Januar

Februar

Der flotte Bote

2018
Neues
aus dem
DRK-Haus
am
Flottmannpark

I N HALT



Von Eisblumen und
Wunderkerzen (1)



Der 11. Dezember: Wir
sind ein Türchen im
ökumenischen Adventskalender (4)



„Flott und sehenswert“
Die schönsten Bilder
aus unserem Haus (5)



Schauspiel für Senioren:
Der Weihnachtshase
Frieda (6)



Silvester und Neujahrsempfang (8)



„Wir haben 2018“ (9)



2018 – Das Programm (10)



Das Bild des Monats (11)



Veranstaltungskalender
Lachen ist gesund
IMPRESSUM (12)

Wir bitten um eine Spende
in Höhe von 0,50 €

Von Eisblumen und Wunderkerzen
– Fotoerinnerungen aus der Vorweihnachtszeit –
Der Tag, an dem wir ein
Türchen im ökumenischen Adventskalender sind, ist immer
ein ganz besonderer Tag.
Draußen vor dem Haus stehen
Bewohner, Angehörige, Gäste
und Besucher aus dem Quartier
und schauen erwartungsvoll auf
das große Fenster im ersten
Stock (Wohnbereich 2). Pünktlich um 18 Uhr öffnen sich dort
die beiden Fensterflügel und
eine Aufführung mit den
schönsten Weihnachtserinnerungen
unserer
Bewohner
findet statt.
So hatten wir es geplant. Starker
Schneefall machte uns an
diesem Tag leider einen dicken
Strich durch die Rechnung.
Warum der 11. Dezember dann
aber trotzdem ein voller Erfolg
wurde, und welche Rolle dabei
Eisblumen und Wunderkerzen
spielten, das erfahren Sie auf
Seite 8. Aber auch sonst geht es
in dieser Farb-Ausgabe bunt

zur Sache: Das Schauspiel um
den Weihnachtshasen Frieda des
Projekts "Theater für Senioren"
rührte so sehr an der Seele
unserer Zuschauer, dass wir
gleich auf zwei Seiten darüber
berichten.
Die Kinder der Katholischen
Grundschule an der Bergstraße
waren im Dezember gleich fünfmal zu Gast und sogar der
Nikolaus wurde in diesem Jahr
"musikalisch".
Auf den kommenden Seiten
finden sie die schönsten
Fotoerinnerungen dazu
Viel Spaß!

Fotoerinnerungen
aus der Vorweihnachtszeit
Weihnachtsplätzchen und Marzipankartoffeln
Auch in diesem Jahr besuchten uns die Kinder der Katholischen Grundschule an der Bergstraße
gleich viermal, um gemeinsam mit unseren Bewohnern Weihnachtsplätzchen zu backen und
Marzipankartoffeln zu rollen. Das Lied „Die Weihnachtsbäckerei“ landete in unserer Haushitparade auf Platz 1 und unsere Bewohner hatten bei dem ganzen Jubel und Trubel einen
Riesenspaß.

Als der Nikolaus musikalisch wurde
Haben Sie schon mal einen Weihnachtsmann mit Gitarre gesehen? Nein? Kein Wunder, denn
der kommt nur zu uns! Auf jedem Wohnbereich den Nikolaus und Knecht Ruprecht in diesem
Jahr mit ihrem gut gefüllten Bollerwagen besuchten,
wurden zunächst Weihnachtslieder gesungen und anschließend die guten Taten unserer Bewohner vorgelesen. Zum
Schluss gab es dann noch einen Schokoladennikolaus.

Abwechslungsreiches Programm: Das Offene Adventssingen
Ob es an unserem abwechslungsreichen musikalischen Programm, den selbstgebackenen
Weihnacht splätzchen oder dem Weihnachtspunch lag, das wissen wir nicht so genau. Auf jeden
Fall waren beim Offenen Adventssingen an den vier Adventssamstagen regelmäßig alle Plätze
„ausverkauft“. Unser Hauschor, die flotten Töne, der
Pianist Herr Heeren und der Herner Chor, die „Voices
of Harmony“ sorgten für festliche Stimmung und gute
Unterhaltung.
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Bewohnernachmittage und Weihnachtsfeiern
Die Weihnachtsfeiern auf unseren fünf Wohnbereichen gehören zu den jährlichen Highlights in
der vorweihnachtlichen Zeit. Hier stellvertretend für die anderen Wohnbereiche ein paar
Schnappschüsse. Die Sängerin auf dem Bild ganz rechts ist übrigens eine der Töchter unserer
Mitarbeiterin Frau Bekirow. Sie ließ es sich,
selbstverständlich bei viel Applaus, nicht nehmen,
unsere Weihnachtsfeiern mit christlichen Liedern
zu bereichern.

Einfach himmlisch: Der Kinderchor der Katholischen Grundschule
Am 13. Dezember besuchten uns die Kinder der Katholischen Grundschule noch einmal, um
gemeinsam mit unseren Bewohnern Weihnachtslieder zu singen. Begleitet wurden sie dabei von
ihrer Lehrerin auf der Gitarre. Zum Schluss gab es für jeden der putzmunteren Chormitglieder
als Dankeschön noch eine kleine, bunt gefüllte Weihnachtstüte.

Der große Weihnachtsmarkt im Volkshaus Röhlinghausen
Die regelmäßigen Ausflüge zu den schönsten Weihnachtsmärkten in der Umgebung gehören ja
bereits seit Jahren zu den vorweihnachtlichen Unternehmungen. Ein ganz besonderer
Weihnachtsmarkt fand in diesem Jahr aber im Volkshaus Röhlinghausen statt. Während es
draußen regnete, genossen die Ausflugsteilnehmer bei festlicher Musik und gemütlicher
Atmosphäre das reichhaltige Angebot.
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Die schönsten Weihnachten
Der 11. Dezember: Wir sind ein
Türchen im Ökumenischen Adventskalender
Als wir am Vormittag des 11. Dezember aus dem Fenster schauten, trauten wir
kaum unseren Augen: Eine dichte, undurchsichtige Wand aus Schnee und Regen
versperrte uns die Aussicht auf einen gemütlichen Abend bei Glühwein und
selbstgebackenen Plätzchen. Schließlich fand das Ökumenische Adventskalendertürchen traditionell draußen, vor unserem Haus statt.
R. Scheitza
Punkt 18 Uhr sollten sich dort die
beiden Fensterflügel öffnen und eine
Aufführung
mit
den
schönsten
Weihnachtserinnerungen stattfinden.
Dazu Klaviermusik, natürlich live
gespielt mit anschließendem Weihnachtsliedersingen.
Leider hatte sich der vorübereilende
Winter
genau diesen einen Tag
ausgesucht und machte uns damit
einen dicken Strich durch die
Rechnung. Nachdem wir uns vom
ersten Schrecken erholt hatten, kam
uns die rettende Idee: Die große Durchgangsschiebetür zu unserem Casino ließ sich mit etwas
Liebe zum Detail entsprechend umdekorieren. Kurz: Trotz aller widrigen Umstände erlebten wir
einen tollen, festlichen und feierlichen Abend.
Von Weihnachtszimmern,
Blecheisenbahnen und Wassereimern
Frau Nieswandt eröffnete das Abendprogramm mit einer
kleinen Ansprache. Anschließend lasen Bewohner,
Angehörige, Mitarbeiter und Gäste abwechselnd, die
schönsten Weihnachtserinnerungen unserer Bewohner
vor. So hörte man von Blecheisenbahnen, bei denen die
Kinder beim Vater nachfragten, ob sie denn auch mal mit „ihrem“ Weihnachtsgeschenk spielen
könnten. Da gab es die Erinnerungen an das am
Weihnachtsabend
zugestopfte
Schlüsselloch
zum
Weihnachtszimmer. Die Eltern hatten aber nicht an den
daumenbreiten Untertürspalt und die Findigkeit ihrer
„Kleinen“ gedacht. Oder auch den sicherheitshalber hinter
der Tür abgestellten, gut gefüllten Wassereimer. Für den Fall,
dass eine der Christbaumkerzen mal eine „Fehlfunktion“
hatte.
Unterbrochen wurden die stimmungsvollen Kurzvorträge durch kurze, von Herrn Scheitza
gespielten, weihnachtlichen Klavierstücken. Als dann mit Gitarrenbegleitung, Punch und lauten
Stimmen Weihnachtslieder gesungen wurden, wussten wir alle, dass man sich vom Wetter
keinen Strich durch seine Pläne machen lassen darf.
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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 beiden Monaten kurz vor.

„Knusper, Knusper, Knäuschen …“
Dieses herrliche Knusperhaus wurde gemeinsam mit unseren Bewohnern
in der vorweihnachtlichen Zeit aus Süßigkeiten und Lebkuchenteilen
zusammengebastelt. Ist es nicht wunderschön?

Expedition ins Weihnachtsland!
Damit wir gemeinsam mit den Kindern der Katholischen Grundschule an der Bergstraße
Marzipankartoffeln rollen konnten, unternahmen wir gemeinsam mit unseren
Bewohnern einen Ausflug zur Marzipankonditorei Sindern in Recklinghausen. Was es
da alles aus Marzipan zu sehen gab! Die Teilnehmer unserer kurzweiligen
„Expedition ins Weihnachtsland“ konnten kaum widerstehen.

Die mobile Nähwerkstatt
Auf unserem Markttag mit Wintergrillen bietet unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin
Frau Penzel ihren kostenlosen Service zum allerersten Mal an.
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Der Weihnachtshase Frieda
– Ein außergewöhnliches Schauspiel für Senioren –
Bereits in der letzten Ausgabe, hatten wir gefragt „Wissen Sie, was ein
Weihnachtshase ist?“. Das Schauspiel der Künstler des europäischen
Klassikfestivals fand am 1. Dezember bei uns im Haus statt und war ein voller
Erfolg! Das außergewöhnliche Konzept, der Gedanke, Bewohner und Zuschauer
aktiv in die Geschichte mit einzubinden, führte zu einer faszinierenden
Aufführung – und ausdruckstarken Fotos.
R. Scheitza
Wenn ein gelernter Osterhase seinen Feiertag, das
allseits bekannte Osterfest, verschläft, dann hat er ein
Problem! Wenn er dann aber - sozusagen als Strafe auch noch dazu verdonnert wird, den Weihnachtsmann
zu vertreten, dann hat er ein großes Problem! Sie
werden es nicht glauben, aber genaso ist es passiert!
Glück im Unglück: Die Künstler und Schauspieler des
Europäischen Klassikfestivals kamen auf die rettende
Idee! In unserer Welt gibt es so viele nette und
hilfsbereite Senioren, die schon hunderte von Weihnachtsfesten erfolgreich organisiert und mit
Angehörigen, Kindern und Enkeln erfolgreich „durchgeführt“ haben.
Warum fragen wir nicht diese netten Senioren nach ihren weihnachtlichen
Erfahrungen, die sie im Laufe eines langen Lebens sammelten?
Gesagt, getan: Flugs nahmen die emsigen Geschichtenschreiber unserer Schauspieltruppe ihr
Handwerk auf und schrieben dazu eine spannende Geschichte. So – und genauso - wurde aus
dem Osterhasen mit dem schönen Namen Frieda, ein Weihnachtshase!

Die Idee: Als Schauspiel verpackt konnte man „unbemerkt“ auf den Erfahrungsschatz unserer
Bewohner zugreifen und den Osterhasen Frieda zu einem waschechten Weihnachtshasen
ausbilden. Das sich dieses Vorhaben in der Praxis dann doch nicht ganz so einfach gestaltet wie
gedacht, liegt in der Natur der Sache.
Eine jede Geschichte lebt von ihrer Spannung, dem Auf und Ab der Handlung und den
beteiligten Personen. So findet unser frisch gebackener Weihnachtshase Unterstützung durch
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das Rentier Hugo. Und Rentiere kennen sich, wie
wir alle wissen, in weihnachtlichen Dingen
zumindest ein wenig aus...
Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf
Die Schauspielerin und Gesundheitspflegerin
Cristina Skarlatu (Weihnachtshase Frieda) und der
Schauspieler und Regisseur Matthias Listner
(Rentier Hugo) begeistern mit ihrer fröhlich
einfühlsamen Spielweise und nehmen das
Publikum aktiv mit auf eine biografische Reise zu
den schönsten und prägendsten Momenten ihres
Lebens.
Die Stuhlreihen für das Schauspiel sind extra so aufgestellt, dass sich die
Schauspieler frei im Publikum bewegen, gezielt einzelne Zuschauer ansprechen
und in die Handlung mit einbeziehen können.
Gemeinsam mit den weihnachtlichen Erinnerungen und Erfahrungen der Anwesenden werden
die wichtigsten weihnachtlichen Fragen erörtert: Wie ist das mit den Geschenken? Warum
werden diese nicht bunt angemalt? Was gibt es an Weihnachten zu essen? Eichendorfs Gedicht
„Weihnacht“ und viele bekannte Weihnachtslieder lockern die Darbietung musikalisch auf.
Nach ungefähr 60 Minuten ist das Schauspiel beendet
Frieda hat sich ihren neuen Titel „Weihnachtshase“ redlich verdient, und wir, das Publikum,
sind einfach nur begeistert! Später frage ich wieder nach, wie es unseren Bewohnern, den
Angehörigen und Gästen gefallen habe. Sehr gut, bekomme ich als Antwort! Wann die „Truppe“
denn wiederkäme? Ich höre mich antworten: „ … vielleicht schon zu Ostern, wenn unser
Weihnachtshase sein eigentliches Fest nicht wieder verschläft ...“
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Silvester und Neujahrsempfang
– Die schönsten Fotos –
Es ist wie beim Backen eines guten Kuchens: Für den Beginn eines erfolgreichen
neuen Jahres benötigt man eine ganze Reihe „wohlschmeckender“ Zutaten.
Zunächst wäre da eine stimmungsvolle Silvesterparty, mit jeder Menge guter
Laune, Tanzvergnügen und kulinarischen Köstlichkeiten aus unserer Küche.

Anschließend benötigt man noch einen traditionellen Neujahrsempfang
mit feierlichen, live gespielten Klavierstücken aus Klassik und Musical
Wenn man nach getaner Vorbereitung alle Zutaten gut miteinander vermischt, kann eigentlich
nicht mehr viel schief gehen.
Unsere Mitarbeiterin, Frau
Friedrich formuliert es so:
Das schönste Geschenk kann man nicht in
Geschenkpapier einpacken:
Liebe, Freude, Lachen, Glücklich sein, Gesundheit
Aber: Auch ZEIT lässt sich schlecht einpacken!
Zeit! Die uns so oft fehlt...
Zeit! die wir auch teilweise verschwenden …
Gerade jetzt wird es Zeit, mal wieder
in uns zu gehen …
Zeit! Auch mal wieder für andere zu haben
Zeit! Zum Lachen, zum Reden!
Zeit! Um den anderen zuzuhören!
Zeit! Ein Faktor der nichts kostet
Das wünsche auch ich Euch für das Jahr 2018
von ganzen Herzen …

Da schließen wir uns doch an und wünschen allen Lesern
in genau diesem Sinne ein frohes neues Jahr!
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“Wir haben 2018!“
Eine nachweihnachtliche Betrachtung
unserer Mitarbeiterin, Frau Friedrich
Da ist es! Peng …: das neue Jahr! Und ich frage mich, wo ist das alte geblieben? Klar, es ist weg,
futsch, vorbei. Wie die Zeit doch rennt. Wie ein Marathonläufer oder der kleine Muck, der auch
rannte und rannte - und man nur Staubwolken sah.
Ich sitze in diesem Moment, wo ich diesen kleinen Artikel
schreibe, gemütlich in meinem Omasessel zuhause.
Ja, ja, Omasessel – ich meine den, mit den Ohren und dem schönen Samtbezug. Meinen
Omasessel habe ich schon – ich überleg gerade mal – seit 30 Jahren? Meine Mutter hatte
diesen auch schon eine Ewigkeit. Für sein Alter ist er noch gut in Schuss. Okay, ich gebe zu, er
hatte schon zwei „Schönheitsoperationen“ hinter sich. Aber ich habe es auch nicht übers Herz
gebracht, den Sessel zu entsorgen - wie eine alte Socke.
Ich komme aber vom Thema ab,
merke ich gerade, ich wollte was über
das alte Jahr sagen...
Aber, gibt es da eigentlich noch etwas zu
sagen? Sollte man das, was war, nun nicht
ruhen lassen? Und nach vorne schauen? Auf
das Neue, noch frische Jahr? 365 Tage, die nun
wieder vor uns liegen, die in unserer Hand
sind, wie man so schön sagt.
„Mach was daraus“ hätte mein Papa an
dieser Stelle gesagt
Viele Menschen nehmen sich am Silvesterabend für das kommende Jahr etwas vor! Ist das bei Ihnen auch so? Das fängt an, nicht mehr
rauchen zu wollen, mehr im Haushalt zu helfen, gesünder zu leben. Was sind meine Vorsätze?
Überleg, überleg … Eigentlich möchte ich mir nichts Großes vornehmen sondern einfach das
Jahr so nehmen, wie es kommt.
Vielleicht etwas mehr Sport?
aber der Schwachpunkt liegt in dem kleinen, unscheinbaren Wort „vielleicht“. Den innigen
Schweinehund zu überlisten, kostet ja auch richtig viel Energie. Hm, nein! Dann lieber im
Omasessel relaxen - bei einem guten Buch und Tee.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen, liebe Bewohner, Angehörige und Leser
natürlich alles das, was Sie sich wünschen. Vor allem aber Gesundheit.
Also! „ Auf ein Neues“, auf gute Zusammenarbeit und viele schöne gemeinsame Stunden …
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2018
Das volle Programm
– Was uns im ersten Halbjahr 2018 so alles erwartet ––
Das neue Jahr ist angebrochen und wir haben uns mal wieder eine ganze Menge
an Aktivitäten vorgenommen. In dieser kleinen Übersicht stellen wir Ihnen
zunächst die Höhepunkte für das kommende Halbjahr vor.

Lichterwoche (22. - 26. Januar)
Nach unserem traditionellen Neujahrsempfang starten wir am 22. Januar in die Lichterwoche.
Wir besichtigen in Recklinghausen das Museum „Strom und Leben“ in Recklinghausen und
befassen uns mit den Fragen: Wie funktioniert das eigentlich, mit dem Strom? Wie hat die
Elektrizität unser Leben verändert und basteln„Lichtertüten“.
Karneval – Unser Motto: Manege frei im Flottmannpark (ab dem 8. Februar)
Unter dem Motto, Manege frei feiern wir am 8. Februar unsere große Karnevalsparty im Haus
am Flottmannpark. Wir besuchen einen Rosenmontagsumzug und beschließen die närrische
Zeit am Aschermittwoch, den 14. Februar mit unserem traditionellen Katerfrühstück für die
ehrenamtlichen Mitarbeiter unseres Hauses.
Die Herner Gesundheitswoche (12. bis 17. März)
Das diesjährige Motto lautet: „Gesundheit für alle“. Passend zur aufkeimenden
Frühlingsstimmung kümmern wir uns in der Gesundheitswoche um das körperliche
Wohlbefinden. Den genauen Ablauf der Woche, das Veranstaltungsprogramm geben wir
rechtzeitig bekannt.
Osterzeit (ab dem 25. März)
Unsere Osterwoche beginnt am Palmsonntag, den 25. März. Am darauffolgenden Montag
besucht uns wieder der bekannte Panflötist Thorsten Schlender zu einem stimmungsvollen
vorösterlichen Konzert. Weitere Aktivitäten planen wir für Gründonnerstag und Karfreitag.
Ostereierfärben steht natürlich wie immer auf dem Programm. Erstmalig wollen wir in diesem
Jahr ein Osterfeuer in der Umgebung besuchen.
Bewohnerfreizeit (vom 23. bis zum 27. April)
Die Bewohnerfreizeit findet wie in jedem Jahr, wieder im April statt. Das genaue Ziel stand zum
Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest. Wenn Sie gerne mitfahren möchten, wenden
sie sich bitte an die Soziale Betreuung.
Weitere Termine in Kürze:
Tag des Haustiers
Maibaumpotten
Weltrotkreuztag
Woche der Natur
Unser Sommerfest
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9. April
1. Mai
8. Mai
4. – 8. Juni
7. Juli

Vorgezogene Weihnachten
Unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin, Frau Penzel kennen Sie ja bereits aus den
vorherigen Ausgaben (9/10-2017). Frau Penzel ist seit dem Jahr 1989 beim
Deutschen Roten Kreuz Herne ehrenamtlich tätig. Sie begann ihre Tätigkeit
zunächst beim Jugendrotkreuz, leitete später das Kreisauskunftsbüro und
Seniorencafé, war zuletzt Blutspendebeauftragte.
Seit einigen Jahren engagiert sie sich ebenfalls
ehrenamtlich für das Haus am Flottmannpark und
überraschte uns im November mit einer
Sachspende, in Form von Büchern, Spielen, Bällen
und Gutscheinen für die Soziale Betreuung. Das
Geld dafür sammelte sie unter anderem mit ihrer
Knopfaktion.
Wir sagen dafür, auch im Namen
unserer Bewohner, ein ganz, ganz
herzliches Dankeschön!

Das Bild des Monats
Die Mitglieder des Bewohnerbeirats Frau Amtmann und Frau Reimann nehmen gemeinsam mit
Frau Nieswandt (Leitung der Sozialen Betreuung) die Sachspende von Frau Penzel entgegen.
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Veranstaltungskalender Januar / Februar 2018
02.01.2018
05.01.2018
16.01.2018
19.01.2018
21.01.2018

Neujahrsempfang im Bewohnerrestaurant – Beginn 11:00 Uhr
Katholischer Gottesdienst im Casinobereich – Beginn 14:30 Uhr
Markttag im Foyer unseres Hauses – 14:30 – 17:30 Uhr
Evangelischer Gottesdienst im Casinobereich – Beginn 14:30 Uhr
Tanznachmittag im Haus am Flottmannpark – 14:30 – 17:30 Uhr

Februar
02.02.2018
16.02.2018
18.02.2018
20.02.2018

Katholischer Gottesdienst im Casinobereich – Beginn 14:30 Uhr
Evangelischer Gottesdienst im Casinobereich – Beginn 14:30 Uhr
Tanznachmittag im Haus am Flottmannpark – 14:30 - 17:30 Uhr
Markttag im Foyer unseres Hauses – 14:30 – 17:30 Uhr

Und dann wären da noch …
… dieses wunderschöne Foto von den Kindern der
Katholischen Grundschule an der Bergstraße. Wir bedanken uns
damit ganz herzlich für das tolle Miteinander und freuen
uns schon auf das nächste Mal!

Lachen ist gesund
Zwei Eskimos gehen
durch ihr Wohndorf.
Sagt der eine erstaunt:
„Du schau mal, dein Iglo ist weg!“

Meint der andere:
„Mist, hab ich wieder
vergessen, das Bügeleisen
auszumachen …“
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Die nächste Ausgabe März / April erscheint Mitte März
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