Dezember 1890 die
Entdeckung des Diphterieserums.

l
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Spannaus klärt mich auf: „Wissen
Sie, ich bin 1930 in Niederschlesien in Großenborau geboren. Als
ich 14 oder 15 Jahre alt war, mussten wir vor den Russen fliehen
und das Impfen geschah auf der
Flucht. Da, wo wir gerade waren.
Von Niederschlesien sind wir
nach Westen und dann irgend-

2

Ilona Spannaus verfügt über eine kleine
Sammlung historischer Impfdokumente.
Durch das Behringsche Diphterieserum wurde Millionen von
diphteriekranken Kindern in der
ganzen Welt das Leben gerettet.
Behring gab sich jedoch nicht
damit zufrieden, den erkrankten
Kindern das Leben zu erhalten,
sondern wollte auch die gesunden
davor bewahren,
an der Diphterie
zu erkranken.
Hierfür erfand er
den ersten
Schutzimpfstoff,
der am 18. April
1913 der Welt
bekannt gegeben
wurde. Auf den
Erkenntnissen E.
v. Behrings beruhen alle späteren
Forschungen, die

zu den hochwertigen heutigen
Impfstoffen führten.“
Frau Spannaus hat auf dem
Tisch mehrere Impfbescheinigungen ausgelegt, deren Alter man
nur erahnen kann, da sie allesamt
sehr gut erhalten sind. (Foto 2)
Ich betrachte einen „Impfschein über eine der gesetzlichen
Pflicht genügende Pockenwiederschutzimpfung“. „Da war ich
zwölf“, wirft sie ein und lacht. „Da
kam der Schularzt und dann gings
ran. Am Arm. Ich habe ja diesen
Abdruck, den kann man heute
noch sehen. Hier am Oberarm.“
Ich nicke. Ja, diesen Abdruck
kenne ich auch noch.
Bei der Durchsicht der Impfbescheinigungen fallen mir zwei
Orte auf: Großenborau und Bautzen. Wo liegen diese Orte? Frau

wann nach Deutschland geflohen.
Ja und Bautzen, das liegt in Sachsen. Wenn wir in einer Stadt ankamen, musste man sich melden
und dann wurde man in einen
großen Raum geführt, zum Beispiel eine Gastwirtschaft, die
wurde extra für die Impfung
umgeräumt. Impfen war ja für alle
vorgeschrieben. Da hat kein
Mensch gefragt: ‚Willste Dich impfen lassen?‘. Es gab keine Einverständniserklärung oder so was. Es
wurde geimpft und fertig.“
Menschen wie Frau Spannaus,
vertrieben aus ihrer Heimat,
geflüchtet vor den russischen Soldaten, später vor den Polnischen,
auf der Suche nach Unterkunft
und Sicherheit. Unterwegs in
einer großen Menschenmenge,
mangelnden hygienischen Versor-

gungsmöglichkeiten. Da gab es
auch noch ganz andere Probleme,
als sich impfen zulassen. „Wir hatten genug mit anderen Sachen zu
tun, womit man fertig werden
musste, was nicht schön war: die
Krätze, Läuse, Flöhe.“
Frau Spannaus war noch jung,
als ihre Familie fliehen musste.
„Ich erinnere
mich noch, ich
bin den ganzen
Weg der Flucht
zu Fuß gelaufen. “ Das Impfmaterial war
damals kein
Einmalmaterial
wie heute, sondern es wurde
ausgekocht und
mehrmals wiederverwendet.
Sie erinnert
sich an ihre
erste Typhusimpfung 1946 in
Bautzen. „Das war keine schöne
Impfung. Die nahmen ja damals
die Spritzen mehrmals, bis sie
stumpf waren. Das war sehr unangenehm.“
Dass Frau Spannaus die Impfunterlagen noch hat, ist „purer
Zufall. Mein Vater wollte zu meiner Oma, die irgendwo in Deutschland zu Hause war. Denn Freunde
hatten ihm gesagt: ‚Schaff deine
Familie bald in Sicherheit. Du
weißt nicht, was noch kommt.‘
Und da haben wir gedacht, wir
gehen zur Oma, die wohnt ein
Stück weiter weg von der Oder,
und da sind wir sicher. Und dann
ist der Papa gefahren, hat den Personenwagen vollgeladen und los.
Unterwegs wurden wir von russischen Soldaten angehalten, die

wollten das Fahrrad haben. Der
eine hat sich das Fahrrad genommen, hintendrauf auf dem
Gepäckträger war die Aktentasche
mit allen Papieren – den Geburtsurkunden und auch den Impfbescheinigungen. Der Mann hat die
Tasche vom Fahrrad in den Dreck
geworfen und ist losgefahren. Als
er weg war, hat der Vater die
Aktentasche aufgehoben und mitgenommen. Dadurch haben wir
das alles noch.“
Ich bin beeindruckt und
berührt über diesen Einblick in
ihre Lebensgeschichte. Als ich
mich bei Frau Spannaus für ihre
Offenheit bedanke, frage ich sie
abschließend, ob sie bei der Coronaimpfung Angst hatte und sie
antwortet:

„Was soll mir noch viel
passieren in meinem
Alter? Wenn man das
alles geschafft hat.
Gesund werde ich nicht
mehr, das ist unmöglich“.
Birgit Schäfer, Mitarbeiterin Sozialer Dienst im
Haus Simeon
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Von Pocken
zu Covid 19
Das „Geburtstagskind“
Barbara Farwick, die
an diesem Tag 85 Jahre
alt wurde, freute sich
ganz besonders über
das exklusive
Geburtstagsgeschenk.

Spritzen statt Raketen
Impfungen im Haus Simeon pünktlich zum Jahreswechsel
Silvester ist eigentlich für alle
Menschen ein besonderer Tag: Das
alte Jahr wird verabschiedet, und
das neue Jahr wird freudig und
voller Erwartungen begrüßt. Das
Jahr 2020 begann mit der CoronaPandemie und war für alle Menschen, ob groß ob klein, ob jung
oder alt, eine Herausforderung,
die es zu bewältigen galt.
Die Aussicht auf das Jahresende
war für die Bewohnerinnen und
Bewohner des Hauses nicht
besonders rosig: keine große Silvesterfeier im Café mit feierlichem Programm, beschwingter
Musik und ausgelassener Stimmung. Die Stimmung wirkte ein
bisschen trostlos.
Doch dann kam die gute Nachricht: Die Bewohnerinnen und
Bewohner sowie die MitarbeitenHauszeitung Ausgabe 1/2021

den des Hauses erhielten die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen lassen zu können. Und das
sogar unverzüglich, da das Angebot der ersten Impfung schon auf
den 31.12.2020 und für die zweite

Die Stimmung wirkte
ein bisschen trostlos –
doch dann kam die
gute Nachricht!
Impfung auf den 21.1.2021 terminiert werden konnte.
Mit dieser hoffnungsvollen
Nachricht herrschte rege Betriebsamkeit im Haus Simeon: Viele
Gespräche über die Impfungen
wurden mit den Seniorinnen und

Senioren und deren Angehörigen
geführt, Einverständniserklärungen eingeholt, Kontakt mit den
Ärzten aufgenommen und noch
vieles mehr, das es zu organisieren galt.
Am 31.12. ging es dann morgens
um 9.30 Uhr los: während auf den
Fluren die Bewohnerinnen und
Bewohner und Mitarbeitenden
gespannt und freudig auf die Impfung warteten, wurden in den
Räumen der Begegnung die
bereits Geimpften betreut und mit
Getränken versorgt. So wurde
sichergestellt, dass sich auch nach
dem Pieks um alle gekümmert
wurde.
Petra Behrens, Leitung Sozialer Dienst im
Haus Simeon

Persönliche Erinnerungen an Impfungen
in fast 100 Jahren

G

eboren 1923 in Münster,
bin ich im Laufe meines
Lebens einige Male
geimpft worden und kann darüber im Allgemeinen nur Gutes
berichten. An meine erste Pockenschutzimpfung im Alter von drei
Jahren kann ich mich natürlich
nicht erinnern. Von den späteren
Erzählungen meiner Mutter aber
weiß ich, dass ich nach zwei bis
drei Tagen leichtes Fieber bekam.
Diese Pockenschutzimpfung
wurde im Alter von zwölf Jahren
wiederholt. Meine Eltern bekamen vom Gesundheitsamt der
Stadt Münster die Mitteilung, an
einem bestimmten Zeitpunkt die
zweite Impfung vornehmen zu
lassen. Geimpft wurde am linken
Oberarm. Nach einigen Tagen bildete sich an der Einstichstelle ein
ca. ein pfenniggroßes ‚Gebilde‘,
d.h. diese Stelle war etwas im
Gewebe vertieft und normalisierte sich erst nach etlichen Jahren, bis sie ganz verschwunden
war. Da die Pocken, meines Wissens, in Europa fast ausgestorben
sind, ist diese Impfung abgeschafft. Mein Sohn, heute 70 Jahre
alt, ist noch zweimal geimpft worden. Meine Großmutter, meines
Wissens Mitte des 19. Jahrhunderts geboren, hatte ein mehr
oder weniger vernarbtes Gesicht
und erzählte uns, dass diese Nar-

Das Kiek-In-Fenster hat seinen Dienst getan (Einrichtungsleitung Eva Kölbl und Margarete Janutta)
ben die Folgen einer Pockenerkrankung seien.
Mein Geburtsjahrgang ist nicht
so viel geimpft worden wie heute,
wir mussten (leider) manche Kinderkrankheit aushalten. Bei der
Masernerkrankung stand man auf
dem Standpunkt, dass man diese
gehabt haben musste.
Meine beiden Kinder haben an
der etwas unangenehmen Diphterie-Schluckimpfung teilgenommen, die später durch Impftropfen auf den Würfelzucker ersetzt
wurde. Da auch den Müttern empfohlen wurde diese Impfung vornehmen zu lassen, habe ich das
natürlich auch machen lassen.
Dann war da noch die jährliche
Tetanusimpfung, die später durch
eine Zehnjahresimpfung ersetzt
wurde, die ich ab 1982 laut meines

Impfbuchs habe machen lassen.
Als ich in diesen Jahren anlässlich
einer Bergtour einen Abhang
abrutschte und mir blutige
Schrammen zuzog, konnte ich
anhand meines Impfbuchs die
noch gültige Tetanusimpfung
nachweisen.
Irgendwelche unangenehmen
Begleiterscheinungen habe ich
nicht gehabt, die jährliche Grippe-

Schutz durch

Impfungen
Hauszeitung Ausgabe 1/2021
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Ein vielversprechender Jahresausklang: Am Silvestertag
wird der Impfstoff aufbereitet.
schutzimpfung ist mir in netter
Erinnerung. Vor ca. 50 Jahren war
ich Angestellte des Zoologischen
Instituts der Universität Münster.
Soviel ich weiß, war diese Impfung noch kostenpflichtig, aber
die Uni führte diese Impfung für
ihre Angehörigen kostenfrei aus.
Zu diesem Zweck bekamen wir
einen Termin vom zuständigen
Uniinstitut. Wir nahmen mit 15
bis 20 Leuten den Termin wahr.
Wir freuten uns alle auf den Termin: wir hatten einen (manches
Mal) großzügigen Chef, der uns bei
dieser Gelegenheit zu einem Frühstück im nahegelegenen Café einlud. So haben wir dann in gemütlicher Runde zwei frohe Stunden
verbracht. Da in der damaligen
Zeit der Mittwochnachmittag
arbeitsfrei war, spendierte unser
Chef zum Abschluss ein Glas Sekt
und wir gingen fröhlich auseinander. Da unser Chef ein Faible für
Orchideen hatte, bekam er von
uns als Dank eine seltene Orchidee, die dann neben anderen die
Fensterbank in seinem Dienstzimmer zierte.
Die Grippeschutzimpfung habe
ich auch als Rentnerin wahrgeHauszeitung Ausgabe 1/2021

nommen. In den Jahren bis 2012
bin ich dafür in die Praxis meiner
Hausärztin gegangen und ab 2012
kam sie zu mir ins Martin-LutherHaus, in dem ich meinen sogenannten Ruhestand in einer angenehmen und fürsorglichen Atmosphäre genieße und mir alsbald
das neue Zuhause geworden ist.
Ganz aktuell wäre noch über
die zweimalige Coronaimpfung zu
berichten. Als die beiden Termine
bekannt wurden, setzten heftige
Diskussionen über das Für und
Wider ein. Soll man oder soll man
sich nicht impfen lassen. Für
mich waren beide Impfungen
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selbstverständlich, ich habe sie
auch ohne Komplikationen überstanden. Wie ich jedoch gehört
habe, hatten einige Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende des Hauses leichte
Symptome wie einen geschwollenen Oberarm.
Frau Kölbl, Einrichtungsleiterin
des Martin-Luther-Hauses, konnte
uns erfreulicherweise mitteilen,
dass die Impfbeteiligung der
Bewohnerschaft bei 91,84 % und die
der Mitarbeitenden bei 72,31 % lag.
Auf Grund dieser guten Daten
kann man nur hoffen, dass der
„Kelch“ des Coronavirus an uns
vorübergeht. Wir freuen uns
schon jetzt auf den Frühling und
einen warmen Sommer, wenn wir
Spaziergänge oder Fahrten mit
dem Rollstuhl oder der Rollfiets in
der schönen Umgebung des Martin-Luther-Hauses unternehmen
können. Ende Januar wurde ein
Symbol der Coronakrise entfernt
bzw. ersetzt. Das „Kiek-In-Fenster“, durch das im Frühjahr letzten Jahres die ersten Kontakte zu
Angehörigen wieder möglich
waren, nachdem es ein Besuchsverbot gab, wurde durch ein
neues Fenster ausgetauscht.
Margarete Janutta, Bewohnerin des
Martin-Luther-Hauses

Dank der Redaktion an Margarete Janutta
An dieser Stelle möchte sich die gesamte Redaktion der Hauszeitung
einmal ausdrücklich bei Margarete Janutta bedanken. Denn Frau
Janutta unterstützt uns zuverlässig mit ihrem geschulten Auge beim
Korrekturlesen des Entwurfes unserer Hauszeitung. Und auch wenn
mehrere Augenpaare alle Artikel vorab mehrfach durchgelesen und
korrigiert haben, findet Frau Janutta doch immer ein
paar Rechtschreibfehler oder gibt hilfreiche Anmerkungen zu unserem Entwurf. Ein herzliches Dankeschön an Frau Janutta, die uns beim Korrekturlesen der Hauszeitung stets eine große und zuverlässige Unterstützung ist.

Dankeschön!

„Schlecht ist einer dran, wenn er
auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.“

Pfarrer Lothar Sander
ist Pfarrer für Diakonie
im Evangelischen
Kirchenkreis Münster.

L

iebe Leute, ich kann mich
noch gut daran erinnern, als
in der Schule alle Klassen
antreten mussten und der Amtsarzt jedem Kind eine Spritze in
den Arm verpasst hatte. Gefragt
hatte uns keiner. Geweint haben
ganz viele und Angst gehabt, fast
alle. Ich hab bis heute keine
Ahnung, wogegen wir damals
geimpft wurden. Dafür weiß ich
noch haargenau, was mir blühte,
wenn eine meiner drei Schwestern mit seltsamen roten Punkten
im Gesicht und am ganzen Körper
nach Hause kam. Alle Kinder ab in
ein gemeinsames Bett! Dann
konnte man langsam aber sicher
beobachten, wie sich Masern und
Röteln entwickelten. Und man
wusste, was einem selbst unentrinnbar bevorstand. Schrecklich,
aber so hat man das früher wohl
überall gemacht?!
Heute lasse ich mich gegen
Grippe impfen; gegen Gürtelrose
und Pneumokokken auch. Meine
Kinder haben wir gegen alles impfen lassen, um sie wirksam vor
einigen Infektionskrankheiten

schützen zu lassen. Alle Kinder in
ein Bett? Jeden Abend! Aber nicht
wegen Infektionskrankheiten,
sondern zum Geschichtenvorlesen vor dem Einschlafen!
Der Martin Luther hat einmal
gesagt: „Schlecht ist einer dran,
wenn er auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.“ Der hatte eben die
Quacksalber mit ihrem medizini-

Die  damaligen Pfarrer jagten den Menschen
riesengroße Angst
vor Gott und
Jesus ein.
schen Wissen von vor 500 Jahren
vor Augen – schrecklich, wenn
damals einer krank geworden
war! Luther war Vorreiter der Aufklärung und der wissenschaftlichen Revolution und hat damit
die Heilkünste enorm nach vorne

gebracht. Heute können wir alle
froh sein, dass unsere Ärzte sich
richtig gut auskennen und wissen, wie sie uns helfen können,
auch bevor es uns schlecht geht.
Unvorstellbar, dass bis in das 19.
Jahrhundert Ärzte machtlos gegen
die weitverbreiteten und immer
wiederkehrenden großen Seuchen
und Epidemien waren. Man denke
nur an die Pocken, an denen etwa
30% der Erkrankten starben. Und
die Überlebenden waren häufig
durch Narben entstellt.
Und heute ist es möglich, dass
in Rekordzeit gleich mehrere
Impfstoffe gegen das Corona-Virus
entwickelt worden sind. Und dass
davon einige total kluge Entwicklungen sind, die den menschlichen Körper dazu bringen, seine
eigene Medizin herzustellen und
sich selbst gegen das bösartige
Virus zu schützen. Großartig!
Großartig vor allem, dass in den
Senioreneinrichtungen der Diakonie Münster alle damit versorgt
worden sind!
Der Luther würde heute seinen
Satz über die Ärzte nicht wiederHauszeitung Ausgabe 1/2021
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Schneeweißchen
Eisbär
Winterberg
Eischnee
Schneebesen
Eisbein
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Bleiben Sie gesund und vor
allem fröhlich!
Ihr Pfarrer Lothar Sander

Schneeblind
Eisblume
Kunstschnee
Schneemann
Eisbegonie
Yeti
Eisregen

Lösungen zum
Rätsel auf der
letzten Seite:

Einsamkeit. Jesus sieht immer
den ganzen Menschen. In dem
wird man in allem Glück und
Unglück erleben, dass man
nicht heil- und rettungslos ausgeliefert und verloren ist. Großartig, oder? So kann jeder wieder hoffnungsvoll, getröstet,
mutig und fröhlich werden!
Der Luther hätte heute gesagt:
„Gut ist einer dran, wenn er
einen guten Arzt und gute
Medizin hat!“ Und der Bonhoeffer hätte ihn ergänzt: „Gut ist
einer dran, wenn er beten und
singen kann: Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am
Abend und am Morgen und
ganz gewiss an jedem neuen
Tag.“ – Gut dran an Leib und
Seele. Da stimme ich als Pfarrer
voll und ganz zu!

Schneekönig
Eisbombe
Schneeball
Eishockey
Eiszeit
Schneeglöckchen
Holiday on ice

holen. Der würde unserem lieben
Gott danken, dass die moderne
Medizin ein Segen für uns alle ist.
Aber aufgepasst: noch schlechter
als über Ärzte hat er damals
eigentlich nur über Pfarrer geredet! Er hat bemängelt, dass die
Pfarrer der damaligen Zeit keine
geistliche Medizin für die Menschen bereithielten. Die Ärzte
konnten ja nur auf dem damaligen Kenntnisstand ihrer Zeit zu
helfen versuchen. Aber die Pfarrer
kannten das damals 1500 Jahre
alte Evangelium! Oder besser: sie
hätten es kennen müssen! Aber
sie hatten vergessen, dass „Evangelium“ „Frohe Botschaft“ heißt.
Stattdessen jagten sie den Menschen riesengroße Angst vor Gott
und Jesus ein. Von Barmherzigkeit, Gnade, Liebe und Vergebung
keine Spur. Der Luther entdeckte
in der Bibel das Evangelium ganz
neu. Er verkündigte den Menschen Jesus als Arzt für Leib und
Seele. „Heiland“ nannte er den.
Denn diesen Jesus kann man in
jeder Situation um Hilfe anrufen.
Den berührt nicht nur die verlorene Gottesbeziehung der Menschen, sondern ebenso ihr alltägliches Leid, ihre körperliche Behinderung oder ihre seelische

Herzlich
Willkommen!
Neue Leitung im
Handorfer Hof
Sebastian Kors folgt
auf Andrea Kielmann
Frau Kielmann hat den Handorfer Hof Ende September 2020
verlassen, um wohnortnah eine
neue Tätigkeit aufzunehmen.
Für die Einrichtungsleitung
konnte ab dem 1. Januar 2021
Sebastian Kors gewonnen werden. Herr Kors war zuletzt im
Klara-Stift leitend beschäftigt
und verfügt über vielfältige
Erfahrungen in der Altenhilfe.
Der 40jährige Pflegemanager ist
verheiratet und gerade Vater
von der kleinen Charlotte
geworden. Familie Kors lebt in
Münster. Nach dreimonatiger
Leitungsvakanz freuen sich die
Bewohnerinnen und Bewohner
sowie die Mitarbeitenden,
Sebastian Kors im Handorfer
Hof begrüßen zu können. Die
offizielle feierliche Einführung
muss leider zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt werden,
wenn es die Pandemie wieder
erlaubt.

Mit Musik geht alles besser!
Akkordeonklänge im Handorfer Hof – regelmäßig greift Monika Bien
für die Bewohnerinnen und Bewohner in die Tasten
Seit einem halben Jahr gibt es
im Handorfer Hof ein neues musikalisches Angebot, das ich Ihnen
gerne vorstellen möchte. Viele
von Ihnen haben mich, Monika
Bien, und mein Akkordeon schon
kennengelernt. Jeden Montag um
16 Uhr und gelegentlich auch am
Wochenende, musiziere ich auf
dem Wohnbereich 1 für unsere
Bewohnerinnen und Bewohner.
Seit kurzem wird diese Unterhaltung auch an jedem dritten Freitag auf dem Wohnbereich 3 angeboten. Da das Publikum immer im
Mittelpunkt steht, wird die Liederauswahl gemeinsam und flexibel gestaltet. Hörerwünsche sind,
je nach Möglichkeit, jederzeit
willkommen! Großen Anklang finden vor allem bekannte Volkslieder, die mithilfe unserer Liederhefte hoffentlich bald wieder
nach Herzenslust mitgesungen
werden können.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, saisonale Feste musikalisch

individuell zu gestalten oder zu
untermalen. Egal ob Weihnachtsoder Adventsfeiern, Karneval,
Frühlings- oder Sommerfeste, es
gibt ein breitgefächertes Repertoire an Liedern.
Unsere Seniorinnen und Senioren schunkeln ausgelassen zu
Stimmungswalzern, klatschen
begeistert im Takt zu bekannten
Polkas und Märschen, oder hören
einfach gerne zu und lassen die
Klänge des Akkordeons auf sich
wirken. Sicherlich wird auch so
mancher zurückversetzt in die
Zeit der ersten Liebe oder Schwärmerei, wenn alte Tangos erklingen
und einst vertraute Tanzschritte
in der Erinnerung wieder lebendig werden. Außerdem können
wir mithilfe des Instruments ganz
unkompliziert ferne Länder bereisen und die Bilder längst vergangener Urlaube wieder vor unserem geistigen Auge neu entstehen
lassen.

Dieses neue Angebot beschränkt
sich aber nicht nur auf den musikalischen Aspekt. Der direkte Dialog mit den Seniorinnen und
Senioren ist ebenfalls von großer
Bedeutung. Die Einbeziehung des
Publikums durch Mitmachlieder,
das Erzählen kleiner Anekdoten
und die persönliche Ansprache
lassen jeder Zuhörerin und jedem
Zuhörer Raum für eine individuelle Mitgestaltung.
In der wärmeren Jahreszeit
werden wir den Innenhof und den
Garten für das Musizieren nutzen
können. So können alle Wohnbereiche das Angebot gemeinschaftlich erleben.
Frei nach dem Motto: „Mit
Musik geht alles besser!“, freue
ich mich schon darauf, für Sie und
mit Ihnen viele frohe und heitere
Stunden bei den Klängen meines
Akkordeons zu verbringen!
Herzliche musikalische Grüße
Monika Bien, Betreuungsassistentin im
Handorfer Hof
Hauszeitung Ausgabe 1/2021
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Quartierskultur
Kultur für Menschen
im Umfeld des Handorfer Hofes und in
Handorf
Im Rahmen des Quartiersmanagements von Saskia Hovestadt ist
die Projektgruppe „Quartierskultur“ mit Ingrid Holtdirk, Susanne
Schellong und Saskia Hovestadt
entstanden. Bei einem ersten Treffen wurden Gedanken und Ideen
hinsichtlich möglicher kultureller
Veranstaltungen, die nicht nur
den Handorfer Hof, sondern ganz
Handorf erreichen sollen, ausgetauscht. Durch das gemeinschaftliche Erleben sollen die Menschen
in Handorf stärker miteinander
vernetzt werden. Damit dies gelingen kann, ist die Projektgruppe
offen für Jedermann. Wir freuen
uns über Ideen und Anregungen,
genauso wie über jede ehrenamtliche Hand, die uns bei unserem
Vorhaben unterstützend zur Seite
steht.
Der Auftakt der Quartierskultur
ist für den 18. April um 15.00 Uhr
geplant. Diese Veranstaltung soll
jedoch zunächst, aufgrund der
Corona Pandemie, nur im kleinen
Rahmen für den Handorfer Hof
stattfinden.
Bei Ideen oder Anregungen melden Sie sich gerne.
Kontakt:
Saskia Hovestadt,
Quartiersmanagerin
Telefon: 01 70 / 85 44 283

Hauszeitung Ausgabe 1/2021

Saskia Hovestadt
ist neue Quartiersmanagerin im
Handorfer Hof

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
hiermit möchte ich mich Ihnen als neue Mitarbeiterin im
Quartiersmanagement im Handorfer Hof vorstellen. Mein
Name ist Saskia Hovestadt, ich bin 38 Jahre alt, glücklich
verheiratet und habe zwei wunderbare Kinder. Ich
wohne in der lebenswerten Stadt Münster und darf
somit jeden Tag den schönsten Arbeitsweg mit dem Fahrrad nach Handorf fahren.
Als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin,
diplomierte Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin sowie
einem 1. Staatsexamen für das Lehramt an Berufskollegs
mit den Fächern evangelische Religion und Sozialpädagogik, freue ich mich, nun als Quartiersmanagerin im Handorfer Hof seit Januar tätig sein zu dürfen. Ich möchte
die gesellschaftliche Teilhabe für ältere Menschen im
Umfeld des Handorfer Hofes und in Handorf weiterentwickeln und fördern. Hierbei bin ich schon sehr
gespannt, die vielen netten Menschen, die ich auf meinem neuen beruflichen Werdegang treffen werde, kennenzulernen.
Herzliche Grüße

Saskia Hovestadt

Ich
stelle mich
vor.

Bilder aus
dem vergangenen Jahr
wurden zu
Silvester
vorgeführt.

Viele Aktivitäten – trotz Corona

Traditioneller Jahresrückblick im Haus Simeon
Traditionell gibt es zu Silvester
einen Jahresrückblick über die
Aktivitäten, die im Haus Simeon
stattgefunden haben.
Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin,
Frau Elke Meier, sammelt das
ganze Jahr über Fotos und stellt
diese zu einem circa 30-minütigen
Dia-Film zusammen.
Normalerweise wird der Film
im Rahmen der großen Silvesterfeier im Restaurant gezeigt. Da in
diesem Jahr aufgrund der CoronaPandemie alle Feierlichkeiten zu
Silvester im kleinen Kreise stattfinden mussten, wurde der Jahresrückblick den Bewohnerinnen
und Bewohnern in den Räumen
der Begegnung auf den einzelnen
Wohnbereichen gezeigt.
Erst in der visuellen Zusammenfassung wurde deutlich, was
alles in 2020 auf die Beine gestellt
wurde: Bis Mitte März konnten
die Veranstaltungen, wie vor
Corona gewohnt, „normal“ angeboten werden. Es waren Kindergärten zu Besuch, die gemeinsam

mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern Obstsalat zubereitet
oder gekegelt haben. Es wurde
ausgiebig Karneval mit den Bösen
Geistern und Prinz Thorsten II.
gefeiert, auch Rosenmontag und
Weiberfastnacht wurde ordentlich geschunkelt. Ausflüge mit
den Fahrradrikschas in den Mühlenhof und um den Aasee wurden
unternommen, sogar die Themenreihe „Reisen und Speisen“ konnte
wahrgenommen werden. Dieses
Mal ging es in das schöne Andalusien mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten und Leckereien.
Dann kamen der Monat März
und damit verbunden zahlreiche
Auflagen, die aufgrund der
Corona-Pandemie eingehalten
werden mussten.
Doch hiervon ließ sich der
Soziale Dienst nicht abhalten,
sondern wurde kreativ und verlegte kurzerhand viele Aktivitäten
nach draußen. Außerdem war die
Bereitschaft und Unterstützung
der Münsteraner Bürgerinnen rie-

sengroß, den Bewohnerinnen und
Bewohnern des Hauses Simeon
die Zeit während der Corona-Pandemie so angenehm wie möglich
zu gestalten. Zahlreiche Musikerinnen haben sich gemeldet, die
Hofkonzerte anboten. Es waren
alle Instrumente vertreten: Klavier, Cello, Querflöte, Geige, Dudelsack, Saxophon und noch viele
mehr. Die vielfältigen Vorführungen von Jongleurinnen, Tänzern,
Komikerinnen und Dichtern, sorgten für eine bunte und abwechslungsreiche Unterhaltung.
Es wurden Briefe und kurze
Botschaften an die Bewohnerinnen und Bewohner geschrieben,
die Mut machten, die schweren
Zeiten zu überstehen.
Mit dem Rückblick auf das Jahr
2020 wird allen deutlich: Es war
ein besonderes Jahr, mit vielen
einmaligen Momenten, das uns
allen in Erinnerung bleiben wird!
Petra Behrens, Leitung Sozialer Dienst im Haus
Simeon
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Elke Meier blickt
auf das Jahr
zurück und hofft,
dass sich alle bald
wieder näher
kommen können.

Veranstaltungen in
unseren Häusern

Gedanken zu 2020

Handorfer Hof

Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns

F

ür viele von uns war Corona
vor 2020 ein Fremdwort.
Doch seit Februar letzten
Jahres ist Corona in aller Munde.
Corona, ein Virus, das sich schnell
ausbreitet und uns schwer erkranken lassen kann.
Die ersten Maßnahmen: Abstand
halten. Die Tische wurden verrückt, kein Plaudern mehr in
gemütlicher Runde. Keine Veranstaltungen mehr im Haus Simeon
und ab Mitte März bis Mai kein
Besuch von Angehörigen. Wie
sollte der Alltag im Haus Simeon
weitergehen? Über eine Videotelefonie-App wurde für die Bewohnerinnen und Bewohner eine Möglichkeit gefunden, mit ihren Angehörigen in Bild und Ton Kontakt
aufzunehmen. Die Freude war groß,
als Bewohnerinnen und Bewohner
ihre Lieben nicht nur hören, sondern auch sehen konnten.
Dann kam der Frühling und mit
den ersten Sonnenstrahlen wurden Hofkonzerte abgehalten. Der
Vorplatz vom Haus Simeon wurde
zur Bühne. Viele Künstler traten
auf und brachten eine schöne und
stimmungsvolle Abwechslung mit
sich. Corona rückte für ein paar
Stunden in den Hintergrund.
Hauszeitung Ausgabe 1/2021

Am Muttertag war die Aufregung
groß, die ersten Angehörigen konnten wieder zu Besuch kommen.
Strahlende Gesichter, aber auch
Freudentränen waren zu sehen.
Der Sommer zeigte sich von
seiner besten Seite. Oft waren
die Bänke vor dem Haus belegt.
Man traf sich zum Plaudern,
auch die Angehörigen waren
dabei, die Abstand hielten und
Masken trugen. Ein wenig Normalität stellte sich ein.
Leider gab es im Herbst wieder
erhöhte Infektionszahlen. Die
meisten Veranstaltungen mussten eingestellt werden. Doch ein
Hoffnungsschimmer ist die Impfung gegen das Virus. Am 31.
Dezember 2020 bekamen die
Bewohnerinnen und Bewohner
im Haus Simeon die 1. Impfung.
Freudige Erwartungen waren in
den Gesichtern zu sehen.
Wir hoffen alle, dass die 2.
Impfung der Anfang von einem
Stückchen Alltag im Haus
Simeon ist und wir zum Plaudern bald wieder zusammenkommen können.
Elke Meier, ehrenamtliche Mitarbeiterin
und Mitglied des Bewohnerbeirates im Haus
Simeon

24. März 2021 / 14.30 Uhr

Auch ein Grußwort vom Oberbürgermeister war zu hören.

uch in dieser Ausgabe
der Hauszeitung gibt es
aufgrund der aktuellen
Coronasituation eine stark
verkürzte Rubrik „Veranstaltungen in unseren Häusern“. Es finden, wie in den
letzten Monaten, kleinere
Veranstaltungen und Angebote statt. Informationen
hierzu werden auch kurzfristig und individuell in
der jeweiligen Einrichtung
bekannt gegeben. Bitte
beachten Sie die dortigen
Aushänge.

Modeverkauf Senioren-Shop
Ort: Café

Klingendes Seniorenheim
Weihnachtliche Videogrüße an das Haus Simeon
Mit Interesse und Freude verfolgten die Bewohnerinnen
und Bewohner des Seniorenzentrums Haus Simeon in Berg
Fidel die auf einem Stick überbrachten adventlichen Videogrüße der Stiftung „Bürger für
Münster“. Unter dem Motto
„Klingender Advent“ hatte
Thorn Kring mit Studierenden
der Fachhochschule Münster,
in Kooperation mit dem Projektteam „Klingendes Seniorenheim“ der Stiftung Bürger für
Münster, ein besinnliches,
30-minütiges Programm zusammengestellt. Dieses wurde als
Videoaufnahme überreicht.
Blasmusik, Gitarrenspiel, Orgelmusik, eine weihnachtliche
Geschichte und ein abschließender Mutmachsong „Es wird
nicht immer dunkel sein“ bilde-

A

ten das Programm. Die Botschaft soll den Seniorinnen
und Senioren in Alten- und Pflegeheimen in dieser coronageprägten Zeit im Advent Licht
und Freude überbringen. Die
musikalischen und besinnlichen Aufnahmen stießen auf
positive Resonanz im Haus
Simeon. Vor allem das Dankeswort von Oberbürgermeister
Markus Lewe, als Schirmherr
der Stiftung, blieb im Ohr: „Ein
Dankeschön an die Studierenden und die Musizierenden der
Stadt Münster, die bereit sind,
mit ihrem Klang zu erfreuen,
und ein anderes, aber nicht
weniger schönes Weihnachtsfest ermöglichen möchten.“
Birgit Schäfer, Mitarbeiterin Sozialer Dienst
im Haus Simeon

18. April 2021 / 15.30 Uhr
Quartierskultur Musikalischer
Auftakt zur Sommerzeit
Ort: Pavillon, Parkplatz
Handorfer Hof

31. März 2021 / 15.00 Uhr
Geburtstagscafé 1. Quartal
Mieter Betr. Wohnen; Ort: Café

17. April 2021 / 16.00 Uhr

Weitere
und mögliche
kurzfristige
Termine an den
Pinnwänden in
den Häusern

Kaffeehausmusik mit Carl
Leffers am Piano; Ort: Café

30. April 2021 / 15.00 Uhr
Frühlingsfest Tanz in den Mai
Ort: Café

Haus Simeon
19. März 2021 / 15.30 Uhr
Kaffeehausmusik
mit Ehepaar Balogh am Piano
und Akkordeon; Ort: Café

14. April 2021 / 14.30 Uhr
Bewohnerbeirat
Ort: Veranstaltungsraum, Etage1

11. Mai 2021 / 10.00 bis 17.00 Uhr
Modeverkauf Seniorenshop
Ort: voraussichtlich
Gottesdienstraum

Martin-Luther-Haus
4. April 2021 / 15.30 Uhr
Osterkonzert Schlager
von gestern und heute mit
„Susann Gesang“; Ort: Saal
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Von guten Mächten ...
Eine Ermutigung von Dr. Manfred Pollert
„Es kann ja nur besser werden“
und „Ja, wenn wir dann alle erst
mal geimpft sind!“ Diese beiden
Sätze hörte ich häufiger beim Austausch von guten Wünschen für
das Jahr 2021. Und oft kam dann
hinterher: „Dann kommen wir
endlich auch wieder zu Andachten, zum Gottesdienst und zum
Bibelgespräch zusammen.“ - Auch
mir fehlt dieses Miteinander in
Gemeinschaft in diesen Tagen.
Seit Monaten gab es kein
Abendmahl und keine Eucharistiefeier. Nie ist in den 45 Jahren seit
Bestehen des Hauses Simeon der
Gottesdienst an Heiligabend oder
am 1. Weihnachtstag ausgefallen,
aber jetzt. Und auch die traditionelle Silvesterandacht konnte
2020 leider nicht stattfinden.

Das Jahreslosungsplakat des
Künstlers Andreas Felger.
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Umso mehr begrüßten unsere
Bewohnerinnen und Bewohner
die „Ersatzlösungen“: von März
bis Juli, dann im Dezember und
jetzt wieder im neuen Jahr
erstellte ich Brief- und Grußandachten oder Textblätter zum Vorlesen in den Wohnbereichen.
Da fanden sich dann kurze
Meditationen, ein Psalmtext, ein
kleines Gedicht, ein Gebet oder
ein Segensspruch, zum Teil bebildert wie zur „Kantatewoche“ und
natürlich mit passenden Liedtexten. Und allen Blättern war
gemeinsam: Sie sollten Mut machen
in dieser Zeit und uns z.B. mit
Bonhoeffers Lied bewusstmachen:
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir
getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und
am Morgen und ganz gewiss
an jedem neuen Tag.
Das bekannte Wort aus Matthäus 11,28 „Kommt her zu mir
alle, die ihr mühselig und beladen
seid...“ wurde dann auch schon
mal sehr frei übersetzt: „Kommt
her zu mir alle mit euren Sorgen
wegen des Corona-Virus, mit
euren Ängsten und Hoffnungen.
Ich will euch Mut machen. Akzeptiert diese Bewährungsprobe für
unseren Glauben. Ihr werdet inneren Frieden finden.“ Und mit den
Worten aus Psalm 23 wurde daran
erinnert, dass uns zwar die „dunklen Täler“ nicht erspart bleiben,
aber wir in Liebe hindurchgeführt
werden und wir vor allem jetzt

auf den „Guten Hirten“ hören sollten, dessen Stimme und Zusage
wir besonders in schwereren Zeiten brauchen.

Gott segne Sie heute und alle
Tage in 2021!
Möge er auf dem Weg sein,
den du gehst, vor dir her eilen
auf deiner Lebensreise, sodass
du seine hellen Fußstapfen des
Glücks findest und ihnen auf
dem ganzen Weg folgen kannst.
Der Herr sei bei dir, ob du
lachst oder weinst, er lasse dich
seine Nähe spüren, wenn er
dich mit seiner Güte berührt.
So segne dich der barmherzige
Gott, der Vater der Sohn und der
Heilige Geist.

Es ist ja nicht immer leicht,
„Alle Sorgen auf ihn zu werfen“,
wenn unser Blick und unser Vertrauen uns nicht erkennen lässt,
„dass er für uns sorgt“, wie Petrus
es in seinem ersten Brief im 5.
Kapitel versichert.
Aber, so denke ich, wer im
„Gruß zum Jahreswechsel“ – mit
der Meditation zur Jahreslosung den Segensspruch aus Irland für
sich annehmen konnte, der darf
sich aufgerichtet und geborgen
fühlen. Und so schauen wir hoffnungsvoll nach vorne, wenn wir
uns wieder in der Gemeinschaft
zu Gottesdiensten, Andachten und
guten Gesprächen treffen können.
Dr. Manfred Pollert, ehrenamtlicher Hausseelsorger seit 1976

Eigentlich wie immer:
Der Nikolaus trug eine
Maske (re.).
Die Musiker brachten
Weihnachtsfreude
zu den Bewohnerinnen
und Bewohnern (u.).

Nikolausbesuch trotz(t)
Corona Krise

Nikolauskonzert im MatthiasClaudius-Haus

Gerade wegen der aktuellen
Corona Situation haben wir das
Angebot der sieben Musiker, die
am Sonntag, 06.12.2020 mit ihren
Streichinstrumenten den Bewohnerinnen und Bewohnern ein
wunderschönes Konzert schenkten, sehr gerne angenommen. Sie
hatten sich passend zum Nikolaustag in rot-schwarz gekleidet
und passend zum Anlass durften
natürlich die Nikolausmützen
nicht fehlen.
Die Seniorinnen und Senioren
der ersten zwei Wohnbereiche
konnten ein tolles Konzert,
bestehend aus den verschiedensten Advents- und Weihnachtslie-

dern, genießen. Als kleine Überraschung kam dann im Anschluss
an das Konzert noch der Nikolaus
und beschenkte jede Bewohnerin
und jeden Bewohner mit einem
Schokoladen Nikolaus und einer
Mandarine.
Um möglichst vielen Seniorinnen und Senioren einen schönen
Nikolaustag zu ermöglichen, wiederholten die Musiker das Programm noch einmal für weitere
zwei Wohnbereiche. Auch der
Nikolaus überraschte und verschenkte wieder seine Schokoladen Nikoläuse. Anschließend wurden selbstverständlich auch die
Bewohnerinnen und Bewohner

besucht und beschenkt, die aufgrund der Mindestteilnehmerzahl
oder Bettlägerigkeit nicht an dem
Konzert teilnehmen konnten.
So ging ein anderer, aber wunderschöner Nikolaustag im MatthiasClaudius-Haus zu Ende. Alle Anwesenden, aber auch die Mitarbeitenden und die Musizierenden
hatten viel Freude mal wieder in
strahlende Gesichter zu schauen.
Wir bedanken uns herzlich bei
den tollen Musikerinnen und
Musikern und wünschen allen,
trotz(t) Corona eine schöne
Advents- und Weihnachtszeit.
Heike Kock, Mitarbeiterin Sozialer Dienst im
Matthias-Claudius-Haus
Hauszeitung Ausgabe 1/2021
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Jung und Alt zusammen
Klasse der St. Martini-Grundschule zu Besuch
Zusammenrücken auf Abstand.
Das nahmen sich die Kinder der
Klasse 2a von Frau Conrads der St.
Martini-Grundschule gemeinsam
mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern des Matthias-ClaudiusHauses und der dortigen Leitung
vom Sozialen Dienst, Sabrina
Hinz, vor.
Gemeinschaftsprojekte, sogenannte Generationenprojekte,
bereichern Jung und Alt. Sie sind
ein wertvolles Gut für die Entwicklung des sozialen Miteinanders.
Auch wenn die Teilhabe am örtlichen Gemeindewesen in den
letzten Monaten auf ein Minimum
reduziert wurde, bedeutet dies
keine Pause für die Kreativität.
Deswegen entstand die Idee, dass
Schülerinnen und Schüler etwas
für Seniorinnen und Senioren
gestalten und umgekehrt. Das ging
auch unter Einhaltung der
bekannten A-H-A-Regeln. Vorab
wurde aber nicht verraten, was
man sich für die andere Generation überlegt hatte.
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Matthias-Claudius-Hauses
entschieden sich in der Vorweihnachtszeit dafür, fleißig zu backen
und den Kindern damit eine
Freude zu bereiten. Hierbei unterstützten die Alltagsbegleiterinnen
im Matthias-Claudius-Haus tatkräftig. Altbekannte Ausstechplätzchen wurden gezaubert und
verziert, das ganze Haus glich
einer Weihnachtsbäckerei. NatürHauszeitung Ausgabe 1/2021

lich durfte auch genascht werden.
„Das gehört einfach dazu“, weiß
Sabrina Hinz. „Verpacken müssen
wir die noch hübsch für die Kinder“, schlägt Frau Hedwig Schortemeyer, Bewohnerin vom Wohnbereich 3, vor. Zeitgleich wurde auch
in der Kreativstube der Klasse 2a
fleißig gebastelt. Sowohl im Vormittagsbereich im Rahmen des
Kunstunterrichtes, als auch im
Nachmittagsbereich des offenen
Ganztages waren die überwiegend
7-jährigen Kinder voller Begeisterung dabei, unseren Seniorinnen
und Senioren eine Freude im
Advent zu bereiten.
Als alle geheimen Missionen
vollbracht waren, wurde zwischen der Lehrerin, der Mitarbeiterin der offenen Ganztagsschule
und der Sozialdienstleitung des

Matthias-Claudius-Hauses kurzerhand ein Übergabetermin vor der
Martinigrundschule vereinbart.
So konnten im Rahmen des
adventlichen Morgenkreises in
der Klasse die selbstgebackenen
Plätzchen der Bewohnerinnen
und Bewohner verteilt werden.
Auch eine Karte mit einem netten
Gruß wurde vorgelesen, und die
Schülerinnen und Schüler fragten
sich: „Ob sich die Seniorinnen und
Senioren im Altenheim wohl über
unsere gebastelten Sachen
freuen?“ – „Und ob“, weiß Anna
Otten, Quartiersmanagerin vom
Matthias-Claudius-Haus, die
gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern den Tannenbaum im Speisesaal mit den
selbstgestalteten Anhängern der
Kinder schmückte. In einer

Hedwig Schortemeyer pflückt
sich einen Brief von der Tanne.

Silvester 2020 und Neujahr 2021 im
Matthias-Claudius-Haus

A

Quartiersmanagerin Anna
Otten hat den Besuch begleitet
und mitgestaltet.
gemütlichen Runde wurden deren
kleine Briefe vorgelesen und der
gestaltete Tannenbaum aus
Pappe, mit schönen gemalten
Weihnachtskugeln, an die Tür des
Speisesaals dekoriert. „Allerhand,
das ist ja eine ganz starke Leistung der Kinder, dass die sowas
für uns machen“, fasst das Ehepaar Lammert aus dem Wohnbereich 3 treffend zusammen.
Ein herzliches Dankeschön nochmal von uns an die St. Martinigrundschule und ihre kleinen, tatkräftigen Helfer.

Die Klasse 2a der St. Martini-Grundschule besuchte mit Ihrer
Lehrerin Frau Conrad das Matthias-Claudius-Haus.

Auf der Leinwand gab es
eine Menge zu sehen.

Sabrina Hinz, Leitung Sozialer Dienst im
Mattias-Claudius-Haus und Mutter eines Sohnes
der Klasse 2a

uch wenn dieses Jahr nicht alle Feste wie gewohnt gefeiert werden konnten, gelang es dem sozialen Dienst, für
die Bewohnerinnen und Bewohner des Matthias-Claudius-Hauses ein stimmungsvolles Silvester auf die Beine zu stellen. Da nicht alle Seniorinnen und Senioren gemeinsam in
einem Saal zusammenkommen konnten, wurde in den jeweiligen Wohnbereichen in kleineren Gruppen auf das neue Jahr
angestoßen – und dies war dies nicht minder fröhlich. Es war
ein Silvesterabend mit allem, was dazu gehört, d.h. mit passenden Speisen aus der hauseigenen Küche, Silvesterdekoration,
Musik und guter Laune sowie einem Feuerwerk, das, auch für
die Rauchmelder gefahrlos, über unseren Erlebnisdiaprojektor
auf einer Leinwand abgespielt wurde. Die Bewohnerinnen und
Bewohner erfreuten sich zudem am obligatorischen Jahresrückblick, der vom Sozialen Dienst mit Unterstützung von Mailin
Grotke, Pflegefachkraft WB2a, erstellt wurde. Über den Projektor
wurde der Rückblick auf eine Leinwand geworfen und zeigte
Ereignisse des letzten Jahres. Die vielen schönen Bilder wurden
von passender Musik untermalt.
Ein großes Dankeschön gilt es noch an den Gospelchor „Mixed
voices“, unter der Leitung von Martina Essing, zu richten. Auch
wenn er 2020 nicht wie gewohnt persönlich im Matthias-Claudius-Haus gastieren konnte, erfreute er doch mit seiner Musik.
Denn Frau Essing und ihr Team stellten uns eine wunderbare
digitale Darbietung des Chores zusammen, die bis spätestens
zum nächsten realen Auftritt hier im Haus mehrfach ihren Einsatz finden wird. Somit fand das herausfordernde Jahr 2020 dennoch einen versöhnlichen Abschluss.
Michael Schuster, Mitarbeiter Sozialer Dienst im Matthias-Claudius-Haus
Hauszeitung Ausgabe 1/2021
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Plätzchenspende!

Das amtierende Prinzenpaar, das Ehepaar Lammert,
kam standesgemäß mit Orden und Narrenkappe.

Lang nicht so gelacht

Karneval 2021 im Matthias-Claudius-Haus

D

as „Helau und Alaaf“ fiel
dieses Jahr im MatthiasClaudius-Haus etwas kleiner aus. Aber trotz Corona- und
Hygienevorschriften konnte gute
Stimmung verbreitet werden. Der
Soziale Dienst hatte sich einiges
einfallen lassen, um es den
Bewohnerinnen und Bewohnern
an diesem Tag bunt und fröhlich
ums Herz werden zu lassen. Dazu
gehörte, dass alle Mitarbeitenden
kostümiert im Dienst waren. Auch
wenn dieses Jahr, anstelle des riesigen Gemeinschaftsfests, drei
kleine Feste in den jeweiligen
Wohnbereichen veranstaltet wurden, hatten alle ihren Spaß.
Das Ehepaar Lammert kam zu
diesem Anlass, als ehemaliges
Prinzenpaar, standesgemäß mit
Orden und Narrenkappe. Gemeinsam mit den anderen Seniorinnen
und Senioren freuten sie sich
über den Überraschungsgast
Annika. Das Funkenmariechen
führte ihre akrobatische Tanzfor-
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mation einmal zur Begrüßung
und noch einmal zum Abschied
auf. Selbstverständlich mit
Abstand und nach erfolgreichem Coronatest. Das war eine
willkommene Abwechslung für
alle Beteiligten.
Verschiedene und lustige
Büttenreden aus den vergangenen Jahren wurden auf der
mobilen „Betty“ (einem Erlebnisdiaprojektor) auf die große
Leinwand projiziert. „So
gelacht haben wir hier schon
lange nicht“, weiß Anneliese
Raschen, Bewohnerin vom
Wohnbereich 3, die sehr viel
Spaß an der Komik hatte.
Bunt geschmückte Fenster,
Girlanden und Luftschlangen
rundeten die Feier ab. Natürlich
durfte das „Prosit“ mit Sekt,
Softgetränken und Knabbereien nicht fehlen.
Sandra Becker-Ratz, Verwaltungspraktikantin, Sabrina Hinz, Leitung Sozialer Dienst im
Matthias-Claudius-Haus

Kuratoriumsmitglieder
Walburga und Gisela Träger
backen für die Seniorenheimbewohner.
Der Basar im Martin-Luther-Haus
am 24. November musste leider
entfallen. Besonders traurig
waren die Bewohnerinnen und
Bewohner wegen der entgangenen selbstgebackenen Plätzchen
der Ehrenamtlichen.
Das hat Kuratoriumsvorsitzende Gisela Träger – selbst
schon 80 Lenze – nicht auf sich
ruhen lassen. Schwiegertochter
und Diätassistentin Walburga
Träger war hierbei führende
Kraft: ‚Mensch, dann übernehmen wir das!‘ Die beiden Damen
buken um die Wette; sechs verschiedene Sorten sind dabei herausgekommen: Vanillekipferl,
Zitronenherzen, Elisenlebkuchen, Kokosmakronen, Mandelmakronen und Berliner Brot.
Von jeder Sorte 160 Stück,
damit jeder im Martin-LutherHaus von allem probieren
könnte. Die Damen haben auch
drauf geachtet, keine Lactose
oder Haselnüsse zu verarbeiten,
so dass die Allergiker den anderen beim Naschen nicht traurig
zugucken müssen. Zehn große
Dosen Plätzchen sind es geworden. Mein lieber Mann, was für
eine Leistung!
Silke Spirgatis, Mitarbeiterin Sozialer Dienst
im Martin-Luther-Haus

Künstlerinnen und ...

Frau Scharpenberg
(Hauswirtschaftsleitung)
und Herr Brünen
(Leitung Sozialer Dienst)
sorgen schon für Weihnachten 2021 vor.

... Künstler bei der Arbeit.

Projekt Innenhof
Als wir im Herbst 2020 zum ersten Mal den
Innenhof künstlerisch geschmückt hatten,
wussten wir nicht, ob unsere Arbeit gefallen würde. Doch schnell war klar: Das war
ein Gesprächsthema. Die bunten Kunstwerke in grauem, regnerischen Herbst
brachten Farbe in den Alltag. Danach war
es Ehrensache: Natürlich würden wir auch
im Winter den Innenhof jahreszeitlich
gestalten. Die Tätigkeit mit Farbe und
Pinsel kann beruhigend sein, das sieht man
den konzentrierten Gesichtern an.

Der frühe Vogel fängt den Wurm …
… dachte sich wohl Jürgen Brünen vom Sozialen Dienst im
Martin-Luther-Haus Anfang Januar, keine drei Wochen
nach den Weihnachtsfeiertagen 2020, und bestellte kurzerhand einen neuen – künstlichen – Tannenbaum für die
Eingangshalle für Dezember 2021.
„Die Qualität hat mich einfach überzeugt!“ strahlt Jürgen
Brünen über das ganze Gesicht, auch hinter der Maske
gut zu erkennen. „Da konnte ich nicht NEIN sagen!“
Ob der Baum bis zur Adventszeit in Herrn Brünens Büro
aufgestellt wird und Geschenke darunterliegen werden,
ist noch ungeklärt.
Heike Hartmann, Mitarbeiterin Diakonie Münster

Silke Spirgatis, Mitarbeiterin Sozialer Dienst im MartinLuther-Haus
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Ewald Essing vor dem
Eingang des MartinLuther-Hauses.

Gemeinsam gut für Menschen
Eine Geschichte, die das Leben schrieb

E

wald Essing, 65 Jahre, lebt
allein in einer kleinen 2
Zimmerwohnung auf
einem alten Bauernhof mitten auf
dem Land zwischen Handorf und
Telgte. Nach zwei Schlaganfällen
übernahm die Diakonie mobil vor
zwei Jahren die Versorgung und
erfüllte Herrn Essing damit seinen größten Wunsch: in seinem
eigenen Zuhause zu bleiben. Dreimal wöchentlich kümmern sich
Mitarbeitende um die pflegerische Versorgung, zwei Mal
wöchentlich schaut eine Hauswirtschaftskraft vorbei. Zusätzlich kommt eine Ergotherapeutin
ins Haus. Und mittags wird Herr
Essing von einem mobilen Lieferdienst mit warmem Essen versorgt.
So weit, so gut – bis zum 7. Februar, als Massen an Schnee im
Münsterland vom Himmel fielen…
Nach dem einsetzenden Schneefall kam der Pflegedienst zur Versorgung nicht mehr über die stark
verschneiten Straßen in die Bauernschaft, in der Herr Essing
wohnt. Nachbarn oder Freunde,
die notfallmäßig hätten angefragt
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werden können, standen nicht
zur Verfügung. So handelte Frau
Kosinski von den ambulanten
Seniorendiensten der Diakonie
Münster kurzentschlossen. Ihr
Ehemann, Busfahrer und am
Sonntag wegen des starken
Schneefalls nicht im Einsatz,
besorgte sich über seinen Arbeitgeber ein Fahrzeug, mit dem es
möglich war, durch und über die
Schneemassen zu fahren. Er fuhr
seine Frau mit dem geliehenen
Fahrzeug zur Versorgung der
Patienten durch die verschneite
Bauernschaft. Auch am Montagmorgen sorgte Herr Kosinski
dafür, dass seine Frau die Versorgung und Pflege von Herrn Essing
und weiteren Patienten gewährleisten konnte.
Als mein Dienst (als rechtliche
Betreuerin im Betreuungsverein
der Diakonie Münster) am Montag
begann, war ich erst einmal beeindruckt von so viel Engagement
und selbstlosem Handeln. Dann
ging es darum, die Versorgung von
Herrn Essing auch für die nächste
Zeit sicherzustellen, da das Fahrzeug des Arbeitgebers von Herrn

Kosinski nur bis zum Montagmittag zur Verfügung stehen würde.
Nachdem ich mit der Feuerwehr
der Stadt Münster telefoniert
hatte und jemanden aus der Leitstelle mir zusagte, dass man Herrn
Essing mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeugen vom Hof
holen kann, musste ich eine Einrichtung finden, die den Patienten
für eine kurze Zeit aufnehmen
konnte. Nach vielen ergebnislosen
Telefonaten empfing mich Herr
Brünen vom Martin-Luther-Haus
mit den Worten: „Frau Beimann,
warum rufen Sie mich denn nicht
zuerst an? Da machen wir doch
gemeinsam was möglich.“
Und auch hier stieß ich wieder
auf großes Engagement. Selbst an
einem Tag, an dem wegen des
Wetters nicht alle Mitarbeitenden
der Einrichtung zum Dienst kommen konnten oder sogar in der
Einrichtung geschlafen hatten,
um die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner sicherzustellen. Es wurde kurzerhand ein
Zimmer gefunden und geputzt,
damit Herr Essing dort versorgt
werden konnte.
Ich bin tief beeindruckt vom
selbstlosen Handeln der Eheleute
Kosinski. Herr Essing hätte sich
aufgrund seiner eingeschränkten
Mobilität nicht selbst helfen können und auch die Nachbarschaftshilfe hat Grenzen. Auch die notwendige medizinische Versorgung
wäre nicht gewährleistet gewesen.
Das Selbstverständnis des Martin-Luther-Hauses, Herrn Essing in
dieser Notsituation aufzunehmen,
ist eine tolle Erfahrung und von
großer Dankbarkeit begleitet.
Eben GUT FÜR MENSCHEN.
Nicole Beimann, rechtliche Betreuerin

Ein Wetter, bei dem in Münster sogar die Fahrräder stillstehen.

Die Schneechallenge

Der Wintereinbruch forderte Mitarbeitende
Derzeit sehr populär sind sogenannte „Challenges“, also Herausforderungen. Bei diesen Herausforderungen wird man gefilmt, so
dass man einen Beweis für die
Bewältigung der gestellten Aufgabe hat. Das geschieht in den
sogenannten sozialen Netzwerken, also im Internet.
Vor einiger Zeit galt es, sich im
Sommer im Badeanzug mit einem
Eimer Eiswasser zu übergießen,
oder jüngst, mit vielen anderen

zusammen, eine gemeinsame
Tanzchoreografie zu bewältigen.
Die „Challenge“ der siebten Kalenderwoche klang einfach, war es
aber nicht: zur Arbeit zu kommen.
Am Abend des 6. Februars
begann es zu schneien und hörte
bis zum 8. Februar gar nicht mehr
auf. Die Stadt Münster erstarrte
unter den größten Schneemassen
seit vielen Jahren. Selbst Polizei
und Räumfahrzeuge blieben teilweise im Schnee stecken. Bei Temperaturen bei -7 Grad stellte sich
also nun die Frage: Wie kommt
man zum Dienst? Einige Pflegekräfte sind einfach auf der Arbeit,
im Seniorenheim, geblieben. Von
Sonntag, den 7. Februar auf Montag, den 8. Februar übernachteten
sie in einem Notlager.
Alternativ musste man sich
sehr früh auf den Weg zur Arbeit

Selbst Hauptstraßen sind noch
nicht geräumt (li.). Eine Mutter
und ihr Kind können sogar mitten auf der Uppenbergstraße
einen Schneemann bauen! (o.)

machen. Doch dafür gab es nur
wenige Möglichkeiten:
Die Stadtbusse stellten ihren
Betrieb ein, da sie nicht sicher
fahren konnten und die Haltestellen gar nicht frei geräumt waren.
Die Taxizentrale war überlastet.
Zu morgendlichen Stunde war
dort nur das Besetzt-Zeichen zu
hören. Also: wer kein eigenes Auto
hatte, der musste per Pedes losmarschieren Wer es geschafft
hatte, konnte sich auf die Schulter
klopfen. Und dann einen warmen
Tee trinken oder sich beim
Schneeschaufeln erwärmen, wie
Frau Scharpenberg, die Hausmeister – Herr Klee und Herr Popp und Herr Watermeyer.
Diese Challenge, also Herausforderung, gewonnen hat für mich
die hauswirtschaftliche Kraft
Gudrun Zeidler. Sie startete um 5
Uhr früh aus Hiltrup, um um 8
Uhr pünktlich in Gievenbeck zu
sein. Hut ab vor so viel Pflichtbewusstsein!
Silke Spirgatis, Mitarbeiterin Sozialer Dienst im
Martin-Luther-Haus

Hauszeitung Ausgabe 1/2021

Begriffe raten zu Eis + Schnee
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Auflösungen auf Seite 14

Alle gesuchten Begriffe beginnen oder enden mit einem der Wörter: Winter, Eis oder Schnee.
Beispiel:
Tier mit azurblauem Gefieder

E i s v o g e l

Bitte ausfüllen:
einige Menschen freuen sich wie ein W W W W W W W W W W W
Explosives Dessert W W W W W W W W
winterliches Wurfgeschoss W W W W W W W W W W
raues Mannschaftsspiel auf dem Eis W W W W W W W W W
Abschnitt der Erdgeschichte W W W W W W W
glockig blühende Frühlingsboten W W W W W W W W W W W W W W W
Show mit Tanzeinlagen auf Kufen W W W W W W W W W W W W
geblendet durch den Schnee W W W W W W W W W W W
kristallisierte Eisgebilde an Fenstern / Flächen W W W W W W W W
sorgt für weiße Kaufhausfenster W W W W W W W W W W W
Bauen die Kinder gerne mit Kohle & Mohrrübe W W W W W W W W W W
Geißblattgewächs W W W W W W W W W W
sagenhaftes Himalayawesen W W W W
plötzlich frierender Niederschlag W W W W W W W W
märchenhafte Schwester von Rosenrot W W W W W W W W W W W W W W
größtes Raubtier an Land W W W W W W
Stadt im Sauerland W W W W W W W W W W
aufgetufftes Eiweiß/-klar nennt man auch W W W W W W W W
hat jede Hausfrau zum Handmixen W W W W W W W W W W W
lecker mit Sauerkraut und Kartoffelpüree W W W W W W W
Viel Spaß beim Raten wünscht Silke Spirgatis, Mitarbeiterin im Sozialen Dienst des Martin-Luther-Hauses
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