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Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Liebe Leserinnen und Leser unserer
Hauszeitung,
Der Sommer ist da und bescherte uns schon im Juni
Extrem-Temperaturen, mal zur Freude und mal zum
Leid der Menschen.
Aber wir können nicht am Wetter drehen und somit
machen wir das Beste daraus.
Wir nutzen das tolle Wetter für Aktivitäten, angepasst
an die Temperaturen.
Fußbäder auf der Terrasse sind im Moment der absolute
Renner, denn so kann man es sehr gut aushalten,
dazu noch ein kühles Getränk und der Sommertag ist
perfekt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren
Sommer, genießen Sie die schöne Zeit und denken
Sie daran: „Immer genug trinken“.

Herzliche Grüße

Petra Dehn
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Jubiläen im Engelsstift
Dieses Jahr durften wir im Engelsstift gleich zwei seltene
Juliläen miterleben.
Unsere Bewohner Gertrud und Georg Rump feierten ihre
„Eiserne Hochzeit“, was bedeutet, dass sie bisher 65
Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen sind. 65 Jahre
Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert und immer zueinander gestanden.
Wie es hier im Dorf so üblich ist, wurde ein paar Tage
vor dem großen Tag ein Kranz an der Türe der Braut aufgehangen und mit einem Glas Sekt angestoßen.

Zwei Wochen später beging das Ehepaar Hirsekorn die
„Gnadenhochzeit“, also stolze 70 gemeinsame Ehejahre.
Frau Hirsekorn lebt im Ernst-Christoffel Haus und Herr
Hirsekorn bei uns im Engelsstift. Täglich wird telefoniert
und so oft es die Gesundheit zulässt, besuchen sich die
beiden.
Am Ehrentag wurde Herr Hirsekorn zu seiner Frau gefahren und beide begrüßten den Bürgermeister sowie den
Landrat. Mit einem leckeren Mittagessen, nach dem Rezept von Frau Hirsekorn, wurde der Tag im Kreise ihrer
Gäste gefeiert.
Auch hier gratulieren wir nochmal zu diesem besonderen
Ehrentag.

Herr Werker als Beiratsvorsitzender gratulierte zum Ehrentag.
Am Hochzeitstag begrüßte das Ehepaar Rump dann den
stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde, der Blumen und Glückwünsche überbrachte.
Der Nachmittag wurde dann im engsten Familienkreis,
zuerst mit einer Andacht und später dann mit einer Kaffeetafel, begangen.
Hier an dieser Stelle gratulieren wir nochmals zu diesem
besonderen Ehrentag.
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Irisches Sommerfest in der LBS
Am Samstag, dem 29. Juni verwandelte
sich der Innenhof der Leo-Baer Str. in
die irischen/schottischen Highlands.
Mit viel Liebe zum Detail waren im
Vorfeld die Zelte geschmückt und die
Tische dekoriert worden.
Alles in den Farben grün-weiß-orange,
den Landesfarben von Irland.
Kleeblätter mit Segenswünschen, wie
z.B. „Nimm dir Zeit zum Spielen, es
ist das Geheimnis ewiger Jugend.“
schmückten die Zelte und luden zum
Lesen ein.

Nachdem Frau Ernst von „Subhi“ (Walking Act) begrüßt und über den roten
Teppich geleitet wurde, eröffnete sie
unser Fest mit einer kleinen Ansprache.
Die Kollegen der Betreuung und des
Sozialen Dienstes stimmten gemeinsam
einen irischen Segenswunsch an und
wer wollte und konnte, hat kräftig
mitgesungen.
Pastor Kliesch, der unsere beiden Häuser seelsorgerisch betreut, sprach vor
dem gemeinsamen Mittagessen noch
ein Gebet und alle zusammen sangen
wir noch ein Lied, welches Pastor
Kliesch mit seiner Gitarre begleitete.
Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, leckere Grillspezialitäten und
später selbst gebackener Kuchen ließen
keinen Wunsch offen. Auch Getränke
flossen bei Extremtemperaturen über
30° in Strömen.
Die Akteure, die unser Sommerfest
bereicherten, taten uns dann doch
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leid. Mit eiserner Disziplin absolvierten
sie ihre Programme und wurden von
uns mit reichlich Flüssigkeit versorgt.
Besonders Herr Römer mit seinem Dudelsack hatte es wahrlich nicht einfach bei dieser Hitze, denn für sein
Instrument benötigte er doch reichlich Atem.
„Subhi“ bot zwischendurch HighlandTischspiele an, wobei es viel zu lachen
gab und etwas Geschick gebraucht
wurde.
Mit kleinen Luftballontieren erfreute
sie außerdem die anwesenden Kinder.
„Fragile Matt“, drei sehr herzliche Mu-
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siker, spielten dann mit irischen Weisen zum Kaffee auf.
Bei irischer und schottischer Musik
wippte so mancher Fuß im Takt und
Bewohner und Gäste die Irland kennen schwelgten in Erinnerungen.
„Bonn Roses“ ,eine Irish Dance Gruppe
zeigte uns noch typisch irische Tänze.
Selbst bei dieser Hitze gaben sie nicht
auf und erfreuten unsere Bewohner
und Gäste.
Ein Highlight des Tages, da hat sich
das Engelsstift „nicht lumpen lassen“,
war der Auftritt einer bekannten Musiker-Gruppe: Die „Kell(y)ie-Family
unterbrach ihre Tournee um nur für
uns zu singen. Sogar zu einer Zugabe
ließen sie sich motivieren.
Es war ein rundum schöner Tag, trotz
der Hitze hatten wir alle sehr viel
Spaß und gute Laune und ich denke
einige von uns sind abends todmüde
zu Bett gegangen.
Ich möchte mich hier nochmal bei
allen Kollegen und Ehrenamtlern bedanken, die eifrig zur Gestaltung und
zum Ablauf unseres Festes beigetragen haben. Ohne euch wäre es nicht
so rund gelaufen. DANKE!
P. Dehn
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Mein Urlaub an der Nordsee
Am 11. Mai war es endlich, nach langer Vorfreude, soweit.
Ich fahre in den Urlaub nach Holland.
Morgens früh um 10:20 Uhr wurde ich abgeholt und es
ging los. Bei schönem Wetter und bester Laune fuhren wir
auf die Autobahn. Nach zwei Pausen trudelten wir, meine
Begleitung und ich, in Veere (Niederlande) ein. Uns erwartete eine sehr schöne geräumige Ferienwohnung mit einem
großen Garten.
Am ersten Tag stand ein Besuch am Leuchtturm in Westkapelle an. Wir haben lecker zu Mittag gegessen und die
Landschaft und das Meer genossen.
Den zweiten Tag haben wir Middelburg besucht, das Rathaus besichtigt, die Läden unsicher gemacht und zur Belohnug gab es danach „Kibbeling und Frikandel-Spezial“.
Davon konnte ich im Urlaub eh nie genug bekommen –
einfach lecker.

8

An den nächsten vier Tagen waren wir auf den Märkten in
Goes und Middelburg, außerdem machten wir noch Ausflüge nach Domburg und Vlissingen, auf dem Rückweg besuchten wir noch ein riesiges Blumengeschäft.
Den letzten Urlaubstag verbrachten wir gemütlich in
Veere, auch an dem Abend haben wir sehr gut gegessen
und danach den Rest des Abends in unserem gemütlichen
Wohnzimmer verbracht.
Schade, dass diese Woche so schnell vergangen ist.
Wir haben uns, bei bestem Wetter und frischer Nordseebrise, sehr gut erholt.
Am Samstag ging es dann wieder zurück ins Engelsstift.
R. M. Rott

Besuch vom Kinderchor der Grundschule Nümbrecht
Frau Hebold hat vor einiger Zeit in
unserem Haus ein Praktikum als Betreuungsassistentin gemacht. Da es
ihr hier bei uns so gut gefallen hatte,
kam ihr der Gedanke mit dem Kinderchor der Grundschule Nümbrecht, den
sie betreut, für unsere Bewohner zu
singen.
Schnell war ein Termin vereinbart und
am Freitag, den 05.Juli war es soweit.
Schon zur Chorprobe um 14 Uhr trudelten die Sänger in Begleitung ihrer
Lehrerin Frau Krapoth und Frau Hebold,
sowie den Taxiunternehmen „Mama“,
bei uns in der Jakob-Engels-Straße ein.
Ab 15.00 Uhr wurde es dann offiziell,
die Kinder sangen vor Publikum und
bekamen dadurch ein Gefühl davon,
was es heißt auf einer Bühne zu stehen.
Zur Melodie „Life is live“ von der Gruppe
Opus, sangen sie über ihre Vorfreude
auf die anstehenden Sommerferien.

Heiter und beschwingt füllten sie den
Nachmittag mit einem Medley aus internationalen Kinderliedern.
Unsere Bewohner waren restlos begeistert von der Darbietung und wünsch-

Lachen ist gesund
u
er Ehefra
n
i
e
s
u
z
t
n komm
nd sagt: n
u
Ein Man
e
h
c
ü
in die K u musst doch a
hatz, d
t
„Aber Sc Geburtstag nich ch
deinem
Rest do
n
e
d
h
c
en. Ma
abwasch ach morgen!“
einf

Die Küche sieht aus wie Sau.
Hab das Licht ausgemacht.
Jetzt geht`s.

ten sich einen weiteren Besuch des
Chores. Also bleiben wir am Ball und
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nochmal besuchen kommt.
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Endlich geschafft!
Wie schnell die Zeit vergeht. Schon wieder ist es drei Jahre
her, seit Melanie Meister ihre Ausbildung zur Hauswirtschafterin in der Jakob-Engels- Straße begonnen hat. Zu
ihren Aufgaben zählte nicht nur die tägliche Versorgung
unserer Bewohner. Bei vielen Festen wurde ihre Kreativität
und praktischen Fähigkeit gefordert. Mit manchen Leckereien hat sie die Bewohner verwöhnt. Auch die Dekoration
der Tische gehörte zu ihrer Ausbildung. Den Jahreszeiten
entsprechend immer schön an zusehen. Jetzt nach harter
Prüfungsvorbereitung darf sie sich „Hauswirtschafterin“
nennen.
Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung und wünschen ihr
für die Zukunft alles Gute.
R. Zimmermann
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Unsere Küchen-Engel
An dieser Stelle möchte ich mal einen besonderen Dank an
unsere „Küchen-Engel“ in beiden Häusern des Engelsstiftes
aussprechen.
Fleißig wie die Bienen sorgen sie für einen reibungslosen
Ablauf, damit unsere Bewohner sich an den reichlich gedeckten Tisch setzen können.
Wünsche werden erfüllt, ob von den Bewohnern oder den
Kollegen, Feste und Feiern unterstützen sie tatkräftig und
das „Essen auf Rädern“ läuft wie am Schnürchen.

Oft macht man sich gar kein Bild davon, was die Kollegen
in der Küche leisten. Ihre Aufgaben sind recht breit gefächert, von Mahlzeiten zubereiten, bis zum Service auf den
Wohnbereichen.
Tische für Feiern werden liebevoll eingedeckt und auch unsere Jahresfeste liefen wahrlich nicht so rund ohne die
Hilfe unserer „Küchen-Engel“.
Dafür kann man nicht oft genug DANKE sagen.
P. Dehn/R. Zimmermann
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Veranstaltungen im Engelsstift

A. Monatliche Veranstaltungen in der Cafeteria des Engelsstifts

Impressum
1. jeden 3. Mittwoch im Monat:

Gemütliches Beisammensein
mit selbstgebackenem Kuchen
„Harscheider“ Frauen und
katholische Frauenhilfe

2. jeden 3. Donnerstag im Monat:

Gemütliches Beisammensein
mit Tanz
Senioreninsel und
Kneippverein

3. jeden 4. Dienstag im Monat:

Gemeinsames Singen
Senioreninsel und
Kneippverein

B. Sonderveranstaltungen werden an den Anzeigetafeln in den Häusern,
durch Plakate oder in der örtlichen Presse bekannt gegeben.
C. Die wöchentlichen Veranstaltungen können den Aushängen
in den einzelnen Häusern entnommen werden.

Bitte vormerken!
29.August 15:30 Cafeteria JES, Vortrag (Lesung-Bild-Livemusik)
„Madeira“-Blume im Atlantik
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