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Liebe Leserinnen und Leser der „Henriette“, 

erinnern Sie sich noch, als Sie ihr erstes 
Fahrrad bekommen haben? Wie es aussah? 
Vielleicht war es bei Ihnen auch mit einem 
Gefühl der Freiheit verbunden? Allein durch 
die Straßen düsen. Schnell mal irgendwo 
hinfahren, wenn es eilig war. Endlich groß 
sein und den anderen aus der Straße hin-
terherfahren können. 
So ein Fahrrad ist etwas sehr Schönes. Ich 
fahre gern mit dem Fahrrad. UND ein Fahr-

rad kann ein Gleichnis auf unseren Glauben sein. 
Fahrradfahren will gelernt sein. Ich erinnere mich gut an die 
Zeit und die Sicherheit der Stützräder an meinem kleinen Fahr-
rad. Da konnte ich nicht umfallen, alles war sicher. Und dann 
plötzlich sagte mein Vater: „Die können doch jetzt ab!“ Was für 
ein Schreck war das für mich als Kind. Ich fühlte mich ganz 
schön unsicher. Bis heute kreist in meiner Familie die Anekdote, 
wie ich mit dem Fahrrad losgefahren bin, im Vertrauen darauf, 
dass mein Vater mich hinten am Gepäckträger hält. Hat er dann 
nicht gemacht, weil es gar nicht mehr nötig war. Ich konnte 
fahren. Ganz schön heftig schlingernd von der einen zur ande-
ren Seite, wackelig und unsicher, aber ich bin gefahren, ganz 
allein. Bis ich gemerkt habe, dass keiner mehr festhält. „Dann“, 
so sagt es mein Bruder lachend immer wieder gern, „ist sie 
umgefallen wie ein Baum.“ Fahrradfahren braucht eben Übung, 
Geduld und Vertrauen. 
Geht es uns mit unserem Glauben nicht auch so? Wir brauchen 
auch in unserem Glauben jede Menge Übung, Geduld und Ver-
trauen. Oft genug geraten wir durch neue Eindrücke, neue Le-
benserfahrungen, veränderte Zeiten oder einfach Fragen und 
schwer Verständliches, ins Schlingern. 
Da müssen wir uns erst mal wieder be-

rappeln und ausbalancieren, um sicher 
weiter fahren zu können. Im Glauben  
können wir das üben durch Lesen in 
der Bibel und im Gebet. Wie haben das 
eigentlich andere gemacht? Wo haben 
die Menschen der Bibel die Sicherheit hergeholt, die Antworten 
auf ihre Fragen bekommen und erlebt, wie sie mit Gott ihren 
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Weg gehen können? Und alles, was ich dabei erfahre, 

alles was ich üben muss, was mich ins Schlingern 
bringt, kann ich vor Gott bringen, im Gespräch, im 

Gebet.  
Beim Fahrradfahren ist es so, dass es mit mehreren 
zusammen noch mehr Spaß macht. Über den Glau-

ben reden in einer Gruppe ist auch eine tolle Erfah-
rung. Wenn jemand stürzt, können wir uns wieder aufhelfen; 
wenn jemand traurig ist, können wir uns trösten.   
An einem Fahrrad haben wir dann noch eine Klingel und eine 
Luftpumpe. Die können ganz wichtig werden, um füreinander 

da zu sein.  

Die Klingel, um uns zu 
warnen: Sei vorsichtig. 
Wie du dich verhältst, 
lebst du gefährlich. Die 
Luftpumpe, wenn jeman-
dem die Luft ausgeht. 
Dann können wir dazu 
verhelfen, dass jemand 
weiterkommt und Hoff-
nung schöpft. 

Dann hat jedes Fahrrad noch ein Licht. Keines, welches zu stark 
blendet, aber doch so hell, um gesehen zu werden. So soll man 
auch uns als Christen erkennen können. Jesus hat einmal ge-
sagt, wir sollen Licht der Welt sein.  
Aber das beste am Fahrrad ist, dass wir damit fahren können. 
Uns so ist es mit unserem Glauben auch. Er ist kein starres und 
festgeschraubtes Gebilde, sondern sehr dynamisch. Glaube will 
ausprobiert, getestet und erfahren werden immer und immer 
wieder.  
Und so wünsche ich Ihnen und uns gemeinsam eine gute Fahrt. 
Ihre Diakonin Nina Agdan     
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Ein Mitglied unseres Redaktionsteams hat einmal unser 
Altenzentrum als eine grüne Insel innerhalb des Stadt-
teils Kirchrode bezeichnet. Unter dieser Rubrik veröffent-
lichen wir gerne Berichte von unseren Leserinnen und 
Lesern. Es kann sich hierbei um ein interessantes per-
sönliches Erlebnis oder eine Geschichte handeln. 
Die Berichte können in den Türbriefkasten des Büros 
(Raum 049) im Auegang eingeworfen oder bei Mitglie-
dern des Redaktionsteams abgegeben werden. 

 

Mein Sommer 2022 
 

Im Alter gehen so eins zwei drei,  
die Monate sehr schnell vorbei. 
Der Sommer naht mit großen Schritten.  

Um Sonne braucht man nicht zu bitten. 
Am 07. Juni – Dienstagmorgen,  

da machte ich mir große Sorgen.  
Die linke Schulter dick und heiß   

Der Doktor sicher weiter weiß.  
Er sagt: Ich kann da nicht rein blicken,  
ich wird Sie  - in die Klinik schicken. 

Am 08. Juni – gings ganz schnell  
Die Notaufnahme war zur Stell.  
Im Klinikum der Region,  
da wird geforscht mit Prezision.  
Nach Röntgen und auch CT,  
da zeigte sich, was nicht OK. 
Ich kam nach 3 – 4 Stunden schon,  
gleich mit dem Bett auf die Station.  
Der Oberarzt der Chirurgie,  
spezialisiert sonst für das Knie,  
der kam zu mir – und sagte klar,  

was wirklich mit der Schulter war.   
„Es muss ganz dringend was passieren,   
ich wird Sie schnellstens operieren“.  
3 Tage später war’s soweit-  
OP – und Intensiv bereit. 
Der Doktor tat – was er erlernt   
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infiziertes Gewebe – großflächig entfernt. 

Die Säge tat dann ihre Pflicht:  
Die Kugel raus  man glaubt es nicht.  
Als ich erwachte nach der OP,  
da tat mir erstmal garnichts weh. 
Ich hing dann fest an vielen Schläuchen,  
man wollt den Keim in mir verscheuchen. 
Am Tropf, der ständig über mir,  
da hingen Flaschen zwei, drei, vier. 
Es wurde bei Tag und auch bei Nacht  
viel Medizin an mich verbracht. 
Die Schulter wurde 3 X punktiert,  

Herz und auch die Klappe kontrolliert. 
Sehr früh am Morgen, ich war kaum wach,  
der Stationsarzt kam und prüfte nach,  
ob der Bereich nach der OP und auch ich selber – war OK. 
Auch wurde kräftig kontrolliert,  
was mit der Lunge so passiert. 
Per Röntgen – Strahlen kann man sehen,  
was mit der Schulter ward geschehen. 
Der Hals – Zugang hat sich geschlossen,  
so dass mir dann ganz schnell entschlossen  
ein neuer Zugang wurd implantiert,  
der gleich ganz super funktioniert.  
So lieg ich jetzt schon seit 5 Wochen,  
zwar fest im Bett doch ungebrochen. 
Die Schulter fing jetzt an zu heilen,  
ich muss mehr im Haus verweilen. 
Ich will wieder zu Kräften kommen  
und habe mir fest vorgenommen. 
Erst dem Chirurgen sagen DANK! 
Bin nicht gesund und auch nicht krank 
Auch Dank der großen Ärzteschaft.  
Ich wurde täglich gut gepflegt und manchmal sogar auch  

umhegt. 
Im Agnes Karll in Gleidingen  
musst ich um neues Leben ringen.  
 

So wurd der Rücktransport bestellt. 
Ich kam zurück in meine Welt.  
Ich bin jetzt wieder in Bethanien,
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Eva Hartlbeb 

Bewohnerin  
Haus Bethanien 2 

Ende Oktober 2022 
 

 
im Blumenkasten blühen Geranien. 
Fühl mich zu Haus in meinem Raum 
Mit Blick auf dem alten Kastanienbaum 
16 Wochen bin ich schon zurück,  
es wär für mich sehr großes Glück 
fänd ich in mein gewohntes Leben, 
mit Mut und Hilfe will ich alles geben. 
Ende Oktober ist es für mich klar 
Dieser Sommer, der war sonderbar. 
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Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir gerne Berichte 

von Leserinnen und Lesern aus dem Pflege- und Thera-
piezentrum aus der Fischerstr. Es kann sich hierbei um 
ein interessantes persönliches Erlebnis oder eine Ge-
schichte 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 ei-
nem 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 verloren gegangen sind oder einem 
geliebten Film plötzlich der Titel abhandengekommen ist, 
suchen wir gerne mit. Verlust- und Suchmeldungen, aber 
natürlich auch die entsprechenden Funde nimmt die Re-
daktion gerne entgegen bei: Imke Barnewold in der Fi-

scherstraße, sowie bei Claus Albers in Kirchrode 
 
Während mir heute die goldene Oktobersonne auf den Schreib-
tisch scheint, scheint Weihnachten noch weit weg. Wenn man 
aber zu Weihnachten Personen beschenken möchte, die schein-
bar keine Wünsche haben, ist es im Oktober höchste Zeit, an 
Weihnachten zu denken. 
Meine Mutter ist so eine Person.  
Alle Jahre wieder bekommen wir Kinder auf unsere Fragen nach 
Weihnachtswünschen so typische Mütterantworten: „Ach Kin-
der, ich hab doch alles“…,  „Ich brauche doch nichts“…, „Macht 

Euch bitte keine Mühe“…  
Glücklicherweise entschlüpfen ihr im Lauf des Jahres aber doch 
kleine Wünsche, die dann eilig von unseren lauernden Ohren 
aufgeschnappt werden. 
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Vor Kurzem plagte sie der „Ischias“ und gleichzeitig die Lange-

weile, weil sie nicht so herumwirtschaften konnte, wie sie woll-
te.  
Mit Wärmflasche im Kreuz, Wut im Bauch und Fernbedienung in 
der Hand feuerte sie eine Schimpfkanonade vom Sessel Rich-
tung Fernseher: grausige Krimis, geschwätzige Talkshows, ver-
worrene Spielfilme, nuschelnde Schauspieler, langweilige Se-
rien, -  TAUGT ALLES NICHTS! Und dann noch die Nachrichten!! 
- auch immer schlecht!!! 
Wortreich verwünschte sie das Fernsehprogramm und (- aufge-
passt, jetzt kommt’s)  
sie wünschte sich, mal wieder eine von den schönen, alten 

Serien zu sehen, die es früher gab.  
 
Gemeinsam kramten wir in unseren Erinnerungen nach Serien 
und einige Titel fielen uns auch wieder ein: Da war z.B. die Se-
rie, in der Evelyn Hamann eine Sekretärin mit detektivischem 
Talent spielt („Adelheid und ihre Mörder“).  Auch die Geschich-
ten der beiden lebenslustigen Senioren, die gemeinsam einige 
Abenteuer erlebten fand sie recht nett („Jakob und Adele“) 
 
Aber meine Mutter hatte noch eine viel ältere Serie 
im Sinn,  
dessen Titelhelden sie noch genau vor Augen hat:  
groß, schlaksig und mit langhaariger 70er-Jahre-
Frisur.  
Es dreht sich um einen gutmütigen, charmanten Stu-
denten,  
der sich in eine junge, erfolgreiche Ärztin verliebt.  
Die beiden passen zwar überhaupt nicht zusammen, 
aber trotzdem wird ihre Geschichte sehr vergnüglich, turbulent 
und luftig erzählt und ist  
„so richtig was für’s Herz!“ 
Eine große Rolle in der Serie spielen auch die Oma des Studen-

ten, die sich überall einmischt und eine alleinstehende, junge 
Mutter, die Familienanschluss sucht.  
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Schauplatz des Geschehens ist eine süddeutsche Stadt,  - 

wahrscheinlich München 
 
Als sie von dieser Serie schwärmte, war ganz 
klar, dass meine Mutter sich über ein Wiederse-
hen sehr freuen würde.  
Das wäre eine schöne Überraschung, wenn ich zu 
Weihnachten  
den charmanten Studenten, seine Oma und die Anderen  
mit nach Hause bringen würde… 
 
Liebe LeserInnen,  

kommt Ihnen die beschriebene Fernsehserie bekannt vor? 
Schon häufig haben Sie mit Hilfe winziger Hinweise vermisste 
Texte, Lieder, Filme erkannt und gefunden. 
Könnte Ihnen das Kunststück vielleicht nochmals gelingen? 
Könnte es mir rechtzeitig zum Weihnachtsfest gelingen, DVD 
oder Buch zur Serie zu besorgen? 

Das wäre eine schöne Bescherung! 
 
 
 
Mit viel Vorfreude auf Ihr Gelingen und Ihre Rückmeldung 
wünsche ich Ihnen eine schöne Advents-und Weihnachtszeit 

Imke Barnewold 
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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 Ge-
schichte handeln. 
Die Berichte können an das Redaktionsmitglied 
Frau Anja Clasen unter Telefon 289-2973 richten. 
 

Jeder Mensch will wich-

tig sein – Jeder Mensch 

will tätig sein – Jeder 

Mensch kann etwas 

Getreu diesem Motto werden 

im Projekt der Arbeitswelten-

Aktion Mensch, Menschen de-

nen auf Grund der Art und 

Schwere ihrer Beeinträchti-

gung der Zugang zum Allge-

meinen Arbeitsmarkt er-

schwert oder verwehrt ist, bei 

ihrem Wunsch nach betriebli-

cher Bildung und Teilhabe am 

Arbeitsleben geholfen. Hierzu 

werden, geeignete Arbeit-Geber gesucht und in Absprache mit 

diesen und den Projektteilnehmenden ein individueller an den 

Bedarfen der Teilnehmenden orientierter Arbeitsplatz eingerich-

tet. Diese Kontakte können zunächst nur im ständigen Beisein 

einer intensiv begleitenden Assistenz stattfinden. Ein herzlicher 

Dank geht an dieser Stelle an den Begleitenden Dienst im Pfle-

gezentrum für Seniorinnen. Im speziellen an die Pflegedienstlei-

tung Frau P. Schürmann und die Ergotherapeutin A. Clasen die 

diese tolle Arbeitserprobung für unsere Teilnehmerin Anna von 

Schultzendorff ermöglicht haben. 

Andrea Meller Fachgruppenleitung i. DIAKOVERE Projekt Arbeitswelten – 

Aktion Mensch
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Der Herbst ist da! 

Gut gelaunt und voller Vorfreude tru-
delten die Bewohnerinnen des Pflege-

zentrums für Seniorinnen im Saal ein. 

Es war gut, wenn man sich pünktlich 
auf den Weg gemacht hatte, denn das 

Fest war sehr gut besucht. Der Saal 

wurde zuvor von den Mitarbeiterinnen 
und den FSJ'lerinnen Zoi und Jenna far-

benfroh geschmückt und die Tische lie-

bevoll passend zum Thema eingedeckt. 
Mit dem Liedern „Hei, Hei, Hussassa“ 

und „Bunt sind schon die Wälder“ wur-

de der musikalische Reigen unseres 
Herbstfestes eröffnet. Gleich stimmten 

die Bewohnerinnen in die Klassiker mit 

ein. In den Gesangspausen wurde das 
Programm mit Gedichten zum Herbst 

und der Geschichte von „Frederik“ be-

reichert. In der Geschichte geht es um 
einen Haufen schwatzhafter Mäuse, die 

für den Winter Vorräte sammeln. Vor-

getragen wurde die Geschichte von den 
Mitarbeiterinnen des Begleitenden 

Dienstes. Die Geschichte kam bei den 

Bewohnerinnen sehr gut an, vielleicht 
auch gerade deswegen, weil jede Mitar-

beiterin einen bestimmten Mauscharakter 

sprach. 
Nach einem abwechselungsreichen Pro-

gramm wurde zum Schluß noch ein 

Abendlied gesungen und zum gemein-
samen Abendessen geladen. 

Bei selbstgemachtem Zwiebelkuchen und 

Schmalzbroten, sowie Federweißen, ging 
die schöne Zeit mit netten Gesprächen 

langsam dem Ende zu. Glücklich und mit 

vollem Magen 
verabschiedete sich die Bewohnerschaft 

mit großem Dank für die schöne Zeit. 

ZOI (FSJ) und ACl 
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Im Garten 
 

MAN IST NIE ZU ALT, 
UM WILD DURCHEINENLAUBHAUFEN ZU 
RENNEN 
 

Verfasser unbekannt 
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Zwei neue Gesichter 

Mein Name ist Jenna Steinmann, ich bin 16 Jahre alt. Zu mei-

nen freiwilligen sozialen Jahr bin ich durch die Empfehlung mei-

ner Schwester gekommen, welche momentan eine Ausbildung 

bei der Diakovere macht. In meinen FSJ möchte ich Anregun-

gen und Erfahrungen für meine spätere Ausbildung zur Pflege-

fachkraft sammeln. 

Wenn ich nicht gerade im Haus-
halt helfe oder etwas mit meinen 
Geschwistern unternehme, treffe 
ich mich gerne mit meinen 
Freunden oder lese.  
Ich freue mich auf viele neue Be-
kanntschaften und hoffe auf gute 
Zusammenarbeit. 
 

Mein Name ist Zoi Glentzis. Ich 

bin 16 Jahre alt, komme aus 

Hannover und mache ein FSJ im 

Pflegeheim für Seniorinnen.  

       Von li. Zoi Glentzis, Jenna Steinmann  

Ich habe mich um meine Großeltern gekümmert, und dabei 

gemerkt, daß es mir viel Freude bereitet. Daraufhin entschied 

ich mich mein freiwilliges soziales Jahr in der Henriettenstiftung 

zu machen. 

Meine Hobbys sind Bücher lesen, kochen und backen. 

 
 

 

 

 

 



Kulturelles 

20 
 

Weihnachten 
 

Zwar ist das Jahr an Festen reich, 
Doch ist kein Fest dem Feste gleich, 
Worauf wir Kinder jahraus, jahrein 
Stets harren in süßer Lust und Pein. 
 

O schöne, herrliche Weihnachtszeit, 
Was bringst du Lust und Fröhlichkeit!  
Wenn der Heilige Christ in jedem Haus 
Teilt seine lieben Gaben aus. 
 

Und ist das Häuschen noch so klein, 

So kommt der Heilige Christ hinein, 
Und alle sind ihm lieb wie die Seinen, 
Die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen. 
 

Der Heilige Christ an alle denkt, 
Ein jedes wird von ihm beschenkt. 
Drum lasst uns freu'n und dankbar sein! 
Er denkt auch unser, mein und dein. 
 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
 

Vogel am Fenster 
 

An dem Fenster klopft es:“Pick! Pick! 
Mach mir doch auf einen Augenblick. 
Dick fällt der Schnee, der Wind geht kalt, 
Habe kein Futter, erfriere bald. 
Liebe Leute, o lass mich ein, 
Will auch immer recht artig sein.“ 
 

Sie ließen ihn ein in seiner Not; 
Er suchte sich manches Krümchen Brot, 
Blieb fröhlich manche Woche da. 

Doch als die Sonne durchs Fenster sah, 
Da saß er immer so traurig dort; 
Sie machten ihm auf: Husch, war er fort! 
 

Wilhelm Hey 
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Fragen rund um die Weihnachtsgeschichte 
 

1. Von wievielen Weisen aus dem Morgenland berichtet 
die Bibel? 

von  a. 3 b. 2 c. Mehreren 
2. Was brachten die Weisen aus dem Morgenland für 

Geschenke? 
a. Gold, Wein, Strampelanzug 
b. Gold, Myrrhe, Perlen 
c. Gold, Myrrhe, Weihrauch 

3. Was ist  Myrrhe? 
a. duftendes Harz 
b. edles Tuch 
c. Oberbegriff für Kinderspielzeug 

4. Wo wurde Jesus geboren? 
In a. Nazareth b. Sydney    c. Bethlehem 

5. Welcher Kaiser herrschte in Rom, als Jesus zur Welt 
kam? 

a. Julius Caesar 
b. Augustus 
c. Konstantin der Große 

6. Wohin wurde Jesus nach seiner Geburt gelegt? 
a. In eine Wiege 

b. Auf einen mit Stroh ausgelegten Sack 
c. In eine Futterkrippe 

7. Was bedeutet der Name 
„Jesus“ übersetzt? 

a. „Heiliger Mann“ 
b. „Gott rettet“ 
c. „Weihnachten“ 

8. Was war Jesu Vater von Beruf? 
a. Kellner 
b. Fischer 
c. Zimmermann 

9. Wie heißt der Engel, der Maria verkündete, dass sie 
ein Kind bekommt? 

a. Gabriel 
b. Goliath 
c. Michael 
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1. Welche Tiere gehören traditionell zu den 

Weihnachtsfiguren? 
a. Hund und Katze 
b. Taube und Adler 
c. Ochse und Esel 

2. Welche Aussage ist richtig? Bethlehem war eine … 
a. Welt- und Handelsstadt 
b. Unbedeutende Stadt in Juda 
c. Fischerdorf 
 

 

 

 

 

 

 



 „Maschsee zu den vier Jahreszeiten“ 

23 
 

 

 

 

 



Redaktion 

24 
 

Die Henriette wurde von einem Redaktionteam erstellt: 
 
Claus Albers ,   Imke Barnewold,   Anja Clasen 

 

Liebe Leserin,  

lieber Leser, 

evtl. vermissen Sie hier den 

Namen  

vom Redaktionsmitglied: 

Frau Henny Krause Spanier.  

Wir möchten zur Kenntnis  

geben, dass Frau Krause Spanier  verstorben ist.  

Wir danken ihr, dass sie über viele Jahre den  

Redaktionskreis mit unterstützt hat. 

 
Allen, die durch Ihre Beiträge zum Gelingen dieser Ausgabe 

beigetragen haben, sei ebenfalls sehr herzlich gedankt. 
Bildernachweis: Private u. aus pixabay 
 

Die Henriette wünscht allen Leser und Leserinnen ein 
schönes Weihnachtfest und alles Gute für das Jahr 

 

 

Redaktionsschluss für die Frühlingsausgabe :   31.01.2023 
 


