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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns mit Ihnen,  
dass nach den dunklen Winter-
tagen erneut das Licht des  
Frühlings uns den Alltag mit  
seiner Farbenpracht verschönert 
und grüßen Sie mit einem Text 
von Erich Kästner:

Im Galarock des heiteren  
Verschwenders,
ein Blumenzepter in der  
schmalen Hand,
fährt nun der Mai, der Mozart  
des Kalenders,
aus seiner Kutsche grüßend,  
über Land

Es überblüht sich,  
er braucht nur zu winken.
Er winkt! Und rollt durch  
einen Farbenhain.
Blaumeisen flattern ihm  
voraus und Finken.
Und Pfauenaugen flügeln  
hinterdrein

Möge es Ihnen geschenkt sein, 
jeden Tag neu das Aufwachen der 
Natur zu entdecken und sich an 
ihrer Schönheit zu erfreuen.

Ihr ElisenStiftler-Redaktionsteam

In diesem Heft
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Wie schön ist es, einen sonnigen, 
wolkenfreien und wärmenden 
Frühlingstag genießen zu können. 
Die triste und farblose Jahreszeit 
ist vorüber und jeden Tag bringt 
uns die Natur blühende und 
grünende Überraschungen. Wie 
wunderbar! Aber nur für diejeni-
gen, deren Blicke nicht getrübt 
sind und die die überbordende 
Schönheit um sie herum mit kla-
ren Augen wahrnehmen. 

Ich gebe zu, das ist nicht immer 
leicht. Schon nach dem Früh-
stück zeigen sich die Probleme. 
Der Weg zur Arbeit beginnt mit 
einem längeren Autostau in dem 
man 15 Minuten untätig auf 
freie Fahrt wartet. Der Kollege 
ist auffallend gereizt, weil auch 
er, durch einen Unfall bedingt, 
nicht wie gewohnt seinen Dienst 
beginnen konnte. Und dann hat 
auch noch der Chef seinen mo-
natlichen Choleriker-Tag. Wer soll 
da noch fröhlich, von der Natur 
inspiriert, in den begonnenen Tag 
hinein gehen. Da passiert es. In 
dieser Situation kommt die Kol-

legin aus dem Nachbarbüro mit 
einem Strauß Frühlingsblumen 
aus ihrem Garten und schwärmt 
von der Farbenpracht des von der 
Sonne durchfluteten Morgens. 
Plötzlich verfliegt aller Ärger. 
Der Arbeitstag steht auf einmal 
in einem ganz anderen Licht vor 
einem. Eine kleine Aufmerksam-
keit, ein freundliches Wort, ein 
verständnisvolles Hinhören, ha-
ben eine Veränderung gebracht, 
die sich wohltuend auswirkt; die 
glücklich macht. Plötzlich merken 
wir: Es sind nicht die großen  
Augenblicke im Leben; es sind 
nicht großartig erbrachte Leis-
tungen; es ist nicht der erfolg-
reiche Abschluss eines wichtigen 
Geschäftes. Vielmehr verstehen 
wir: Glück und Zufriedenheit 
erfährt der, der andere glücklich 
macht, durch eine mitfühlende 
Geste, durch ein freundliches 
Lächeln, durch verständnisvolle 
Aufmerksamkeit. Ein aus Indien 
stammendes Sprichwort bringt 
das kurz und prägnant zum 
Ausdruck: „Das Lächeln, das du 
aussendest, kehrt zu dir als Glück 
zurück“. 

Liebe Hausgemeinschaften,  
liebe Angehörige, Freunde und  
Bekannte, liebe Leserinnen und Leser!
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Editorial

Ich grüße Sie aus dem Elisenstift 
mit den besten Wünschen für 
die Zukunft und erhoffe für Sie 
viele solcher, auf einem Geben 
und einem Nehmen bestehende, 
Glücksmomente.

Ihr
 

Rudolf Kaup
Vorstand Elisenstift



Liebe Bewohnerinnen, liebe 
Bewohner und Mitarbeitende 
im und um das Elisenstift,

in unserem Evangelischen Ge-
sangbuch gibt es 695 Lieder. 
Eine kleine Auswahl davon singen 
wir gerne, laut und fröhlich zu 
den Andachten und den Gottes-
diensten im Haus.

Unter der Nummer 1 steht, eini-
ge mögen es erahnen:
„Macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit, ...“ 
Warum auch nicht, damit geht es 
ja los, mit hohen, offen gehalte-
nen Türen, die einladen.
Im Elisenstift öffnen sich manche 
Türen automatisch, bei anderen 
muss man die Klinke hinunter 
drücken und wieder andere ste-
hen immer offen.
Ja, und dann gibt es auch jene 
Türen, die sind verschlossen.
„Macht hoch die Tür“, das ist eine 
Einladung. Tritt ein, schau und 
sieh, lass dich überraschen!

Unter der Nummer 695 singen 
wir ein Lied, das zum Abschied, 
zum Ende auf der Erde passt. 
„Nun lässet du, o Herr, mich 
aus der Welt Beschwer in dei-
nen Frieden gehen.“
(Ich gestehe ein, ich habe dieses 
Lied noch nie gesungen. Mir  
ist das unbekannt.)
Aber wie gesagt, es steht am 
Ende und passt  dann auch für 
unser Ende.

So ungefähr in der Mitte unseres 
Gesangbuches nun (Nummer  
395) steht ein Lied vom „Wan-
dern auf ganz neuen Wegen“ und 
der festen Zusage, dass wir diese 
neuen Wege mit Gott gehen 
dürfen.
„Vertraut den neuen Wegen, 
auf die uns Gott gesandt! 
Er selbst kommt uns entgegen. 
Die Zukunft ist sein Land.“

Also:
Am Anfang die hohe, offene Tür, 
am Ende das zuversichtliche 
Gehen aus den Beschwerden der 
Welt in Gottes neue Welt und  
dazwischen, mittendrin
„Vertraut den neuen Wegen, 
auf die der Herr uns weist, weil 
Leben heißt: sich regen, weil 
Leben wandern heißt.“

Ja, Vertrauen. Leichter geschrie-
ben und gelesen, als getan. Zu 
viel Erlebtes spricht doch in 
meinem Leben gegen dieses 
Vertrauen. Zu Vieles hat mein 
Vertrauen enttäuscht. Also besser 
kein Vertrauen – als wieder eine 
Enttäuschung zu erleben.
Also besser keine neuen Wege – 
als wieder unsicher nicht wis-
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Die Andacht

send, wohin die Reise geht.
Nun stehen wir aber im Leben 
immer wieder mal an „Wende-
punkten“, Umzüge, neue Ar-
beitsstellen, der Wechsel in den 
Ruhestand, der Einzug in dieses 
Haus. Wir werden das für uns im-
mer ganz unterschiedlich regeln 
und erfahren.

Eine kleine Erfahrung der Bibel 
gebe ich hier gerne weiter:
Kein geringerer als der alte Abra-
ham (er zählte inzwischen 75 
Jahre) macht sich auf den Weg in 
das Unbekannte. Nur seine Frau, 
Sarah, und die Herden mit den 
Mägden und Knechten kommen 
mit auf diesen Weg. Die Familie, 
die Freunde bleiben zurück.

Kein geringerer als dieser alte 
Abraham vertraut den neuen 
Wegen, auf die Gott ihn ruft.
Macht sich auf den Weg – und er 
geht los – und kommt an ...

Vertraut den neuen Wegen ...

Für mich geht es nicht anders. 
Dieses Vertrauen in Gott, in seine 
Führung wird mich tragen, wird 
mich nicht loslassen, auch dann 
nicht, wenn ich den letzten Weg 
anzutreten habe.
Weil Leben heißt: sich regen, 
weil Leben wandern heißt.

Es grüßt Sie alle recht herzlich

Ihr Michael Stadermann
Pfarrer in Bega

Michael Stadermann,  
Präses der Lippischen Landes-
synode und Pfarrer der  
Ev.-ref. Kirchengemeinde Bega
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Dörentruper Seniorenbeirat zu Gast im Elisenstift

Text und Fotos von Reinhold Sölter

Seit Gründung vor einem Jahr-
zehnt ist es selbstverständliche 
Gewohnheit, dass der „Senioren-
beirat der Gemeinde Dörentrup“ 
eine seiner öffentlichen Sit-
zungen jedes Jahr im Elisenstift 
durchführt. Vor Ort können so 
Informationen ausgetauscht und 
gemeinsame Strategien entwi-
ckelt werden.

Jobst-Hermann Herberlein, 
Vorsitzender des Dörentruper 
Seniorenbeirates, berichtete von 
den Themenkomplexen, die in den 
Versammlungen aktuell diskutiert 
werden. Gesundheitsvorsorge, 
barrierefreie Verkehrsflächen, 
neue Trickbetrügermethoden 
sind Begriffe, die gerade für 
ältere Menschen im Lebensalltag 

wichtig sind. Um am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen 
zu können, ist auch im Alter ein 
Mindestmaß an Mobilität erfor-
derlich. Die Dörentruper Senioren 
beweglich zu halten, hat sich 
der Seniorenbeirat zur zentralen 
Aufgabe gestellt. Das einmal im 
Monat stattfindende Frühstück 
im Seniorentreff ist mit durch-
schnittlich 40 Teilnehmern an die 
Kapazitätsgrenze angekommen.

Als Leiter des Elisenstiftes be-
tonte Rudolf Kaup nochmals die 
Bedeutung des Hauses: Älteste 
lippische Einrichtung zur Alten-
pflege, kontinuierliche Entwick-
lung vom Altenheim zum Pflege-
heim, wichtiger Werbeträger für 
die Gemeinde Dörentrup. 

Rudolf Kaup betonte den Rich-
tungswechsel des Gesetzgebers 
hin zur Stärkung der ambulanten 
Pflege vor der stationären. Er gab 
eine Übersicht der Konkurrenz-
situation lippischer Altenpflege-
einrichtungen zur benachbarten 
niedersächsischen Werbeoffen-
sive. 

Mit betreutem Wohnen und 
Tagespflegeangeboten, Wohnge-
meinschaften und flexiblen Mög-
lichkeiten eines mobilen sozialen 
Dienstes steht die Altenpflege vor 
neuen Herausforderungen, aber 
auch interessanten Zukunftsmo-
dellen als Lösungsvarianten. Für 
Rudolf Kaup ist neben der Mög-
lichkeit eines würdevollen älter 
Werdens eine zweite Herausfor-
derung gleichwertig: „Wir müs-
sen es schaffen, die Generationen 
so bunt zu vermischen, dass ein 
selbstverständliches Miteinander 
entsteht.“

Als gern gesehener Zuhörer der 
öffentlichen Seniorenbeirats-
Sitzung wurde Klaus Cieciera 
als Vorsitzender des Sozialaus-
schusses der Gemeinde Dören-
trup begrüßt. Die Vernetzung 
der Gleichgesinnten wird also 
praktiziert, die Bündelung ge-
meinsamer Interessen und Kräfte 
läßt positive Ergebnisse für die 
Zukunft erwarten.

Der Seniorenbeirat im Gespräch mit dem Elisenstift 
von links: Jobst-Hermann Heberlein (Vorsitzender Dörentruper Seniorenbeirat),  
Rudolf Kaup ( Vorstand Elisenstift), Jutta Wenzel (Heimleitung Elisenstift),  
Udo Dreyer (Stellv. Vorsitzender Dörentruper Seniorenbeirat) und  
Klaus Schäferbarthold (Mitglied Dörentruper Seniorenbeirat)
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Mitarbeiterneuigkeiten

Wir gratulieren unseren Auszu-
bildenden zu ihrem bestande-
nen Examen:

 Frau Regina Reimer
 Frau Nicole Reimers
 Frau Natalia Lemke

Wir wünschen den Dreien einen 
guten Start mit ihren neuen 
Aufgaben.

Als neue Auszubildende des 
Elisenstifts begrüßen wir:

 Frau Anna-Maria Bonasia
 Frau Julia Krüger
 Herr Andre Möhring
 Frau Lena Schriegel
 Frau Michelle Vollmer

Alle neuen Mitarbeiter/innen, 
die seit der letzten Ausgabe des 
Elisenstiftlers  zu uns gekom-
men sind oder ihren Dienst 
wieder aufgenommen haben, 
heißen wir hiermit herzlich 
willkommen. 

In Blomberg:
 Frau Maria Hausstäter  

 Arzthelferin

Im Kalletal:
 Frau Dagmar Happ  

 Hauswirtschaftliche  
 Mitarbeiterin

 Frau Kerstin Müller  
 Arzthelferin 

 Frau Ronja Gaser   
 Pflegefachkraft

 Herr Johann Funk   
 Fahrdienst/Betreuungskraft

In Barntrup:
 Frau Heidi Jendreck  

 Pflegefachkraft
 Frau Regina Grüneberg  

 Pflegehilfe

Frau Julia Langner zu ihrer 
erfolgreich abgeschlossenen 
Zusatzqualifikation als  
Einrichtungsleitung –  
Herzlichen Glückwunsch!

Im Elisenstift Humfeld:
 Frau Natalia Schaaf  

 Pflegedienstleitung,  
 zurück aus ihrer Elternzeit

 Herr Sebastian Flaake 
 Pflegefachkraft, gewechselt  
 vom Elisenstift Barntrup

Im Qualitätsmanagement  
ambulant:

 Frau Natascha Goebbelet  
 zurück aus ihrer Elternzeit

Wir gratulieren ganz herzlich 
zur Geburt ihrer Kinder:

 Frau Andrea Kracht
 Frau Rebecca Pohlmann

Im Namen des Elisenstiftteams 
wünschen wir den Eltern und ih-
rem Kind Gesundheit, alles Gute 
und Gottes Segen.

Unser Dank gilt insbesondere den 
Mitarbeiter/innen, die in ihren 
wohlverdienten Ruhestand gehen 
oder sich neuen beruflichen 
Herausforderungen stellen, auch 
ihnen wünschen wir Gesundheit, 
alles Gute und Gottes Segen.



7

Wir sagen „Danke“! Text und Foto von Jutta Wenzel

Einen ganz besonderen Dank 
möchten wir Herrn Karl-Friedrich 
Klöpping aussprechen.  Herr 
Klöpping ist mittlerweile seit  
10 Jahren ehrenamtlich im 
Elisenstift tätig. Als ehemaliger 
Einrichtungsleiter des Hauses 
der Diakonie in Lage hat er bei 
seinem Einstieg in den Ruhestand 
entschieden hier im Elisenstift 
ehrenamtlich tätig zu werden, 
nicht zuletzt aufgrund seiner 
langjährigen Freundschaft zu 
Herrn Kaup. 

Herr Klöpping ist für unsere 
Bewohnerschaft zu einem zuhö-
renden Vertrauten geworden und 
seit einigen Jahren als Heimbei-
ratsvorsitzender gewählt und im 
Haus tätig. 

Mit dem Abschied von Herrn 
Kaup aus seiner aktiven Zeit als 
Vorstand des Elisenstifts möchte 
Herr Klöpping jetzt seine umfas-
sende, weit über ein ehrenamtli-
ches Engagement hinausgehende 
Tätigkeit ebenfalls beenden. 

Wir können seine Entscheidung 
verstehen, werden ihn aber auch 
schmerzlich vermissen. Seinen 
weiteren Ruhestand möchte Herr 
Klöpping jetzt gern in seine Fami-
lie investieren. Wir bedanken uns 
bei ihm für seine ausgeglichene 
und ruhige Art, wir bedanken uns 
für sein offenes Ohr zu jeder Zeit, 
wir bedanken uns für die vielen 
Stunden, die er uns geschenkt hat 
und für seinen unermüdlichen 
Einsatz für die Belange unserer 
Bewohner/innen.

Wir wünschen ihm und seiner 
Familie alles Gute, Gottes Segen, 
Gesundheit und viel Zeit für die 
Dinge, die jetzt vor ihm liegen.

Karl-Friedrich Klöpping
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Rückblick: Elisenstift Humfeld und Barntrup

von Janina Stephan-Thonemann  
und Jutta Wenzel

Ende November fand wie an-
gekündigt unser zweiter Weih-
nachtsmarkt im Elisenstift 
Humfeld statt. Viele Helfer im 
Hintergrund haben den Markt 
mit möglich gemacht. Unsere 
ehrenamtlichen Damen haben 
Vorbereitungen getroffen und mit 
einem Verkaufsstand einen er-
heblichen Teil für uns und unsere 
Arbeit im Elisenstift erwirtschaf-
tet. Wir möchten uns an dieser 
Stelle ganz besonders bedanken 
bei Frau Aukamp, Frau Mick, Frau 
Langanke, Frau Thies, Frau Tho-

ren, Frau Schimmelpfennig, Frau 
Erika Wolf, Frau Gisela Wolf und 
bei Herrn Neugebauer. Bei Frau 
Berner sagen wir ebenfalls herz-
lichen Dank. Sie hatte sich bereit 
erklärt Kriebelsterne zu basteln 
und war an dem Nachmittag am 
Stand unserer Betreuungskräfte 
mit im Einsatz. Bedanken möch-
ten wir uns auch bei Herrn Claus 
Carsten, der uns den Nachmit-
tag mit weihnachtlicher Musik 
begleitet hat und somit einen 
wunderbaren Rahmen geschaffen 
hat. 

Der Kindergarten Humfeld hat 
mit selbstgebasteltem Weih-
nachtsschmuck ebenfalls einen 
tollen Beitrag geleistet und die 
Blaskapelle Humfeld hat zum 
Abend hin mit den Bewohner/in-
nen und Gästen Weihnachtslieder 
zum Mitsingen angestimmt.  
Alles in allem war es ein gelun-
gener 1. Advent, nicht zuletzt 
weil viele Menschen aus der 
Gemeinde und näheren Umge-
bung unserer Einladung gefolgt 
sind und viele kreative Aussteller 

den Weihnachtsmarkt mit ihren 
besonderen Angeboten berei-
chert haben. Zum Schluss sagen 
wir auch noch einmal Danke an 
die Jugendgruppe der Kirchen-
gemeinde Spork/Wendlinghau-
sen, die unseren Waffelstand 
übernommen haben und uns 
ihre Freizeit an dem Nachmittag 
geschenkt haben. 

Bei der Bäckerei Dierig möchten 
wir uns bedanken, die uns die 
leckeren Kuchen gebacken haben 
und Weihnachtskekse und Stol-
len zum Selbstkostenpreis zum 
Verkauf zur Verfügung gestellt 
haben.

Neben den traditionellen Weih-
nachtsfeiern, in diesem Jahr mit 
den Salzufler Musikanten, be-
endeten wir das Jahr 2015 mit 
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einem Gottesdienst und kleinen 
Silvesterfeiern auf den Wohnbe-
reichen. 

Im Februar hatten wir zur Kar-
nevalszeit die „Karnevalos“ aus 
Alverdissen zu Gast. Unterschied-
liche Tänzer/innen von „Klein 
bis Groß“ haben uns mit ihren 
einstudierten Tänzen an dem 
Nachmittag erfreut. Alle Bewoh-
ner/innen waren begeistert und 
freuen sich auf ein Wiedersehen 
zur nächsten Karnevalszeit. 

Deku-Moden, unserer „fahrbares“ 
Modegeschäft, war im Frühjahr 
zu einer Verkaufsveranstaltung 

im Haus und erstmalig eine Firma, 
die Schuhe zum Verkauf ange-
boten hat. Beide Verkaufsveran-
staltungen waren von unseren 
Bewohner/innen gut besucht. 
Die Rotarier haben uns wie jedes 
Jahr zu einer Ausfahrt eingela-
den. Es ging mit den Bussen zu 
einer Biogasanlage an der Grenze 
zwischen Lippe und Bielefeld bei 
Brömmighausen. Die Wichtigkeit 
und der ökologische Nutzen einer 
solchen Anlage wurde uns vor Ort 
in einem kleinen Vortrag erklärt. 
Im Anschluss daran waren wir zu 
Kaffee und Kuchen in den Run-
kelkrug eingeladen. Die Land-
schaft war noch eher winterlich 

geprägt, es war aber im Gegen-
satz zum letzten Jahr trocken 
und nicht so kalt. Gegen 17.30 
Uhr traten wir unsere Heimfahrt 
wieder an. Den Rotariern, in die- 
sem Jahr unter Leitung von Herrn 
Dr. Kontowski, ist es erneut ge-
lungen, unseren Bewohner/innen 
einen schönen Nachmittag aus 
ihrem Alltag heraus zu präsen-
tieren und wir bedanken uns für 
dieses tolle Engagement.

In diesem Jahr haben wir erst-
malig im Elisenstift in Humfeld 
zu einem Osterbrunch am Oster-
montag eingeladen. Bewohner/
innen und deren Angehörigen 
waren unserer Einladung gefolgt. 

Die Hauswirtschaft und die 
Betreuung haben vorbereitet 
und begleiteten den Brunch. Dies 
war ein besonderes Ereignis und 
alle haben die gemeinsame Zeit 
auch für einen Austausch und ein 
Kennenlernen genutzt.
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Rückblick: In der Pickert-Bäckerei

Text und Fotos: Reinhold Sölter

Die „Dörentruper Landfrauen“ 
backen einen Nachmittag lang 
das „Lippische Nationalgericht“ 
im Elisenstift

„Pickert, dat es eun Gericht, up 
dat olle sind verpicht“
Natürlich sind die Bewohner 
des Humfelder Elisenstiftes alle 
echte Lipper, die wissen, was gut 
schmeckt, die wissen, was am 
besten mundet. Nachdem das Kü-
chen-Fachpersonal des Elisenstif-
tes morgens den Teig vorbereitet 
hatte, wurde auch zum Backen 
am Nachmittag kompetentes 
Fachpersonal eingeladen, natür-
lich die Dörentruper Landfrauen.

Vorsitzende Petra Weege und ihre 
Stellvertreterin Ruth Frevert be-
gannen mit einer kurzen Schilde-
rung der Entstehungsgeschichte 
der „Kartoffelhefepfannkuchen“, 
vorm Einzug der Kartoffel vor 
etwa 200 Jahren in die lippischen 
Küchen als Getreideersatz bis hin 
zur heutigen Fertigbackmischung, 
die mit Wasser vermengt sofort 
backfähig ist. 
Dabei sind die verschiedenen 
Rezepte, oft als Familiengeheim-
nis gehütet, ein besonderer Reiz 
für den Gaumen des Pickertlieb-
habers. Weitergegeben wurden 
die Mischungsverhältnisse oft 
ausschließlich mündlich und 
dabei gerne auch mit der „präzi-
sen“ Mengenangabe: Noch eine 
Handvoll davon.

Schnell kam die Überlegung in 
den „Vordergrund“, es könnte 
eigentlich schon mit dem Backen 
begonnen werden und so füllte 

Ruth Frevert die Pfannen immer 
wieder voll mit Teig und Petra 
Weege serviert die ofenwarmen 
Pickerts den erwartungsvollen 
Bewohnern der Ebene 1. Nach 
und nach wurden anschließend 
auch die anderen Wohnbereiche 
versorgt, serviert je nach Wunsch 
mit Butter, Leberwurst oder 
Pflaumenmus.

Zutatenliste:
 500 g Kartoffeln
 500 g Mehl
 40 g Hefe
 ¼ l Milch
 50 g Rosinen
 5 Eier
 1 Teelöffel Salz
 1 Esslöffel Zucker

Pickert-Essen im Wiemann-Zimmer

Die nächste Pfanne wird gefüllt:  
Ruth Frevert (Stellvertretende Vorsitzende) bei der Arbeit
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Zubereitung:
Man rührt die Hefe mit etwas 
lauwarmer Milch, Mehl und  
Zucker an und läßt sie eine  
Viertelstunde aufgehen. 
Die rohen Kartoffeln werden 
feingerieben, ausgedrückt und 
mit der Milch übergossen und 
verrührt. Dann gibt man Mehl, 
Eier, die übrigen Zutaten und den 
Hefeansatz dazu, rührt gut durch 
und läßt den Teig ein bis zwei 
Stunden aufgehen. 

In der Pfanne werden kleine  oder 
größere runde Kuchen in mög-
lichst wenig Fett langsam  
gebacken.

Pickert wird warm gegessen, mit 
gesalzener Butter, lippischer Le-
berwurst, Marmelade, Gelee oder 
Mus bestrichen. Dazu trinkt man 
meistens Kaffee.

 Pickertkartoffel
 Besonders dicke Kartoffel,  
 gut geeignet zum Reiben

 Gestpickert
 Mit Hefe hergestellt 
  

 Buchweizenpickert
 Älteste Form, geringer  
 Kartoffelanteil

 Lappenpickert
 Geringer Mehlanteil

 Kastenpickert
 Nach Erkalten scheibenweise  
 zum Verzehr aufgebacken

 Pickertplate
 Aus Gußeisen oder Eisenblech  
 hergestellte Plate (Platte)

 Gereibsel
 Masse der roh geriebenen   
 Kartoffel

Pickert ist von „pekken“ abge-
leitet und bedeutet ankleben. 
Zu Beginn der Pickertnutzung 
wurden die Scheiben einfach an 
die Ofenwand geklebt oder auf 
die Ofenplatte. Bis heute wird 
der Pickert aus dieser Tradition 

heraus nur mit sehr wenig Fett 
gebacken.

Die Kartoffel erreichte im 16. 
Jahrhundert aus Südamerika 
kommend  Europa. 1705 brachte 
der erste lippische Ziegler die 
Frucht ins Fürstentum. Zwar ist 
der Anbau im Garten von Gut 
Wendlinghausen schon 1730 
nachgewiesen, der Siegeszug der 
Kartoffel begann aber erst 1773 
mit einer Verordnung Graf Simon 
Augusts, wo der Anbau nach zwei 
Mißernten durch den Verzicht 
auf eine Steuerabgabe gefördert 
werden sollte. 

Der Erfolgsweg des kartoffelhalti-
gen Pickerts war dennoch mühe-
voll. Erst Ende des 19. Jahrhun-
derts hatte er sich etabliert, da 
wurden in den „Lippischen Intelli-
genzblättern“ sogar Rezepte für 
Kartoffelbrot, -torte und –bier 
neben diversen Pickertrezepten 
vorgestellt. 

Neben Rosinen wurden auch 
immer wieder andere Zutaten 
ausprobiert, „eile“ wurde er aber 
fast nie angeboten, immer wird 
ein Aufstrich dazu serviert. Als 
„Festessen“ wurde das Pickert-
essen zelebriert, etwa bei der 
Rückkehr der Ziegler und oft gab 
es diese Mahlzeit in der Familie 
zu einem festen Wochentag mit 
Vorratsbacken für den Folgetag. 
Aufgewärmt soll der Pfannkuchen 
noch besser schmecken ist nicht 
nachzuweisen, die Tatsache am 
Folgetag mehr Zeit für küchen-
ferne Arbeiten  zu haben, war 
aber wohl immer der Hauptgrund 
für zweimal Pickert an zwei 
Tagen.

Die Pickerts werden natürlich warm serviert direkt aus der Pfanne geholt:  
Hinten links Perta Weege (Vorsitzende)
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Diakonie

Text: Iris Stahn  Foto: Henner-E. Kerl

Seit nunmehr 20 Jahren steht 
die Arbeit der Diakoniestation 
Lügde unter dem Motto „Pflege 
mit Herz“. Dies ist ein Grund für 
den Vorstand Herrn Rudolf Kaup 
und die Pflegedienstleiterin Frau 
Christiane Trope gewesen, dieser 
Tage mit dem gesamten Team zu 
einer kleinen Feierstunde zusam-
men zu kommen. An dem hellen, 
lichtdurchfluteten und freund-

lichen Standort in der Vorderen 
Straße 22 steht das Team um 
Frau Trope und deren Stellver-
treterin Frau Irina Klewno von 
montags bis freitags von 8 bis 13 
Uhr zu allen Fragen rund um die 
häusliche Versorgung zur Verfü-
gung. Die einladenden Räumlich-
keiten sind zudem behinderten-
gerecht und großzügig gestaltet 
worden. 

Anlässlich unseres 20 –jährigen Bestehens  
laden wir Sie herzlich zu einer kleinen Feier ein:

am Freitag, den 24.06.2016
ab 14.30 Uhr in das Gemeindehaus der ev. Kirche Elbrinxen 

  
Wir wollen bei Kaffee und Kuchen gemeinsam ein paar gemütliche Stunden verbringen. 

Zum Abschluss der Veranstaltung wird um 17.00 Uhr ein Gottesdienst in der ev. Kirche stattfinden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 Ei
nladun

g

Zur Zeit werden insgesamt 110 
Pflegekunden von16 Mitarbei-
tern betreut. Zu den  ambulanten 
Dienstleistungen gehören sowohl 
die Grund- und Behandlungs-
pflege, hauswirtschaftliche- und 
Betreuungsleistungen, sowie 
auch ein 24-Stunden Hausnot-
ruf-Service. 

 Diakonie



13

Sie finden uns nicht mehr in  
der Stenebergschen Fabrik, 
sondern in der Mittelstraße 36 in 
Barntrup neben dem Rathaus. 

Telefonisch erreichen Sie uns 
unter 05263/95 78 544

Im Beratungsbüro bieten wir:

 Unabhängige und kosten- 
 lose Fachberatung für ältere  
 und pflegebedürftige  
 Menschen

 Informationen zu den  
 Leistungen der Pflege- 
 versicherung 

 Pflege- und Demenzberatung  
 der Diakonie  

 Informationen zu den Wohn- 
 angeboten des Elisenstiftes  
 von der barrierefreien Miet- 
 wohnung über die Apparte- 
 ments mit hauswirtschaft- 
 licher Versorgung bis hin  
 zur 24-Stundenversorgung  

 und 24-Stunden-Pflege  
 in den vollstationären  
 Einrichtungen. 

Durch plötzliche Pflegebedürftig-
keit oder altersbedingte Leis-
tungseinschränkungen ergeben 
sich häufig Schwierigkeiten bei 
der Bewältigung des Alltags.  
Deshalb hat jeder ältere oder 
pflegebedürftige Mensch ein 

Recht auf unabhängige, kosten-
lose und individuelle Beratung. 
Das Ziel der Beratung besteht 
darin, ein Netzwerk von Hilfen zu 
installieren, damit ein Verbleib 
in der eigenen Wohnung unter 
menschenwürdigen Bedingungen 
möglich ist. 

Das Büro ist besetzt mit einer 
qualifizierten Pflegeberaterin und 
einer diplomierten Sozialarbei-
terin. Beide haben langjährige 
Erfahrungen in der ambulanten 
und stationären Pflege und in der 
Sozialleistungsberatung.

Neben der Beratung vermitteln 
wir auf Wunsch Kontakte zu den 
professionellen und ehrenamtli-
chen Helfern. 

Im Rahmen der Demenzberatung 
werden vom Büro aus Selbsthilfe-
gruppen, Pflegekurse und indivi-
duelle Einzelschulungen organi-
siert und fachlich begleitet.

Auch das neue Büro ist leider 
nicht vollständig barrierefrei zu 
erreichen, aber wir kommen auf 
Wunsch gerne zu Ihnen nach 
Hause.

Das Beratungsbüro Hil-FEE  ist umgezogen

Freuen sich auf Ihre Beratung in den neuen Räumlichkeiten:  
Beate Winkler und Annegret Koralewicz



Bilderreise | Die Insel Sylt

Ein Sandhaufen oder  
doch das Paradies:   Insel Sylt

Ein Sandhaufen oder doch das Paradies

Die Insel Sylt
Als Naturfotograf meide ich im allgemeinen 
Regionen, die allzu touristisch geprägt sind. 
Nichtsdestotrotz haben diese natürliche ihre 
Reize, sonst wären sie wohl kaum so beliebt.
Empfehlenswert ist es, die Gegenden zu weni-
ger stark frequentierten Zeiten zu besuchen, 
denn so kann man auch als „wahrer“Natur-
fotograf eine so überlaufenen Region wie die 
Insel Sylt genießen. Die Quartiere sind noch 
mäßig belegt, viele Strände  fast menschen-
leer, und die Natur lässt sich in aller Ruhe 
erkunden.

von Karsten Höhne

Fotoreise

Muscheln  im Sand

Am Ellenbogen bricht die Sonne durch die Wolken

Ein Sandhaufen oder doch das Paradies

Die Insel Sylt
Als Naturfotograf meide ich im allgemeinen 
Regionen, die allzu touristisch geprägt sind. 
Nichtsdestotrotz haben diese natürliche ihre 
Reize, sonst wären sie wohl kaum so beliebt.
Empfehlenswert ist es, die Gegenden zu weni-
ger stark frequentierten Zeiten zu besuchen, 
denn so kann man auch als „wahrer“Natur-
fotograf eine so überlaufenen Region wie die 
Insel Sylt genießen. Die Quartiere sind noch 
mäßig belegt, viele Strände  fast menschen-
leer, und die Natur lässt sich in aller Ruhe 
erkunden.

von Karsten Höhne

Fotoreise

Muscheln  im Sand

Am Ellenbogen bricht die Sonne durch die Wolken
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von Karsten Höhne

Als Naturfotograf meide ich im 
allgemeinen Regionen, die allzu 
touristisch geprägt sind. Nichts-
destotrotz haben diese natürliche 
ihre Reize, sonst wären sie wohl 
kaum so beliebt. Empfehlenswert 
ist es, die Gegenden zu weniger 
stark frequentierten Zeiten zu be-
suchen, denn so kann man auch 
als „wahrer“ Naturfotograf eine 
so überlaufenen Region wie die 
Insel Sylt genießen. Die Quartie-
re sind noch mäßig belegt, viele 
Strände  fast menschenleer, und 
die Natur lässt sich in aller Ruhe 
erkunden.

Sylt liegt rund 11km vor dem 
Festland und kann über den Hin- 
denburdamm per Zug oder über 
Dänemark per Fähre erreicht wer-
den. Die Insel ist bekannt für ihre 
weißen Strände und die großen 
Heideflächen auf der Wattseite.   
Am frühen Morgen legt die Insel 
ihre wahre Schönheit demjenigen 
offen, der schon etwa eine Stun-
de vor Sonnenaufgang unterwegs 
ist. Eine Zeit also, in der sich die 
meisten Urlauber noch einmal 
im Bett umdrehen. Das beste 
Fotolicht haben Landschaftsfo-
tografen in der Regel eine Stunde 
vor bzw. nach Sonnenauf- oder 
-untergang. Ich selbst ziehe die 
Morgenstunden vor, in denen ich 
die Ruhe genießen und herrlich 
entspannen kann.

Muscheln  im Sand

Am Ellenbogen bricht die Sonne durch die Wolken



Sylt liegt rund 11km 
vor dem Festland  und 
kann über den Hin-

denburdamm  per Zug oder 
über Dänemark per Fähre 
erreicht werden. 
Die Insel ist bekannt für ihre 
weißen Strände und die gro-
ßen Heideflächen auf der 
Wattseite.    Am frühen Mor-
gen legt die Insel ihre wah-
re Schönheit demjenigen 
offen, der schon etwa eine 
Stunde vor Sonnenaufgang 
unterwegs ist. Eine Zeit also, 
in der sich die meisten Ur-
lauber noch einmal im Bett 
umdrehen. Das beste Foto-
licht haben Landschaftsfo-
tografen in der Regel eine 
Stunde vor bzw. nach Son-
nenauf- oder -untergang. 
Ich selbst ziehe die Morgen-
stunden vor, in denen ich die 
Ruhe genießen und herrlich 
entspannen kann.

Einheimischen, die manchen geheimen 
Tipp haben. Bei starkem Wind gehe ich 
lieber auf der Westseite, um die rauhe 
See mit ins Spiel bzw. Bild  zu bekom-
men oder ich gehe hinter den Dünen 
im Windschutz entlang. Bei wenig 
Wind oder noch besser bei Windstille  
gehe ich zur Wattseite im Osten der In-
sel.  Manche Nächte waren ,sternenklar 
und so kalt dass sich Nebelbänke bilde-
ten. Solch ein Morgen ist für mich am 
schönsten und der Lohn für mein frü-
hes Aufstehen. Aber sobald die  Sonne 
über den Horizont kam, verschwanden 
die Nebelbänke im Nu.     

Arbeitsweise
Am frühen Morgen, wenn es noch dun-
kel ist, stehe ich auf und frühstücke erst 
einmal in aller Ruhe, wobei ein Blick 
auf die Wetterlage im Laptop immer 
hilfreich ist. Der Rucksack mit der Aus-
rüstung und Proviant steht schon be-
reit. Die meisten Touren auf der Insel 
unternehme ich mit den Fahrrad. Nur 
wenn es zu weit ist, nehme ich das Auto 
und das Fahrrad. Die Informationen  
der Gegend beschaffe ich mir zum Teil 
vorher zu Hause aus dem Internet oder 
vor Ort von den Touristik-Info-Stellen. 
Wichtig sind aber auch Gespräche mit 

Blick auf den Nationalpark Schleswig- Holsteinisches Wattenmeer 
Das Wattenmeer zwischen Den Helder in den Niederlanden und dem dänischen Esbjerg ist die größte zusammenhängende Wattlandschaft der 
Welt und eines der letzten Gebiete in Europa, in der Natur sich noch weitgehend vom Menschen unbeeinflusst entwickeln kann. Damit dies so 
bleibt, erklärten die deutschen Küstenländer es zum Nationalpark: 1985 das schleswig-holsteinische Wattenmeer, 1986 das niedersächsische und 
1990 das hamburgische Wattenmeer.

 Nur das Meer hört man   

Sylt liegt rund 11km 
vor dem Festland  und 
kann über den Hin-

denburdamm  per Zug oder 
über Dänemark per Fähre 
erreicht werden. 
Die Insel ist bekannt für ihre 
weißen Strände und die gro-
ßen Heideflächen auf der 
Wattseite.    Am frühen Mor-
gen legt die Insel ihre wah-
re Schönheit demjenigen 
offen, der schon etwa eine 
Stunde vor Sonnenaufgang 
unterwegs ist. Eine Zeit also, 
in der sich die meisten Ur-
lauber noch einmal im Bett 
umdrehen. Das beste Foto-
licht haben Landschaftsfo-
tografen in der Regel eine 
Stunde vor bzw. nach Son-
nenauf- oder -untergang. 
Ich selbst ziehe die Morgen-
stunden vor, in denen ich die 
Ruhe genießen und herrlich 
entspannen kann.

Einheimischen, die manchen geheimen 
Tipp haben. Bei starkem Wind gehe ich 
lieber auf der Westseite, um die rauhe 
See mit ins Spiel bzw. Bild  zu bekom-
men oder ich gehe hinter den Dünen 
im Windschutz entlang. Bei wenig 
Wind oder noch besser bei Windstille  
gehe ich zur Wattseite im Osten der In-
sel.  Manche Nächte waren ,sternenklar 
und so kalt dass sich Nebelbänke bilde-
ten. Solch ein Morgen ist für mich am 
schönsten und der Lohn für mein frü-
hes Aufstehen. Aber sobald die  Sonne 
über den Horizont kam, verschwanden 
die Nebelbänke im Nu.     

Arbeitsweise
Am frühen Morgen, wenn es noch dun-
kel ist, stehe ich auf und frühstücke erst 
einmal in aller Ruhe, wobei ein Blick 
auf die Wetterlage im Laptop immer 
hilfreich ist. Der Rucksack mit der Aus-
rüstung und Proviant steht schon be-
reit. Die meisten Touren auf der Insel 
unternehme ich mit den Fahrrad. Nur 
wenn es zu weit ist, nehme ich das Auto 
und das Fahrrad. Die Informationen  
der Gegend beschaffe ich mir zum Teil 
vorher zu Hause aus dem Internet oder 
vor Ort von den Touristik-Info-Stellen. 
Wichtig sind aber auch Gespräche mit 

Blick auf den Nationalpark Schleswig- Holsteinisches Wattenmeer 
Das Wattenmeer zwischen Den Helder in den Niederlanden und dem dänischen Esbjerg ist die größte zusammenhängende Wattlandschaft der 
Welt und eines der letzten Gebiete in Europa, in der Natur sich noch weitgehend vom Menschen unbeeinflusst entwickeln kann. Damit dies so 
bleibt, erklärten die deutschen Küstenländer es zum Nationalpark: 1985 das schleswig-holsteinische Wattenmeer, 1986 das niedersächsische und 
1990 das hamburgische Wattenmeer.

 Nur das Meer hört man   
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 Nur das Meer hört man   

Blick auf den Nationalpark Schleswig- Holsteinisches Wattenmeer 
Das Wattenmeer zwischen Den Helder in den Niederlanden und dem dänischen Esbjerg ist die größte zu-
sammenhängende Wattlandschaft der Welt und eines der letzten Gebiete in Europa, in der Natur sich noch 
weitgehend vom Menschen unbeeinflusst entwickeln kann. Damit dies so bleibt, erklärten die deutschen Küs-
tenländer es zum Nationalpark: 1985 das schleswig-holsteinische Wattenmeer, 1986 das niedersächsische 
und 1990 das hamburgische Wattenmeer.

Arbeitsweise
Am frühen Morgen, wenn es 
noch dunkel ist, stehe ich auf 
und frühstücke erst einmal in 
aller Ruhe, wobei ein Blick auf 
die Wetterlage im Laptop immer 
hilfreich ist. Der Rucksack mit der 
Ausrüstung und Proviant steht 
schon bereit. Die meisten Touren 
auf der Insel unternehme ich mit 
den Fahrrad. Nur wenn es zu weit 

ist, nehme ich das Auto und das 
Fahrrad. Die Informationen  der 
Gegend beschaffe ich mir zum 
Teil vorher zu Hause aus dem 
Internet oder vor Ort von den 
Touristik-Info-Stellen. 

Wichtig sind aber auch Gesprä-
che mit Einheimischen, die man-
chen geheimen Tipp haben. Bei 
starkem Wind gehe ich lieber auf 

der Westseite, um die rauhe See 
mit ins Spiel bzw. Bild  zu bekom-
men oder ich gehe hinter den Dü-
nen im Windschutz entlang. Bei 
wenig Wind oder noch besser bei 
Windstille  gehe ich zur Wattsei-
te im Osten der Insel.  

Manche Nächte waren sternen-
klar und so kalt, dass sich Nebel-
bänke bildeten. Solch ein Morgen 
ist für mich am schönsten und 
der Lohn für mein frühes Aufste-
hen. Aber sobald die Sonne über 
den Horizont kam, verschwanden 
die Nebelbänke im Nu.    
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Der Strand 
Auf Sylt ist zu jeder Tageszeit und 
bei jedem Wetter einen Sparzier-
gang wert. Endlos lange, weiße, 
sogar einsame Strände am to-
senden Meer, ist das nicht die 
Natur mit der größten Liebha-
ber-Schnittmenge? Auf über 40 
Kilometern Sandstrand stehen 
die Chancen phantastisch, dass es 
immer etwas Neues zu sehen und 
zu fotografieren gibt.
Die Motive liegen einem einfach 
zu Füßen. Sie reichen von der 
atemberaubenden Landschaft 
über das wilde Meer und die vie-
len kleinen Motive im Sand.

Strukturen im Sand
Durch die Möglichkeit der 
Abstraktion auf reine Struk-
turen und Kontraste ist die 
Schwarzweiß-Fotografie ideal für 
grafische Motive geeignet. 
Dieses Muster, welches die Wel-
len bei Ebbe in den Sand zeich-
nete, ergab ein kunstvolles Motiv.
Mit gespreizten Beinen und einer 
Brennweite von nur 12mm wurde 
diese Szene festgehalten. Wer sol-
che  Aufnahmen machen möchte, 
muss vor den ersten Standbesu-
chern da sein. 
                   

Strandstilllleben
Auf der Aufnahme sieht es so 
aus, als wäre das Motiv immer 
schon da gewesen, als hätte ich 
nur kommen und es aufnehmen 
müssen. Natürlich ist das auch so, 
am Arrangement habe ich für das 
Foto nichts verändert. Doch bis 
ich dieses überzeugende Motiv 
gefunden hatte, war ich über eine 
Stunde am Strand. 
Die Kamera berührte fast den 
Boden um dem Motiv so den 
richtigen Ausschnitt zu geben.

Der Strand 
Auf Sylt ist zu jeder Tageszeit und 
bei jedem Wetter einen Sparzier-
gang wert. Endlos lange, weiße, 
sogar einsame Strände am to-
senden Meer, ist das nicht die 
Natur mit der größten Liebha-
ber-Schnittmenge? Auf über 40 
Kilometern Sandstrand stehen 
die Chancen phantastisch, dass es 
immer etwas Neues zu sehen und 
zu fotografieren gibt.
Die Motive liegen einem einfach 
zu Füßen. Sie reichen von der 
atemberaubenden Landschaft 
über das wilde Meer und die vie-
len kleinen Motive im Sand.

Strukturen im Sand
Durch die Möglichkeit der 
Abstraktion auf reine Struk-
turen und Kontraste ist die 
Schwarzweiß-Fotografie ideal für 
grafische Motive geeignet. 
Dieses Muster, welches die Wel-
len bei Ebbe in den Sand zeich-
nete, ergab ein kunstvolles Motiv.
Mit gespreizten Beinen und einer 
Brennweite von nur 12mm wurde 
diese Szene festgehalten. Wer sol-
che  Aufnahmen machen möchte, 
muss vor den ersten Standbesu-
chern da sein. 
                   

Strandstilllleben
Auf der Aufnahme sieht es so 
aus, als wäre das Motiv immer 
schon da gewesen, als hätte ich 
nur kommen und es aufnehmen 
müssen. Natürlich ist das auch so, 
am Arrangement habe ich für das 
Foto nichts verändert. Doch bis 
ich dieses überzeugende Motiv 
gefunden hatte, war ich über eine 
Stunde am Strand. 
Die Kamera berührte fast den 
Boden um dem Motiv so den 
richtigen Ausschnitt zu geben.

Der Strand 
Auf Sylt ist zu jeder Tageszeit und 
bei jedem Wetter einen Sparzier-
gang wert. Endlos lange, weiße, 
sogar einsame Strände am to-
senden Meer, ist das nicht die 
Natur mit der größten Liebha-
ber-Schnittmenge? Auf über 40 
Kilometern Sandstrand stehen 
die Chancen phantastisch, dass es 
immer etwas Neues zu sehen und 
zu fotografieren gibt.
Die Motive liegen einem einfach 
zu Füßen. Sie reichen von der 
atemberaubenden Landschaft 
über das wilde Meer und die vie-
len kleinen Motive im Sand.

Strukturen im Sand
Durch die Möglichkeit der 
Abstraktion auf reine Struk-
turen und Kontraste ist die 
Schwarzweiß-Fotografie ideal für 
grafische Motive geeignet. 
Dieses Muster, welches die Wel-
len bei Ebbe in den Sand zeich-
nete, ergab ein kunstvolles Motiv.
Mit gespreizten Beinen und einer 
Brennweite von nur 12mm wurde 
diese Szene festgehalten. Wer sol-
che  Aufnahmen machen möchte, 
muss vor den ersten Standbesu-
chern da sein. 
                   

Strandstilllleben
Auf der Aufnahme sieht es so 
aus, als wäre das Motiv immer 
schon da gewesen, als hätte ich 
nur kommen und es aufnehmen 
müssen. Natürlich ist das auch so, 
am Arrangement habe ich für das 
Foto nichts verändert. Doch bis 
ich dieses überzeugende Motiv 
gefunden hatte, war ich über eine 
Stunde am Strand. 
Die Kamera berührte fast den 
Boden um dem Motiv so den 
richtigen Ausschnitt zu geben.
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Der Strand 
Auf Sylt ist zu jeder Tageszeit und bei 
jedem Wetter einen Sparziergang wert. 
Endlos lange, weiße, sogar einsame Strän-
de am tosenden Meer, ist das nicht die 
Natur mit der größten Liebhaber-Schnitt-
menge? Auf über 40 Kilometern Sand-
strand stehen die Chancen phantastisch, 
dass es immer etwas Neues zu sehen und 
zu fotografieren gibt.
Die Motive liegen einem einfach zu  
Füßen. Sie reichen von der atemberau-
benden Landschaft über das wilde Meer 
und die vie-len kleinen Motive im Sand.

Strukturen im Sand
Durch die Möglichkeit der Abstraktion 
auf reine Strukturen und Kontraste ist 
die Schwarzweiß-Fotografie ideal für 
grafische Motive geeignet. Dieses Mus-
ter, welches die Wellen bei Ebbe in den 
Sand zeichnete, ergab ein kunstvolles 
Motiv. Mit gespreizten Beinen und einer 
Brennweite von nur 12mm wurde diese 
Szene festgehalten. Wer solche Aufnah-
men machen möchte, muss vor den ersten 
Standbesuchern da sein. 

Strandstilllleben
Auf der Aufnahme sieht es so aus, als 
wäre das Motiv immer schon da gewesen, 
als hätte ich nur kommen und es auf-
nehmen müssen. Natürlich ist das auch 
so, am Arrangement habe ich für das 
Foto nichts verändert. Doch bis ich dieses 
überzeugende Motiv gefunden hatte, war 
ich über eine Stunde am Strand. 

Die Kamera berührte fast den Boden, um 
dem Motiv so den richtigen Ausschnitt  
zu geben.



Ausrüstung
Meine Landschaftsfotos mache ich mit 
der Nikon D 300s. Die verwendeten Ob-
jektive auf Sylt waren dabei das Tokina 
12-24mm , für die Nahaufnahmen das 
Sigma 150mm 2.8 Makro, welches  mir 
sehr ans Herzen gewachsen ist. 
Bei Teleaufnahmen setze ich das Nikon 
70-200mm 2.8 ein. 
Für unterwegs beim Spazieren gehen 
und Radtouren mit meiner Frau nahm 
ich nur das alte Nikon 55mm 3.5 mit.
Obwohl es keinen Autofokus hat, war es 
für mich auf der Insel das  ideale „Im-
merdraufobjektiv“. Der Grund hierfür 
ist der schöne Kontrast und die Nahein-
stellgrenze von 15 cm für Nahaufnah-
men aus der Hand. 
Für die Fototouren war natürlich immer 
das Manfrotto 55 Pro Stativ mit Kugel-
kopf dabei. Am Fahrrad wurde das Sta-
tiv in einem PVC Rohr untergebracht. 
Welches  ich im Eigenbau  herstellte.
Sehr oft verwende ich ein Grauverlaufs-
filter für Landschaftsaufnahmen. Ich 
nehme die Scheibenfilter von Cokin, die 
haben den Vorteil, dass man nur ein Fil-
ter für alle Objektive braucht. 
Der Polfilter ist auch immer dabei, gera-
de bei Aufnahmen mit Wasser, kann ich 
so durch Drehung des Filters entschei-
den, ob ich Spiegellungen auf der Was-
seroberfläche haben möchte oder den 
Betrachter doch lieber den Grund Mee-
res erblicken lasse.
Als nützlich hat sich zudem eine große 
durchsichtige Plastiktüte für die Kamera 
mit einem Loch für das Objektiv erwie-
sen. So ist man gegen einen Sandsturm 
oder plötzlich auftretenden Regenschau-
er gewappnet.
Die Kleidung sollte Wind- und Regen-
fest sein. Festes Schuhwerk ist von Nut-
zen, wenn man an der Wattseite unter-
wegs ist.
Meine Frau und ich mögen die Insel 
sehr. Obwohl ich erst von meiner Frau 
überredet werden musste. Und wenn 
sich dann noch der Urlaub so gut mit 
dem Hobby verbinden lässt, umso bes-
ser. Deshalb werden wir die Insel auch 
einmal im Herbst besuchen.
Vielleicht trifft man sich ...

Weisser Sand am Strand von Ellenbogen

Die Schafe sind aktive Sylter Umweltschützer

Blick auf Rømø
Nur knapp 4 km nordöstlich des Ellenbogens befindet sich die dänische Nachbarinsel 

Ausrüstung
Meine Landschaftsfotos mache ich mit 
der Nikon D 300s. Die verwendeten Ob-
jektive auf Sylt waren dabei das Tokina 
12-24mm , für die Nahaufnahmen das 
Sigma 150mm 2.8 Makro, welches  mir 
sehr ans Herzen gewachsen ist. 
Bei Teleaufnahmen setze ich das Nikon 
70-200mm 2.8 ein. 
Für unterwegs beim Spazieren gehen 
und Radtouren mit meiner Frau nahm 
ich nur das alte Nikon 55mm 3.5 mit.
Obwohl es keinen Autofokus hat, war es 
für mich auf der Insel das  ideale „Im-
merdraufobjektiv“. Der Grund hierfür 
ist der schöne Kontrast und die Nahein-
stellgrenze von 15 cm für Nahaufnah-
men aus der Hand. 
Für die Fototouren war natürlich immer 
das Manfrotto 55 Pro Stativ mit Kugel-
kopf dabei. Am Fahrrad wurde das Sta-
tiv in einem PVC Rohr untergebracht. 
Welches  ich im Eigenbau  herstellte.
Sehr oft verwende ich ein Grauverlaufs-
filter für Landschaftsaufnahmen. Ich 
nehme die Scheibenfilter von Cokin, die 
haben den Vorteil, dass man nur ein Fil-
ter für alle Objektive braucht. 
Der Polfilter ist auch immer dabei, gera-
de bei Aufnahmen mit Wasser, kann ich 
so durch Drehung des Filters entschei-
den, ob ich Spiegellungen auf der Was-
seroberfläche haben möchte oder den 
Betrachter doch lieber den Grund Mee-
res erblicken lasse.
Als nützlich hat sich zudem eine große 
durchsichtige Plastiktüte für die Kamera 
mit einem Loch für das Objektiv erwie-
sen. So ist man gegen einen Sandsturm 
oder plötzlich auftretenden Regenschau-
er gewappnet.
Die Kleidung sollte Wind- und Regen-
fest sein. Festes Schuhwerk ist von Nut-
zen, wenn man an der Wattseite unter-
wegs ist.
Meine Frau und ich mögen die Insel 
sehr. Obwohl ich erst von meiner Frau 
überredet werden musste. Und wenn 
sich dann noch der Urlaub so gut mit 
dem Hobby verbinden lässt, umso bes-
ser. Deshalb werden wir die Insel auch 
einmal im Herbst besuchen.
Vielleicht trifft man sich ...

Weisser Sand am Strand von Ellenbogen

Die Schafe sind aktive Sylter Umweltschützer

Blick auf Rømø
Nur knapp 4 km nordöstlich des Ellenbogens befindet sich die dänische Nachbarinsel 

Ausrüstung
Meine Landschaftsfotos mache ich mit 
der Nikon D 300s. Die verwendeten Ob-
jektive auf Sylt waren dabei das Tokina 
12-24mm , für die Nahaufnahmen das 
Sigma 150mm 2.8 Makro, welches  mir 
sehr ans Herzen gewachsen ist. 
Bei Teleaufnahmen setze ich das Nikon 
70-200mm 2.8 ein. 
Für unterwegs beim Spazieren gehen 
und Radtouren mit meiner Frau nahm 
ich nur das alte Nikon 55mm 3.5 mit.
Obwohl es keinen Autofokus hat, war es 
für mich auf der Insel das  ideale „Im-
merdraufobjektiv“. Der Grund hierfür 
ist der schöne Kontrast und die Nahein-
stellgrenze von 15 cm für Nahaufnah-
men aus der Hand. 
Für die Fototouren war natürlich immer 
das Manfrotto 55 Pro Stativ mit Kugel-
kopf dabei. Am Fahrrad wurde das Sta-
tiv in einem PVC Rohr untergebracht. 
Welches  ich im Eigenbau  herstellte.
Sehr oft verwende ich ein Grauverlaufs-
filter für Landschaftsaufnahmen. Ich 
nehme die Scheibenfilter von Cokin, die 
haben den Vorteil, dass man nur ein Fil-
ter für alle Objektive braucht. 
Der Polfilter ist auch immer dabei, gera-
de bei Aufnahmen mit Wasser, kann ich 
so durch Drehung des Filters entschei-
den, ob ich Spiegellungen auf der Was-
seroberfläche haben möchte oder den 
Betrachter doch lieber den Grund Mee-
res erblicken lasse.
Als nützlich hat sich zudem eine große 
durchsichtige Plastiktüte für die Kamera 
mit einem Loch für das Objektiv erwie-
sen. So ist man gegen einen Sandsturm 
oder plötzlich auftretenden Regenschau-
er gewappnet.
Die Kleidung sollte Wind- und Regen-
fest sein. Festes Schuhwerk ist von Nut-
zen, wenn man an der Wattseite unter-
wegs ist.
Meine Frau und ich mögen die Insel 
sehr. Obwohl ich erst von meiner Frau 
überredet werden musste. Und wenn 
sich dann noch der Urlaub so gut mit 
dem Hobby verbinden lässt, umso bes-
ser. Deshalb werden wir die Insel auch 
einmal im Herbst besuchen.
Vielleicht trifft man sich ...

Weisser Sand am Strand von Ellenbogen

Die Schafe sind aktive Sylter Umweltschützer

Blick auf Rømø
Nur knapp 4 km nordöstlich des Ellenbogens befindet sich die dänische Nachbarinsel 

17

Meine Ausrüstung
Meine Landschaftsfotos mache ich mit 
der Nikon D 300s. Die verwendeten Ob-
jektive auf Sylt waren dabei das Tokina 
12-24mm, für die Nahaufnahmen das 
Sigma 150mm 2.8 Makro, welches mir 
sehr ans Herzen gewachsen ist. Bei 
Teleaufnahmen setze ich das Nikon 70-
200mm 2.8 ein.

Für unterwegs beim Spazieren gehen und 
Radtouren mit meiner Frau nahm ich nur 
das alte Nikon 55mm 3.5 mit. Obwohl es 
keinen Autofokus hat, war es für mich auf 
der Insel das  ideale „Immerdraufobjektiv“. 
Der Grund hierfür ist der schöne Kontrast 
und die Naheinstellgrenze von 15 cm für 
Nahaufnahmen aus der Hand. Am Fahr-
rad wurde das Stativ in einem PVC Rohr 
untergebracht. Sehr oft verwende ich 
ein Grauverlaufsfilter für Landschafts-
aufnahmen. Der Polfilter ist auch immer 
dabei, gerade bei Aufnahmen mit Wasser, 
kann ich so durch Drehung des Filters 
entscheiden, ob ich Spiegellungen auf der 
Wasseroberfläche haben möchte oder den 
Betrachter doch lieber den Grund Meeres 
erblicken lasse.

Als nützlich hat sich zudem eine große 
durchsichtige Plastiktüte für die Kamera 
mit einem Loch für das Objektiv erwie-
sen. So ist man gegen einen Sandsturm 
oder plötzlich auftretenden Regenschau-
er gewappnet. Die Kleidung sollte wind- 
und regenfest sein. Festes Schuhwerk ist 
besonders von Nutzen, wenn man an der 
Wattseite unterwegs ist.

Meine Frau und ich mögen die Insel sehr. 
Obwohl ich erst von meiner Frau über- 
redet werden musste. Und wenn sich 
dann noch der Urlaub so gut mit dem 
Hobby verbinden lässt, umso besser.  
Deshalb werden wir die Insel auch  
einmal im Herbst besuchen – Vielleicht 
trifft man sich?

Die Schafe sind aktive Sylter Umweltschützer

Weisser Sand am Strand von Ellenbogen

Blick auf Rømø – Nur knapp 4 km nordöstlich des Ellenbogens liegt die dänische Nachbarinsel
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Frau Erika Schäferhans im Gespräch mit Frau Narz
Fortsetzung: Teil 2

In Rödinghausen spielte ich 
Handball. Wir waren gute Spieler, 
dass wir auf Anraten einen eige-
nen Verein gründeten und in die 
Kreismannschaft aufstiegen. 
Kurz nach dem Krieg brach-
te mir mein Bruder Ausdauer 
im Schwimmen in der „Linken 
Steinkuhle“ bei, so hieß wohl 
ein Bauer. Die Steinkuhle lag im 
Wald. Meine Mutter nähte mir 
aus Nesselstoff kleine Schwimm-
flügel, damit ich nicht unterging. 
Waren die Schwimmflügel aufge-
blasen und nass, waren sie dicht. 

Die Eltern meines zukünftigen 
Ehemanns waren in Gelsenkir-
chen ausgebombt. Sie wurden 
evakuiert und in das Nachbar-
haus meiner Eltern in Röding-
hausen einquartiert. Als mein 
zukünftiger Mann mit 23 Jahren 
aus dem Krieg kam, ging er zu 
seinen Eltern zurück. Brauchte 
die Familie etwas, kam er zu uns, 
um sich etwas auszuborgen.

Ich schwärme noch heute von 
dem Hochzeitsfoto meiner Eltern. 

Meine Mutter war eine schöne 
Frau. Sie hatte glatte Haut, dunk-
le Augen und glattes Haar. Meine 
Mutter war das älteste von acht 
Kindern. Meine Mutter schaute 
als Kind ihren Eltern – auf dem 
Fußbänkchen sitzend – bei der 
Arbeit zu. Das hat meine Mutter 
mir häufig erzählt. 

Meine Großeltern haben viel 
gearbeitet und konnten sich 
auch was leisten. Mein Großvater 
war von Beruf Stellmacher und 
Wagenbauer. Meine Großmutter 
backte Brot im Steinofen. Als 
Oma starb, war das schrecklich 
für mich.

Als mein Vater in den Krieg ein-
gezogen wurde, sagte er zu uns: 
„Tut, was die Mama sagt. Passt 
auf euch auf. Haltet den Mund.“ 
Er wusste, dass das nicht gutge-
hen kann.

Die Kriegszeit war zu Ende. 
Meine Mutter zeigte ein offenes 
Herz für die Kriegsgefangenen. 
Wenn ich daran denke, wie sie 
geschuftet haben, und dann war 
auf einmal nichts mehr da! Meine 
Mutter hielt gekochte Kartof-
feln bereit. Viele rächten sich an 
den Deutschen. Meiner Mutter 
taten sie nichts zuleide. Meine 
Großmutter verstarb auf der 
Flucht im Winter. Sie hatte drei 
Söhne im Krieg verloren. Sie war 
sehr verzweifelt. Ich habe nie so 
fürchterlich geweint, wie um den 
Tod meiner Großmutter.

Später verschickten wir Pakete 
zu entfernten Verwandten – wie 
zum Beispiel nach Mecklenburg. 
Ein Inhaltsverzeichnis war beizu-

fügen. Die Pakete kamen an. Aber 
im Paket war nicht mehr alles 
vorhanden. Neben Lebensmitteln, 
Kleidung und weiterem wurde 
besonders gern Kaffee verschickt. 
Einzelne Verwandte kannte ich 
weniger. Sie waren irgendwie aus 
unserer Verwandtschaft – Cousi-
nen, Vettern.

Meine Mutter war zu acht Ge-
schwistern, ich glaube mein Vater 
mit 11 oder 13 Geschwistern. 
Ein Teil der Geschwister meines 
Vaters war vor dem Krieg in das 
Ruhrgebiet gezogen, um in den 
Zechen zu arbeiten. Ihren „Ab-
bau“ (in Lippe „Kotten“ genannt) 
hatten sie verlassen. Für die 
Bergleute wurde eine Haushälfte 
zur Verfügung gestellt, in denen 
sie wohnen konnten. Sie erhoff-
ten sich dadurch ein besseres 
Leben.

Mein Vater wollte nicht auf 
dem Land bleiben. Er war der 
Meinung, dass er gut reiten und 
schießen konnte. Er wollte zur 
berittenen Polizei. Dazu war er 
lange Zeit in Erfurt. Viele Prüfun-
gen mussten gemacht werden. 
So arbeitete er sich hoch. Man 
musste sportlich und schnell sein. 
Es gab ein sogenanntes „Kar-
toffelrennen“. Mit seinem Pferd 
belegte er den zweiten Platz. 

Bei den Großeltern mütterli-
cherseits kamen wir alle zusam-
men. Cousinen, Tanten und viele 
Anverwandte. Sie verbrachten 
ihren Urlaub auf dem Hof. Es war 
immer ein großes Fest.

Viele Gebäude wie Gänsestall, 
Pferdestall und Stellmacherei 

 „Meine Großeltern kommen aus 
der Kirche . Sie waren zu einer 
Feier eingeladen.“
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standen auf der einen Seite. Auf 
der anderen Seite kam ein Tor. 
Dort befand sich das Wohnhaus. 
An der Hauswand wuchsen 
herrlich blaue Weintrauben. Die 
Wand war ganz blau. Die Gebäu-
de waren wie eine Art Rondell 
angeordnet. Wir rannten überall 
herum. Es war herrlich. Die Kühe 
wurden von uns auf Wiesen 
gehütet. Wir hielten dabei schon 
mal unsere Füße in die Torf-
löcher und beobachteten, wie sie 
weiß wurden. In der Zwischenzeit 
hatten sich die Kühe von uns 
entfernt. Wir mussten sehen, 
dass wir alle wieder beisammen 
hatten.

Meine Großeltern hatten viele 
Gänse, die wir auch mal zu hüten 
hatten. Zu Weihnachten schick-
te uns meine Großmutter nach 
Rödinghausen ein Paket mit einer 
geschlachteten sauber ausge-
nommenen Gans, sowie einen 
unvergleichbar duftenden Pfef-
ferkuchen, den sie im Steinofen 
gebacken hatte. 

Zu Weihnachten gab es in Rö-
dinghausen „Bunte Teller“, auf 
denen Gebäck und Süßigkeiten 
lagen. Was nicht fehlen durfte 
war ein Buch.

In einer Ecke saß mein Vater. Er 
schälte Obst und knackte Nüs-
se. Auf der anderen Seite vor 
dem Dauerbrandofen saß meine 
Mutter. Sie war in ihrem Buch 
vertieft. Sie schaute erst hinten, 
dann in der Mitte und dann vorne 
in das Buch. So lese auch ich 
meine Bücher noch.
Auch aus Amerika kamen Päck-
chen: Dieses Kleid hatte mir eine 

Amerikanerin geschickt, mit der 
ich im Briefwechsel stand. Es 
war in einem Päckchen, das sie 
mir schickte. Da ich gerne etwas 
mit Sprachen erlernen wollte, 
wurde uns in der Oberschule 
vorgeschlagen, in Englisch zu 
schreiben. Adressen wurden uns 
übermittelt. Der Brief wurde 
zur Hälfte in Deutsch und zur 
Hälfte in Englisch geschrieben. 
Das hat mir gut getan, um die 
Sprache aufzubauen, die ich so 
liebte. Aber ganz so einfach war 

das nicht. Ursprünglich wollte 
ich Journalistin werden. Dann 
kam „die Liebe“ dazwischen. Die 
Amerikaner wussten, dass wir 
wenig hatten. Darum wurden 
uns Päckchen mit Lebensmitteln, 
Seife, Säckchen und anderes nach 
Deutschland geschickt. Meine 
amerikanische Brieffreundin 
schickte mir dieses blaue Mat-
rosenkleid; das Kleid wäre etwas 
Besonderes, schrieb sie. Es würde 
mir wohl stehen. – Auch meinem 
zukünftigen Ehemann gefiel das 
Kleid, wenn ich es trug. Das Bild 
trug er immer bei sich in der 
Brieftasche, um es zu zeigen. 
Wenn ich ihn danach fragte, was 
ich denn anziehen sollte, meinte 
er: „Das weißt Du doch, das, was 
sich so gut anfühlt. Der Stoff ist 
so seidig. Ah, Du weißt schon!“ – 
Das Kleid war unverwüstlich! Ich 
trug es jahrelang.

Mein Vater hätte gern gese-
hen, dass ich einen Bauern oder 
Akademiker geheiratet hätte. Ich 
habe meine „Liebe“ geheiratet. Er 
war Handwerker, machte seinen 

Frau Narz im Alter von 17 Jahren
mit dem Kleid aus Amerika

Frau Narz zeigt ihrem Ehemann, wie er den Sohn Peter füttern kann.
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Meister und eröffnete ein eigenes 
Geschäft. Bis ich ihn heiratete 
dauerte es sieben Jahre. Geheira-
tet haben wir 1955.

Wir wollten unser Geschäft in 
Gelsenkirchen umbauen. Wir hat-
ten ein Schaufenster und darin 
stellten wir einiges aus. Einmal 
kam jemand zu uns in das Ge-
schäft und sagte: „Haben sie es 
schon bemerkt, da sitzt ein Kind 
im Fenster und schläft.“ Das hat-
te sich über die Wäscheschleuder 
gelehnt und war eingeschlafen. 
Das war herrlich. So reagiert 
ein Kind. – Unser Sohn war im 
Schaufenster eingeschlafen. Er 
beobachtete die Menschen aus 
dem Fenster heraus und war 
darüber eingenickt.

Wie schnell kann doch ein Kind 
verschwinden! – Unser Hoftor 
stand auf. Mein Mann und die 
Lehrlinge hatten nicht gesehen, 
dass unser Sohn das Grundstück 
verlassen hatte, als ich zu ihnen 
kam und nach unserem Sohn sah. 
Sie wussten nicht, wo er ge-
blieben war. So suchten wir alle 
aufgeregt nach ihm. Ich wusste, 
dass er gern mit Steinen spielte. 
Ich vermutete ihn daher einige 
Häuser weiter. Dort lagen Steine, 
die ihn interessierten, wenn wir 
dort vorbeikamen. Und richtig! – 
Ein paar Häuserecken weiter saß 
mein Sohn seelenruhig an dem 
Steinhaufen und spielte mit den 
Steinen. Ich sagte ihm, dass er 
das nächste Mal fragen müsse, 
wenn er weggeht. Damit war die 
Sache für mich erledigt.

Ich war ein richtiges „Landei“, 
eine Pommeranze, obwohl ich in 

Rödinghausen geboren wurde.  
Ich hatte ein ereignisreiches Le-
ben. Dafür kann ich meinen  
Eltern sehr dankbar sein. Sie 
mussten für mich und meinen 
Bruder Schulgeld zahlen und 
zwar von Volksschule an. 

Von meinem ersten verdien-
ten Geld bekam meine Mutter 
einen Popelinemantel von mir 
geschenkt. Ihren Mantel trug sie 
schon zehn Jahre lang. 

Ein ehemaliger Mitschüler aus 
der Oberstufe hat mir sehr über 
Schicksalsschläge hinweg gehol-
fen und Mut zugesprochen. Wie 
sein Vater war auch er Pastor 
geworden. Für mich ließ er eigens 
einen ermutigenden Spruch von 
seiner Schwester kreativ ge-
stalten, der in meinem Zimmer 

seinen Platz gefunden hat. Dieser 
Spruch war für mich ein Weg-
weiser. Er hat mir sehr geholfen: 

Dafür bin ich ihm dankbar.

Ich bin ein richtiges „Steh-Auf-
Männchen“.

Es gäbe noch so Vieles zu erzäh-
len, das würde ein Buch füllen!
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Neues aus den Wohnanlagen | Wohnpark Lemgo

Text: Lothar Doliwa Foto: Redaktion

Lemgo,  
Sauerstraße 9
Unter dieser Adresse wohnen 22 
Alleinstehende oder Ehepaare als 
Mieter des Elisenstiftes.

Viele beneiden uns geradezu 
wegen der ruhigen Wohnlage 
mitten in der Stadt. Zwischen 
den Mietern besteht zwar kein 
enger, persönlicher Kontakt, aber 

wo man sich trifft, wird neben 
dem „Guten Tag“ auch oft ein 
Schwätzchen gehalten. In dem 
schönen Gemeinschaftsraum, 
den wir in unserem Wohntrakt 
haben – ausgestattet mit einer 
Kücheneinrichtung – besteht die 
Möglichkeit, einmal im Monat an 
einem Frühstückstreffen teilzu-
nehmen.

Bei solch einer Gelegenheit  
hat sich kürzlich auch Frau 
Winkler als Nachfolgerin von 

Frau Rahnert-Hollensteiner uns 
vorgestellt.

Außer einem üppigen Frühstück 
(siehe Foto) konnten wir ihr 
auch Wünsche und Anregungen 
vortragen, die sich immer mal 
wieder ergeben. So wurde unter 
anderem angesprochen, ob man 
außer dem Frühstück gelegentlich 
noch andere – für alle interes-
sante – Zusammenkünfte in den 
Blick nehmen sollte. Ich meine, 
das wäre ein Versuch wert.
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Das Eau-Le. Die Stadtwerke Lemgo machen das für Sie.           

Sauna in Lemgo

Wohlig entspannen.

Wellness erleben.

Wärme genießen.

SW_178 x 58 mm_1115_Sauna-Sen.indd   1 04.11.15   16:55

ebenfalls 95 Kalorien. Der Preis 
beträgt aber das Doppelte!
Halbfett-Margarine besteht zu 
50% aus Wasser. Sie kaufen 
teures Wasser! Außerdem viele 
Zusatzstoffe.

Quarkspeisen werden mit Stick-
stoff aufgeschäumt, schmecken 
locker und leicht. Der Kalorien-

Individuelle Ernährungsberatung

gehalt wird dadurch nicht ver-
ringert.

Zum Teil enthalten fettreduzierte 
Produkte reichlich Zucker, um 
den Geschmack zu verbessern. 
Ein leichter Milchreis mit 11,9 
% Zucker macht sicher nicht 
schlank. Selbst gekocht mit 
Magermilch und etwas Zimt-
Zucker ist er kalorienärmer und 
schmeckt besser.

Viele Light-Produkte werden 
mit Süßstoffen gesüßt. Sie sind 
meist sehr süß, stillen aber nicht 
den Hunger auf Süßes. Es wird 
mehr gegessen. Unsere Ge-
schmacksnerven gewöhnen sich 
daran und müssen wieder lernen, 
dass auch weniger Süßes gut 
schmeckt. Verwenden Sie Zucker 
wie ein Gewürz. So sparen Sie 
Kalorien. Auf Süßstoff und damit 
gesüßte Speisen können Sie 
verzichten.

Für die Herstellung von Light- 
Produkten werden meist mehr 
Zusatzstoffe benötigt. Konser-
vierungsmittel, Aroma- und 
Farbstoffe erhöhen das Risiko für 
Unverträglichkeitsreaktionen.  
Oft sind Geschmacksverstärker 

Der schwere 
Irrtum mit 
den leichten 
Produkten
„Light“-Lebensmittel erfreuen 
sich immer größerer Beliebt-
heit. Light- Wurst, Balance-
Käse, Halbfett-Margarine, 
Diät-Joghurt und Zero-Cola 
versprechen, beim Abnehmen 
zu helfen. Damit sich ein Pro-
dukt „Light“ nennen darf, muss 
es mindestens 30 % weniger 
Fett oder Zucker als das Origi-
nal enthalten. Light- Produk-
te sind dadurch jedoch nicht 
immer kalorienärmer. 

Einige Light-Produkte kritisch 
betrachtet:
20 g Teewurst enthält 7g Fett, 20 
g Light-Teewurst 6 g. Von Natur 
aus mager sind 20 g Schinken mit 
2 g oder 20 g Corned Beef mit 
nur 1 g Fett.

Hühnerfrikassee aus der Dose: 
100 g „normales“ Frikassee haben 
95 Kalorien, 100 g Light-Frikassee 
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enthalten. Diese regen den Ap-
petit an, setzen das Sättigungs-
gefühl außer Kraft und verführen 
zum Mehressen. Eine Kalorie-
nersparnis ist damit zunichte 
gemacht.

Der Nährstoff Fett hat ein sehr 
negatives Image. Da Fett im 
Vergleich zu Eiweiß und Koh-
lenhydraten mehr als doppelt so 
viele Kalorien liefert ist die logi-
sche Folgerung, wer abnehmen 
möchte, muss Fett sparen. Mit zu 
wenig Fett klappt das Abnehmen 
nicht besser. 

Außerdem hat es wichtige Aufga-
ben in unserem Körper:

 Fett ist lebensnotwendig für  
 den Stoffwechsel

 Fett ist Energielieferant
 Fett ist Träger essentieller  

 (lebensnotwendiger)  
 Fettsäuren

 Die fettlöslichen Vitamine  
 A, D, E und K brauchen Fett,  
 um vom Körper aufgenommen  
 zu werden

 Fett ist Aromaträger

Zur Gewichtsreduktion sollte man 
die breite Auswahl natürlicher 
Light-Produkte nutzen.
Obst, Gemüse, Kartoffeln, Hül-
senfrüchte und Vollkornprodukte 
haben einen hohen Sättigungs-
wert und sind gesund.
Ergänzt mit magerem Fleisch, 
Fisch und Milchprodukten  
kann man sich kalorienbewusst 
ernähren.

Guten Appetit wünscht  
Dorothee Stief

Mein „Light“- Vorschlag:  
Bunter Sauerkrautsalat

 100 g frisches Sauerkraut  
 klein schneiden

 100 g Radieschen in feine  
 Streifen schneiden

 100 g Möhren raspeln
 100 g Äpfel raspeln   
 50 g Walnüsse grob hacken
 2 EL Olivenöl
 Salz, Zucker, Pfeffer

Schließlich alles mischen und  
abschmecken. Mit einer Schei-
be Vollkornbrot ein sättigendes 
Essen. Eventuell eine Scheibe 
gegrillten Lachs dazu reichen. 
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Freud’ und Leid

Wir gratulieren
allen vom Elisenstift Betreuten, 
die in den vergangenen Monaten 
Geburtstag hatten, ganz
herzlich und wünschen Ihnen  
alles Gute, Gesundheit und  
Gottes Segen.

Ich wünsche dir ein gutes Jahr:
dass der Frühling dich lockt, das 
Leben zu entdecken;
der Sommer dich stärkt, 
zwischen Blüte und Frucht deinen 
Weg zu finden;
der Herbst dir dankbar die Gaben 
des Lebens sammeln hilft;
der Winter dich einlädt,
still und innig das Leben zu feiern.
Ich wünsche dir ein gutes Jahr.

Bettina Reichelt               

Wir trauern
mit den Angehörigen um die  
Verstorbenen in den von uns  
betreuten Einrichtungen und 
wünschen allen, die vom Tod 
eines lieben Menschen  
betroffen sind, alles Gute  
und in Ihrer Betroffenheit  
den rechten Trost.

Wenn ich auch gleich nichts  
fühle von deiner Macht,
du führst mich doch zum Ziele
auch durch die Nacht:
so nimm denn meine Hände
und führe mich
bis an mein selig Ende
und ewiglich.

Julie Hausmann 1862

Wir begrüßen
ganz herzlich alle Bewohnerinnen 
und Bewohner unserer Pflege- 
heime in Barntrup und Humfeld, 
alle Mieterinnen und Mieter 
unserer Wohnungen und alle 
Patientinnen und Patienten 
unserer ambulanten Dienste, 
die seit Erscheinen des letzten 
ElisenStiftlers unsere Leistungen 
in Anspruch nehmen. 

Wir hoffen, dass Sie sich evtl. 
nach einer Eingewöhnungszeit 
sehr bald bei uns wohlfühlen 
werden. 

Seifenblasen puste ich
heute in den Wind für dich!
Jede Kugel dick und rund,
zart und leicht und kunterbunt,
soll dir etwas bringen.
Vieles möge dir gelingen.

Anne Steinwart

Ausgesucht von  
Karl-Friedrich Klöpping
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Unser Lied „Im Elisenstift“

Liedtext von Friedrich Korf

1. Vers:  
Wirst du mal älter,
Hand und Fuß kälter,
nimm es nicht einfach  
so hin.
Wärme im Herzen
lindert die Schmerzen.
Ich weiß, wer ich war,  
wer ich bin.

Refrain: 
Im Elisenstift
bin ich zuhause.
Am Elisenstift
geht kein Weg vorbei.

Im Elisenstift
bin ich nicht alleine,
im Elisenstift
endlich sorgenfrei –
da sind wir dabei…

  

2. Vers:   
Schmerzen die Knochen?
Ärger beim Kochen?
Dann wird es aber auch   
Zeit, sich zu erkunden:
Was heilt die Wunden?
Nur ein Wort immerfort:   
Dankbarkeit.

3. Vers:
Wie neu geboren
juckt´s in den Poren…
Mann, da ist richtig  
was los.
Leute, die staunen,
flüstern und raunen:
Mein Lieber, wie machst   
du das bloß?

GEMA 00034780 
Dörentrup-Humfeld, den 22. 02.2016, 
alle Rechte vorbehalten



26

Arzneimitteltherapie im Alter

Von Kathrin Bauerrichter,  
Arminius-Apotheke Dörentrup

Durch eine zum Teil intensive 
medikamentöse Therapie kann es 
im Alter zu Neben- und Wechsel-
wirkungen kommen.

Zum einen ist die Resorption 
durch eine geringere Magensäu-
reproduktion, eine verringerte 
Speichelproduktion und eine 
langsamere Magen-/ Darmmobi-
lität verringert. Dadurch kommt 
es zu einem verzögerten Wir-
kungseintritt und es wird nicht 
alles aufgenommen. Zum anderen 
werden die Medikamente anders 
verstoffwechselt. Die Leberdurch-

blutung und die Leberzellmasse 
sind verringert. Aus diesem Grund 
kann die Umsetzung der Medika-
mente langsamer erfolgen, was 
einen Anstieg der Serumspiegel 
um bis zu 30 % bedeuten kann. 
Das ist kritisch und kann zu häu-
figeren Nebenwirkungen führen.
Des weiteren werden die Arznei-
mittel im Alter im Körper anders 
verteilt. Dies liegt am höheren 
Fettgewebsanteil (Männer 30%, 
Frauen 40%) und dem niedri-
gerem Körperwassergehalt. Das 
kann ein Problem mit Arzneimit-
teln geben, die sich im Fettgewe-
be anreichern. Z.B. bei Diazepam, 
dass im Alter bis zu 1 Woche  
wirken kann. Daher wird es  
anders dosiert, als beim 20-  
jährigem (¼ Dosis).

Ebenso sollte daher bei einer 
nötigen Entwässerung auf den 
Elektrolythaushalt geachtet 
werden, da dieser meist sowieso 
schon verringert ist. Auch durch 
die sinkende Zahl der Nierenne-
phren (Nierenzellen, die bei der 
Ausscheidung wirken) um bis zu 
30 %, wird die aktive Ausschei-
dung über den Harn verringert. 
Dadurch verbleiben die Arznei-
stoffe länger im Körper und eine 
Dosisreduktion kann erforderlich 

sein. Bei einem im Alter diag-
nostiziertem Bluthochdruck wird 
man meist mit einer niedrigen 
Dosierung eine langsame und 
schonende Senkung anstreben, 
damit es nicht zu einer zu starken 
Senkung und somit zu Schwindel, 
Sturzneigung, Depression oder 
einer zu starken Frequenzsen-
kung kommt. Durch die Gabe von 
benötigten Psychopharmaka kann 
es im Alter zu Tagesmüdigkeit, 
Verwirrtheit, Desorientierung 
oder Schwindel kommen. Sehr 
wichtig ist es immer auf eine 
ausreichende Trinkmenge zu 
achten, damit auch die Ausschei-
dung und Verteilung im Körper 
funktioniert.

Für die Bewohner des Elisenstifts 
und Kundenkarteninhaber führen 
wir bei jeder Arzneimittelgabe 
einen kostenlosen Neben- und 
Wechselwirkungscheck durch. 
Sollten sich die Arzneimittel nicht 
vertragen, wird in Rücksprache 
mit dem behandelnden Arzt nach 
einer Lösung gesucht.

Sollten Fragen zur Arzneitherapie 
auftreten, können Sie mich gerne 
anrufen.

Ihre Kathrin Bauerrichter

Arminius        ApothekeArminius        Apotheke
Kathrin Bauerrichter
Hamelner Straße 5
32694 Dörentrup
(0 52 65) 89 51

www.apotheke-doerentrup.de

Wir sind 

Ihre Apotheke 

in Dörentrup!
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Servicewohnen

Nach dem Motto „gemeinsam 
statt einsam“ trafen sich die  
Mieter der Wohnanlagen der 
Poststraße 2, 7 und 9 in Dören-
trup „Hinterm Haus“ und die 
Mieter der Brunnenstraße 106  
in Bad Meinberg zu einem  
geselligen Grillfest. Bei strahlen-
dem Sonnenschein und idealen 
Außentemperaturen wurde er-
zählt, gescherzt und gelacht. 

Liebevoller Blumenschmuck auf 
den Tischen sorgte für eine som-
merliche Gartenstimmung. 

Das Frühstückteam arrangierte 
gekonnt und kreativ die bereitge-
stellten Gartenblumen. 
Alle Teilnehmer lobten die von 
der Küche des Elisenstiftes 
schmackhaft zubereiteten  
Salate, Würstchen und Steaks. 

Grillfest im Servicewohnen  
Dörentrup und Bad Meinberg

Eisgekühlte Getränke rundeten 
das Sommerfeeling ab.
Selbst das Zusammentreffen mit 
den vom Grillduft herbeigelock-
ten Wespen verlief friedlich und 
nach einem fröhlichen Nach-
mittag gingen alle Teilnehmer 
beschwingt und gesättigt wieder 
Ihrer Wege.    

Das Hausmeisterteam sorgte für 
den Auf- und Abbau sowie den 
Transport der benötigten Uten-
silien.

Wir sagen vielen Dank im  
Namen aller Beteiligten

Annegret Koralewicz und  
Beate Winkler

Montag – Freitag 8.30 – 18.00 Uhr

J.C.C. Bruns Bürocentrum
Trippeldamm 20 | 32429 Minden | Telefon (05 71) 88 23 58

Trotz sorgfältiger Planung kann es aufgrund unerwartet hoher Nachfrage unter Umständen zum Ausverkauf 
einzelner Artikel im Laufe des Aktionzeitraums kommen. In diesesm Fall bitten wir um Verständnis. 

Alle Aktionspreise sind Selbstabholer-Preise inkl. MwSt. 

Ein Weg, der sich lohnt...

Angebot
LED-Schreibtischlampe
Tulip (Tulpe)                   
Schwedisches Design, Höhe 43 cm,  
Breite (offen) 34 cm, stufenlos dimmbar  
bis max. 900 Lux Helligkeit, umstellbar 
kaltweißes oder warmweißes Licht,  
Sockel mit 0,7 A USB-Port, 
z. B. zum Aufladen eines Smartphones. 
Farbe schwarz/weiß.

 Stück   149,-

Immer für Sie da!

Barntrup  |  Hamelner Straße 41  |  Tel.: 05263 | 4622

Neugeräte und Reparaturservice
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Wie wichtig sind Bewegung, Ausgleich ...   

von Sandra Braatz

Liebe Leserinnen und Leser,
was bedeutet für Sie Stress? 
Ursprünglich stammt das Wort 
„Stress“ aus der Werkstoffkun-
de. Gemeint ist eine Belastung, 
die auf ein Material einwirkt - 
also „Druck“!

Bezogen auf den Menschen wird 
Stress als „normale Reaktion“ 
auf eine Anforderung bezeich-
net. Diese Reaktion wird oft als 
belastend oder überfordernd 
erlebt. Kurzzeitige Anforderungen 
sind nicht gesundheitsschädi-
gend wenn darauf eine Phase der 
Erholung, Freude und Entspan-
nung folgt! Lediglich anhaltender 
Dauerstress ist absolut kräfte-
zehrend und krankmachend. Die 
Wahrnehmung zeigt dann, dass 
die Zeit nur so davon rast und 
die Energiereserven chronisch 
leer sind. Es stellt sich das Gefühl 
der Niedergeschlagenheit, Un-
zufriedenheit und Lustlosigkeit 
ein. Neben der erforderlichen und 
erwarteten fachlichen Kompetenz 
im Beruf, den vielfältigen Anfor-
derungen aus dem Privatleben, 
kombiniert mit dem persönlichen 
Engagement, ist die tägliche 
Gesamtsituation für manch einen 
kaum noch zu tragen. Bei eini-
gen Mitmenschen steht die Uhr 
bereits auf kurz vor Zwölf! Man 
kann beobachten, wie der Mensch 
schnell aufbrausend reagiert, 
keine Pausen macht, sich ständig 
überfordert fühlt und seine Frei-
zeit und Hobbys vernachlässigt, 
sich regelrecht aus der sozialen 
Gemeinschaft zurück zieht. Jeder 
sollte das Ziel haben, bewusst 
eine aktive Stressbewältigung in 

seinen Alltag einzubauen und für 
eine Ausgewogenheit zwischen 
Phasen der Anspannung und 
Phasen der Erholung zu sorgen. 
Nutzen Sie Ihre Freizeit und pla-
nen Sie Bewegung, Ausgleich und 
Wohlfühlerlebnisse. Die Grund-
voraussetzung für ein gesundes 
Leben ist der Erhalt Ihrer persön-
lichen und sozialen Fähigkeiten. 
Entwickeln Sie Strategien zur 
Vorbeugung gegen anhaltenden 
Dauerstress und laden Sie Ihre 
Energiereserven regelmäßig auf. 
Es folgen einige Beispiele unserer 
Mitarbeiter in Bezug auf Bewe-
gung, Ausgleich und Wohlfühler-
lebnisse.
         

Pflegefachkraft Heidi Kroll (li.) 
gibt Yogakurse und füllt Ihre  
Reserven regelmäßig mit Ent-
spannungsübungen wie z.B. 
Klang-Yoga auf. 
Pflegekraft Anne Köller (re.) hat 
unter anderem viel Spaß und 
Freude an der Leitung eines  
Aerobic-Kurses, der schon seit 
Jahren erfolgreich in ihrem Sport-
verein stattfindet.

Pflegedienstleitung Julia Langner 
(li.) kann abschalten, wenn sie 
3x wöchentlich ins Fitnessstudio 
geht und sich alle 14 Tage eine 
Massage gönnt. 
Rezeptionistin Gudrun Schäfer (re.) 
genießt die Ruhe bei der Garten-
arbeit und geht ebenfalls alle 14 
Tage im Elisenstift zur Massage.

Ergotherapeutin Janina Stephan-
Thonemann (li.) kuschelt mit 
Ihren Kindern, liest gerne Bücher 
und geht wöchentlich zum Kurs 
„straffer Bauch/gesunder  
Rücken“.
Pflegefachkraft Jasmin Kopittke 
(re.) macht zwei- bis dreimal in 
der Woche Nordic-Walking, um 
den Kopf frei zu kriegen.
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... und Wohlfühlerlebnisse?   

Verwaltungsangestellter Florian 
Kaup tankt seine Reserven auf, 
indem er im Sommer gern zwei-
mal in der Woche laufen geht und 
sich mit seinen Freunden auf die 
X-Letix-Spiele vorbereitet.  
In den Wintermonaten hält er  
sich im Fitness-Studio fit.

Hauswirtschaftsfachkraft  
Margret Speck (re.) und Haus-
wirtschaftskraft Jana Schürmann 
gönnen sich im Elisenstift zur 
Entspannung alle 14 Tage eine 
wohltuende Rückenmassage.

Verwaltungsangestellte Elisabeth 
Delker (li.) empfindet die Garten- 
arbeit als echten „Stresskiller“. Sie 
geht regelmäßig zum Yoga und 
zur Gymnastik. Verwaltungsan-
gestellte Elke Kuhlmann (re.) singt 
leidenschaftlich gerne im Gospel-
chor, macht Feldenkrais-Gymnas-
tik und Nordic-Walking.

Franziska Müller ist hauptbe-
ruflich Profisportlerin. Sie spielt 
Handball in der Bundesliga und 
ebenfalls in der deutschen  
Nationalmannschaft. Fr. Müller 
ist Teilzeitkraft im Bereich Woh-
nungswirtschaft und absolviert 
nebenbei ein Fernstudium. Sie 
schöpft an trainings- und spiel-
freien Tagen viel Kraft, indem 
Sie sich bewusst nicht mit der 
Thematik „Handball“ auseinander 
setzt. Die wertvolle Freizeit nutzt 
Sie dann gerne um Freundschaf-
ten zu pflegen, ins Kino zu gehen 
oder einfach nur ein gemütliches 
Abendessen im Restaurant zu 
genießen.

Qualitätsbeauftragte Sandra 
Braatz ist zum Ausgleich zwei- 
bis dreimal wöchentlich mit 
dem Lauf-Team des Sportvereins 
unterwegs.  
Ihre Kraftreserven füllen sich bei 
der regelmäßig angewandten  
Muskelentspannung nach Jakobs 
wieder auf.

Pflegekraft Luise Jurk (stehend) 
hält sich zweimal in der Woche 
mit Reha-Sport gelenkig und fit.
Ebenso Pflegekraft Aganeta Böse  
(sitzend), die zusätzlich zum 
Reha-Sport noch zur Wasser-
gymnastik geht.
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Artikel in der LZ vom 14.3.2016

Sonderausgabe im 
Nordlippischen Anzeiger 
vom 16.3.2016

Baumaßnahmen im Elisenstift Dörentrup | Presse
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Wir bedanken uns

Allen im Heft genannnten  
Anzeigenkunden gilt unser  

Dank für die Unterstützung!

Um den vielfältigen Auf- 
gaben unserer Einrichtung  

gerecht  zu werden, sind wir  
weiterhin auch auf Ihre  

Unterstützung angewiesen. 

Freundlich zugedachte  
Spenden erreichen das  

Elisenstift über das  
Spendenkonto: 

Elisenstift
Sparkasse Lemgo

BLZ: 482 501 10  
Konto: 3011 004

IBAN:  
DE35 4825 0110 0003 0110 04 

BIC:  
WELADED1LEM

Auf Wunsch werden  
gerne Spendenbescheinigungen  

ausgestellt.

Ehrenamt und Spenden

Liebe Leserinnen und Leser  
des ElisenStiftlers,

viele wichtige und wünschens-
werte Aktivitäten für und mit den 
Menschen, für die das Elisenstift 
sich verantwortlich fühlt, können 
besonders im Betreuungsbereich 
nur aufrecht erhalten werden, 
wenn sich Menschen ehrenamt-
lich engagieren und wenn Spen-
dengelder zur Verfügung stehen.

Wenn Sie mit dazu beitragen 
wollen, dass das Elisenstift auch 
in Zukunft im Sinne seines  
Gründerauftrags tätig bleiben 
kann, damit Menschen mit fach-
licher Unterstützung und durch 
einen abwechslungsreich  
gestalteten Alltag in ihrem Alter 
eine hohe Lebensqualität er-
fahren dürfen, finden Sie nach-
stehend einige Anregungen zur 
Mithilfe:

 Ehrenamtliche Übernahme  
 von Aufgaben
 Sie besuchen Menschen, 
 die einsam sind; gestalten  
 Veranstaltungen und 
 Ausflugsfahrten mit;  
 organisieren selbst Program- 
 me für ältere Menschen.

 Einmalige Soforthilfe  
 durch eine Spende*

 Sie überweisen einen  
 von Ihnen festgelegten  
 Geldbetrag.

 Kontinuierliche Hilfe  
 durch Geldspenden per  
 Dauerauftrag*

 Sie lassen einen von Ihnen 
 festgelegten Geldbetrag  
 regelmäßig von Ihrem 
 Konto abbuchen.

 Geldspenden zu einem  
 besonderen Anlass*

 Sie bitten anlässlich eines  
 Geburtstags, Hochzeitstags,  
 Firmenjubiläums oder eines 
 anderen Ereignisses um  
 eine Spende an das Elisenstift.

 Unterstützung durch  
 Werbung 
 Sie beteiligen sich an der  
 Finanzierung des Magazins 
 „Der ElisenStiftler“ und  
 werben gleichzeitig in den   
 2000 Exemplaren, die im  
 Tätigkeitsgebiet des  
 Elisenstiftes verteilt werden.

 Sicherung des Stiftungs- 
 vermögens*

 Sie unterstützen das  
 Elisenstift durch Einzahlung  
 in das Stiftungsvermögen  
 oder durch Zustiftungen.

Wenn Sie ehrenamtlich mit-
arbeiten wollen überlegen wir 
gern unverbindlich mit Ihnen, 
wo Ihre Einsatzmöglichkeiten 
liegen könnten. 

Wenden Sie sich bitte an die  
Tel.-Nr.: 05265 737-0

Ihr Partner für Gesundheit 
und Wohlbefinden in Blomberg 

 
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag  08:00 - 13:00
                             14:30 - 18:30
Samstag               08:00 - 13:00

Kathrin Ridder  
Bahnhofstraße 1
32825 Blomberg
Tel. 0 52 35 / 9 90 00
Fax 0 52 35 / 9 90 03
www.nelken-apotheke.de



RS_Elisenstiftler.fh11 23.07.2008 16:48 Uhr Seite 1 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

Ambulante Dienstleistungen
● Grundpflege
● Behandlungspflege
● Verhinderungspflege
● Urlaubspflege
● Hauswirtschaftliche Betreuung
● Soziale Beratungsangebote
● Psychosoziale Beratung
● Hausnotruf incl. Aktivitäts-

aufzeichnung
● Tagesbetreuung
● Seelsorgerische Begleitung
● 24 Stunden Bereitschaftsdienst

Stationäre Dienstleistungen
● Vollstationäre Pflege
● Kurzzeitpflege
● Verhinderungspflege
● Ergotherapie
● Seelsorgerische Begleitung

Wohnanlagen
● Betreute Wohnformen
● Altengerechte Wohnungen

Täglich anfallend -

täglich

bewältigt?

Problem

„Hausarbeit“Problem
„Informationsdefizite“

Gute Beratung
erleichtert
das Leben!


