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Kirchenjahr
Welche Farbe hat die Sehnsucht?
Haben Sie schon einmal darüber
nachgedacht? Ich wurde in meinem Passionsbegleiter im letzten
Jahr dazu aufgefordert, mir dazu
Gedanken zu machen.
Also eines ist klar: Diese Frage
kann nur sehr persönlich beantwortet werden. Da gibt es kein
richtig oder falsch. Vielleicht nicht
mal ein endgültiges Ergebnis, sondern lediglich ein Empfinden, das
von Tag zu Tag auch anders aussehen kann.
Meine Sehnsucht hat die Farbe Lila. Ich habe lange probiert, bis
ich den richtigen Farbton gefunden habe. Ein wenig rot für
Wärme/Feuer und Leidenschaft vielleicht ein bisschen Neugier,
blau für die Weite, für Ruhe und Tiefe, weiß für die Leichtigkeit,
das Verspielte. Das ist meine ganz persönliche Mischung für
den Moment.
Was ist eigentlich ihre Sehnsucht? Gesundheit, Anerkennung,
Geborgenheit, Sicherheit, Gemeinschaft ...? Wenn ich gerade
für mich nachdenke, dann fällt mir folgendes ein: Freiheit, Entspannung und Begegnung Kopf in den Wolken haben - Wolken gucken
Meeresrauschen hören
eine Tasse heiße Schokolade mit Sahne
der Duft von frisch gemähtem Rasen
eine Umarmung
Schmetterlingsflügelflattern
Spaziergänge im Sommerregen
Es ist die Sehnsucht nach der Fülle des Lebens. Sie zeigt sich
erst in einem diffusen Gefühl wie der Sehnsucht, und wird dann
konkret in den kleinen und großen Wünschen an das Leben.
Das ist uns allen gemein, egal wie die Sehnsüchte und Wünsche
des Einzelnen aussehen.
„Die Sehnsucht ist ein Gefühl, das unserem Handeln Kraft gibt
und zum Handeln drängt. Sie ist Teil unserer Lebendigkeit“, so
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hat es der Philosoph Ernst Bloch einmal gesagt. Die Sehnsucht
zielt auf Veränderung.
Stimmt das? Ich erinnere mich an
Momente meines Lebens, in denen
ich diese Dinge, nach denen ich
mich jetzt gerade sehne, genossen
habe. Ja, das waren fröhliche, ausgelassene Momente voller Energie
und Tatendrang. Da wurde etwas in
mir in Gang
gesetzt. Ich bin gelöster, befreiter, aus diesen Situationen herausgegangen, eben verändert. Und mit Vorfreude auf Kommendes, daran hoffentlich anknüpfende Ereignisse. Vielleicht
hat diese Stimmung, dieses Empfinden nicht immer für lange
Zeit angehalten, aber es war für einen Augenblick so. Vielleicht
ist das Sehnen und die damit verbundene Veränderung etwas,
was wir Menschen einüben müssen? Immer wieder neu, immer
wieder anders? Immer wieder von vorn, damit wir uns erinnern
und es verinnerlichen, uns zu eigen machen können?
Jesus Christus sagt: "Ich bin gekommen, dass sie Leben haben,
Leben in Fülle." (Johannes 10,11)
Die Menschen in der Bibel, die Jesus begegnen, ahnen etwas
davon. Sie klettern auf Bäume, decken Dächer ab und lassen
ihre Freunde hinunter. Sie tun viel, um in der Nähe Jesu zu
sein. Um dort ein Stück von der Fülle abzubekommen. Dort, bei
ihm, wird Fülle zur Wirklichkeit. Denn die Fülle des Lebens steht
allen zu, egal wie ihr Leben verläuft und bereits verlaufen ist.
Sie steht jedem von uns zu.
Es ist kein Versprechen, dass sich
deshalb alles im Leben zum Guten
wenden wird und die Sorgen und Nöte, das Leid und die Ängste in Luft
auflösen. Es ist ein Versprechen, das
uns innerlich befreien und uns Kraft
geben kann. Kraft aufzustehen, Kraft
standzuhalten, Kraft für die Stürme
des Lebens, Kraft, um aktiv zu werden, sich auf den Weg zu
machen. Welch eine Botschaft. Wir sollten sie uns gegenseitig
viel öfter bewusst machen und weiter sagen:
Jesus Christus sagt: "Ich bin gekommen, dass sie Leben haben,
Leben in Fülle."
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"Alles beginnt mit der Sehnsucht" - so beginnt ein Gedicht von
Nelly Sachs. Es beginnt mit der Sehnsucht nach Nähe und Beziehung. Und das grandiose ist, dass diese Sehnsucht nicht nur
wir Menschen verspüren. Es ist nicht nur die Sehnsucht, die um
uns selbst kreist, es ist auch die Sehnsucht, die Beziehung zu
anderen Menschen sucht und die Beziehung zu Gott sucht. Und
es ist keine einseitige Bewegung, sondern auch Gott hat Sehnsucht nach uns, und kommt uns immer schon entgegen.
Wir gehen in den nächsten Wochen wieder in die Passionszeit.
Erinnern uns an die Leidensgeschichte Jesu bis zu seinem Tod
am Kreuz. Wissen aber auch um das wundervolle Ostergeschehen, von dem aus wir die Passionszeit betrachten können. In
diesen Geschichten zeigt sich unmittelbar die Nähe Gottes zu
uns Menschen, sein Heilshandeln an uns, sein Auf-dem-WegSein zu uns in Jesus Christus. Auch in diesen Geschichten erfahren wir, was es heißt, das Leben in Fülle zu bekommen.
"Alles beginnt mit der Sehnsucht" - so beginnt ein Gedicht von
Nelly Sachs. Das Gedicht endet:
"Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott
mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?
So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen,
dich zu suchen,
und lass sie damit enden,
dich gefunden zu haben."
Es grüßt Sie alle herzliche Ihre Diakonin Nina Agdan
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Gedanken von der „grünen Insel“ Kirchrode
Ein Mitglied unseres Redaktionsteams hat einmal unser
Altenzentrum als eine grüne Insel innerhalb des Stadtteils Kirchrode bezeichnet. Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir gerne Berichte von unseren Leserinnen und
Lesern. Es kann sich hierbei um ein interessantes persönliches Erlebnis oder eine Geschichte handeln.
Die Berichte können in den Türbriefkasten des Büros
(Raum 049) im Auegang eingeworfen oder bei Mitgliedern des Redaktionsteams abgegeben werden.

Weihnachtsfeier am 16.12.2021
Wie immer geht die Adventszeit
viel zu schnell vorbei und so
auch im Jahr 2021. Also fand die
Weihnachtfeier getrennt für jede
Etage schon einige Tage vor dem
Heiligenabend statt.
Wir aus dem Wohnbereich 2
machten den Anfang.
Die Tische wurden zusammen
gestellt und festlich gedeckt.
Zum Kaffee gab es Stollen und
Kekse. Danach kam die Diakonin
Frau Düsterbeck und hielt eine
kurze Weihnachtsandacht. Sie sang mit ihrer schönen Stimme
die bekannten Lieder und begleitete sich selbst auf einem Keybord. Danach haben wir alle die von den Bewohnern gewünschten Winter- und Weihnachtslieder, dieses mal mit der Gitarre
begleitet gesungen. Zum Schluss sang sie ein Weihnachtslied
aus Österreich und meinte, dass wir es wohl nicht kennen würden. Ich habe dieses Lied in der 4 Grundschul – Klasse gelernt
und mag es sehr.
Es heißt: „Wer klopft an?“
Zum Abendbrot gab es das in vielen Familien traditionelle Heiligabendessen, nämlich Bockwurst mit Kartoffelsalat.
Wir bekamen alle noch ein schön verpacktes Weihnachtsgeschenk mit nützlichen und praktischen auch evtl. besonderen
Inhalt.
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Dann war die schöne Weihnachtsfeier vorbei und wir wusten,
dass am nächsten Tag die 3. Etage einen ähnlich schönen
Nachmittag haben würden.
Wenn jemand das Weihnachtslied „Wer klopft an? O zwei gar
arme Leut“ lebemso kennt, würde ich mich freuen, wenn diejenige oder Derjenige sich bei mir melden würde.
Eva Hartleb
Bewohnerin Haus, Bethanien Wohnbereich 2

Mein neues Bekleidungsstück
Liebe Leser*in der Henriette. Um keine falschen Erwartungen
aufkommen zu lassen, möchte ich gleich zu Beginn meines Artikels darauf hinweisen, dass ich Sie nicht über den Erwerb eines neuen Kleidungsstücks für mich konfrontieren möchte.
Könnte mir aber auch nicht vorstellen, das dieses den einen oder die andere interessieren würde, ob ich mir eine neue Jacke,
Hose oder ein sonstiges Bekleidungsstück gekauft habe und
was mich dazu bewogen hat.
Gedanken habe ich mir gemacht über einen
Gegenstand, der uns alle seit fast 2 Jahren
gleichermaßen schmückt.
Ich würde dieses Bekleidungsstück als
Corona Maske bezeichnen wollen. Fachlich
muss dabei zwar unterschieden werden, ob es
sich dabei um eine Medizinische, eine FFP2 oder FFP3 Maske
handelt. Da möchte ich aber fachlich nicht aufklärend sein.
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Ich möchte wie immer an dieser Stelle in der Henriette meine
Gedanken oder Erfahrungen mit Ihnen als Leser*in teilen.
Fast 2 Jahre begleitet mich nun dieses Schmuckstück in meinem Gesicht, wenn ich die Öffentlichkeit betreten möchte.
Was ist eigentlich eine Maske oder was kann
mit diesem Wort alles verbunden werden?
Dazu gibt es eine Vielzahl von Erklärungen:
wie Hülle, Vermummung, Verhüllung, Verborgenheit, Rätselhaftigkeit, usw.
Der Grund der Verhüllung ist klar, sie soll mich / uns schützen
vor einer Infektion. Deshalb trage ich sie auch gewissenhaft.
Auch wenn ich in der Zeit beim persönlich Tragen unterschiedliche Erfahrungen mit ihr gemacht habe. Hatte ich in den Anfängen doch sehr zu leiden, da sie am Arbeitsplatz zunehmend im
Laufe des Tages mir Schmerzen hinter den Ohren verursachte
(durch das Trageband). Auch eine Abpolsterung mit Küchenpapier hat nur eine bedingte Linderung herbeigeführt. Erst als ich
einen Halterungssteg hatte, war die Unannehmlichkeit behoben.
Ein Laster bleibt wohl aber bestehen, was das Tragen hinderlich
macht in der kälteren Jahreszeit. Eine gewisse Beschlagenheit
der Brille, bei sich verändernder Umgebungstemperarturen ist
lästig. Die Versuche mit den verschiedensten Modellen haben
keine grundlegende Verbesserung herbeigeführt.
Auch habe ich lernen müssen, dass es sinnvoll ist, eine Reservemaske dabeizuhaben. Denn das eine oder andere Modell war
in der Verarbeitung wohl nicht die beste Qualität (Abriss des
Tragebands).
Den vielfälltigen Trend des optischen
Aussehens habe ich mich nur eingeschränkt bislang angeschlossen. Bei den
Medizinischen habe ich mich auch nur
auf die sogenannte OP - Maske in ihrem
Türkis Grün angeschlossen. Die FFP2 im
Standard weiß, bis auf einen Versuch
mal mit einer schwarzen Maske mein Gesicht zu schmücken.
Und dann gibt es ja noch die gewisse Verborgenheit, die das
Tragen mit sich bringt. Nun muss ich bekennen, das mir diese
Gegebenheit gewisse Vorteile aber auch Nachteile verschaff
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hat. So sind mir einige neue Kollegen*innen in ihrem Gesichtsausdruck bislang fast unbekannt geblieben. Peinlich kann
es werden, wenn man angesprochen wird und den anderen
nicht auf Anhieb erkennt. Von Vorteil ist, dass ich meine Mimik
zu unschönen Dingen erst mal verbergen kann. Auch kann der
Bart mal einen Tag länger im Gesicht bleiben, wenn es zeitlich
mal nicht so passt.
Auch wenn ich mich an dieses Bekleidungsstück mitlerweile
gewöhnt habe, würde ich mich freuen, wenn demnächst ein totaler Verzicht des „Tragen müssen“ ermöglicht wird.
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Gedanken von der Fischerstrasse
Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir gerne Berichte
von Leserinnen und Lesern aus dem Pflege- und Therapiezentrum aus der Fischerstr. Es kann sich hierbei um
ein interessantes persönliches Erlebnis oder eine Geschichte handeln.
Die Berichte können an das Redaktionsmitglied
Frau Imke Barnewold richten.
Wie war das noch, wie ging es weiter???
Verlorene Texte, Gedichte und Lieder
Kennen Sie das auch? Man summt ein Lied, dass man schon
hundert Mal gehört hat. Eigentlich ist der Text ganz vertraut,
aber nun hat der Text Lücken... Oder einem auswendig gelernten
Gedicht fehlen auf einmal ein paar Verse und nun steht es da, wie
eine Ruine...
Egal, wie sehr man denkt und grübelt, man kriegt es nicht mehr
zusammen.
Wenn Ihnen bei einem
vertrauten Lied, Gedicht
oder Text einige Zeilen
oder Verse abhanden
gekommen sind, suchen
wir gerne mit. Verlust- und
Suchmeldungen, aber
natürlich auch die
entsprechenden Funde
nimmt die Redaktion gerne
entgegen bei: Imke
Barnewold in der
Fischerstraße, sowie bei
Claus Albers in Kirchrode.
Neulich war ich bei Hermanns
89. Geburtstagsfeier.
Er ist ein alter Freund meiner
Eltern und vom Scheitel bis
zur Sohle ein Lehrer.
Er arbeitete als Berufsschullehrer und in der Freizeit war
er Segellehrer.
Hermann verbrachte jede freie
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Minute auf seiner „Walross“, einem großen Plattbodenschiff. Die „Walross“
war das größte Segelboot im Neuhäuser Hafen, sie war Hermanns größter
Stolz und Segeln seine größte Leidenschaft. Seine andere große Leidenschaft war das Erzählen. Am liebsten verband er beide Leidenschaften.
Nach einem gemeinsamen Törn der Neuhäuser Segler geschah es oft,
dass sich alle Bootsbesatzungen in der Kajüte der „Walross“ versammelten. Hermann kannte zu jedem Thema und Anlass eine Anekdote, den
Originaltext einer Geschichte oder ellenlange Gedichte. Und so endeten
die meisten Gespräche damit, dass Herrmann erzählte. Von uraltbekannten Geschichten pustete er den Staub weg, indem er sie so lebendig, farbig und
frisch vortrug, als würden sie das allererste Mal erzählt, und als wäre er
selbst dabei gewesen.
Das Segeln überlässt er nun Anderen.
Er sitzt er beim Erzählen nicht mehr in der Kajüte,
sondern in seiner Stube im Ohrensessel.
Erstaunt stellte er an seinem Geburtstag fest,
dass mit zunehmendem Alter
seine Kraft abnimmt
und sein Gedächtnis auch.
Er zeigte auf das Gemälde von
Caspar David Friedrich, dass er von seinem Sessel aus gut sehen kann.
Er wunderte sich darüber,
dass ihm schon seit Tagen
die Verse nicht mehr einfielen,
die so gut zu diesem Bild vom
„Segelschiff im Nebel“ passten.
Wir hörten ihm eine Weile beim Grübeln zu und erfuhren dabei, dass es
sich eigentlich um zwei getrennte Gedichte handelt, die er sucht. Ein Gedicht beschreibt eine bedrückende Flaute im Nebel, im zweiten Gedicht
geht es um eine flotte Fahrt bei frischer Brise. Außerdem erzählte Hermann, dass beide Gedichte zu wunderschönen Chorwerken vertont wurden - „ Ich singe Euch hier aber gar nichts vor, sonst haut ihr womöglich
ab, bevor ihr die Geburtstagstorte aufgegessen habt!“
Liebe Leserschaft der Henriette,
Hermann sagt, wenn er die beiden Gedichte noch mal zu fassen kriegt,
druckt er sie groß aus und hängt sie direkt neben das Gemälde.
Könnten Sie Hermann dazu verhelfen,
dass in seinem Kopf und über seinem Sofa Bild und Wort wieder zusammen finden?
Vielen Dank für die Mithilfe sagt
Imke Barnewold
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Gedanken aus der Marienstrasse
Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir gerne Berichte
von Leserinnen und Lesern aus dem Pflegezentrum für
Seniorinnen aus der Marienstraße. Es kann sich hierbei
um ein interessantes persönliches Erlebnis oder eine Geschichte handeln.
Die Berichte können an das Redaktionsmitglied
Frau Anja Clasen unter Telefon 289-2973 richten.

In der Weihnachtsbäckerei
Wie es sich in der Adventszeit gehört, haben wir gemeinsam
mit den Bewohnerinnen Weihnachtsplätzchen gebacken. Zuerst
mussten wir den kalten Teig gut durchkneten, damit wir ihn anschließend leichter ausrollen konnten.
Zum Ausstechen haben wir viele festliche Ausstechformen benutzt, wie
zum Beispiel Sterne, Weihnachtsmänner und Enge l. Die Bewohnerinnen
waren von den schönen Motiven sehr
begeistert.
Als die ausgestochenen Plätzchen aus
dem Ofen geschoben wurden, verbreitete sich der süße Duft überall im
Haus. Was auch ein paar Naschkatzen
anlockte. Für die Dekoration haben
wir Zuckerguss und Couvertüre angemischt und die Plätzchen damit
bestrichen.
Das war eine klebrige Angelegenheit!
Unsere fleißigen Bewohnerinnen konnten währenddessen die vorbereiteten
Plätzchen mit bunten Streuseln und
Krokant dekorieren.
Nachdem die Plätzchen getrocknet
waren, kamen sie in wunderschöne
Keksdosen. Und wie heisst es so schön,
nach der Arbeit kommt das Vergnügen.
Alle fassten schnell mit an die Tische
von den klebrigen Resten zu befreien.
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Inzwischen duftete es nach frisch aufgebrühtem Kaffee und der
Tisch wurde mit dem schönen Weihnachtsservice eingedeckt.
Jetzt kam das Beste: Alle durften die Kekse probieren. Die waren übrigens Mmh... superlecker!
Denise, Berenike und Lykke (Praktikantinnen)

Weihnachten und Weihnachten“to go“
Mit viel Vorfreude und Weihnachten im Herzen, wurde der Speisesaal in eine gemütliche Weihnachtsstube verwandelt. Die
Bewohnerinnen sind mit großen Augen eingetreten und habe
lächelnd die vielen verschiedenen Eindrücke in sich aufgenommen. Begleitet wurde die feierliche Stimmung durch Musik von
Herrn Clasen, der klassische und moderne
Weihnachtslieder vortrug.
Es folgte das Vorlesen der
Weihnachtsgeschichte und
verschiedener Gedichte, was
das BT-Team gerne übernahm. Nach einem Kaffee mit
selbstgebackenem Apfelkuchen mit Schlagsahne, wurde
die ausgelassene Stimmung
durch ein lautes Klopfen an
der Tür unterbrochen.
Wer mochte das nur sein?
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Richtig, unsere verspätete Frau
Bubenheim!
Und in ihrem Schlepptau?
Die Weihnachtfrau!
Nun war was los,
das Gelächter groß!
Mit strenger Stimme wurde jede gefragt:
„warst Du auch artig an jedem
Tag?“
So manche überlegte, war sich nicht sicher,

das wurde quittiert mit viel Gekicher!
Die Weihnachtsfrau, ganz modern, gar nicht bieder,
ließ sich im großen Sessel nieder.
Neben dem Weihnachtbaum plaziert,
hat sie Alle mit einem Geschenk tief berührt.
Leider konnte nicht jede bei uns sein,
so manche lag den Tag allein.
Doch sie wurden nicht vergessen!
Sollten Anteil haben auch am leckeren Essen.

14

Gedanken aus der Marienstrasse

„To-go“, war da die moderne Devise, ein Weihnachtsmobil half
aus dieser Krise.
Mit Musik, Gedichten, Weihnachtspudding selbstgemacht,
geschmückt mit Tanne und Kugeln erstrahlt es in voller Pracht!
Von Tür zu Tür wanderte die Kolonne

und erfüllte jeden Raum mit Wonne.
Die Augen wurden groß, das Lächeln breit,
Jede hat sie nun genossen,
die Weihnachtszeit!
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Leider konnte nicht jede bei uns sein,

so manche lag den Tag allein.
Doch sie wurden nicht vergessen!
Sollten Anteil haben auch am leckeren Essen.
„To-go“, war da die moderne Devise,
ein Weihnachtsmobil half aus dieser Krise.
Mit Musik, Gedichten, Weihnachtspudding selbstgemacht,
geschmückt mit Tanne und Kugeln erstrahlt es in voller Pracht!
Von Tür zu Tür wanderte die Kolonne
und erfüllte jeden Raum mit Wonne.
Die Augen wurden groß, das Lächeln breit,
Jede hat sie nun genossen,
die Weihnachtszeit!
M. Schirmer und A. Clasen
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Gedanken aus der Marienstrasse
Verabschiedung des alten Jahres 2021

17

Gedanken aus der Marienstrasse
Neujahrsempfang im Pflegezentrum
für Seniorinnen 2022
Auch in diesem Jahr begann unsere Veranstaltungsreihe unter
Coronabedingungen. Mit negativen Schnelltests, geboostert und
reduzierter Teilnehmerzahl, fand aber dennoch ein kleiner Neujahrsempfang für unsere Bewohnerinnen des Hauses statt.
Nach einer kurzen Begrüßung und kleiner Rede wurde mit einem Glas Sekt oder O saft auf ein gesundes, erfolgreiches und
harmonisches Jahr in unserer Gemeinschaft angestoßen. Manch
eine unserer Damen putzte sich zu diesem Anlass extra fein
heraus.
Auf dem großen Bildschirm verfolgten unserer Damen das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mit Werken der StraußDynastie. Dirigiert wurde das Konzert von Daniel Barenboim. Es
wird mittlerweile im Fernsehen in 92 Länder übertragen und
von mehr als 50 Millionen Zuschauern gesehen. Der große Saal
im Wiener Musikvereinsgebäude ist schon eine echte Augenweide. 2000 Menschen finden dort Platz. Der Konzertsaal ist mit
rund 30000 Blumen dekoriert und der Anblick ist einfach überwältigend.
Als Untermahlung zur Musik wurde ein Film über das Schloss
Schönbrunn und andere Sehenswürdigkeiten, sowie Landschaften Östereichs gezeigt.
Bei so schöner schwungvoller Walzermusik, hielt es unsere Bewohnerinnen kaum auf den Stühlen. Es wurde geschunkelt,
mitgeklascht, gepfiffen und mitdirigiert. Alle hatten ihren Spaß
und genossen die fröhliche Atmosphäre.
Nach Konzertende nahmen die Teilnehmerinnen an gedeckten
Abendbrotstischen Platz. Mit kalten Platten, die natürlich auch
dieses mal wieder selbst gemacht wurden, ließen es sich Alle
schmecken. Es gab Lachs und Käse, Aufschnitt und mehr, alles
hübsch dekoriert. Das Auge ist ja bekanntlich auch mit! Der frische Berliner zum Nachtisch fand auch noch ein Plätzchen im
Bauch. Bei netten Gesprächen und lustigen Geschichten verflog
unser Neujahrsempfang wie im Fluge.
Alle waren höchsten Lobes und sich einig: So kann das Jahr
jetzt weitergehen!
ACl
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Besuch des Mehrgenerationsspielplatzes am
Tiergarten – ein kleiner Rückblick
Einen kleinen Abstecher machten unsere
Damen mal nicht in ein Museum, sondern
auf den Mehrgenerationsspielplatz am Tiergarten. Aber was ist das genau, so ein Mehrgenerations-spielplatz?
Diese befinden sich in letzter Zeit zunehmend in Städten und Wohngebieten. Der
Bewegungsparcour steht für gelenkschonende Übungen an Outdoor Trainingsgeräten.
Sie fördern die Koordination und Beweglichkeit von Jung und
Alt. Es sind Plätze, und das ist besonders wichtig, an denen die
Möglichkeit
besteht sich zu Begegnen. Ein wenig erinnert es an den guten
alten Trimm Dich Pfad, der früher häufig im Wald angelegt
wurde.
Neugierig wurden die Geräte von
unseren Bewohnerinnen in Augenschein genommen und ausprobiert. Ein wenig Überwindung
kostete das schon, denn diese Art
von Betätigung war manch einer
erst einmal suspekt! Aber nach
einer kurzen Demonstration trauten sich dann doch Alle und das
Gelächter war groß. Es machte
ungeheuren Spaß und Lachen ist ja
schließlich gesund. Zudem bekam der Körper so ganz nebenbei
eine Trainingseinheit. Was will man mehr!?
Gut gelaunt und um ein Gesprächthema reicher, kamen unsere
Bewohnerinnen wieder im Pflegeheim für Seniorinnen an. Und
die Kirsche auf der Torte dieses schönen Ausflugs war, es hat
kein Geld gekostet! Also auf geht’s!!!
ACl
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An den Osterhasen
Hab' viele Nester in dem Grase
und im Busch gemacht.
Lieber, lieber Osterhase,
Hab' genau darauf Acht.
Eins ist in der Weißdornhecke,
wo die Veilchen stehn,
zwei beim Kirschbaum an der Ecke,
wirst du sicher sehn.
Vier sind in dem Rosenbeete,
geh nur dreist hinein.
Eins davon gehört der Grete,
eins dem Brüderlein.
Und beim Brunnen auf dem Steine
und im Fliederstrauch,
das sind alles, alles meine,
die beim Torweg auch.
Füll nur Kiepen dir und Taschen
und geh nicht vorbei,
denn wir mögen alle naschen,
alle, alle drei !
Karl Bradt

Licht!
Wolken, wie zerpflückte Watte, ziehen über das Blau des Firmaments. Ganz sachte treiben sie vorbei, so, als hätten sie
Sorge, jemanden anzustoßen.Mal ziehen sie sich zusammen,
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mal lassen sie Lücken, durch die dann das Licht der Sonne
scheinen kann. Es kommt von so weit her, dass wir uns die Entfernung kaum vorstellen können. Aber in acht Minuten erreicht
es uns. Es durchquert das Weltall mit einer Kälte, die auch alles
übertrifft, was wir je gefühlt haben. Und trotzdem wärmt uns
dieses Licht, wenn es uns berührt.
Es ist kalt um uns, wenn wir im Schatten stehen, in der Kälte
reinen Gewinnstrebens unserer Gesellschaft. Wie gut, wenn uns
dann mal ein Sonnenstrahl aus Liebe und Verständnis trifft.
Woher kommt aber dieses Licht? Von der Sonne? Nein, es ist
schon viel länger unterwegs, und erreicht uns sofort, wo immer
wir auch sind. Es kommt von dem Gefühl, dass da noch ein
Licht ist, weit weg und doch ganz nah.
Es ist die Nächstenliebe, die uns täglich zuteil wird und die uns
wärmt. Wir müssen bereit sein, sie zu erkennen und auch mit
Anderen zu teilen. Gegenseitiges Geben und Nehmen ist das
Licht, das wir zum Leben brauchen und welches uns erkennen
lässt, dass da noch etwas Anderes ist, als Geld und Gut. Es ist
die Erkenntnis, dass wir alle in der Hand einer höheren Macht
sind, die jeder nach seiner Sichtweise anders bezeichnet. Die
Einen nennen sie "Gott", die Andern "Schicksal", und Dritte
"Natur". Eines brauchen wir aber alle : Licht und Wärme, im
Herzen wie im Leben.
TEES (1/18
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Redaktion

Die Henriette wurde von einem Redaktionsteam erstellt:
Claus Albers
Imke Barnewold

Anja Clasen
Sr. Henny Krause-Spanier

Allen, die durch Ihre Beiträge zum Gelingen dieser Ausgabe
beigetragen haben, sei ebenfalls sehr herzlich gedankt.
Bildernachweis: Private u. aus pixabay
Redaktionsschluss für die Sommerausgabe :
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