Seniorenkurier
Ausgabe:

Januar und Februar 2014

Haus Hoheneck Amelinghausen GmbH
Wohlenbütteler Str. 18
21385 Amelinghausen

Wir bieten an:
→ Kurzzeitpflege
→ Probewohnen
→ Essen auf Rädern
→ abwechslungsreiches Freizeitangebot
→ vielseitige Beschäftigungsaktivitäten
→ Bundesfreiwilligendienststellen und Stellen
für ein freiwilliges soziales Jahr
2

Spaziergang im Januar
Die Freude an dem klaren Wintermorgen
erfüllt mich, lächelnd geh’ ich meinen Weg,
erschau das Schöne, das noch halb verborgen
sich in der weißen Stille um mich regt.
Am Futterhäuschen stieben flugs die Meisen;
sie wurden hier von lieber Hand bedacht.
Die Amsel mischt sich gern in ihre Kreise,
fühlt sich recht heimisch unterm kleinen Dach.
Als Stern blinkt durch den Wald der Sonne Licht
und zaubert in den Schnee ein zartes Glänzen,
verleiht dem Tag dies strahlende Gesicht;
ein blauer Himmel darf das Bild ergänzen.
So lob’ ich mir des Jahres Neubeginn,
schenkt klare Sicht, belebt mir Seel’ und Sinn.
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Guten Tag, liebe Bewohnerinnen und
Bewohner,
ich möchte mich gerne bei Ihnen
vorstellen.
Mein Name ist Lena BergenSandmeister, ich bin 32 Jahre alt,
verheiratet und habe
zwei Kinder, Paul 8 Jahre und Lolle 5
Jahre.
Ich wohne mit meiner kleinen Familie in
Reppenstedt.
Ab dem 01.02.2014 habe ich das Glück, im Haus Hoheneck im
Bereich der Betreuung
arbeiten zu dürfen. Ich freue mich schon sehr auf meine neue
Aufgabe, weil ich bei
meinen vorherigen Besuchen so nett und freundlich von den
Bewohnern sowie von den
Mitarbeitern empfangen worden bin.
Bis dahin wünsche ich Ihnen allen alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen

Len
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Vom Büblein auf dem Eis
von Friedrich Güll (1812-1879)

Vom Büblein auf dem Eis
Gefroren hat es heuer
noch gar kein festes Eis;
das Büblein steht am Weiher
und spricht so zu sich leis:
Ich will es einmal wagen,
das Eis, es muss doch tragen.Wer weiß?
Das Büblein stampft und hacket
mit seinem Stiefelein,
das Eis auf einmal knacket,
und Krach! Schon brichts hinein.
Das Büblein platscht und krabbelt
als wie ein Krebs und zappelt
mit Schreien.
O helft, ich muss versinken
in lauter Eis und Schnee!
O helft, ich muss ertrinken
im tiefen, tiefen See!
Wär nicht ein Mann gekommen,
der sich ein Herz genommen,
o weh!
Der packt es bei dem Schopfe
und zieht es dann heraus,
vom Fuß bis zu dem Kopfe
wie eine Wassermaus.
Das Büblein hat getropfet,
der Vater hats geklopfet
zu Haus.
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Die Weihnachtsfeier 2013 bei uns im Haus Hoheneck
Die diesjährige Weihnachtsfeier fand am 13.12.13 in den Räumen
unseres Heimes statt. Pünktlich um 15 Uhr begann die Feier. Für
die musikalische Begleitung sorgte Frau Kneffel. Als
Überraschungsgast besuchte uns die Heidekönigin, die
unmittelbar von der Uni zu uns kam.
Als weitere Gäste nahmen unter
anderem Herr Thiemann und Herr
Völker an der Feier teil. Herr Thiemann
vertrat als Bürgermeister die Gemeinde
Amelinghausen. Herr Völker bekleidete
das Amt des
Samtgemeindebürgermeisters. Die
Herren Thiemann und Völker hielten
kurze Ansprachen und übergaben uns
je ein Geldgeschenk. Dafür bedankten
wir uns recht herzlich. Die Heidekönigin
sprach auch ein paar nette Worte zu
uns. Insgesamt hatten wir in diesem
Jahr einer sehr gute Beteiligung, da auch einige Angehörige und
ehrenamtliche Mitarbeiter an der Feier teilnahmen. Durch den
Nachmittag führte Frau Ludolph. Die Gesamtleitung lag in den
Händen von Frau Theile, die Frau Gubbe vertrat, die aus
Krankheitsgründen nicht an der Feier teilnehmen
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konnte.

Frau Kneffel begann mit einigen Liedern, die sie auf dem Klavier
spielte. Danach begrüßte Frau Theile die Festgesellschaft und
wünschte uns einen schönen Nachmittag. Nun sagte Frau Ludolph
einige Gedichte auf. Neben ihr strahlte der Tannenbaum, der
wunderschön geschmückt war. Im Anschluss sagte Frau Gehrke
auf platt ein Gedicht auf. Die Bewohner, die unsere
Sitztanzgruppe bilden, hatten ein Stück einstudiert, das uns gut
gefiel. An diese Aufführung schloss sich ein gemütliches
Kaffeetrinken an. Zur Untermalung spielte Frau Kneffel auf dem
Klavier schöne Adventsmusik. Die Mitarbeiter unseres Heims
kümmerten sich liebevoll um uns Bewohner, sodass es uns an
nichts fehlte. Die liebevolle Behandlung ist nicht
selbstverständlich. Unsere Altenpfleger / innen sind aber auch
mit dem Herzen bei der Arbeit. Und das ist unser Glück. Nach dem
Kaffeetrinken folgte ein gemeinsames Singen von verschieden
Weihnachtsliedern.
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Nun wurde uns die Geschichte vom hässlichen Weihnachtsbaum
vorgelesen. Wie verhalten
sich die Menschen? Keiner
wollte ihn haben, sodass er
ganz traurig war. Zuletzt
kam ein Vater mit seiner
kleinen Tochter. Und sie
wollte sofort diesen Baum
kaufen. Was lernen wir
daraus? Man soll mit dem
Herzen wählen und nicht nur das Äußere beurteilen. Es war für
diese Familie das schönste Weihnachtsfest. Denn ihr Kind war
glücklich mit diesem Baum. Diese Geschichte gab uns Anlass zum
Nachdenken.
Jetzt sangen wir noch einige
Lieder und erhielten dabei ein
Glas Glühwein, der sehr gut
schmeckte. Nun erhielten alle
ehrenamtlichen Helfer durch Frau
Theile ein kleines Geschenk. Das
war eine sehr nette Geste seitens
des Heimes. Danach spielte unser
Hausmeister, Herr Sasse, einige
Lieder auf seiner Trompete.
Begleitet wurde er durch Frau
Kneffel am Klavier. Frau Petersen
und Herr Kinzel trugen jetzt
jeweils auch kleine Geschichten
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vor. Danach sangen wir alle das schöne Lied:
Schneeflöckchen, weiß Röckchen jetzt
kommst du geschneit . Die Heidekönigin ließ es sich
nicht nehmen, ein schönes Gedicht über den Tannenbaum
aufzusagen. Nun folgte die Schlussansprache von Frau Theile. Wir
sangen danach gemeinsam das Lied: O du fröhliche, o du selige
Gnaden bringende Weihnachtszeit. Unsere Weihnachtsfeier
endete gegen 17.15 Uhr.
Das Jahr 2013 wird bei uns in guter Erinnerung bleiben. Es war
heute wohl die schönste Weihnachtsfeier, die wir seit vielen
Jahren erleben durften.
Nun nahmen wir Bewohner mit unseren Angehörigen gemeinsam
im Speisesaal das Abendbrot ein. Die Heimleitung hatte unsere
Angehörigen ebenfalls dazu eingeladen. Danach verabschiedeten
wir uns von unseren Gästen und gingen auf unsere Zimmer um
noch einmal in Gedanken den schönen Nachmittag zu erleben.
Unsere Angehörigen traten nach der Verabschiedung ihre
Heimfahrt an.
Wir, die Bewohner des Hauses Hoheneck, bedanken uns bei allen
Mitarbeiter für die schöne Weihnachtsfeier. Gleichzeitig
wünschen wir allen Mitarbeitern und Gästen ein frohes neues
Jahr 2014. Gesundheit und Zufriedenheit sollen sie das Jahr
hindurch begleiten.
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Der Heilige Abend bei uns im Heim
Wir mussten heute mehrmals auf den Kalender sehen. Es
war aber richtig. Heute war der 24.12. und somit der Heilige
Abend. Die Natur spielte verkehrte Welt. Draußen herrschte
frühlingshaftes Wetter mit den entsprechenden
Temperaturen. Das konnte uns aber nicht davon abhalten, in
unserem Heim mit den diensthabenden Mitarbeitern einen
schönen Heiligen Abend zu feiern. Unser Heim war
weihnachtlich geschmückt und vor dem Haupteingang und in
dem Park standen zwei wunderschöne Weihnachtsbäume,
die nur noch an Schönheit von dem dritten Weihnachtsbaum,
der im Speisesaal stand, übertroffen wurden, Dadurch kamen
wir trotz des Frühlingswetters in eine schöne
Weihnachtsstimmung.
Unser Kaffeetrinken
hatten wir auf 14 Uhr
vorverlegt, da um
14.30 Uhr der
Posaunenchor der
Pellagemeinde unter
der Leitung von Frau
Kruse im
Eingangsbereich
unseres Heims auftrat
und uns mit sehr
schönen
Weihnachtsmelodien verwöhnte. Pünktlich um 15 Uhr begann
der Weihnachtsgottesdienst. Die Predigt hielt wie im vorigen
Jahr Herr Pastor Jürgens. Der Weihnachtsgottesdienst war in
diesem Jahr sehr gut besucht. Als musikalische Begleitung
trat eine Flötengruppe auf, die auch den Gottesdienst
einleitete. Danach begrüßte uns Herr Pastor Jürgens und
sprach als Einleitung ein Gebet. Im Anschluss sprach er über
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den Grund des Weihnachtsfestes. Warum feiern wir
Weihnachten? Christus ist auf die Welt gekommen. Er sollte
die Welt und die bis dahin üblichen Gewohnheiten verändern.
Als erstes Lied sangen wir: Herbei, o ihr Gläubigen ….. Am
Klavier begleitete uns Herr Dr. Weißenborn. Dann wurde uns
von Herrn Pastor Jürgens die Weihnachtsgeschichte aus dem
Lukas Evangelium vorgelesen. Die Predigt hatte zum Inhalt,
dass wir uns alle über die Geburt des Gottessohnes freuen
können, denn er ist als Erlöser auf die Welt gekommen.
Danach sangen wir noch einige Lieder und hörten noch
Stücke von der Flötengruppe. Zum Schluss sprach Herr
Pastor Jürgens eine Fürbitte für die Armen und die Einsamen
der Welt, ehe wir gemeinsam das Vaterunser sprachen. Nach
dem Segen und dem Schlusslied: O du fröhliche, o du selige
Gnaden bringende Weihnachtszeit … endete der
Gottesdienst. Herr Pastor Jürgens wünschte uns noch eine
schöne Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2014.
Dann verabschiedete
er sich von uns.
Nachdem Herr Pastor
Jürgens gegangen
war, trat schon der
Weihnachtsmann mit
seinem Erzengel ein.
Da der hauptamtliche
Erzengel im Himmel
andere Aufgaben
wahrnahm, wurde er bei uns im Heim von Frau Alt vertreten.
Sie verstand sich aber auch sehr gut mit dem
Weihnachtsmann. Nun wurden alle Geschenke an unsere
Bewohner verteilt. Sie waren gut verpackt, damit es zu keinen
Verwechslungen kommen konnte. Das klappte aber alles sehr
gut. Eine Harmonie zwischen Frau Alt und dem
Weihnachtsmann war unverkennbar. Vielleicht kannten sie
sich schon von früheren Festen. Nachdem alle ihre
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Geschenke erhalten hatten, verabschiedete sich der
Weihnachtsmann, da er
auch noch die
bettlägerigen Bewohner
auf ihren Zimmern
aufsuchen wollte. Denn
auch sie dürfen nicht
vergessen werden. Der
Weihnachtsmann hat ja
nie viel Zeit, da alle
Menschen auf dieser
Erde an diesem Tag
beschenkt werden
wollen. Und der
Weihnachtsmann macht
keine Unterschiede
zwischen arm und reich.
Bei ihm sind alle
Menschen gleich. Frau Ludolph bedankte sich noch beim
Weihnachtsmann, da er uns auch in diesem Jahr nicht
vergaß. Als Abschluss des Tages erhielten wir Bewohner
noch ein fürstliches Abendbrot mit Forellen und anderen
Leckereien.
Auch die Herausgeber unserer Heimzeitung wünschen allen
Bewohnern, deren Angehörigen sowie allen Mitarbeitern des
Hauses mit ihren Familien ein frohes und glückliches
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2014.
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Silvester bei uns im Heim
Das Jahr ist verflogen, als wäre es nur ein Tag gewesen.
Je älter wir werden, desto schneller verfliegt die Zeit. In
diesem Jahr hatten wir wettermäßig Glück. Die
Temperatur lag bei Sonnenschein um den Gefrierpunkt.
Alle Voraussetzungen für eine schöne Silvesterfeier
waren erfüllt. Gegen 16 Uhr begann sie in unserer
Bibliothek. Der Raum war schön geschmückt. Die
verschiedensten Getränke standen bereit. Es gab
Punsch, Glühwein, Sekt mit und ohne Alkohol und
Mineralwasser. Jeder konnte wählen, was ihm
schmeckte. Dazu wurde noch Gebäck gereicht. Die
Beteiligung war in diesem Jahr riesig. Frau Alt hatte
große Mühe, alle Bewohner unterzubringen.
Letztendlich gelang es ihr aber doch. Diese junge Frau
sieht immer alles optimistisch. Und das macht sie uns
so sympathisch. Bei einer regen Unterhaltung spielten
wir nebenbei Bingo. Wir hatten das Winter-Bingo
gewählt, weil es so gut in diese Jahreszeit passt. Die
Zeit war schnell vorbei und draußen war es bereits
dunkel. Also brachen wir in der Bibliothek unsere Zelte
ab und gingen auf den Flur, um das angekündigte
Feuerwerk zu erleben. Frau Alt hatte ihren Freund
gebeten, das Feuerwerk im Park zu zünden. Wir
konnten uns alles vom Flur aus ansehen. Es war ein
wunderschönes Feuerwerk. Die Farbenpracht der
einzelnen Feuerwerkskörper hat uns begeistert. Auf
Knaller und Böller hatten wir in diesem Jahr verzichtet.
Man merkte auch, dass die jungen Leute Freude daran
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hatten, uns etwas Schönes zu bieten. Dafür bedanken
wir uns bei allen Beteiligten recht herzlich.
Nach dem Feuerwerk gingen wir auf unsere Plätze, um
das Abendbrot einzunehmen. Auch die Küche hatte für
uns ein schmackhaftes Abendbrot vorbereitet.
Nach dem Essen war sich jeder selbst überlassen.
Einige sahen im Fernsehen den Klassiker „ Dinner for
one oder Der 90. Geburtstag“. Andere legten sich ins
Bett um zu schlafen oder in Gedanken die
Vergangenheit an sich vorüberziehen zu lassen. So
machte jeder das, was er mochte.
Wir, die Bewohner dieses Heimes, bedanken uns bei
allen Mitarbeitern des Hauses für die im Jahr 2013
erhaltene liebevolle Pflege. Gleichzeitig wünschen wir
allen einen guten Rutsch in das Jahr 2014 und vor
allen Dingen Gesundheit und Zufriedenheit.
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Ein Schotte ist erkältet, geht aber nicht zum Arzt, um das Geld zu
sparen. Er wartet bis der Arzt aus der Praxis
kommt und fragt ihn: "Herr Doktor, was tun Sie,
wenn sie erkältet sind?"
"Ich huste und niese", antwortet der Arzt.
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Kinoabend
22. Januar, 18.15 Uhr
05. Februar, 18.15 Uhr
19. Februar 18.15 Uhr
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Andacht
30. Januar 9.30 Uhr
13. Februar 9.30 Uhr
27. Februar 9.30 Uhr
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Frisör
Der Frisiersalon im Altenpflegezentrum Haus
Hoheneck Amelinghausen
ist jeden Freitag für Sie geöffnet.

Dorffahrt
Die Dorffahrt findet jeden
Mittwoch um 9:00 Uhr statt.
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Bewohnervertretung
Jeden ersten Freitag im Monat trifft sich die
Bewohnervertretung um 9 Uhr in der Bibliothek.
Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Anregungen,
Wünsche und bestehende Probleme können
jederzeit den Mitgliedern der Bewohnervertretung,
Frau Gehrke, Frau Renate Völker, Frau Petersen,
Herrn Butenschön und Herrn Jürgen Müller zur
Klärung vorgetragen werden. Die Ergebnisse
erscheinen jeweils in dem nächsten
Sitzungsprotokoll, das am schwarzen Brett auf
dem Flur veröffentlicht wird.
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Die Rätselecke
1. Welcher ehemalige deutsche Bundeskanzler wurde am
23.12.13 95 Jahre alt?
a) Helmut Schmidt
b) Kurt Georg Kiesinger
c) Konrad Adenauer
2. Welcher Politiker war nie Bundespräsident?
a) Walter Scheel
b) Johannes Rau
c) Helmut Kohl
3. Welche Person hat keinen christlichen Ursprung?
a) Jesus
b) Nikolaus
c) Weihnachtsmann
4. Wie heißt das Oberhaupt der katholischen Kirche?
a) Bischof
b) Kardinal
c) Papst
5. Vor wie vielen Jahren lebte der Reformator Martin Luther?
a) Ca. 500 Jahren
b) Ca. 700 Jahren
c) Ca. 900 Jahren
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6. Das wievielte Weihnachtsfest konnten wir 2013 in unserem
1966 erbauten Heim feiern?
a) Das 42. Weihnachtsfest
b) Das 48. Weihnachtsfest
c) Das 53. Weihnachtsfest

Auflösung der Rätselecke aus der letzten
Ausgabe
1. In welchem Teil der Erde befinden sich die Regenwälder, die
leider aus Profitgier in großem Maß abgeholzt werden?
a) Südamerika
b) Nordeuropa
c) Australien
2. Welches Meer gibt es nicht?
a) Nordsee
b) Ostsee
c) Westsee
3. Wie heißt der höchste Berg in Niedersachsen?
a) Süntel
b) Brocken
c) Wilseder Berg
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4. Wie heißt der Fluss, der durch Lüneburg fließt?
a) Ilmenau
b) Luhe
c) Leine
5. In welcher Stadt wurde in den letzten Tagen der größte
Adventskranz Europas aufgehängt?
a) Hameln
b) Lüneburg
c) Celle
6. Wie heißt die größte Stadt Niedersachsen?
a) Osnabrück
b) Hannover
c) Braunschweig
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