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Lieber Leser,
ein kluger Mann, ich glaube es
war ein Philosoph, hat einmal
geschrieben: „Das Leben wird
vorwärts gelebt, aber rückwärts
verstanden“.
Wie
zutreffend seine Aussage ist,
können Sie mit dieser Jubilä–
umsausgabe des Flotten Botens
nachvollziehen.
10 Jahre DRK-Haus am Flott–
mannpark, das heißt auch 10
Jahre voller Erlebnisse, Über–
raschungen „Auf und Abs“,
glücklichen und schönen Mo–
menten. Vor allem aber 10 Jahre
gemeinsam mit vielen Menschen
unter einem Dach. Und genau
darüber berichten wir:
Unser Geschäftsführer, Dr. Krause
hat es sich nicht nehmen lassen,
dass Vorwort zu schreiben,
unser Einrichtungsleiter, Herr
Kuczera berichtet aus seiner

Sicht über die letzten Jahre.
Kleine Interviews mit Bewohnern
aber auch mit Mitarbeitern aus
den einzelnen Bereichen unseres
Hauses, runden das Bild mit
vielen weiteren, kleinen Details
ab. Dazu natürlich wie immer,
viele Bilder. Aus diesem Grund
ist diese Ausgabe auch ein wenig
umfangreicher geworden als
sonst.
In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen wie immer und wie auch
für die kommenden nächsten
10 Jahre, viel Lesefreude …

Liebe Leserinnen und Leser,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Ihnen heute unsere Jubiläumsausgabe zum
10-jährigen Bestehen des DRK Hauses am Flottmannpark
präsentieren zu dürfen. 10 Jahre vergingen wie im Flug –
wobei die letzten 2 Jahre eine Zeit der Entbehrung darstellten
und bei vielen von uns schlimme Erinnerungen wecken. Ich
erinnere mich noch gut an das Frühjahr 2020, als erste
Informationen aus Asien über eine neuartige Infektionskrankheit, mit Befall der Atemwege und teilweise schweren
Verläufen in den Medien auftauchten. Wie viele von uns, habe
auch ich damals -recht naiv- gedacht: „Das hatten wir schonmal, in ein paar Wochen ist der Spuk vorbei.“.
Welche Entwicklung diese Fehleinschätzung nach sich ziehen wird, hätte niemand damals
erahnen können. Bewohnerinnen und Bewohner, die keinen Besuch mehr von ihren Angehörigen empfangen durften, keine Veranstaltungen und Feiern mehr in den Wohnbereichen,
Zugangseinschränkungen. Folglich beherrschten Worte wie Ausgangssperren, Kontaktsperren,
Maskenpflicht und Testungen das Tagesgeschehen. Sicherlich waren viele der Maßnahmen
wichtig und richtig, dienten sie doch dazu die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner zu
schützen. Sie verlangten von allen Beteiligten aber auch einiges ab. Ich möchte mich bei allen
Bewohnerinnen und Bewohnern und auch den Angehörigen bedanken, die mit uns gemeinsam
Sorge getragen haben, dass die Einrichtung weitestgehend gut durch diese Zeit gekommen ist.
Mein besonderer und tiefer Dank gilt aber auch den Mitarbeitenden in allen unseren
Einrichtungen, die mit ihrem Einsatz und Engagement oft über die eigene Belastungsgrenze
gegangen sind und uns dabei treu geblieben sind.
Durch die erfolgten Schutzimpfungen hat sich ab 2021 die Situation merklich verbessert. Zwar
achten wir immer noch darauf, möglichst wenig Infektionsgeschehen in die Einrichtungen zu
tragen, wenn dies aber in Einzelfällen passiert, lässt sich das Geschehen schnell unter Kontrolle
bringen. Schwere Verläufe treten so gut wie nicht mehr auf.
Die Einrichtung kann endlich wieder Feste veranstalten, Besucher und Gäste haben wieder
Zutritt und Normalität kehrt zurück. So konnten wir Mitte Juli bei bestem Wetter zusammen
ein schönes Sommerfest begehen. In dieser Ausgabe sind einige Eindrücke und Bilder dieser
Feier festgehalten. Weitere Themen unserer Jubiläumsausgabe sind das Maibaum-Potten sowie
zahlreiche Ausflüge, die endlich wieder stattfinden konnten. Ein Ausflug führte dabei in das
Heimatmuseum Unser-Fritz. Bewohnerinnen und Bewohner haben mit Mitarbeitenden einen
schönen Nachmittag auf Einladung des Vereins „Wir machen Herne schön“ verbringen können.
So ist die Einrichtung Haus am Flottmannpark im 10. Jahr ihres Bestehens inzwischen fest im
Herner Süden aber auch in der Stadtgesellschaft verankert. Darauf können wir gemeinsam stolz
sein.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der vorliegenden Ausgabe. Bleiben Sie gesund und
ein herzliches Glück Auf!
Dr. Martin Krause
- Geschäftsführer -2-

10 Jahre Flottmannpark
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir blicken bereits auf 10 Jahre Flottmannpark zurück. Die Zeit
verging wie im Flug, finden Sie nicht? Ich persönlich, kann
mich nicht an die ersten Einzüge erinnern. Die Pforten zur
Einrichtung öffneten im Jahr 2012 zum ersten Mal.
Auf unserer Jubiläumsfeier zeigte eine Fotowand verschiedene
Eindrücke aus 10 Jahren Flottmannpark. Es bleiben viele
schöne Erinnerungen, an gemeinsame erlebte Momente,
ehemalige Bewohner und Mitarbeiter. Aus diesen Momenten
konnten wir bereits für die vor uns liegenden Jahre lernen und
gemeinsam mit Ihnen, viele neue Erinnerungen schaffen.
Die Kinderschuhe haben wir verlassen und blicken freudig und
zuversichtlich in die Zukunft unserer Einrichtung.
Mein besonderer Dank gilt: allen Bewohnern, allen Angehörigen, allen Mitarbeitern und
ehrenamtlichen Unterstützern. Ohne Sie, hätten wir niemals ein solches Zuhause für unsere
Bewohner errichten können.
Vielen Dank
Sven Kuczera
- Einrichtungsleitung -

Herzlichen Glückwunsch!
Seit dem ersten Jahr sind sie mit dabei. Sie haben es persönlich miterlebt, wie sich
unser Haus langsam mit Bewohnern füllte, wie sich aus einem zunächst noch
unpersönlichem Gebäude ein behagliches Zuhause, belebte Wohngemeinschaften
und eine ausfüllende Arbeitsstätte entwickelte.
Während des Sommerfestes wurden diese Mitarbeiter und Bewohner von unserem,
Einrichtungsleiter, Herr Kuczera mit Blumen und Glückwünschen geehrt.
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10 Jahre
DRK-Haus am Flottmannpark
Das Sommerfest:
– Zeitreise durch ein ganzes Jahrzehnt –
Mit Zeitreisen ist das so eine Sache. Vorwärts klappt das im Allgemeinen ganz gut
(„Wie schnell doch die Jahre vergehen“, sagte mir letztens ein Bewohner.). Nur
rückwärts funktioniert sowas nur im Kino: mit Zeitmaschinen, in einem guten
Zukunftsfilm. Dass unsere Zeitreise durch die letzten 10 Jahre trotzdem möglich
war, lag nicht zuletzt an einer knapp 6 Meter langen Pinnwand mit einem Zeitstrahl
und vielen, vielen Erinnerungsfotos.
R. Scheitza
Wunderschönes sonniges Wetter,
eine große Bühne mit Musik und
vielen kleinen Ansprachen, gut
gelaunte Bewohner, Angehörige
und Gäste an Gartentischen, in
Zelten oder auf der „Tanzfläche“ –
so hätte ein zufälliger Besucher
das bunte Treiben an diesem Tag
wohl beschrieben. Es gibt aber
noch so viel mehr zu berichten.
Als Herr Kuczera am 16. Juli
gegen 13:30 Uhr das diesjährige
Sommerfest feierlich eröffnet, gibt
es großen Applaus. Tische und
Stühle sind fast alle besetzt, am Getränkestand herrscht erstes Gedrängel und der Duft
brutzelnder Bratwürstchen liegt in der Luft. In diese entspannende Atmosphäre hinein, startet
unsere „Flugkapitänin“ S. Milatz, Leiterin unserer Sportgruppe „Lübecker-Modell“, mit ihrer
Seniorengruppe und dem FLIEGERLIED zu einem „bewegenden“ Rundflug über den Herner
Süden. Auch das Publikum hat die Arme ausgebreitet und fliegt mit.

Kurz nach der „Landung“ übernimmt das Musikerduo Viva l‘amoure die Regie und entführt
Bewohner und Gäste kurzer Hand mit bekannten deutschen Ohrwürmern in Schunkelstimmung
und Festtagslaune. Etwas später ist es dann soweit: Die Ehrung der langjährigen Bewohner und
Mitarbeiter steht an. Feierlich werden jedem Bewohner und Mitarbeiter ein großer farbenfroher
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Strauß Blumen überreicht.
Immer umrahmt von netten
Worten und vielen Glück–
wünschen (siehe Bilderartikel auf Seite 3).
Der Nachmittag wird durch
Herrn
Scheitza
(meine
Wenigkeit) moderiert, welcher die Teilnehmer immer
wieder zwischendurch mit
kleinen Anekdoten und
lustigen
Begebenheiten
durch die letzten 10 Jahre
führt. Ergänzt wird diese
„Zeitreise“ durch viel ergänzendes Bildmaterial auf einer fast 6 Meter langen Bilderwand mit
Zeitstrahl. Zwischendurch treibt ein Schnellzeichner sein „Unwesen“ und karikiert kostenlos
die Gesichter aller Interessierten. Oft mit lustig, überraschendem Ergebnis. Für die Kinder gibt
es einen Spielbereich mit Torwand …

„Immer wieder Sonntags, kommt die Erinnerung“
Zwischendurch spreche ich mit Bewohnern und Angehörigen über ihr Empfinden, Ihre
Erlebnisse und ihre schönsten Erinnerungen an die letzten Jahre. So sagt mir Frau B., dass sie
sich immer gerne an die Tanznachmittage erinnere. Nein, zu laut gewesen sei ihr das nicht. Es
kommt halt immer auf die Lieder an. Da darf es dann auch mal lauter zugehen. Früher, da habe
sie mit ihrem Mann regelmäßig Tango getanzt.
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Eine Bilderwand mit Erinnerungsfotos aus
10 Jahren DRK-Haus am Flottmannpark

Ein anderer Bewohner, er möchte hier nicht genannt werden, erinnert sich an die monatlichen
Markttage, „Da gab es Currywurst, Waffeln, Gestricktes, Gebasteltes und eine Stimmung, wie
auf einem echten Wochenmarkt …“

Eine weitere Erinnerung handelt von einer Einkaufstour in das nahe gelegene Hanniballcenter.
Es war hochsommerlich schönes Wetter und eine der Bewohnerinnen lud uns alle zu einer
Eisbombe ins Eiscafé ein.
Frau A. antwortet auf meine Frage, nach den schönsten Momenten der letzten Jahre, spontan
und direkt mit nur einem Satz: „Vor allem das gemeinsame Singen und Musizieren!“ Damit ist
für sie alles gesagt. Leise fügt sie noch hinzu: „Ich habe fast nur gute Erinnerungen“. Dabei
lächelt sie.
Zum Schluss möchte ich im Namen des Hauses noch ein Dankeschön
aussprechen. Ein Dankeschön an alle ehrenamtlichen und anderen Mitarbeiter
die dazu beigetragen haben, dieses Sommerfest und Jubiläum so unvergesslich
zu gestalten. Dankeschön!
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„Das fehlt uns auch noch …“
Unser Schnellzeichner „traf immer die richtige „Perspektive“

Es durfte getanzt werden

Bis zum nächsten Mal …
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Eine Kiste voller Erinnerungen
Nachgefragt: Die schönsten Erinnerungen aus den letzten Jahren
Ein Haus wie das unsere, eine Altenpflegeeinrichtung, eine Wohnstätte für
Senioren, eine Gemeinschaft wie die unsere braucht eine Mannschaft, die sich um
alles kümmert. Wir nennen sie die „Haustechnik“, die „Küche“, die
„Hauswirtschaft“, „Bewohnerverwaltung“ oder „Mitarbeiter der Pflege“, „der
Betreuung“. Aber hinter all diesen Bereichen und Abteilungen stecken Menschen,
die sich rund um die Uhr um unser Wohl kümmern. Bei einigen von ihnen habe ich
nachgefragt: nach ihren schönsten Erinnerungen …
R. Scheitza

Ein internationales Sommerfest mit syrischen Nationalgerichten
Frau Iscenko (Hauswirtschaft) erinnert sich an das Sommerfest 2017: „Da wimmelte es in der
großen Küche nur so von Leuten. Syrische Frauen bereiteten ihre Nationalgerichte vor, dabei
war es so voll, dass wir einige Damen auf die Wohnbereiche schicken mussten. Es roch nach
vielen Gewürzen in der Küche. Auch das Sommerfest selbst war sehr abwechslungsreich. Es ist
uns allen in Erinnerung geblieben.

Aber auch einige unserer Bewohner brachten uns manchmal zum Schmunzeln. Ich erinnere
mich noch an Frau H. – Sie verlangte zum Mittag immer ein halbes Hähnchen oder eine
Hähnchenkeule, wenn es das nicht gab, wollte Sie das Haus verlassen. Dann gab es da noch
Herrn Sch. Es steckten immer eine ganze Reihe von Kugelschreibern in seiner Brusttasche (die
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uns dann irgendwo fehlten). Fand er keinen Kugelschreiber, steckte er sich einfach einen
Dessertlöffel ein. Was ich mir für die nächsten 10 Jahre Wünsche? Mehr Miteinander, weniger
Stress und mehr Respekt untereinander.

„Senioren Bravo“ in der Bewohnerfreizeit
Frau Rybka (Pflegedienstleitung) braucht gar nicht lange zu überlegen. „Eine meiner schönsten
Erinnerungen ist die Bewohnerfreizeit 2007 zum Möhnesee“. Da habe einfach alles gepasst. Das
freundliche Miteinander, die abwechslungsreichen Unternehmungen, die immer gute
Stimmung, das Wetter. Natürlich gab es auch Krisen. Aber diese wurden, wie auch anderes
gemeinsam bewältigt. Sie ergänzt „Dort habe ich übrigens durch Frau W. den Begriff „Senioren
Bravo“ gelernt, den ich wohl den Rest meines Lebens nicht mehr vergessen werde.“ (SeniorenBravo = Zeitschriften, wie Neue Post, Frau aktuell …“.
Viel herumgekommen im Haus
Unser Haustechniker Herr Gorny erzählt mir, dass er
aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeit im Haus ja „viel
herumkomme“. Er erinnert sich an viele, viele
freundliche Bewohnermomente. Manche davon kurz
zum „guten Tag sagen“, andere etwas länger, vielleicht
mit einer Geschichte verbunden. Immer aber
freundlich und mit viel gegenseitigem Respekt.

Kaffeekränzchen im Casino
Im Bewohnerrestaurant treffe ich Mitarbeiter der
Hausküche. Sie erzählen mir, wie gut Ihnen, besonders in
den ersten Jahren unseres Hauses die rege Betriebsamkeit
und die Angebotsvielfalt im Casino gefallen habe. Auch
das internationale Sommerfest wird immer wieder
erwähnt.
Es war zwar nicht ganz einfach,
aber es hat Spaß gemacht
Frau Alm, Mitarbeiterin der Rezeption lächelt verschmitzt. Dabei erinnert sie sich an die ersten
Wochen in unserem Haus. In den ersten Tagen gab es an der Rezeption noch kein Mobiliar. Und
auch keine Rezeption. Da haben wir dann zwei große Tische hingestellt, das Telefon drauf, und
erst einmal improvisiert. Es gab auch für Rezeption und Bewohnerverwaltung nur dieses eine
Telefon. Da musste man halt mit zurechtkommen. Sie fügt hinzu: „Es war zwar nicht ganz einfach,
aber es hat Spaß gemacht …“.
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Hurra, endlich wieder Ausflüge
Nach langer Abstinenz, geht es endlich wieder los
Gemeinsame Ausflüge von A-Z. Ob vom Augsburger Gartencenter zum Heimat
Museum Unser Fritz bis hin zum Kemnader See und Gysenbergpark. Wir entfliehen
den alltäglichen Trott mit Sehenswürdigkeiten, Spaß und Entspannung.
A. Wischmeier, C. Wohlgemuth
Auf geht’s! Wir starten wieder durch mit Tagesausflügen. Der Sommer ist da, die perfekte Zeit
für Unternehmungen ins Freie. Bereits Anfang Mai wurde unsere neue Ausflugplanung
gemeinsam mit unseren Bewohnern besprochen und zur Fahrt mit unserem eigenen Hausbus
organisiert. Die Reaktionen waren fast überall positiv:
Von , „Oh da freu ich mich schon drauf…“ bis „Ich möchte so gerne
überall dabei sein…“ und einem einfachen „Hurra“, war alles mit dabei.

Besonders im Frühling und Sommer suchen unsere Bewohner bei schönem Wetter die Nähe zur
Natur. Zum Beispiel in den nahegelegenen Gysenberg Tierpark mit diesem wunderbaren kleinen
Streichelzoo, wo die Alpakas die Highlights sind und wo sich so herrlich entspannt, ein leckeres
Eis genießen ließ. Zum Abschluss gab es dann eine Fahrt mit „Jolante“, der kleinen
Bummeleisenbahn für Parkbesucher. Ein toller Spaß für Groß und Klein.
Frau H. fragte sofort, „ … dürfen wir da auch mitfahren (…) oh wie toll, ich war
schon sehr lange nicht mehr hier gewesen“.
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Als wir durch den Park spazieren erzählte Frau W. ganz erstaunt: „Hier hat sich sehr viel
verändert, schön“. Herr S. bemerkte etwas wehmütig, dass er sich an die Parkbesuche
gemeinsam mit der Familie zurückerinnere. „Lang, lang ist es her …“. So entwickelten sich viele
interessante und schöne Gespräche untereinander mit vielen schönen Erinnerungen.

Eine Fahrt mit der Jolante in den Tierpark zum Märchentunnel
Weitere Ausflüge unternahmen wir zum gemeinsamen Spargelessen. Zum Heimatmuseum
Unser Fritz, wo wir einen Nachmittag gemeinsam mit dem Herner Bürgermeister verbrachten
(siehe Rückseite dieser Ausgabe) und viel Spaß bei dem musikalischen Programm hatten.

Eine Pause in der grünen Oase im Ruhrgebiet
auf der Bank mit Überraschungsgast
Kurz vor unserem Sommerfest unternahmen wir eine Seerundfahrt mit dem Ausflugsschiff auf
dem Kemnader See. Eine volle Stunde herrliches Wetter, die Ruhe auf dem See, dazu eine Tasse
Kaffee und ein leckeres Stück Kuchen.
Viele weitere Ausflüge haben wir bereits geplant und vorbereitet.
Und darauf freuen wir uns schon jetzt.
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Flott und sehenswert
Eine Fotopinnwand mit den schönsten
Aufnahmen aus unserer Fotosammlung
In einem Haus wie dem unseren, entstehen so viele schöne Fotografien, von
denen es leider nur sehr wenige in die Öffentlichkeit schaffen. Deshalb stellen
wir Ihnen hier wieder die schönsten dieser Aufnahmen aus den letzten
Monaten vor.
Zusammengestellt von S. Meuter

Wir begrüßen Herrn R. Gebauer als neuen
Koch und freuen uns, dass er sofort die
Kräuter aus unserem Hochbeet nutzt
-12-

Der Bewohnergarten wird mit viel Aufwand
für das Jubiläum „schick“ gemacht …

Wir konnten uns nicht entscheiden.
Deshalb gibt es in dieser Ausgabe

2 Bilder des Monats

Frau Aliu, die „gute Seele“
der soz. Betreuung

„Ein Mann für alle Fälle“
Herr Gorny (Haustechnik)

Soooo schön, die zwei
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Maisingen im Flottmannpark
Maibaumpotten, gemeinsames Singen, kleine Geschichten
schönes Wetter und jede Menge gute Laune …
Ein Artikel von N. Aliu
Zum jährlichen Maisingen in unserem Haus, fertigten unsere Bewohner gemeinsam mit dem
Team der Sozialen Betreuung einen prächtigen Mai Kranz an. Dieser wurde Tage zuvor mit
buntem Kreppband geschmückt und umwickelt. Unsere fleißigen Bewohner haben sich dazu
eine ihrer Lieblingsfarben ausgesucht, wodurch der Mai Kranz im Flottmannpark einzigartig
wurde. Der strahlende Kranz wurde anschließend am 30.04. natürlich gemeinsam mit unseren
Bewohnern, mit dem Team der Sozialen Betreuung und mit tatkräftiger Unterstützung von
unserem Haustechnicker Hr. Gorny im Bewohnergarten aufgestellt und bewundert. Somit
wurde der Mai im Flottmannpark begrüßt und es war klar: Die warmen Tage kommen!

Herr Scheitza brachte mit seinem passend abgestimmten musikalischen Programm auf seiner
Gitarre weitere Vorfreude. Auch Naschereien durften nicht fehlen. Gemeinsam wurden MiniDonuts in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Eierlikör im Waffelbecher und eine
selbstgemachte Frucht Bowle aus unserer eigenen Hausküche serviert und genossen. Unsere
Bewohner sangen und schunkelten fröhlich mit und der Mai war endlich da.
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Weihnachten im Schuhkarton?!
– Ein Bericht über eine tolle und motivierende Aktion –
S. Milaz
Im Haus am Flottmannpark trifft sich alle 14 Tage eine kleine Handarbeitsgruppe.
Als wir an einem schönen Tag im Garten zusammengesessen haben, erzählte eine
unserer fleißigen Strickerin, dass sie früher immer für einen guten Zweck gestrickt
habe. Da wurden wir neugierig und wollten mehr erfahren.
Und so berichtete die Dame von der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Hierbei wird für
bedürftige Kinder in aller Welt ein Geschenkpaket in Größe eines Schuhkartons zusammengestellt. Diese Pakete werden dann zu Weihnachten von verschiedenen Sammelstellen verschickt.
Unsere Handarbeitstruppe war begeistert. Und gesagt, getan: Seit diesem Tag Stricken wir für die
Aktion: „Weihnachten im Schuhkarton‘‘. Da wird gestrickt und gehäkelt, bis dass die Nadeln
glühen. Unterstützung bekommen wir von unserer ehrenamtlichen Helferin:

Dankeschön Frau Penzel

Passend dazu hier noch eine nützliche Erkenntnis
aus dem Handarbeits-Unterricht:

„Wer sich leicht umgarnen lässt, ist schnell schiefgewickelt“
Karl Heinz Karius (1935)
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Ausflug zum Heimatmuseum „Unser Fritz“
– Mit unserem Oberbürgermeister bei „Kaffee und Kuchen“ –
Am 26. Juni 2022 besuchten zwei Bewohnerinnen gemeinsam mit zwei Betreuern
unseres Hauses das Heimatmuseum von Wanne-Eickel. Dieser Ausflug kam allen
Teilnehmern vor, wie eine kleine Reise in die Vergangenheit.
Dabei gab der Besuch die Gelegenheit, aus den Lebensjahren der Senioren in
Erinnerungen zu schwelgen und führte zu einem begeisterten und anregendem
Austausch mit unserem Oberbürgermeister Dr. Dudda bei Kaffee und Kuchen.

Hier das Foto, welches auch in der WAZ veröffentlicht wurde:

Lachen ist gesund
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