
 

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 Nach-

denken, 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 

nachgefragt und dabei Interessantes erfahren …  

                    R. Scheitza 

 

 

„Drei Wünsche hast du frei … “  
 

Spricht man auf den Wohnbereichen Bewohner und Mitarbeiter an, erfährt man schnell das 

Offensichtliche: Wie erwartet stehen in diesem Jahr die Wünsche nach Gesundheit an allererster 

Stelle. Aber nicht nur die eigene; die Gesundheit der Angehörigen, die 

Fürsorge um Kinder und Enkel ist dabei genauso wichtig. An zweiter 

Stelle steht die Freude über die Angehörigenbesuche. Die gute 

Nachricht: Mit den vorhandenen Sicherheitsstandards, ist dies   

(voraussichtlich) auch innerhalb der Weihnachtszeit möglich.  

 

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, soll auch dieser Wunsch in Erfüllung 

gehen. 

 

 

Lichterspiele & Weihnachtssterne  
 

Wer in den noch dunklen Morgenstunden mit dem Auto die Zufahrt unseres Hauses befährt,  

dem strahlt schon von Weitem ein freundlich leuchtender Weihnachtsbaum entgegen. Bunt 

dekorierte Girlanden unterstreichen diesen Eindruck, der sich an den Fenstern, im Inneren des 

Hauses, bis hinein in die Wohnbereiche fortsetzt. Weihnachtliche Stimmung, die kann 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 …  

 

  



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 Weih-

nachtsmarkt stattfinden sollen. Nach dem 

großen Erfolg im letzten Jahr – auch für das 

Quartier – hatten wir bereits am Jahresan-

fang große Pläne. Aber wie Sie wissen, kam ja 

dann im März doch alles anders als gedacht.       

 

 

 

 

„Ho, Ho, Ho, drauß vom Walde komm ich her…“ 
 

Über die Weihnachtszeit in unserem Hause, gäbe es noch vieles 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.  

 

Oder von den Weihnachtsfeiern der fünf Wohnbereiche, die dieses Jahr leider ohne 

Angehörige, dafür aber mit viel Engagement, Musik und guter Unterhaltung stattfinden.  

 

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. 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 Fest und ein gesundes neues Jahr. 

 

Ein Jahr in welchem wir all die Dinge neu entdecken dürfen, 

die uns dieses Jahr verwehrt blieben. In diesem Sinne: 

Eine hoffnungsfrohe Weihnacht! 


