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Bedenkliches und ein
ganz herzliches Dankeschön!
Lieber Leser,
im letzten Jahr war vieles
anders. Unser Planet stand sozusagen „auf dem Kopf“ und die
Auswirkungen waren (und sind)
in allen Bereichen unseres täglichen Lebens zu spüren. Wir
alle mussten viele Einschränkungen hinnehmen.
Etwas berührte mich
dann aber auf eine ganz
besondere Weise:
Ich sprach mit einer Bewohnerin
darüber, wie sie die vergangenen
Monate erlebt habe. In diesem
Gespräch machte Sie plötzlich
eine kurze Pause und meinte,
„Ich habe aber auch viele positive Erfahrungen gemacht, die
ich sonst, so nicht erlebt hätte.
Denken Sie nur an die 85 Weihnachtsgeschenktüten, die uns
von den Kindern und Eltern des
evangelischen Familienzentrums
an der Holsterhauser Straße
gespendet wurden.“ (Seite 7 ).

Ohne es zu wissen, hatte unsere
Bewohnerin damit das Motto
dieser Ausgabe bestimmt. Denn
es gibt vieles zu berichten und es
gilt für vieles einmal deutlich
Danke zu sagen!
Das erste Dankeschön
geht natürlich an unsere Bewohner und ihre Angehörigen für
das entgegengebrachte Verständnis, ihr Entgegenkommen und
das gezeigte Engagement in so
mancher
ungewöhnlichen
Situation.
Über all dies, das Weihnachtsfest
und noch vieles mehr lesen Sie in
dieser Ausgabe. Dazu wünschen
wir Ihnen, wie immer, viel Lesespaß. Denn den, lassen wir uns
nicht nehmen.

Ein Weihnachtsfest
der guten Hoffnung
Auf einer redaktionellen Seite im Internet konnte man neulich
lesen (Zitat): „Die Lehre aus dem Jahr 2020: Sich besinnen und
das Wesentliche erkennen“. Kommt man darüber ins Nachdenken, stellt sich unweigerlich die Frage, was ist denn für
unsere Bewohner im DRK-Haus am Flottmannpark und für
unsere Mitarbeiter das Wesentliche in dieser sorgenvollen und
gleichzeitig so hoffnungsfrohen Zeit? Kurz und gut: Ich habe
noch vor Weihnachten nachgefragt und dabei Interessantes
erfahren …
R. Scheitza

„Drei Wünsche hast du frei … “
Sprach man auf den Wohnbereichen Bewohner und Mitarbeiter an, erfuhr man schnell das
Offensichtliche: Wie erwartet standen in dieser Zeit (Weihnachten 2020) die Wünsche nach
Gesundheit an allererster Stelle. Aber nicht nur die eigene; die
Gesundheit der Angehörigen, die Fürsorge um Kinder und Enkel
war dabei genauso wichtig. An zweiter Stelle stand die Freude
über die Möglichkeit der Angehörigenbesuche, die wir auf Grund
der hohen Sicherheitsstandards auch in und nach der Weihnachtszeit aufrechterhalten konnten.
Eine schöne „Weihnachtszeit“, das war dann auch der dritte Wunsch. „Weihnachtsgeschenke?
Nicht so wichtig! Aber, für das gemeinsame Wohlbefinden, eine schöne Weihnachtsstimmung,
tja … das wäre schon toll …“. Wie wir gleich sehen werden, sollte auch dieser Wunsch in
Erfüllung gehen.
Lichterspiele & Weihnachtssterne
Wer in den noch dunklen Morgenstunden mit dem Auto die Zufahrt unseres Hauses befuhr,
dem strahlte schon von weitem ein freundlich leuchtender Weihnachtsbaum entgegen. Bunt
dekorierte Girlanden unterstrichen diesen Eindruck, der sich an den Fenstern, im Inneren des
Hauses, bis hinein in die Wohnbereiche fortsetzte. Weihnachtliche Stimmung, die konnte man
bei uns spüren. Auf Schritt und Tritt. Aber nicht nur das …

Advent, Advent …
Bereits Ende November gab es in unserem Haus das
erste Weihnachtssingen mit Gitarrenbegleitung,
vorweihnachtlichen Geschichten und Gedichten.
Natürlich streng geteilt nach Wohnbereich. Dafür mit
viel Begeisterung, guter Laune und sichtlichem
Vergnügen. Zum Schluss dann fast immer die gleiche
Frage: Wann singen wir weiter? Dem „Himmel sei Dank“
war die Antwort stets einfach …
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Aus eins mach drei:
Die Musikalischen Weihnachtsmärkte …
Kommt der Bewohner nicht zum Weihnachtsmarkt, muss der
Weihnachtsmarkt zum Bewohner kommen! Und da wir – wie bereits
kurz angesprochen – nicht einen Weihnachtsmarkt für alle
Wohnbereiche veranstalten konnten, fand an den ersten drei
Adventswochenenden und auf jeder Wohnbereichsebene, ein
eigener kleiner Weihnachtsmarkt statt! Und der konnte sich sehen
lassen: Stände mit Reibekuchen, Glühwein und Christstollen, Dominosteinen und
Weihnachtsplätzchen. Weihnachtsmusik live vom Keyboard und Weihnachtssingen mit
Gitarrenbegleitung, Moderation und einem kleinen Programm, sorgten für lachende Gesichter.

Eigentlich, ja eigentlich hätte am letzten
Adventswochenende, hier auf unserem Gelände,
der
zweite
Altenhöfener
Weihnachtsmarkt
stattfinden sollen. Nach dem großen Erfolg im
letzten Jahr – auch für das Quartier – hatten wir
bereits am Jahresanfang große Pläne. Aber wie Sie
wissen, kam ja dann im März 2020 doch alles
anders als gedacht.

„Ho, Ho, Ho, drauß vom Walde komm ich her…“
Über die Weihnachtszeit in unserem Hause, gibt es in dieser Ausgabe noch einiges zu
berichten. Zum Beispiel vom Nikolaus, der mit Engelchen, und 100 stolzen
Schokoladennikoläusen durch den Kamin ins Haus gelangte und mit gemeinsamen Singen,
Geschichten und Anekdoten, so manchen Bewohner zu Tränen rührte (Seite 6).
Oder von den Weihnachtsfeiern der fünf Wohnbereiche, die dieses Jahr leider ohne
Angehörige, dafür aber mit viel Engagement, Musik und guter Unterhaltung stattfanden (S.5).
Nicht zu vergessen, unsere „Weihnachtsbäckerei“ – das gemeinsame Backen von
Weihnachtsplätzchen mit unseren Bewohnern. Als I-Tüpfelchen für den Schluss: Es ist uns
gelungen, unseren Pfarrer einzuladen, direkt vor Weihnachten auf allen fünf Wohnbereichen
eine Weihnachtsansprache zu halten (Seite 4). Da bleibt uns für den Schluss nur noch der vierte
Wunsch.

Den vierten Wunsch …
Den vierten Wunsch, den haben wir, die Mitarbeiter des Hauses frei:
Wir, die Mitarbeiter der Pflege, der Sozialen Betreuung, Hauswirtschaft,
Haustechnik und Leitung, wünschen Ihnen, trotz aller widrigen Umstände,
ein hoffnungsfrohes und gesundes Jahr 2021.
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Weihnachtsansprache,
Segen und gute Hoffnung für 2021
Pfarrer Horst Bastert besucht das DRK-Haus am Flottmannpark
… und hält gleich fünf Weihnachtsansprachen
Die traditionelle Weihnachtsmesse, der gemeinsame Kirchgang: In dieser Zeit ist
alles anders und vor allem nicht ganz so einfach. Eine Situation, die sich in Pflegeeinrichtungen, wie dem DRK-Haus am Flottmannpark sogar noch zuspitzt, da hier
Gottesdienste aufgrund der Pandemie gar nicht stattfinden dürfen. Für unsere
Senioren schwer zu verstehen. Was also tun? Das überlegten Pfarrer Horst Bastert
(Evangelische Dreifaltigkeit Kirchengemeinde) und Herr Knade (Soziale Betreuung)
gemeinsam – und kamen zu einer überraschenden Lösung.
R. Scheitza
Weihnachten ohne Gottesdienst? Das „geht gar nicht“, meint eine Bewohnerin zu mir. Und
jemand anders raunt im Hintergrund: „Das gehört doch einfach dazu“. Die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt, so wurde unser Versuch, einen Gottesdienst bei hohem Sicherheitsstandard
durchzuführen, leider abgelehnt. Die Corona-Schutzverordnungen lassen dies nicht zu. Wir
hatten das zwar erwartet, waren aber schon ein wenig enttäuscht.
Nach einem Telefonat mit der Pfarrei stand es dann aber fest:
Ein Gottesdienst darf nicht durchgeführt werden – ein Besuch des Seelsorgers ist aber möglich.
Hierzu sind hohe Schutzmaßnahmen erforderlich, die wir im Sinne der Bewohner gerne
umsetzen. Am 22. Dezember kam Pfarrer Bastert zu uns ins Haus. Nach erfolgtem CoronaSchnelltest konnte er unter Einhaltung eines Mindestabstandes mit einer FFP2 Maske, die
Bewohner in ihrem Zuhause, auf ihren Wohnbereichen besuchen. Er hielt eine Weihnachtsansprache, spendete Segen und Gute Hoffnung, betete mit den Bewohnern das Vater
Unser und führte Gespräche.
Mit diesem Artikel möchten wir uns ganz herzlich bei Pfarrer Bastert bedanken.
Eine tolle Aktion, mit großem Anklang!
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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.

Bilder von unseren Weihnachtsmärkten, Weihnachtsfeiern,
Bescherung am Heiligen Abend und Silvester !

Die Diamanthochzeit
von Frau und Herrn J. bei uns im Haus am Flottmannpark
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Nikolaustag im Flottmannpark
Es war ein winterlicher Sonntagnachmittag am 6. Dezember 2020. Gegen 14:30 Uhr
hörte man plötzlich ein fernes Glockenläuten, welches langsam näher kam …
In der Tür standen ein Mann mit rotem Mantel und weißem Bart – an seiner Seite
ein Wesen mit goldenem Haar in hellem Gewand - und es schien Flügel auf dem
Rücken zu tragen …
ein Artikel von S. Böthin
Sie zogen einen Handwagen, beladen mit guten Gaben, mit sich
herum und hatten wohl bereits einen langen Weg hinter sich …
Waren dies tatsächlich etwa Nikolaus und Engel? In der ersten
Wohnstube blieben sie schließlich stehen und begrüßten die
Bewohner des Flottmannparks.
Sie berichteten, sie seien gekommen, um
jede Menge Glück, Hoffnung und Segen in den
Flottmannpark zu bringen:
Für jeden einzelnen Bewohner für das Jahr 2021 und die folgende Zeit – in Form eines kleinen
Geschenks. Hierbei handele es sich um einen bis zum Rand mit Glück und guten Wünschen
gefüllten Nikolaus aus Schokolade. Daraufhin ging ein aufgeregtes Raunen durch die Wohnstube:
Ein Schokoladen-Nikolaus? Mit Glück gefüllt?
Wie funktioniert denn sowas?
Ist da möglicherweise Magie im Spiel?
Die Erklärung folgte kurz hinterher: Das Besondere an diesen
Schokoladennikoläusen war die Eigenschaft, sich mit Glück zu füllen,
sobald gemeinsam ein Weihnachtslied angestimmt bzw. gesungen
wurde – oder gar ein Weihnachtsgedicht aufgesagt wurde.
Dies ließen sich unsere Bewohner nicht zweimal sagen und den ganzen langen, kalten Nachmittag
über erklangen Nikolauslieder (begleitet auf der Gitarre) durchs Haus am Flottmannpark. Sodass
sich alle Nikoläuse auf dem Handwagen mit ganz viel Glück aufladen konnten.
Jeder der Bewohner bekam seinen persönlichen „Glücks-Nikolaus“ mit
einem eigens für ihn entworfenen Spruch aus dem „Goldenen Buch“
ausgehändigt – ein wahrer Segen!
Die Botschaft, die dahintersteckte und die Nikolaus und Engel in den Flottmannpark bringen
wollten: Glück bedeutet Gemeinschaft und Zusammenhalt (an diesem Nachmittag und für die
Zukunft). Und so zogen die beiden Glücksboten an diesem Nikolaustag von Wohnstube zu
Wohnstube im Flottmannpark, um ganz viel Glück, Energie und positive Stimmung zu verbreiten.
Überall traf man auf glückliche Gesichter und sah in strahlende
Augen – so manches Auge blieb nicht trocken.
Am Ende dieses schönen Nachmittags war der ganze
Flottmannpark von einer vorweihnachtlichen, mit Glück
gemischten Stimmung erfüllt. Bis nächstes Jahr, Nikolaus
und Engel – bis dahin gute Reise! Und für alle „irdischen“
Bewohner: Bitte Bleiben Sie gesund!
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Als der Nikolaus gleich zweimal kam
85 Weihnachtstüten für unsere Bewohner
Zunächst dachten wir, die Geschenke-Verwaltung im Himmel hätte sich vertan: Vor
unserem Haus stand ein Bus. Vollgepackt mit bunten Weihnachtstüten. Der
Nikolaustag lag gerade mal zwei Tage zurück, die Wochenend-Weihnachtsmärkte
auf den Wohnbereichen waren in vollem Gang und man rechnete mit nichts
„Schönem“.
R. Scheitza
In unseren „hoffnungsfrohen Zeiten“ muss man viele liebgewonnenen
Gewohnheiten einschränken. So ist das nun mal, wenn die Dinge
anders laufen, als erhofft. Aber wie bereits in der Einleitung zu dieser
Ausgabe erwähnt, geschehen auch Zeichen und Wunder über die man
sich besonders freut.
Eins dieser Zeichen und Wunder war die Aktion des
evangelischen Familienzentrums an der
Holsterhauser Straße
Diese Einrichtung spendet in jedem Jahr den Erlös ihres Martinsfestes
einer karitativen Einrichtung. In diesem Jahr wären die Spenden an die Seniorenheime des DRK
gegangen. Leider konnte ja wegen der Corona-Pandemie das Martinsfest nicht wie geplant
stattfinden.
Weihnachtstüten mit Plätzchen, Duschgel,
selbstgemalten Bildern und handgeschriebenen Weihnachtsgrüßen
Aber anstatt auf das nächste Jahr zu warten, dachte sich die Einrichtungsleitung Frau Livia
Leichner zusammen dem Elternbeirat etwas ganz Besonderes aus: So bat man die Eltern der
Kinder um Unterstützung. In Form von selbstgebackenen Plätzchen, Duschgel, Seife und Handcremes. Die Kinder wiederum backten dazu und malten liebevoll kleine Bilder.
In einem Radiointerview (halloherne) berichtet Frau Leichner: „Die Resonanz war großartig,
Spende um Spende wurde abgegeben und zudem schrieben die Eltern Karten mit lieben
Wünschen für die Senioren. Mit all diesen Dingen wurden 220 Weihnachtstüten bestückt,
liebevoll mit Tannengrün dekoriert und am 9. Dezember an Dr. Martin Krause, den
Geschäftsführer des DRK -Herne und Wanne-Eickel und die Pflegedienstleiter der DRK-Häuser
übergeben.“
85 strahlende, dankbare und überraschte Gesichter
Die Freude ist immer dann am größten, wenn die Überraschung mit im Spiel ist. Die erste
Weihnachtstüte bekam stellvertretend unsere Bewohnerbeiratsvorsitzende Frau Reimann von
unserem Pflegedienstleiter Herrn Kuczera überreicht. Die weiteren 84 Tüten wurden von den
Mitarbeitern der Sozialen Betreuung jedem Bewohner persönlich überbracht.
Liebe Kinder und Eltern des evangelischen Familienzentrums, liebe Frau Leichner,
wir, die Bewohner und Mitarbeiter des DRK-Hauses am Flottmannpark möchten uns ganz
herzlich für diese wunderbare Überraschung bedanken. Wir können nur erahnen, mit wieviel
Liebe, Aufwand und persönlichem und ehrenamtlichem Einsatz diese Aktion durchgeführt
wurde. Wenn die Zeiten wieder besser werden, können wir sie vielleicht einmal zu uns
einladen und uns dann noch einmal – gebührend – persönlich bedanken.
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Ein Symbol der Hoffnung
– Wie 85 Schutzengel ihren Weg in unser Haus fanden –
Eigentlich glaube ich ja nicht daran. Aber jetzt kann ich bestätigen..., es gibt sie
tatsächlich: Schutzengel! Woher ich das weiß? Ich habe sie gesehen! An einem Tag,
kurz vor Weihnachten kamen sie zu uns ins Haus. 85 Stück! Ein Schutzengel
schöner als der andere. Ihr Quartier hatten sie zuvor ganz in der Nähe
aufgeschlagen ...
R. Scheitza
Mit der Katholischen Grundschule an der Bergmannstraße, keine 1.000 Meter Luftlinie entfernt,
verbindet uns seit Jahren ein „Band der Sympathie“.
Besonders zur Weihnachtszeit, gehört es schon seit
der Öffnung unseres Hauses zur Tradition, dass die
Grundschülerinnen und Schüler uns zum gemeinsamen Backen mit den Bewohnern besuchen oder
der Schulchor mit einem kleinen Konzert bei uns
auftrat. Im letzten Jahr kam ja dann - bekanntlich alles anders.
Umso mehr freute es uns, als kurz vor Weihnachten, ganz überraschend, ein Päckchen bei uns
eintraf! Gefüllt mit fast einhundert, von den Kindern in Handarbeit gebastelten Schutzengeln.
Jeder Schutzengel mit bunten Farben ganz individuell gestaltet und bemalt. Oft mit goldenen
Locken beklebt und immer mit einem Lächeln im Gesicht.

In diesem Päckchen fanden wir auch einen Brief:
Liebe Bewohner, Liebe Bewohnerinnen, liebes Team,
In diesem schwierigen Jahr möchten wir Ihnen zu Weihnachten eine
kleine Freude bereiten. Das gemeinsame Backen und Singen haben wir
sehr vermisst. Deshalb ist uns Kindern die Idee gekommen, Ihnen einen
kleinen Gruß zu schicken. Wir hoffen, dass der kleine Engel auf sie
aufpasst und wünschen Ihnen frohe Weihnachten.
Die katholische Grundschule an der Bergstraße
In einer beispiellosen Aktion hatten die Kinder eine ganze Heerschar von
Engeln gebastelt, zu uns geschickt und damit ein Lächeln auf die Gesichter
unserer Bewohner gezaubert. Ein Bewohner sagte mir später:

„Genau das ist es, was wir in diesen Zeiten
brauchen: Ein Symbol der Hoffnung!“
Im Namen aller Bewohner und Mitarbeiter bedanken wir uns
ganz herzlich bei den Kindern und Lehrern der Katholischen
Grundschule. Wir haben das gemeinsame Backen, Lachen
und Singen sehr vermisst und freuen uns schon
Jetzt, auf das nächste Mal.
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Tomaten, Gurke und Co
Unser Bewohnergarten ist schon eine tolle Sache. Nicht nur dass wir dort schon so
manches Fest gefeiert haben – nein. Unser Bewohnergarten hat ein echtes
„Highlight“, einen Hingucker. Und das ist unser Hochbeet.
Steffi Meuter
Unschwer an der bunten Bemalung zu erkennen, liegt unser Hochbeet, knapp einen Meter über
dem Boden. Idyllisch mit einem Miniteich in seiner Mitte und vielen Gewächsen versehen, um
uns – und auch die Küche unseres Hauses – frisch mit einer Vielzahl von Kräutern und Gemüsen
das Jahr über zu versorgen.
Tomaten aus Italien
Leider war die Tomatenernte
im letzten Jahr nicht wirklich
ertragreich. Lag es daran, dass
die Samen den weiten Weg aus
Italien machten oder war der
Standort nicht der „Richtige“?
Mit viel Liebe wurden sie
zunächst ehrenamtlich, im
Garten einer Mitarbeiterin
großgezogen und fanden anschließend, als sie kräftig genug
waren, um zu reifen, den Weg
zu uns in den Flottmannpark.
Viele unserer Bewohner haben das Hochbeet im Bewohnergarten im Laufe des Jahres besucht
und kamen in den Genuss, die Tomaten direkt vor Ort zu probieren. „Hmmm, lecker“, konnte
man da hören.
Salatgurken für die Wohnbereiche,
Kräuter für die Menüs der Küche
Die gereiften Salatgurken wurden auf verschiedene Wohnbereiche
verteilt. In diesem Jahr wollen wir aber eine ertragreichere Sorte
einpflanzen. Vielleicht hat da ja ein Bewohner einen Tipp?
Eine Reise der Sinne
Bei jedem Besuch im Bewohnergarten hattet „ihr“, liebe Bewohner,
die Möglichkeit, auf eine „Reise der Sinne“ zu gehen. Denn die vielen unterschiedlichen Kräuter im Hochbeet luden zum „Riechen“, „Schmecken“ und „Fühlen“ ein.
Einladung in die Gruppe „Kräuterlinge“
Basilikum, Petersilie, Oregano, Thymian, Rosmarin, Liebstöckel, Lavendel sowie marokkanische
Minze: Das alles konnte man bei einem Rundgang um das Hochbeet finden und genießen. Bald
schon werden neue Kräuter und Gemüsesorten auserwählt und eingepflanzt. Ich möchte Sie
deshalb ganz herzlich einladen, an der Gruppe: „Kräuterlinge“ teilzunehmen!
Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei der Sozialen Betreuung auf dem jeweiligen
Wohnbereich an. In diesem Sinne, eure Steffi Meuter – und: „Bleibt gesund“
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Einen herzlichen Glückwunsch
an die gewählten Mitglieder unseres

Bewohnerbeirats
In diesem Jahr endete die Amtszeit des derzeitigen Bewohnerbeirates, es standen
also Neuwahlen an. Bei den Vorbereitungen zu den Neuwahlen viel uns immer
wieder die Frage vieler Bewohner auf: Was ist das eigentlich, „dieser
Bewohnerbeirat“? Wofür steht er und was sind seine Aufgaben? In diesem Artikel
geben wir darauf Antwort und stellen Ihnen die Mitglieder vor.
P. Knade
Unser DRK-Haus am Flottmannpark, sowie auch alle anderen Seniorenheime für
pflegebedürftige Menschen, sind dazu verpflichtet, einen Bewohnerbeirat zu gründen. Dieser
Beirat steht stellvertretend für alle Bewohner der Einrichtung. Interessen werden vertreten und
mögliche Probleme werden angesprochen. Dazu trifft sich der Beirat regelmäßig zu Sitzungen, zu
denen gezielt Mitarbeiter des Hauses eingeladen und Themen besprochen werden können.
Ein Sprachrohr für unsere Bewohner
Der Bewohnerbeirat stellt somit ein Sprachrohr für alle Bewohner einer Pflegeeinrichtung dar.
Unser Beirat setzt sich zum Beispiel aus 5 Mitgliedern zusammen. Diese Größenordnung ist aber
abhängig von der Anzahl der Bewohner im Haus und kann in anderen Einrichtungen die kleiner
oder größer sind, unterschiedlich ausfallen.
Demokratische Grundsätze
Die Bewohnerbeiratswahl findet unter bekannten demokratischen Grundsätzen statt, sodass frei,
gleich, unmittelbar und geheim gewählt wird. Jeder Bewohner kann zur Wahl aufgestellt werden
und ist bei der Wahl stimmberechtigt. Zusätzlich zu unseren Bewohnern ist es möglich, Externe
Personen, die dem Hause nahestehen (zum Beispiel Angehörige), zur Wahl aufstellen zu lassen.
Mitarbeiter können übrigens an der Wahl nicht teilnehmen.
Eine Amtszeit beträgt zwei Jahre, spätestens dann wird neu gewählt. Sollte sich der Beirat vor
Ablauf der zwei Jahre auflösen oder weniger als 3 Mitglieder den Beirat vertreten, muss ebenfalls
neu gewählt werden.
Ein Wahlausschuss bereitet den
Ablauf der Beiratswahl vor
Jede Beiratswahl wird durch einen Wahlausschuss begleitet, dieser wird im Vorfeld
bestimmt. Der Wahlausschuss begleitet und
überprüft die Vorbereitung und Durchführung
der Wahl, sodass ein gesicherter Ablauf
garantiert ist. Unseren Wahlausschuss bildeten
Frau Jeuschede, Frau Teipel und Herr Hucke,
welcher auch den Vorsitz des Wahlausschusses
übernommen hat.
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Am 9. Dezember war es dann soweit
Die Amtszeit unseres Beirates endete planmäßig am 27. Dezember 2020. Da eine Neuwahl in der
Weihnachtszeit, zwischen den Feiertagen, eine unnötige Belastung darstellte, hatte der
Wahlausschuss den Wahltermin auf den 9. Dezember vorgezogen. Der aktive Beirat beschloss,
diesen vorzeitig aufzulösen, sodass der neugewählte Beirat direkt das Amt übernehmen konnte.
Hygienische Besonderheiten in einem besonderen Jahr
In enger Absprache mit dem Wahlausschuss wurde die Wahl unter Einhaltung der aktuellen
Hygienemaßnahmen geplant und durchgeführt. Üblicherweise gibt es eine Wahlurne, in die jeder
Bewohner seinen Stimmzettel einwerfen kann. Auf Grund der Hygienemaßnahmen wurde sich
auf drei Wahlurnen, also für jede Etage eine Urne, geeinigt. Ebenfalls wurde festgelegt, dass die
Wahlzeit auf 3 Stunden (9 -12 Uhr) begrenzt wird. Da jede Urne von einem Mitglied des
Wahlausschusses begleitet werden musste, wäre ein längerer Zeitraum nicht möglich gewesen.

Hier ist das Wahlergebnis
– wir gratulieren –
Für die kommenden zwei Jahre wurden Frau Reimann, Frau
Amtmann, Frau Wessel, Herr Kunze und Herr Weißgerber als
Mitglieder in den Beirat gewählt (Abbildungen in dieser Reihenfolge).
Fr. Gruhn wird als Ersatzkandidat fungieren. In der ersten Sitzung des
Beirats wurde Frau Amtmann als Beiratsvorsitzende gewählt, Herr
Weißgerber übernimmt die Stellvertretung.

Alle 6 Wochen eine Bewohnerbeiratssitzung
Der Bewohnerbeirat versammelt sich alle 6 Wochen zu einer Sitzung.
Sollten auch Sie Themen, Anregungen, Wünsche oder Fragen zu klären
haben, nehmen unsere Beiratsmitglieder gerne Ihre Anliegen entgegen
und tragen diese für Sie vor.

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen
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Nicht im Haus und doch immer mit dabei
Ein herzliches Dankeschön auch
an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter
Sie gehören zu uns, wie die guten Freunde in unserem Leben. Sie sind immer da, wenn man sie
braucht, haben immer gute Laune (meistens) und man freut sich, wenn man sie sieht. Ja wenn ...
Leider konnten uns, unter den zeitweise leider deutlich erschwerten Bedingungen, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter nur selten unterstützen. Dabei nicht zu vergessen, die freundlichen
Gesichter und bunten Stände unserer Markthändlerinnen und Markthändler.
Deshalb möchten wir ihnen allen auf diesem Weg sagen:
Wir vermissen euch! Nicht nur eure Unterstützung, euer Lachen, eure Musik. Nein, wir
vermissen euer Dabeisein, die zwischenmenschlichen Begegnungen oder einfach das gute
Gefühl, Teil unserer Gemeinschaft zu sein. Wir wünschen alles Gute, ganz viel Gesundheit und
freuen uns auf die Zeit, wo das Gewohnte wieder normal wird.
In unseren Herzen seid ihr aber jetzt schon

„immer mit dabei!“
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An der Erstellung waren beteiligt:

„Pass gut auf
die Menschen auf,
die mir am Herzen liegen!“

R. Scheitza (Redaktion)
S. Böthin, P. Knade, S. Meuter
sowie Bewohner & Mitarbeiter
Copyright 2021 Deutsches Rotes Kreuz
Haus am Flottmannpark – Redaktion

Die nächste Ausgabe erscheint im zweiten Halbjahr 2021
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