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So ein Zirkus … 
Turbulente Zeiten: Vom Sommerfest bis zu den  

Lübecker Bewegungswelten  

Lieber Leser, 
 

ich muss Ihnen etwas gestehen: 

An manchen Tagen bewundere 

ich unsere Gartenzwerge, die seit 

diesem Frühsommer unseren 

Bewohnergarten behüten (S.4). 

Diese Ruhe und Geduldigkeit, 

die Dinge „auszustehen“, besitze 

ich – und viele der Mitarbeiter – 

leider nicht. Beneidenswert!  

 

Im Gegensatz zu unseren 

freundlichen Zipfelmützenträ-

gern im Hochbeet, gibt es von 

unseren Bewohnern und Mitar-

beitern so viel aus den letzten 

Monaten zu berichten, dass wir 

sogar einige der geplanten 

Artikel auf die kommende 

Ausgabe verschieben mussten.  

 

Aus diesem Grund ist dieser 

Flotte Bote auch randvoll gefüllt 

mit Bildern und Berichten zum 

      2    

      2 0 2 1  

 

 

Neues 

aus dem 

DRK-Haus   

am 

Flottmannpark 

Sommerfest, einem Artikel zum 

100-jährigen Bestehen des 

Deutschen Roten Kreuzes – und 

dem „Licht der Hoffnung“, das 

auf seiner Reise nach Solferino in 

Italien, für einen Tag Station bei 

uns machte. Die schönsten Bilder 

aus den letzten Monaten, Inte-

ressantes aus unserem Bewoh-

nergarten, runden das Angebot 

ab. 
 

Wie immer, wünschen wir Ihnen 

viel Vergnügen beim Lesen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



„Was für ein 
Zirkus …“ 

 
 

Das (etwas andere) Sommerfest im  
DRK-Haus am Flottmannpark 

 

                – ein Artikel von S. Böthin – 

 
 

                                                      

Besondere Zeiten erfordern besondere 

Maßnahmen. Das dachten sich auch die 

Bewohner und Mitarbeiter des DRK-

Hauses am Flottmannpark. Das 

Sommerfest ausfallen lassen? Kommt gar 

nicht in Frage! Nach monatelangen 

Einschränkungen gibt es doch nichts 

Wichtigeres als etwas gute Laune, Lachen 

und vergnügte Stimmung …     

          

 

So war denn auch 

das Motto schnell gefunden, denn was ist besser dazu geeignet, 

das Publikum zum Lachen zu bringen, als ein Zirkus voller 

Clowns, Artisten, Zauberer und Musik?      

 

Am Mittwoch, den 4. August 2021, war es dann so weit (auch der 

liebe Petrus hatte es für den Tag im Allgemeinen gut mit uns 

gemeint: gefühlte angenehme 22 bis 24 Grad Celsius, ein leichter 

Wind und Sonnenschein – perfektes „Zirkuswetter“…). Unter 

Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften (Angehörige konnten 

leider nicht teilnehmen, Sicherheitsabstände und kein 

gemeinsames Singen), fand das diesjährige Sommerfest dann im 

Cafégarten und im Erdgeschoss des Hauses statt.  

 

Neben Livemusik, Popcorn, einem Kuchenbuffet und Bratwurst 

gab es einen zweimeterfünfzig großen Clown auf Stelzen, eine 

„Zaubershow“, in welche unsere Einrichtungsleitung sowie auch 

eine unserer Bewohnerinnen „bezaubert“ wurden, Wurf- und 

Bewegungsspiele, als auch ein launiges Miteinander.  

 

Damit unser „Zirkus“ auch gelingen konnte, 

erforderte dies im Vorfeld natürlich jede Menge 

Planung und Engagement seitens unserer fleißigen 

Mitarbeiter. Pünktlich am Vormittag des besagten 

Augusttages  
  

verwandelte sich der komplette Bereich im Erdgeschoss sowie der  

Cafégarten des Hauses in eine wahrhafte „Zirkusmanege“ 

 

Natürlich in den klassischen Zirkusfarben Rot und Weiß – gleichzeitig die Farben des Deutschen 

Roten Kreuzes. Aber auch die vielen weiteren Farben ließen unser Haus bunt erstrahlen und  
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bereits dadurch schon eine gut gelaunte Atmosphäre 

versprühen. Kurz gesagt: „Herzlich Willkommen im 

Zirkus am Flottmannpark.“ Ab 13:30 Uhr lautete es dann 

„Hereinspaziert“ – untermalt von Livemusik (von 

unserem hauseigenen „Zirkusmusiker“), sowie dem 

klassischen Duft von frischem Popcorn, eröffnete der 

Zirkus dann um 14:00 Uhr ganz offiziell mit einer 

Ansprache unserer Einrichtungsleitung. Um 14:30 Uhr 

hieß es dann das erste Mal an diesem Nachmittag 

„Manege frei“… 

 
Plötzlich ging ein erstauntes Raunen durch 

die Menge, als ein zweimeterfünfzig großer 

Clown auf Stelzen die „Zirkusbühne“ betrat und sich als „Mr. Tom“ 

vorstellte, unser Gast für den heutigen Nachmittag. Jetzt konnte der 

ganze „Zirkus“ so richtig beginnen… 

 

Gegen 15:00 Uhr rollte dann eine große Auswahl an frischem Kuchen auf Servierwagen durch 

die „Manege“ und wurde vom „Zirkuspublikum“ sehr gut angenommen. Guten Appetit! 

Nachdem dann alle angenehm gesättigt waren, war die Aufmerksamkeit dann schnell wieder auf 

unserem heutigen „Zirkusstar“ (Mr. Tom) gerichtet. Dieser hatte nämlich eine Reihe von echten 

„Zaubertricks“ in seiner Trickkiste parat, welche unser Publikum in mehrmaliges Staunen 

versetzte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Einrichtungsleitung und auch eine unserer Bewohnerinnen wurden in diesem 

Zusammenhang von „Mr. Tom“ besonders „verzaubert“, indem sie direkt in zwei seiner Tricks 

mit eingebunden wurden. Beide Damen haben die „Zaubershow“ gut überstanden und zeigten 

sich hellauf begeistert. Da bleibt erst einmal nur zu sagen:  
 

                     „Was für ein Zirkus!“ 
 

Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, folgte (nach kurzer „Bühnenpause“) auf die 

„Show“ schon ein weiteres „Kunststück“. Vorgeführt von einer Kollegin aus dem Team der 

sozialen Betreuung. Gemeinsam mit dem Publikum wurden viele bunte Tücher durch die Luft 

geschwungen - immer genau in dem Moment, wenn das Wort „Zirkus“ zu hören war. Und dieses 

Wort hörten wir an diesem Tag doch wahrhaftig ziemlich oft – eine gelungene Vorführung also. 

Der restliche Nachmittag verlief dann gesellig und gut gelaunt mit viel Musik und kleinen 

Unterhaltungsbeiträgen. Nach 17:00 Uhr schien der „Zirkus“ sich dann dem Ende zuzuneigen. 

Gegen 17:30 Uhr hieß es dann, „Der Vorhang fällt“. Nach und nach leerte sich die 

„Zirkusmanege“.  
 

Als dann am Ende des Tages von weiter hinten, gefolgt von Gelächter, zu hören war: „Was für 

ein Zirkus! …“, wussten wir: Auch in besonderen Zeiten, ist es möglich, gemeinsam Spaß zu 

haben und ein Sommerfest zu feiern. Oder mit anderen Worten: in den „Zirkus“ zu gehen… 

 

In diesem Sinne: Bis zum nächsten Jahr in der „Manege“!  
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Interessantes aus dem 
Bewohnergarten  

 

                                                                  

 – eine Kolumne von S. Meuter – 

                                                       

          

 

„Kleine Gartenzwerge mit großer Wirkung“ 
 

Habt ihr sie schon gesehen, die kleinen Gartenzwerge im Bewohnergarten? Es sind mehr als nur 

gewöhnliche Zwerge. Denn diese Zwerge erzählen eine wahre Geschichte! Und zwar von der 

Tochter unserer Bewohnerin, Frau L.  Hört mal zu: 

 

Es war einmal eine junge Frau, sie wurde sehr krank. Diese 

Frau hat gekämpft und bekam sehr viel Unterstützung von 

ihren Freunden, dafür war sie sehr dankbar. Sie war so 

dankbar, dass sie sich für jede Freundin und jeden Freund 

einen Gartenzwerg kaufte, um diese dann gemeinsam auf 

ihren Balkon zu stellen, damit sie – und in Gedanken, ihre 

Freunde - immer bei ihr waren, und sie selbst bei ihnen. 

 

Nachdem es ihr dann – Gott sei Dank - wieder besser ging 

und der Balkon aus allen Nähten zu platzen drohte, entschied 

sie sich, die Zwerge in gute Hände abzugeben.  

 

Wo sind diese Zwerge dann wohl am besten aufgehoben? 

Natürlich hier, in unserem Bewohnergarten … 

 

Wenn Ihr Euch dann ein wenig Zeit nehmt, um genau hinzuhören, bekommt ihr vielleicht mit, 

wie sich unsere geselligen Zipfelmützen unterhalten, um ihre Geschichte weiter zu erzählen.  

 

Ein großer Dank geht an die Tochter von Frau L. 

für diese wunderschöne und wahre Begebenheit. 

 

 

 

 
 „Multitalent Sonnenblume“ 

 

Sonnenblumen sehen wunderschön aus und sind ein tolles Geschenk. 

Und das nicht nur für die "Schwiegermutter". Man stecke einen Kern in 

die Erde und wenn man Glück hat, entsteht eine Blütenpracht, wie bei 

uns im Hochbeet, in unserem Bewohnergarten. 

 

Die aus den Blüten entstehenden Sonnenblumenkerne sind sehr nützlich. 

Sei es als Vogelfutter, Brot, Öl, Margarine, sowie auch als Nahrungsquelle 

für Bienen und Hummeln. Ein Multitalent für Mensch und Tier: "Bravo".   
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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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(links oben:) Vatertagstour unter besonderen Bedingungen 

(rechts oben:) Der Mai ist gekommen, wir auch … 

(darunter:) Der erste Hausgottesdienst in diesem Jahr 

(unten links) Fußball EM : Flaggen auf allen Wohnbereichen 

(unten rechts) Herr S. mit seinem Sohn: Bratwurst & Sommerfest 
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100 Jahre  
Deutsches Rotes Kreuz  

 
Das „Licht der Hoffnung“ machte auf seiner 
Reise von Münster nach Solferino (Italien), 

am 10. Mai Station im  
DRK-Haus am Flottmannpark 

 
– ein Artikel von R. Scheitza – 

 
Traditionen sind wichtig! Sie erinnern uns 

regelmäßig an die die entscheidenden Dinge im 

Leben. Eine dieser Traditionen erinnert uns 

seit dem 24. Juni 1992 alljährlich an die 

Anfänge der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung: der Fackelzug des Italienischen 

Roten Kreuzes von Solferino nach Castiglione delle Stiviere am 24. Juni. Um den 

Hintergrund etwas näher zu beleuchten, spulen wir die Zeit in das Jahr 1859 zurück.          

                                                       
          

Es muss ein unfreundlicher, verregneter Junitag gewesen sein, damals im 

Jahr 1859. Henry Dunant, der spätere Gründer des DRK, war damals als 

selbständiger Handlungsreisender aus gutem Hause, gerade in dem 

italienischen Städtchen Solferino eingetroffen. Er hatte ein Problem. Sein 

Projekt, in  einer französischen Kolonie Nordafrikas, Mühlen und eventuell 

einen Staudamm zu bauen, scheiterte an einer Konzession. Henry Dunant 

entschied, sich mit seinem Problem direkt an die höchstmögliche Instanz 

zu wenden: an Napoléon Bonaparte höchstpersönlich. Dieser befand sich 

zu diesem Zeitpunkt aber gerade auf einem Feldzug gegen Sardinien. 

Henry Dunant beschloss kurzerhand ihm an die Front hinterherzureisen …  

 
Solferino – eine unerwartete Begegnung 

 

Die letzten Reisekilometer Richtung Front führten seinen Pferdewagen 

plötzlich und unerwartet mitten durch ein inzwischen zurückgelassenes 

Schlachtfeld der später so benannten „Schlacht von Solferino“, auf 

welchem unzählige verwundete und sterbende Soldaten vor sich 

hinvegetierten. Ohne, dass ihnen jemand zu Hilfe kam. Was er hier sah, 

sollte sein eigenes Leben und das vieler Menschen, weit über alle 

Grenzen hinweg verändern.    

 

    Ganz spontan, aus der Situation heraus, entschloss sich 

Henry Dunant zu helfen. Die nächste Stadt, Castiglione delle 

                  Stiviere, befand sich ca. 8 Kilometer entfernt 

 

Zusammen mit der Zivilbevölkerung organisierte er Hilfsleistungen für die Verwundeten und eine 

Versorgung der Soldaten. Dazu richtete er in der nahen Stadt, Castiglione delle Stiviere, in einer 

Kirche ein großes Lazarett ein. Aus diesem schicksalhaften Umstand heraus, entwickelte sich 

später das Rote Kreuz, wie wir es heute kennen. Die Schlacht von Solferino gilt als seine 

Geburtsstunde.    
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Der Fackelzug, das  

„Licht der Hoffnung“  

zu Coronazeiten 
 

Durch die Corona Pandemie musste der 

seit 1992 durchgeführte traditionelle 

Fackelzug, von  Solferino nach Castiglione 

delle Stiviere, leider ausfallen. In diesem 

Jahr zum zweiten Mal in Folge. Daher hat 

der DRK-Landesverband Westfalen-Lippe 

einen ganz besonderen Fackellauf orga-

nisiert. Im Gedenken an die Gründung soll die Fackel, das „Licht der Hoffnung“, wie bei einem 

Staffellauf, von Münster nach Solferino über viele kleine Stationen weitergereicht werden. 

 
Eine dieser Stationen war am 10. Mai das DRK-Haus am Flottmannpark 

 

Am Samstag, den 8. Mai, dem Weltrotkreuztag und Geburtstag von Henry Dunant, machte sich 

das „Licht der Hoffnung“ auf dem Gelände des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe in 

Münster auf den langen Weg nach Solferino in Norditalien. Dort ist es am 24. Juni eingetroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf seinem langen Weg durch die Weltgeschichte erreichte uns das „Licht der Hoffnung“ am 10. 

Mai und wurde an die Einrichtungsleitung Frau Zawieja überreicht. Für einen Tag und eine Nacht 

war es bei uns im Bewohnergarten zu Gast, wo es am gleichen Nachmittag von zahlreichen 

Bewohnern unseres Hauses bewundert werden konnte. Aber nicht nur das. Dieses Ereignis war 

auch gleichzeitig eine gute Gelegenheit, die Geschichte von Henry Dunant zu erzählen, die 

Hintergründe zu beleuchten und gemeinsam über die tragischen Umstände zu sprechen.  

 

100 Jahre Deutsches Rotes Kreuz 
 

Das Deutsche Rote Kreuz e.V. mit seinen 19 DRK-Landesverbänden und dem Verband der 

Schwesternschaften vom DRK wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Dieses Jubiläum wurde am 8. 

Mai, dem Weltrotkreuztag in Bamberg gefeiert.  Mehr als 430.000 ehrenamtliche und 183.000 

hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich für unsere gute Sache im Einsatz. 

Auch von uns: herzliche Glückwünsche!    

 

Beschließen möchte ich diesen Artikel mit einem Zitat von Henry Dunant: 
 

„Der Feind, unser wahrer Feind, ist nicht die Nachbarnation. Es sind Hunger, Kälte,  

Armut, Unwissenheit, Gewohnheit, Aberglaube und Vorurteile.“ 
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„Man hat nie zu viele Kleider,  
sondern nur zu wenig Schrank!“ 

     
 

 “Minimarkttag“ im DRK-Haus am Flottmannpark  
 

– ein Artikel von N. Aliu – 
 

 
 

 

Am ersten Donnerstag jeden Monats besucht 

uns der Kleiderladen des DRK ‘‘Lieblings-

stücke‘‘ aus Herne unsere Einrichtung und 

stellt mit Frau Grill (Leitung des Geschäfts) 

und dessen Team, ein vielfältiges Sortiment 

an Kleidung, Schmuck und weiteren 

Angeboten für unsere Bewohner zur 

Verfügung. 

 

Ab 15 Uhr beginnt die Modenshow, an der unsere 

Bewohner mit viel Begeisterung und Freude 

teilnehmen. Die Kleidungsstücke und Accessoires 

werden nacheinander mit viel Vergnügen betrachtet, 

angelegt und anprobiert, wodurch selbst einige Bewohner zu wahrhaften Modeberatern werden 

und gleichzeitig neue ‘‘Lieblingsstücke‘‘ finden.    

 

Auch Herr K. besucht den Kleiderstand gemeinsam mit seiner Frau und hat sich als leibhaftiger 

„Fashion Kenner“ mit flotten Sprüchen in Szene gesetzt. ‘‘Meine Perle‘‘, wie er seine Frau 

charmant nennt, kann sich immer auf eine reizende Empfehlung ihres Mannes freuen! Unter den 

Bewohnern werden Tipps und Tricks ausgetauscht, welche Farbe einem eher schmeichelt oder 

welcher Schnitt passender ist.  
 

Frau A. bringt dem Kleiderladen währenddessen gut erhaltene Blusen  

vorbei, an denen sie sich satt gesehen hat. Dafür kauft sie sofort wieder  

neu ein. So bringt sie frischen Wind in ihren Kleiderschrank. 
 

Die Kleidungsstücke und Accessoires sind gut erhaltene Stücke, welche gespendet und zu 

erschwinglichen Preisen weiterverkauft werden. Dementsprechend wird hier der Leitgedanke 

‘‘preiswert und bewusst einkaufen‘‘ an die Kunden weitergegeben. Einige Kleidungsstücke kann 

man bereits für drei Euro ergattern. Dabei legt der 

Kleiderladen viel Wert auf die Qualität und Sauberkeit der 

Einzelteile.   
 

Honig, Lippenpflege, Handcremes,  

Kerzen und Bonbons 
 

Auch Herr Botterbusch bringt an diesem Tag als 

eigenständiger Hobbyimker, sein breitgefächertes Sortiment 

in unsere Einrichtung und bietet unseren Bewohnern ein 

variantenreiches Angebot seiner Produkte. Selbstherge-

stellter Honig, Lippenpflege, Handcremes, Kerzen und 

Bonbons, welche den eigenen Honig beinhalten, werden angeboten. Frau R. hält bereits Ausschau 

nach dem leckeren Honig und nimmt sich gerne ein Glas fürs Frühstücksbrot mit. Das Interesse 

und die Freude an den Produkten sind unter den Bewohnern weit verbreitet und es entsteht eine 

Atmosphäre eines traditionellen Markttages in der Innenstadt, welche die Gemeinschaft und das 

eigene Wohlbefinden stärken und aufbaut. 
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 „Älter werden in Balance“ 
     

 

 
  

 

Wie Senioren im DRK-Haus am Flottmannpark mit  

Bewegungswelten aus Lübeck ihre Mobilität erhalten 
 

– ein Artikel von S. Milatz – 
 

Sich sportlich zu betätigen, Bewegung und Mobilität: Dies 

alles sind Konzepte, die besonders mit steigendem Alter 

immer wichtiger werden und erheblichen Einfluss auf 

unsere Gesundheit haben. In den Altenpflegeeinrichtungen des DRK finden deshalb 

regelmäßige Bewegungsangebote statt. Von der Hockergymnastik bis zum Tanzen 

im Sitzen oder den regelmäßigen Spaziergängen in die Umgebung: Was bewegt, hält 

uns fit! 

 

Ein besonders durchdachtes und sportwissen-

schaftlich entwickeltes Konzept kommt aus Lübeck. 

Das Lübecker-Modell wird seit 2015 von der 

Forschungsgruppe Geriatrie Lübeck entwickelt. 

Unter dem Motto „Älter werden in Balance“ der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und 

gefördert durch den Verband der Privaten Kranken-

versicherung e.V. (PKV) wird es seit diesem Jahr – 

zurzeit noch exklusiv – im DRK-Haus am Flottmann-

park eingesetzt. 

 

Mit Erfolg, denn die wohl durchdachten Bewegungswelten dieser Maßnahme verbessern nicht 

nur die Mobilität, sie helfen unter anderem auch dabei, Stürze zu verhindern und die 

Gangsicherheit zu verbessern und fördert nebenbei das soziale Miteinander. Die Übungen selbst 

dürfen nur von speziell geschulten Übungsleitern durchgeführt werden.  
 

Im DRK-Haus am Flottmannpark wurde Frau 

Milatz zur Übungsleiterin speziell für das 

Lübecker Modell ausgebildet. Als unbeteiligter 

Zuschauer kann man dann zweimal in der Woche 

beobachten, wie die Teilnehmer voller Vorfreude und 

gut gelaunt zur Übungsstunde kommen und nach der 

Begrüßung und dem Aufwärmen mit Musik in eine 

der Bewegungswelten „reisen“. Um dann mit bunten 

Schaumstoffstangen, „Hau den Lukas“ zu üben. 

(Bewegungswelt: Auf dem Rummel). Oder bei der 

Pflege ihres Gartens, mit Gewichten an den Armen 

„Den Rasen mähen und die Hecke schneiden“ 

(Bewegungswelt: Im Schrebergarten).  
 

Dabei darf natürlich der Spaß nicht zu kurz kommen, gelacht wird viel und die ein oder andere 

Anekdote zum Besten gegeben. Ach ja, nicht zu vergessen: Hausaufgaben gibt es auch – kleine 

Mobilisierungsübungen für zwischendurch. 
 

Da bleibt uns nur noch festzustellen:  

Viele guten Dinge kommen aus Lübeck. Nicht nur das Marzipan. 
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„Bitte ein Eis – aber im Becher“ 
 

Wenn der Eiswagen freitags am  

DRK-Haus am Flottmannpark vorfährt     
 
 

Als die BRD im Jahr 1955 aufgrund des Arbeitskräftemangels italienische 

Gastarbeiter nach Deutschland einlud, eröffneten zahlreiche Eisdielen ihre 

Geschäfte. Schon kurze Zeit später wurde Italienisches Eis zum Markenbegriff. Bis 

zum heutigen Tag hat sich daran nichts geändert. Das können wir bestätigen!       

 

Sommer, Sonne und italienisches Eis! Die Bewohner des DRK-Hauses am Flottmannpark wissen 

ganz genau, wie gut das schmeckt. Denn seit Juli dieses Jahres fährt jeden Freitag um 14 Uhr der 

Eiswagen vor.  
 

Innerhalb kurzer Zeit verwandelt sich der Bereich  

nahe des Bewohnergartens in einen Sommertraum: 
 

An Tischen unter Sonnenschirmen, auf den Gartenbänken und zwischen Hochbeet und lustig 

bunten Gartenzwergen wird gelacht, werden Unterhaltungen geführt und dazu Italienisches Eis 

geschleckt.  

 

In der Mobilität einge-

schränkten Bewohnern 

wird das bereits am 

Morgen vorbestellte Eis 

auf den Wohnbereich oder 

ins Zimmer gebracht. So 

kommt jeder der möchte, 

„auf den Geschmack“.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider neigt sich der Sommer bald seinem letzten Monat entgegen. 
 

Wir sind schon gespannt, wer uns dann im Winter besucht - freitags um 14 Uhr. Es könnte ja ein 

Schlitten sein, passend zur Jahreszeit. Dann aber bitte mit Glühwein … 
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„Auf Wiedersehen, Frau Zawieja“ 
 

Am 20. August 2021 verabschiedete sich 
Frau Irene Zawieja feierlich in den 

wohlverdienten Ruhestand 
 

 – ein Artikel von M. Wewers –  

 

In ihrer zehnjährigen Tätigkeit im DRK Kreisverband Herne und Wanne-Eickel 

e.V. leitete Frau Zawieja von 2018 bis 2021 das DRK Haus am Flottmannpark. 

 

Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung, Vertreter des Vorstandes und Mitarbeiter aus den 

anderen Einrichtungen kamen zusammen, um am 20. August 2021 Frau Zawieja feierlich in den 

wohlverdienten (Un-)Ruhestand zu verabschieden.  
 

 

So wurde auf bewegte Zeiten 

zurückgeblickt, in denen Frau 

Zawieja den täglichen großen 

und kleinen Herausforderungen 

immer mit Vertrauen und 

Zuversicht begegnete und so die 

Einrichtung immer wieder zu 

kleinen und großen Erfolgen 

führte.  

 

Für ihre geleistete Arbeit, das große Engagement 

und ihr offenes Ohr, sowohl für die Bewohner, die 

Angehörigen und allen Mitarbeitern möchten wir ihr 

von ganzem Herzen danken. Frau Zawieja war 

immer mittendrin statt nur dabei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Die Leitung des DRK Hauses am Flottmannpark  

                       übernimmt  ab dem 01. Oktober  

                                      Herr Sven Kuczera  
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„Wochenmarkt“ im Kleinen: unser Verkaufswagen  
                  

 Dank des Einsatzes und der liebevollen Vorbereitung von Frau Böthin  

fährt er jede Woche über die Wohnebenen unserer Einrichtung und bietet 

 – zum „Einkaufspreis“ – Plätzchen, Bonbons, Schokolade, aber 

 auch Shampoo, Tempotaschentücher und andere Artikel an.  

Dafür gibt es an dieser Stelle ein 

 

            Bild des Monats   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da macht der Sommer gleich doppelt 

 so viel Freude! Ein gut gepflegtes 

 Hochbeet ist Genuss für Nase und Auge 
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Lachen ist gesund  
 

 

 

Was ist die gefährlicheste  

Jahreszeit? 
 
 

Der Sommer: 
 

Die Sonne sticht,  

die Salatköpfe schießen,  

die Bäume schlagen aus und  

der Rasen wird gesprengt … 
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