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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass Sie in Ih-
ren Händen die 51. Ausgabe des 
ElisenStiftlers halten. Wie Sie 
beim Betrachten des Titelbildes 
vielleicht erkannt haben, hatten 
wir Besuch aus Flora und Fauna. 
Wilfried Meyer von der Kreisjä-
gerschaft Lippe war mit der „Rol-
lenden Waldschule“ im Elisenstift 
Dörentrup um den Bewohnern 
den „Lernort Natur“ vorzustellen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen dieser Ausgabe und 
grüßen Sie mit dem folgenden 
Gedicht. 

Ihr ElisenStiflter-Redaktionsteam
 
Sehnsucht nach dem Frühling
O, wie ist es kalt geworden.
Und so traurig, öd‘ und leer!
Raue Winde weh‘n von Norden.
Und die Sonne scheint nicht mehr.
Auf die Berge möcht‘ ich fliegen.

Möchte seh‘n ein grünes Tal.
Möcht‘ in Gras und Blumen liegen.
Und mich freu‘n am Sonnenstrahl;
Möchte hören die Schalmeien.
Und der Herden Glockenklang.
Möchte freuen mich im Freien.
An der Vögel süßem Sang.
Schöner Frühling, komm doch 
wieder.

Lieber Frühling, komm doch bald,
Bring‘ uns Blumen, Laub und 
Lieder, Schmücke wieder Feld und 
Wald!

Ja, du bist uns treu geblieben,
kommst nun bald in Pracht und 
Glanz.

Bringst nun bald all deinen  
Lieben. Sang und Freude, Spiel 
und Tanz. 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

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

Mit dieser Ausgabe des Jahres 
2017, erscheinen wir zum ersten 
Mal auf der zweiten Seite des Eli-
senstiftlers. Nach dem Führungs-
wechsel im letzten Jahr,  freuen 
wir uns sehr, Sie an dieser Stelle 
begrüßen zu dürfen. Wir sind 
in den  ersten Monaten unserer 
Tätigkeit mit viel Elan und Ideen 
auf unsere neue Aufgabe zuge-
gangen.

Nach dem jetzt hoffentlich 
endenden Winter und mit Be-
ginn des Frühjahrs wird sicher-
lich auch die wärmende Sonne 
ein großes Maß an Energie und 
Motivation zur Bewältigung 
unserer Aufgaben bewirken. Wir 
denken, dass sie uns Vitalität, 
Selbstvertrauen und herausra-
gende Kreativität schenken wird. 
Um entsprechende Gegensätze 
auszugleichen wird es immer 
wieder wichtig sein, eine gesun-
de Balance zu finden, bedacht 
handeln und sich selbst auf den 
Prüfstand stellen, das sollte stets 
unser Motto sein.
 

Wir sind uns sicher, dass wir im-
mer genug Gespür für die an uns 
gestellten Aufgaben im Elisenstift  
aufbringen und werden weiter 
für Sie und im Sinne der Stiftung 
arbeiten.

Jochen Marris umschreibt es so:

Der erste Schritt
Große Veränderungen  
geschehen nicht dadurch,
dass wir auf den richtigen  
Zeitpunkt warten,
oder Pläne für die Zukunft 
schmieden. Sie geschehen,  
indem wir kleine Schritte  
machen. Jetzt sofort.

Herzliche Grüße, Ihre
Irene Karkoschka 
und Jutta Wenzel
Vorstand Elisenstift



Liebe Leserinnen und Leser, 
es gibt Menschen, für die ist das 
Glas immer halbleer, nie halb voll;
es gibt Menschen, die finden in 
jeder Suppe mindestens ein Haar;
es gibt Menschen, die suchen 
Streit, egal mit wem; es gibt 
Menschen, für die kannst du 
machen, was du willst, und es ist 
immer verkehrt; es gibt Men-
schen, die können dem Leben 
nichts Gutes abgewinnen; 
es gibt Menschen, da scheint es, 
als darf es ihnen nicht gut  
gehen …

Manchmal ist das bei mir  
auch so:
Da ist mein Glas halbleer und 
ich finde auch schon mal das ein 
oder andere Haar in der ein oder 
anderen Suppe. Ich habe mich 
durchaus schon mit anderen ge-

stritten und ich fand nicht immer 
gut, was andere mir Gutes tun 
wollten.

Irgendwann kam ich ins Nach-
denken. Ich habe mich gefragt, 
warum das eigentlich so ist. Gut 
tat es mir nicht, die Dinge so 
zu betrachten und zu beurtei-
len. Ich habe inne gehalten und 
nachgedacht. Und dann habe ich 
entschieden, dass ich das so nicht 
mehr will. 

Ich möchte eine andere Ein-
stellung zu den Dingen suchen 
und finden. Eine Einstellung, die 
mir gut tut. Ich möchte auf das 
Gute im Leben schauen, auch in 
schweren Zeiten. Ich möchte das 
Gute entdecken und mich darü-
ber freuen. Das Gute soll für mich 
nie selbstverständlich werden. 
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Die Andacht

Ich will es als Geschenk Gottes 
annehmen. Ich möchte meinen 
Weg mutig gehen und dabei mit 
Gott und seiner Unterstützung 
rechnen.

Und es gefällt mir, was Katharina 
Goethe schreibt:
Goethes Mutter Katharina Eli-
sabeth - „Rezept-Vorschlag für 
ein ganzes Jahr“

Man nehme zwölf Monate,
putze sie ganz sauber von Bitter-
keit, Geiz, Pedanterie 
und Angst und zerlege jeden Mo-
nat in 30 oder 31 Teile, 
sodass der Vorrat genau für ein 
Jahr reicht. Es wird jeder Tag 
einzeln angerichtet aus einem 
Teil Arbeit und zwei Teilen Froh-
sinn und Humor. Man füge drei 
gehäufte Esslöffel Optimismus 

Michael Stadermann,  
Präses der Lippischen Landes-
synode und Pfarrer der  
Ev.-ref. Kirchengemeinde Bega

Pastorin Petra Siekmann-Heide



5

hinzu, einen Teelöffel Toleranz,
ein Körnchen Ironie und eine Prise 
Takt. Dann wird die Masse sehr 
reichlich mit Liebe übergossen.
Das fertige Gericht  schmücke 
man mit Sträußchen kleiner 
Aufmerksamkeiten und serviere 
es täglich mit Heiterkeit und mit 
einer guten, erquickenden Tasse 
Tee… Alle Tage etwas, das mich 
freut…

Gott, der mir von Jugend an so 
viel Gnade erwiesen hat, der wird 
schon ein Plätzchen aussuchen, 
wo ich meine alten Tage ruhig und 
zufrieden beschließen kann.
Ich freue mich des Lebens, ich 
suche keine Dornen, hasche kleine 
Freuden.

Sind die Türen niedrig, so bücke 
ich mich; kann ich den Stein aus 
dem Weg tun, so tu ich´s; ist es zu 
schwer, so gehe ich um ihn herum.
So finde ich alle Tage etwas, das 
mich freut.

Und der Schlussstein, der Glaube 
an Gott, der macht mein Herz froh 
und mein Angesicht fröhlich.

Aus: Diakonie Rheinland-Westfa-
len-Lippe, Geschäftsstelle Müns-
ter (HG.), “Friede auf Erden“, S. 45

Glauben, dass es Gott gibt; 
vertrauen dass mein Leben von 
Gott kommt und er mich bis 
zuletzt und auch danach beglei-
tet; mich ganz und gar auf eine 
Beziehung mit Gott einlassen; zu 
Gott gehören, mich von seiner 
Liebe erfüllen lassen und diese 
Liebe mit anderen teilen … Ich 
wünsche Ihnen und mir solchen 
Glauben. Und ich weiß, dass es 

bei allen guten Vorsätzen nicht 
immer einfach ist, sich diesen 
Glauben zu bewahren. Das Leben 
mit seinen schweren Erfahrungen 
streut dabei oft den Samen des 
Misstrauens. Weil Gott das auch 
weiß, darum schickte er Hesekiel. 
Hesekiel sollte nicht müde wer-
den, den Menschen immer wieder 
zu erzählen, dass wir Gottes 
Kinder sind, dass Gott uns liebt 
und dass wir aus dieser Liebe 
unser Leben leben können. He-
sekiel wurde nicht müde, das zu 
erzählen. Und Gott machte den 
Menschen durch Hesekiel dieses 
Angebot: „Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen 
Geist in euch.“ (Hesekiel 36,26)

Diese Worte sind die Jahreslo-
sung 2017 und damit quasi so 
etwas wie ein Rezept für das 
neue Jahr. Es ist das Rezept für 
ein Leben aus dem Geist der Lie-
be und des Heils. Dieses Rezept 
baut nicht darauf auf, dass man 
nehme und mache. Dieses Rezept 
baut darauf, dass man sich von 
Gott beschenken lässt und das 
dann mit anderen teilt. 

Weihnachten haben wir uns 
daran erinnert, dass Gott uns 
seinen Sohn schenkt und dass in 
Jesus Christus Gottes Liebe auf 
die Erde kam. Menschen fingen 
an, ihr Leben und das Leben in 
der Welt mit den Augen der Liebe 
zu sehen. 

Wenn wir mal wieder nur das 
halbleere Glas im Leben sehen; 
wenn wir das Haar in der Suppe 
suchen und dem Leben nichts 
Gutes abgewinnen können, dann 
können wir Gott bitten, dass er 

uns Augen der Liebe schenkt und 
uns zu einer neuen Sicht und Ein-
stellung der Dinge verhilft. Wir 
können Gott beim Wort nehmen 
und ihn bitten. „Schenke uns 
ein neues Herz und einen neu-
en Geist. Dass wir dich in unser 
Leben einbeziehen. Dass wir die 
Dinge mit Augen der Liebe be-
trachten. Dass wir unseren Weg 
mutig und mit deiner Hilfe gehen. 
Dass der Glaube an dich unser 
Herz froh und unser Angesicht 
fröhlich macht – an jedem Tag 
unseres Lebens. “.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein gesegnetes und fröhli-
ches neues Jahr.

Petra Siekmann-Heide,  
Pfarrerin in Barntrup
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Bewohnererinnerungen

Der Heimat-
Stammtisch
Text: Redaktion ElisenStiftler

Schon beim Jahreswechsel 2015/ 
2016 war das aktuelle Thema 
die Flüchtlingskrise. Erinnerun-
gen an die eigene Flucht wurden 
geweckt. Dies gab den Anstoß 
für den „Heimat-Stammtisch“. 
Bewohner aus verschiedenen Ge-
genden wie z. B. aus Ostpreußen, 
Schlesien, Uckermark nehmen an 
diesem Heimat-Stammtisch teil.
In den Zusammenkünften wird 
sich rege über die Heimat aus-
getauscht. Interessiert wird 
zugehört. Auch Bücher werden 

mitgebracht und gemeinsam 
angeschaut. Wir treffen uns 
regelmäßig. Der Kreis vergrößert 
sich. Neue Mitbewohner-innen 
kommen hinzu. 

Auch Frau Monika Meier nimmt 
am Heimat-Stammtisch teil. Sie 
erzählt an dieser Stelle aus ihrem 
Leben.

Frau Meier, wo sind Sie  
geboren? 
Ich bin in Ostpreußen, Insterberg, 
geboren.

Welche Erinnerungen haben  
Sie an Ostpreußen?
Gar keine. Ich bin Ende 1941 ge-
boren und 1944 sind wir von den 

Russen vertrieben geworden.
Mussten Sie viel zurücklassen?
Meinen Großvater. Meine Groß-
eltern hatten einen kleinen Hof. 
Mein Vater war Offizier. Wir 
mussten daher häufig umziehen.

Wie sind Sie geflohen?
Mein Großvater war Bahnbeam-
ter. Er wusste, wann der letzte 
Zug fuhr. Den nahmen wir dann. 
Der Großvater blieb. Er konnte 
nicht heraus, da er bei der Bahn 
beschäftigt war. Meine Oma floh 
ebenfalls mit. Meine Schwester 
war gerade ein viertel Jahr alt, 
ich wurde 3 Jahre. Wir fuhren 
dann mit dem letzten Zug nach 
Langenberndsdorf, Kreis Zwickau. 
Die Russen waren etwa 6 Kilo-
meter von unserem Wohnort in 
Ostpreußen entfernt und nahmen 
alles ein.

In Langenberndsdorf gab es viele 
Bauernhöfe. Darauf wurden die 
Flüchtlinge verteilt. Positiv erin-
nere ich mich daran, dass es auf 
dem Hof Pferde gab. Pferde hatte 
ich mir schon immer gewünscht. 
Schon von Kind auf an. Meine 
Tochter mag - so wie ich - gerne 
Pferde.

Der Bauer, wo wir hinkamen, war 
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in Gefangenschaft. Meine Mutter 
und Oma halfen der Bauersfrau 
bei den Arbeiten im Haushalt und 
auf dem Hof.
Als wir längere Zeit auf dem Hof 
waren, erinnere ich mich, kam 
ein Mann den Berg herauf und 
das war mein Opa, der bei der 
Bahn war. Als alles zusammen-
brach hat er sich zu Fuß über die 
Kurdische Nehrung nach Sachsen 
durchgeschlagen. Auch er half 
auf dem Hof aus. Er kam selbst 
von einem Bauernhof und kann-
te sich mit der Landwirtschaft 
aus. – Der Hofbesitzer war immer 
noch in Gefangenschaft. – Mein 
Opa bestellte mit dem Pferd das 
Land. Mittags lief ich - ein paar 
Kilometer - zu ihm hin, damit ich 
auf dem Rückweg reiten konnte. 
Einmal wollte ich ihn abholen, 
da hatte er aber nur eine Kuh bei 
sich, auf der ich dann zurückge-
ritten bin. Aber das war am Po 
hart!!! Es war ein weites Feld, 
das sich über mehrere Kilometer 
hinzog. Danach fragte ich meine 
Mutter, bevor ich ihn abholen 
wollte, ob Opa auch das Pferd mit 
hatte, sonst holte ich ihn nicht ab.

1944 bis ca. 1950 waren wir auf 
diesem Bauernhof. Dann kam der 
Eigentümer, den ich Onkel Baum-
gertel nannte, aus der Gefangen-
schaft zurück.

Bald wurde gemunkelt, dass 
die DDR die Grenzen nach dem 
Westen dicht machen will. Mein 
Onkel, der schon vorher nach En-
ger geflüchtet und dort auf dem 
Amt beschäftigt war, besorgte 
uns eine Wohnung in Enger. Mein 
Vater war immer noch in Gefan-
genschaft.

Erst ging die Oma mit unserer 
jüngsten Schwester rüber. Wir 
waren insgesamt drei Mädchen. 
Eine gute Freundin von meiner 
Mutter nahm mich und meine 
ältere Schwester dann später 
mit. Bei der Grenzkontrolle stieg 
sie mit ihrem Sohn aus und kam 
zu uns nicht wieder zurück. Wir 
zwei Geschwister blieben im Zug 
sitzen und fuhren dann weiter 
nach Herford. Wir waren 9 bzw. 
12 Jahre alt. Wir wussten, dass es 
keine Grenzkontrollen mehr gab. 
Wir waren beruhigt. Unser Onkel 
kam mit dem Motorrad zum 
Bahnhof nach Herford und setzte 
uns dann in den Bus nach Enger. 
Dort hatte er für uns eine Woh-
nung besorgt. Die Freundin und 
ihren Sohn haben wir nie wieder 
gesehen. Nachforschungen mei-
ner Mutter blieben erfolglos.

Erinnern Sie sich, als ihr Vater 
aus dem Krieg zurückkam?
Ich fuhr von Enger nach Bünde 
zur Realschule, ich war etwa 10 
Jahre alt. Als ich in Enger aus-
stieg, sprach mich ein Mann an 
und fragte: „Bist du die Moni?“. 
Und das war mein Vater. Ich 
kannte ihn nur von einem Bild 
aus.

Haben Sie ihre ehemalige  
Heimat wiedergesehen?
Nein, aber meine älteste Schwes-
ter ist schon mal dagewesen. 
Sie hatte noch Erinnerungen an 
Ostpreußen.

Wie sehen Sie ihre Kindheit 
insgesamt?
Ich hatte eine schöne Kinder- 
und Jugendzeit mit Geborgenheit 
und viel Liebe. Darum kam ich 

mit der „bösen Welt“ manchmal 
nicht klar.

Noch eine Abschlussfrage:  
Wie fühlen Sie sich in unserer 
Einrichtung, dem Elisenstift?
Ich fühle mich wie zu Hause, 
wirklich! 

Vielen Dank für das nette  
Gespräch. 
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Umstellung der Pflegestufen in Pflegegrade

Zum 01.01.2017 wurden alle Be-
wohner/innen und unsere Patien-
ten von Pflegestufen jetzt in die 
neuen Pflegegrade umgestellt.
Die Umstellung bedeutet für alle 
Beteiligten eine große Heraus-
forderung und noch ist lange 
nicht alles wieder im „Fluss“. Die 
wesentlichen Änderungen sind 
die, dass der Hilfebedarf vom 
Betroffenen ausgehend ermittelt 
wird und die sogenannte „ein-
geschränkte Alterskompetenz“ 
damit einen anderen Stellenwert 
erhalten hat und zukünftig bei 
allen Begutachtungen Berück-
sichtigung findet.

Die Umstellung erfordert ein 
Umdenken und eine anderen Art 
der Dokumentation. Mitarbeiter/
innen, die dem Pflege- und Be-
treuungsbedarf Rechnung tragen, 
müssen ihre Nachweise auf die 
neuen Begutachtungsrichtlini-
en und die damit verbundenen 
Module umstellen. Konzeptionen 
müssen überarbeitet, ergänzt und 
verändert werden. Es liegt ein 
arbeitsreiches Jahr vor uns. Wir 
freuen uns aber, dass damit ein 
Weg gefunden wurde dem Men-
schen in der Gesamtheit seiner 
Bedürfnisse zu sehen. 

Bleibt zu hoffen, dass die Rah-
menbedingungen, die sich damit 
leider nicht im Wesentlichen für 
den stationären Bereich geändert 
haben, als Folge der fortschrei-
tenden und gewünschten Pflege 
durch ambulante Dienste, nicht 
weiter verschlechtern, sondern 
vielmehr stabilisieren.

Mit den Veränderungen in der 
Gesetzgebung kommt es in der 

stationären Pflege zu folgenden 
Änderungen:

 zu einer Veränderung der 
Kostenstruktur

 vom Pflegegrad II bis Pfle-
gegrad V wird jede/r Bewohner/
in den gleichen Betrag zu zahlen 
haben, der sich aus dem soge-
nannten Einrichtungseinheit-
lichen Eigenanteil sowie den 
Unterkunfts- und Verpflegungs-
kosten und den Investitionskos-
ten (den Abschreibungen) der 
Einrichtung ergibt

 Pflegebedürftige, die nicht 
den Pflegegrad II erreichen, sollen 
vornehmlich ambulant versorgt 
werden. Ist eine Versorgung im 
ambulanten/ und/oder teilsta-
tionären Bereich nicht möglich, 
prüft die WTG Behörde (Kreis 
Lippe/Heimaufsicht) im Vorfeld 
eine mögliche Heimbetreuungs-
bedürftigkeit. Ist diese gegeben, 
ist eine Kostenübernahme über 
den Sozialhilfeträger möglich, bei 
nicht ausreichenden oder nicht 
vorhandenem Eigenkapital.

 Kurzzeitpflege/Verhinderungs-
pflege ist weiterhin möglich, 
auch bei Betroffenen, die keinen 
Pflegegrad oder unter Pflegegrad 
II liegen. Hier muss entweder 
eine Krankenhausbehandlung 
mit einer ärztlichen Notwendig-
keitsbescheinigung vorliegen. Aus 
dem häuslichen Bereich kann der 
Hausarzt ebenfalls eine solche 
Notwendigkeitsbescheinigung 
attestieren. Hierbei werden aus 
den Leistungen der Krankenkasse 
nach dem §39 SGBV maximal 
1612,-EUR bezuschusst zu den 
Pflegekosten. Unterkunfts- und 

Verpflegungskosten, sowie die 
Investitionskosten verbleiben als 
Privatleistung beim Betroffenen

 Bei Pflegegrad II bis V werden 
in der Kurzzeit- und der Verhin-
derungspflege die Leistungen der 
Pflegekasse und die Investitions-
kosten wie bisher übernommen. 
Hierbei bleibt wie immer der An-
teil der Unterkunfts- und Verpfle-
gungskosten beim Betroffenen

In der ambulanten Pflege:

 Es werden nachfolgende 
Leistungen der Pflege nach den 
Pflegegraden über die Pflegekas-
sen abrechenbar sein: siehe Flyer 
Diakonie auf Seite 9

 Tagespflege/Tagesbetreuung 
wird ausgebaut und von den 
Kostenträgern mehr bezuschusst 
werden

 Zusätzliche Hauswirtschaft-
liche- und Betreuungsleistungen 
sind abrufbar
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Lernort Natur:
Wilfried Meyer zu Besuch im Elisenstift in Humfeld

Text: Herr Sölter, Redaktion ElisenStiftler

Drei Jäger wohnen im Haus von 
Familie Meyer auf dem Blo-
menstein. Die Rosenknospen im 
Garten vor der Hauswand sind 
trotzdem regelmäßig abgefres-
sen, Rehe sind eben Feinschme-
cker und schlau genug, sich beim 
Naschen nicht erwischen zu 
lassen.

Den „Lernort Natur“ präsentierte 
Wilfried Meyer im November im 
Elisenstift. Das ist eine Initiative 
der 18 Hegeringe der Kreisjäger-
schaft Lippe. 

Als Obmann für den „Lernort 
Natur“ präsentiert er etwa 80-
mal im Jahr mit seinem Team die 
heimische Tierwelt und deren Le-
bensraum mit vielen Tierpräpara-
ten in Kindergärten, Schulen und 
bei diversen Veranstaltungen vom 
Sommerfest bis zum Weihnachts-
markt. Das ist Natur auch zum 
Anfassen im wörtlichen Sinn.

„Die Jagd ändert sich ständig“, 
betonte Wilfried Meyer: „Zum ei-
nen wurde die Zahl der jagdbaren 
Tierarten gesetzlich reduziert von 
120 Arten vor Jahrzehnten auf 
inzwischen 25 Arten. Zum ande-
ren beeinflussen Umweltfaktoren 
den Tierbestand einzelner Arten 
immer stärker.“

Als Beispiel nannte er das Reh: 
„Aktuell werden auf unseren 
Straßen mehr Rehe angefahren 
als die Jäger schießen. Allein auf 
dem Straßenabschnitt Betzen- 
Wendlinghausen sind das bis zu 
einem Dutzend im Jahr.“ Und 
dem Rehkitz geht es nicht besser, 
wie Wilfried Meyer schilderte: 
„Mähbreiten bis zu 14 Metern bei 
modernen landwirtschaftlichen 
Erntemaschinen lassen den Reh-
kitzen keine Fluchtmöglichkeit.“
„Auch unser Niederwild wie Hase 
und Fasan hat große Probleme 
bei der Aufzucht der Nachkom-
men. Der natürliche Lebensraum 

wird durch die Bebauung und 
Verkehrsstraßen verringert, die 
durch Landwirtschaft zeigt sich 
verstärkt mit Monokulturen wie 
Maisanbauflächen für Biogasan-
lagen“, ergänzte Wilfried Meyer 
weiter: „ Wieder vermehrt flie-
gende Krähenvögel- auch der 
Kohlrabe ist wieder in ganz Lippe 
zu beobachten – verzehren den 
1. Satz der Hasen im Frühjahr 
bei noch offener Landschaft fast 
komplett.“

Wilfried Meyer beschrieb aber 
auch Erfolgsgeschichten. So 
ist der rote Milan aufgrund der 
strengen Schutzgesetzte in ganz 
Lippe Brutvogel. Und den Uhu 
gibt es hier auch wieder immer 
zahlreicher. Falken sind überall 
in der Luft beim typischen „Rüt-
teln“ zu sehen. Sorgen bereitet 
ihm die steigende Ausbreitung 
der „Neubürger“ Marderhund und 
Waschbär, die das bestehende 
Gleichgewicht aus Beute und 
tierischen Jägern durcheinander 
bringen. Den Wolf als zusätzli-
ches Element im Nahrungswett-
streit lehnte er für Lippe deutlich 
ab:“ die Freiflächen sind für den 
Wolf hier zu klein.“

Wie anpassungsfähig Tiere sein 
können, beschrieb Wilfried Meyer 
mit den „Kulturfolgern“: „Die 
Menschen schmeißen sehr viel 
Nahrung weg. Das wissen Tiere 
zu nutzen. Da kommen Fuchs 
und Wildschwein sogar bis in die 
Innenstädte.“ Die Nachfrage nach 
dem richtigen Verhalten beim Zu-
sammentreffen von Mensch und 
Wildschwein war kurz und präzi-
se: „Die Wildschweine erkennen 
den Menschen früher als um-
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gekehrt und werden versuchen, 
einen Kontakt zu vermeiden. 
Kommt es doch dazu, bleibt dem 
Menschen nur eine Verhaltens-
regel: Stehenbleiben, denn das 
Wildschwein ist immer schneller 
als der Mensch, weglaufen ist 
also zwecklos.“

Zu jeder Tierart seiner Präpara-
tensammlung konnte Wilfried  
Meyer eine Interessante Ge-
schichte erzählen: „Die Eule hört 
ihre Beute-Maus selbst noch 
unter einer Schneeschicht laufen. 
Weibliche Tiere sind oft unauf-
fällig in der Farbe, weil sie beim 
Brüten in offener Landschaft 
sonst zu leicht entdeckt würden, 
beim Fasan ist das sehr auffällig. 

Der Bisam hat ein besonders 
weiches Fell, ist in unserer Kul-
turlandschaft aber nicht gerne 
gesehen, weil er die Bachufer 
untergräbt. Der Fischreiher hat 
die Geduld quasi erfunden und 
wartet regungslos am Ufer auf 
einen Fisch oder auf dem Acker 
stehend auf eine Maus.“
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Mitarbeiterneuigkeiten

Als neue Auszubildende des 
Elisenstifts begrüßen wir:

 Frau Kornelia Lüthen
 Einsatzort in der Diakonie  
 im Kalletal  

 Frau Natalie-Juline Kramer 
 Einsatzort in der Diakonie  
 in Blomberg

 Frau Janine Schumann  
 Einsatzort im  
 Elisenstift Humfeld

 Frau Dina Schürmann 
 Einsatzort im  
 Elisenstift Humfeld

 Herr Christopher Wolf 
 Einsatzort in der Diakonie  
 im Kalletal

 Frau Tülin Yesil 
 Einsatzort in der Diakonie  
 in Blomberg

Wir gratulieren Frau Sonja 
Neumann zu ihrem bestanden 
Examen und wünschen ihr alles 
Gute für ihren weiteren berufli-
chen Werdegang. 

Wir heißen in Lügde Frau Clau-
dia Postert als Betreuungskraft 

und in Barntrup Frau Franzis-
ka Melzer als Pflegefachkraft 
herzlich willkommen. Im Kalletal 
begrüßen wir Herrn Nils Fischer 
als Pflegefachkraft. In der Diako-
niestation in Blomberg begrüßen 
wir als hauswirtschaftliche Kräfte 
Frau Birgit Köster-Nicolas und  
Frau Claudia Kespohl. 

Frau Monika Zietz ist von der 
Diakonie Dörentrup zum Eli-
senstift Humfeld gewechselt. 
Frau Regina Grüneberg ist vom 
Elisenstift Barntrup zum Elisen-
stift Humfeld gewechselt. Frau 
Susanne Plöger ist wieder zurück 
in die ambulante Pflege gegan-
gen und Frau Rabea Möller ist 
von der Diakonie Dörentrup zur 
Diakonie Kalletal gewechselt.

Wir gratulieren Frau Kerstin 
Müller zur Geburt ihrer Tochter 
und wünschen ihr dazu alles 
erdenklich Gute.

Wir gratulieren zu 25 Jahre be-
ruflicher Tätigkeit und Dienst am 

Nächsten und bedanken uns bei:
Frau Mariola Samol, Frau  
Jasmin Kopittke, Frau Beate 
Kumm und Frau Sigrid Müther 
(siehe auch Artikel zur Kronen-
kreuzverleihung).

In der Verwaltung in Humfeld 
begrüßen wir:

 Frau Alejandra Ayala Leal
 als Buchhalterin 

 Frau Pauline Kasper
 als Praktikantin 

 Herrn Patrick Van Luiyn
 der von der Diakonie  
 Blomberg gewechselt ist und  
 neben der Wohnungswirt- 
 schaft zukünftig für die  
 allgemeine Verwaltung des  
 Elisenstiftes Barntrup  
 zuständig sein wird

Unser Dank gilt insbesondere 
Frau Ingrid Struck. Seit mehr als 
vier Jahrzehnten war sie in unse-
rem Unternehmen tätig und hat 
mit ihrem Engagement und ihrer 
Einsatzfreude in der Pflege für die 
Menschen maßgeblich am Erfolg 
unserer Arbeit mitgewirkt. Wir 
werden sie sehr vermissen und 
wünschen ihr alles erdenklich 
Gute für ihren wohlverdienten 
Ruhestand. 

Verabschiedet haben wir auch 
Herrn Dieter Freitag, der als 
Hausmeister bei uns tätig war. 
Wir wünschen ihm Gesundheit, 
alles Gute und Gotttes Segen.

Jutta Wenzel mit den neuen Auszubildenden des Elisenstiftes.
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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. 

98. Geburtstag von Herrn  
Bruno Dux – Bewohner des 
Elisenstifts in Humfeld.

Herr Dux wurde am 01.12.1918 
in Lemgo geboren. Jetzt konnte 
er am 01. Dezember 2016 seinen 
Geburtstag, seinen 98. im Kreis 
seiner Familie feiern. Das Elisen-
stift gratuliert ganz herzlich zu 
diesem besonderen Geburtstag 
und wünscht ihm alles erdenklich 
Gute und vor allem Gesundheit. 

65. Hochzeitstag 
Zum 65. Hochzeitstag gratulieren 
wir Frau Ilse Stutzke und ihrem 
Ehemann. Frau Stutzke war lange 
Jahre Mitarbeiterin im Elisenstift. 
Zu diesem besonderen Ehrentag 
wünschen wir den beiden eben-
falls alles Gute und hoffentlich 
noch eine lange Zeit des Beiein-
anderseins.

Mein Wunsch für Dich ist:
Du mögest in Deinem Herzen
die Erinnerung an jeden reichen 
Tag Deines Lebens immer  
bewahren.
Jede Gabe, die Gott Dir geschenkt 
hat, möge wachsen mit den Jah-
ren und möge dazu dienen,
die Herzen derer, die Du liebst,
mit Freude zu erfüllen.

Unbekannt

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. 

Unser langjähriges Kuratori-
umsmitglied, Herr Wilfried 
Deppe ist am 05.01.2017 im 
Elisenstift verstorben. Er hat 
über dreißig Jahre ehrenamt-
lich die Arbeit des Elisenstifts 
mit begleitet. Wir bedanken 
uns bei seiner Familie für 
diesen großartigen Dienst und 
werden ihn in Ehren in Erinne-
rung behalten.

Im Alter von 85 Jahren ver- 
starb Herr Pastor Walter 
Stock. Auch er begleitete als 
langjähriges Kuratoriumsmit-
glied die Arbeit im Elisenstift.  
Auch hier sagen wir Danke  
für sein Engagement.

Ich wünsch dir einen Engel, der 
dich tröstet, wenn du traurig 
bist. Der um deine Einsamkeit 
weiß, zu dir kommt und dich 
aushält. Der dich versteht und 
dir zuhört. Der mit dir redet, 
wenn es nötig ist, aber auch im 
richtigen Augenblick schwei-
gen kann. Der dich in seine 
Arme nimmt, dessen Wärme 
dir einfach gut tut. Der dir 
die Gewissheit gibt, geliebt 
zu sein. Der dich fühlen lässt, 
von Engelsflügeln umgeben zu 
sein – Hoffnung wächst ganz 
zaghaft. Gisela Zimmermann 

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. 

Wenn die Sonne nicht auf Lob und 
Bitten wartet, um aufzugehen, 
sondern eben leuchtet und von 
der ganzen Welt begrüßt wird, 
so darfst auch du weder Schmei-
chelei noch Beifall brauchen, um 
Gutes zu tun. Aus dir selbst heraus 
musst du es tun: Dann wirst du 
wie die Sonne geliebt werden.

Epiktet



Die Kronenkreuzverleihung

Ehrung für langjährige Tätigkeit in der Diakonie

15

Text: Artikel in der Lippischen Landes-Zeitung vom 6.12.2016

 Diakonie

Kreis Lippe (mv). 49 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von fünf 
diakonischen Trägern in Lippe 
sind in einem Gottesdienst für 
40- beziehungsweise 25-jähri-
gen Dienst in Einrichtungen der 
Diakonie geehrt worden. 

Die Festpredigt in der Detmolder 
Mutterhauskirche der Stiftung 
Diakonissenhaus hielt Landes-
superintendent Dietmar Arends. 
„Ihr Beruf verlangt Ihnen viel 
ab: Professionalität, Empathie, 
Belastbarkeit. Sie haben an ganz 
unterschiedlichen Orten dazu 
beigetragen, Menschen nahe zu 
sein, zu helfen, zu begleiten“, 
machte er laut einer Pressemit-
teilung darin auf die Belastungen 
aufmerksam, die dieser Dienst 

mit sich bringen könne. „Oft geht 
es in Ihren Diensten um Themen, 
die wir gern aus unserem Alltag 
fern halten: Alter, Krankheit, 
Sterben, Obdachlosigkeit.“ Pfarrer 
Gerd-Wilhelm Brand, Theologi-
scher Vorstand der Stiftung Dia-
konissenhaus, hatte als Gastgeber 
zuvor die rund 100 Anwesenden 
begrüßt und kurz die Bedeutung 
des Kronenkreuzes erklärt. 

Professor Richard Boeland von 
der Kunstschule Berlin habe das 
Kronenkreuz 1925 als Zeichen für 
die Innere Mission entworfen. Er 
verband die beiden Anfangsbuch-
staben I und M (Innere Missi-
on) in künstlerischer Form. Die 
Bezeichnung Kronenkreuz erhielt 
es erst später. Die neue Deutung 

sollte Ermutigung sein für die 
Mitarbeitenden in ihren schwie-
rigen Diensten. „Die Menschen-
freundlichkeit weitergeben, das 
wollen wir als Mitarbeitende der 
Diakonie“, sagte Pfarrer Brand. 

Danach gab es für die Geehrten 
und ihre Gäste einen Empfang im 
Festsaal der Stiftung. Für 25 Jah-
re Dienst in der Diakonie erhält 
man das goldene Kronenkreuz, 
für die 40-jährige Tätigkeit eine 
Urkunde.
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Bundesweiter Vorlesetag 2016

Text: Jürgen Berghahn

Anlässlich des bundesweiten 
Vorlesetages besuchte der SPD 
Landtagsabgeordnete Jürgen 
Berghahn in diesem Jahr das 
Elisenstift in Humfeld. 

Nachdem er die Räumlichkeiten 
und die derzeit stattfindenden 
Umbaumaßnahmen besichtigt 
und die aktuellen Probleme mit 
Herrn Rudolf Kaup erörtert hatte, 
besuchte er die erste Gruppe 
Seniorinnen und Senioren im 
gemütlichen Gemeinschaftsraum. 

Dort erwartete ihn bereits eine 
Gruppe netter älterer Damen 
und Herren, die gespannt dem 
„Gelächter aus dem Lipperland“ 
lauschten und nach dem Vorlesen 
gemeinsam mit ihm Volkslieder 
sangen. Die zweite Gruppe der 
Seniorinnen und Senioren denen 
Herr Berghahn vorlas, verabschie-
dete ihn erst, nachdem er ver-
sprochen hatte, die Vorleseaktion 
zu wiederholen. Jürgen Berghahn sorgte für Heiterkeit mit dem Buch „Gelächter aus dem Lipperland“
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Im Rückblick | Elisenstift Barntrup |Teil 1

Fotos: Sandra Braatz

Mittagsstille  
im Garten  
Ruhig ist’s am heißen Sommertag 
im Garten in der Mittagszeit.
Kein Mensch ist zu sehen oder 
hören, weit und breit.
Hin und wieder zwitschert ein 
Vogel leise, Kohlweißlinge ziehen 
ihre Kreise, um die Blumen und 
Gemüse fliegen sie bis hin zur 
Wiese.
Nicht mal ein Lüftchen weht, still 
ist’s, dass jedes Blatt am Baume 
steht. Rosen und viele Blumen 
blühen in dieser Zeit –
Ach, wie bald, dann ist der Som-
mer weit. Dann geht die schöne 
Jahreszeit dem Ende zu –
Was, sinne ich nur in meiner Mit-
tagsruh?
Halten möchte ich diese Stunden 
im Garten – an den Regentagen 
konnte man sie kaum erwarten.
Meine Augen von Blume zu Blume 
schweifen, bis hin zu den Obst-
bäumen, an denen die Früchte 
reifen.
Wie herrlich beschert uns das die 
Natur – Immer weiter läuft daher 
unsere Lebensuhr.

(von Anna Gast, Meike Bestert)

Liebe Leser-/innen bereits letztes 
Jahr wurde dieses Gedicht wahr. 
Die Mitarbeiter und Bewohner 
bepflanzten den Eingang und den 
Park, das ist doch klar.

Die folgenden Bilder werden es 
beweisen! Nun staunt und geht 
mit uns auf Reisen…

  
Der Blick vom Rosenbeet zum 
Rondell und Springbrunnen.

Eine Euro-Palette einmal anders 
aufgestellt.

       
Die Vorbereitungen für 2017 sind 
bereits in voller Planung.
Es wird schön bunt und wir ge-
ben die Ideen bald kund.

Mitarbeiter, Bewohner und Ange-
hörige sind herzlich willkommen,
denn bisher haben wir alle Vorha-
ben gemeinsam begonnen.

Lassen Sie sich überraschen 
und genießen Sie jeden Blick den 
sie im Park erhaschen.

Herzliche Grüße 
Julia Langner und Sandra Braatz

Ein alter Bollerwagen dient als 
Blumenbepflanzung.

Eine Miele-Waschwanne wurde 
zum Miniteich mit Wasserpflanzen.

Ein kleiner, aber feiner Elfengaten 
wurde gepflanzt und gestaltet.

Rund um das Gebäude gab es 
immer wieder eine Entdeckung
zu machen.
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Im Rückblick | Elisenstift Barntrup |Teil 2

Text und Fotos: Janina Stephan-Thonemann

Nach den Sommerferien wurden 
alle Bewohnerinnen und Be-
wohner mit ihren Angehörigen 
an einem sonnigen Nachmittag 
eingeladen. Zusammen haben wir 
in der idyllischen Parkanlage die 
Köstlichkeiten vom Grill verzehrt 
und es gab viel Zeit für humor-
volle und entspannte Gespräche. 
Zum Herbstfest im Oktober 

konnten wir den Alleinunterhalter 
„Jockel vom Deister“ begrüßen, 
der mit viel Musik und Geschich-
ten durch das Programm führte. 
Durch eine großzügige Spende 
konnten wir auch dieses Jahr den 
Mandolinenverein aus Barntrup 
begrüßen. Unter der Leitung des 
Dirigenten Herrn Nolting hörten 
wir einige Stücke aus dem Pot-
pourri des Laienorchesters. 
Eine kulinarische Veranstaltung 

erwarteten viele Bewohner schon 
mit Vorfreude. Seit vielen Jah-
ren ist es bereits Tradition, dass 
die Sonneborner Landfrauen an 
einem Donnerstagnachmittag im 
November zu Besuch kommen. 
Nachdem die Frauen sich auf 
die Teeküchen der Wohnberei-
che verteilt hatten, verbreitete 
sich nach kurzer Zeit der Duft 
frisch gebackenen Pickerts. In der 
Cafeteria trafen sich dann die 
Bewohner, die Landfrauen und 
der Kirchenchor aus Sonneborn, 
um zusammen Pickert zu essen. 
Anschließend saßen alle noch 
gemütlich beisammen und der 
Kirchenchor gab noch ein Kon-
zert.
 
Die Adventszeit im Elisenstift 
Barntrup wurde im Jahr 2016 mit 
dem Weihnachtsmarkt einge-
läutet. Zu diesem wurde am 
Samstag vor dem ersten Advent 
eingeladen. Ehemalige Mitar-
beiterinnen backten Waffel und 
servierten Kuchen, dass Küchen-
team hielt leckere Bratwürstchen 
bereit. An verschiedenen Ständen 
konnten Plätzchen, Pralinen, 

Fröhliche Gesichter bei unserem Herbstfest

Der Mandolinenverein zu Besuch im Elisenstift Barntrup Frau Kordholste beim Konzert
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Weihnachtslikör, Glühwein, 
Punsch und heiße Schokolade, 
Weihnachtsdekoration, Kirsch-
kernkissen, Damenhandtaschen 
und die dazu passenden Porte-
monnaies gekauft werden. 

Unsere Auszubildende Judita 
Wochnik spielte Weihnachtslieder 
auf der Querflöte, die weichen 
und melodischen Töne sorgten 

für eine schöne und besinnliche 
Stimmung.

An den Sonntagen im Dezember 
waren die Bewohnerinnen und 
Bewohner mit ihre Angehöri-
gen zu den vorweihnachtlichen 
Adventsfeiern der Wohnbereiche 
eingeladen. In der festlich ge-
schmückten Cafeteria waren die 
Tische mit allerlei Gebäck und 
Stollen, sowie warmen Geträn-
ken gedeckt. Zusammen wurden 
Weihnachtslieder gesungen und 
Geschichten erzählt. 

Zu weiteren Höhepunkten in der 
Adventszeit gehörten Besuche 
der Krabbelgruppe „Die kleinen 
Strolche“, die Schulanfänger des 
Kindergartens aus Sonneborn. Der 
Männergesangsverein aus Alver-
dissen beehrt uns  immer traditi-
onell am 3. Adventsvormittag. 

Am Tag vor Heiligabend findet die 
Bewohnerweihnachtsfeier statt. 
Hierzu sind jedes Jahr der Ver-
treter der Stadt Barntrup und der 
Kirchengemeinde eingeladen. So 
konnten wir Bürgermeister Schell 

und Pastor Keil begrüßen, die 
sich in ihren Ansprachen an die 
Bewohner wandten. Die Kinder 
der Familie Suckau versüßten 
die Feier mit Stücken am Klavier, 
Gedichten und Geschichten. Auch 
die Bewohnerinnen Frau Meier 
und Frau Schröder ließen es sich 
nicht nehmen, eine Geschichte 
vorzutragen. Anschließend wurde 
gemeinsam zu Abend gegessen. 
Der Heimbeirat hatte sich für 
diesen Abend Hirschgulasch mit 
Rotkohl und Spätzlen gewünscht, 
was das Küchenteam zu allseiti-
ger Freude umsetzte. 

Das alte Jahr wurde gemeinsam 
am Silvesterabend verabschiedet. 
Zunächst wurde am Nachmittag 
mit Pastor Keil ein Gottesdienst 
mit Abendmahl zum Jahresaus-
klang gefeiert. Im Anschluss lud 
das Betreuungsteam zur Feier in 
die Cafeteria ein. 

Für das gemeinsame Abendessen 
wurde köstlicher Sekt und  ap-
petitliche Kanapees vorbereitet. 
Zum Abschluss wurde im Park 
ein Feuerwerk entzündet das  bei 
vielen Beteiligten „Ohhhs!“ und 
„Ahhhs!“ auslöste. 

Frau Strüber bei der Gestaltung von Blumensträußen für das Herbstfest

Frau Brand beim Konzert  
des Mandolinenvereines
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Der Heimbeirat: Herr Heuer, Herr Pischel, Herr Hammer, Frau Baumgardt, Frau Rincke (von links nach rechts)

Text und Fotos: Janina Stephan-Thonemann

Das Heimgesetz garantiert älte-
ren, pflegebedürftigen und behin-
derten Menschen, die in einem 
Heimwohnen, dass sie in Ange-
legenheiten des Heimbetriebes 
mitwirken dürfen. Mitwirkung 
beinhaltet ein Mitsprache-, In-
formations- und Erörterungsrecht 
und besteht vor allem in Fragen 
der Unterkunft, der Betreuung, 
der Aufenthaltsbedingungen, der 
Heimordnung, der Verpflegung 
und der Freizeitgestaltung. 
Im Elisenstift Barntrup setzt sich 
der Heimbeirat aus fünf Bewoh-
nerinnen und Bewohnern zusam-
men. 

Gewählt wird dieses Gremium 
alle zwei Jahre. Bei der letzten 
Wahl im März 2016 wurden Frau 
Baumgart, Herr Hammer, Herr 
Heuer Herr Pischel und Frau Rin-
cke in den Heimbeirat gewählt. 
Herr Günter Heuer ist Heimbei-

ratsvorsitzender im 5. Jahr. Aus 
eigener Erfahrung kann er sich 
in die Lage von vielen Bewoh-
nern hineinversetzen, war selbst 
bettlägerig und später auf den 
Rollstuhl angewiesen. Mittler-
weile nimmt er wieder aktiv am 
Leben teil. 

Im Gespräch erzählt Herr Heuer 
von den Aufgaben des Heimbei-
rates. Für ihn ist es wichtig die 

Wünsche und Belange seiner 
Mitbewohner zu vertreten. Bei 
den regelmäßigen Treffen der 
Heimbeiratsmitglieder, mit der 
Pflegedienstleitung, geht z.B. um 
Ausflüge, den Speiseplan, das 
Pflanzen von Blumen, oder das 
Einrichten von Behindertenpark-
plätzen. Ein weiterer Aufgaben-
bereich ist die Unterstützung 
neuer Bewohner bei der Einge-
wöhnung im Elisenstift. 

Der Heimbeirat im Elisenstift Barntrup stellt sich vor
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Die Tätigkeit als Ausbildungsbotschafterin

Mein Name ist Sabrina Redmann, 
ich bin 26 Jahre alt und komme 
aus dem beschaulichen Maler-
städtchen Schwalenberg in Lippe.
Im September 2014 habe ich 
meine Ausbildung zur examinier-
te Altenpflegerin in einer Wohn-
gemeinschaft begonnen, bin 
aber nach einem Jahr durch eine 
Stellenausschreibung im Internet 
auf das Elisenstift aufmerksam 
geworden und habe dann den 
Arbeitgeber gewechselt.

Seitdem arbeite ich ambulant bei 
der Diakoniestation in Blomberg.
2016 erfuhr ich durch mein Fach-
seminar für Altenpflege von dem 
Projekt „Ausbildungsbotschafter 
in Lippe“ und meldete mich frei-
willig dafür.

Mein Ziel ist es nämlich Unwis-
sende über den Beruf der Alten-
pflege aufzuklären und bestehen-
de Klischees zu beseitigen. 
2011 wurde dieses Projekt von 

Frau Doris Hampel bei der Kom-
munalen Koordinierungsstelle 
Schule-Beruf („Schu.B“) c/o Lippe 
Bildung eG in Abstimmung mit 
dem Themenfeld „Übergangs-
management“ im Projekt LVO 
gegründet.

Das Projekt ist aus dem regel-
mäßig tagenden Fachausschuss 
Schule-Beruf hervorgegangen, 
dem auch Vertreter der IHK Lippe 
zu Detmold, der HWK OWL zu 
Bielefeld, der Agentur für Arbeit 
Detmold, der Schulen des Kreises 
Lippe und der Lippe Bildung eG 
angehören.

Schulen können über das Kon-
taktformular auf der Webseite 
www.ausbildungsbotschafter.
de eine Anfrage bezüglich eines 
Besuchs eines Ausbildungsbot-
schafters stellen.

Die Koordinatorin  prüft dann, in 
Absprache mit dem Unternehmen 
und dem Ausbildungsbotschafter, 
ob der Termin passt und infor-
miert dann den Lehrer. Vor der 
Schulklasse wird dann mittels 
einer Präsentation der Beruf vor-
gestellt und Fragen beantwortet.
So können potenzielle Auszu-
bildende und Lehrlinge in einen 
Dialog auf Augenhöhe treten, um 
das Image von Ausbildungsbe-
rufen zu verbessern, die Berufs-
wahlkompetenz der Schüler zu 
steigern und qualifizierte Nach-
wuchskräfte für wenig gefragte 
Ausbildungsberufe zu begeistern.  
Mittlerweile gibt es dieses Projekt 
in ganz NRW und bewährt sich.

Meine ersten Erfahrungen als 
Ausbildungsbotschafterin sind 

jedenfalls sehr positiv: Schüler, 
die sich derzeit ernsthaft mit 
ihrer Berufswahl auseinanderset-
zen, hörten bei meinem Vor-
trag interessiert zu, sammelten 
aufmerksam die mitgebrachten 
Informationen und stellten auch 
viele Fragen. 

Sie schienen das Angebot dan-
kend anzunehmen und ließen 
sich zum Teil für den Beruf 
begeistern. Auch Klischees 
konnten beseitigt werden, da sie 
die genauen Aufgabenbereiche 
eines Altenpflegers nicht besser 
kannten.  Andere Schüler wiede-
rum wirkten, als hätten sie ihre 
Berufswahl bereits getroffen, 
was natürlich umso besser ist. 
Weiterhin entstehen durch die 
Ausbildungsbotschafter, welche 
schließlich Lehrlinge sind, Netz-
werke zwischen der Lippe Bildung 
eG / der IHK / der HWK / der 
Agentur für Arbeit, den Schulen 
und den Arbeitgebern, was sehr 
wichtig ist, um gemeinsame Ziele 
erreichen zu können und ge-
meinsam dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken.

Alles in allem empfinde ich das 
Projekt „Ausbildungsbotschafter“ 
als eine gelungene Idee: zu-
kunftsorientiert und erfolgsbrin-
gend!

Herzliche Grüße
Sabrina Redmann
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 Gewürze wie Ingwer, Chili, 
Curry und Muskat kurbeln nicht 
nur den Stoffwechsel an, sondern 
dämpfen auch das Verlangen 
nach Süßem.

 Bitterstoffe in winterlichen 
Salaten und Gemüse bremsen 
den Süßhunger. Essen Sie öfter 
mal Chicorée, Endivie, Radicchio 
oder Rosenkohl.
Bevorzugen Sie bitterere Süßig-
keiten und genießen lieber ein 
Stück edle Bitterschokolade als 
Dominosteine und Co.

 Eine gute Alternative zu Sü-
ßem sind Nüsse und Mandeln. Sie 
liefern wertvolle Fette, Ballast-
stoffe und B-Vitamine. Sie sätti-
gen und sind gut für die Nerven. 
Knacken Sie die Nüsse selbst. Das 
führt dazu, das man weniger isst. 

 Auch Obst kann eine Süßig-
keit ersetzen. Neben Äpfeln und 

Individuelle Ernährungsberatung

Birnen aus der Region sind Man-
darinen empfehlenswert. Nach 
einer neueren kanadischen Studie 
enthalten sie den Pflanzenstoff 
Nobiletin, der die Fettverbren-
nung ankurbelt. Auch bei ihnen 
bremst das Schälen die Nasch-
lust.

 Trinken Sie den Süßhunger 
weg! Ein Apfeltee mit etwas Ing-
wer wärmt nicht nur wunderbar 
sondern bremst auch den Heiß-
hunger aus.

Was wäre Kläschen ohne Glüh-
wein und der bunte Teller von 
Oma ohne Zimtsterne? - Genie-
ßen ist hier die Kunst!

Ausgleichen kann man die „Ka-
lorienbomben“ durch viel Bewe-
gung, möglichst an der frischen 
Luft. Auch wenige Sonnenstrah-
len heben den Serotoninspiegel 
an. Damit steigt die Laune und 
man kann den süßen Naschereien 
leichter widerstehen. Winterspeck 
ist dann kein Thema.

Ich wünsche allen ein genussvol-
les und glückliches neues Jahr.

Dorothee Stief

Mein Rezept: 
Fenchel-Orangen-Suppe     
(Überzeugt auch Fenchel- 
skeptiker!)
2 Fenchelknollen und
1 Gemüsezwiebel putzen, in feine 
Streifen schneiden
2 EL Olivenöl erhitzen, Gemüse 
darin andünsten
1 L Gemüsebrühe angießen
1 Sternanis, 2 EL Estragon
1 EL Weißweinessig dazugeben, 
10 Minuten köcheln lassen

Winterspeck 
- nein danke! 
Ob Lebkuchen, Dominosteine, 
Glühwein – die Versuchung Süßes 
zu essen oder zu trinken steigt 
jetzt akut. 

Doch warum ist das Verlangen 
nach Naschereien im Winter 
erhöht und wie kann man dem 
Winterspeck vorbeugen?
Unser Hungergefühl wird von 
einem komplexen Hormon-Sys-
tem gesteuert. Wenn im Herbst 
die Sonnenstunden schwinden, 
sinkt unser Serotoninspiegel. 
Um dieses Glückshormon wieder 
zu pushen, verlangt der Körper 
nach Zucker, weil der die Auf-
nahme von Tryptophan ins Gehirn 
fördert. Diese Aminosäure ist der 
Baustein von Serotonin.

Gleichzeitig treibt Süßes den In-
sulinspiegel in die Höhe, lässt ihn 
aber genauso schnell wieder in 
den Keller fallen, was den Süß-
hunger noch mehr verstärkt. Ein 
Teufelskreis, der auf Dauer dick 
und traurig macht.

Meine Tipps, um diesen zu 
durchbrechen:

 Eintöpfe und Gemüsegerichte 
stillen effizient den Serotonin-
bedarf und füllen den Magen. 
Besonders wirksam sind Hülsen-
früchte, Rote Bete, Spinat und 
Fenchel. (siehe Rezept)
Auch Seefisch, Meeresfrüchte, 
mageres Fleisch, Geflügel, Bana-
nen,  Vollkornbrot und Käse las-
sen den Serotoninspiegel steigen.
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Salz, Pfeffer zum Würzen
1 Orange filetieren, Saft  
auffangen und mit 125 g  
Sahne und 200 g Räucherlachs 
in die Suppe geben

Guten Appetit! 

Termine nach Vereinbarung.
Erstattung durch die Kranken-
kasse möglich.

Dorothee Stief
Tel.: 05261- 13489
E-Mail: dorothee.stief@web.de
www.dorothee-stief.de

S Sparkasse
Lemgo

Verstehen ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, 
der die Region und ihre Menschen kennt.

Wenn’s um Geld geht
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Praktikum: Handballerin Munia Smits berichtet

Liebe Leserinnen und Leser, 
mein Name ist Munia, ich spiele 
Handball bei der HSG Blomberg-
Lippe. Ich komme ursprünglich 
aus Belgien und wohne deswegen 
im Internat. Ich bin in den Som-
merferien 2015 hierher gezogen. 
Das war ein ganz großer Schritt 
für mich: weg von meiner Fami-
lie, eine andere Sprache, selber 
den ganzen Haushalt machen. 
Wir haben verschiedene Leute, 
die uns hierbei unglaublich viel 
unterstützen. Wir wohnen ent-
weder zu zweit oder zu dritt in 
einer Wohngemeinschaft. Hier 
hat jeder sein eigenes Zimmer 
und gemeinschaftliche Wohnräu-
me. Ich wohne in einer „Dreier- 
WG“.

Ich mache jedoch mein Abi-
tur in Belgien, das ist durch 
eine Art Fernstudium mög-
lich. Letztes Jahr war ich im 
Hermann-Vöchting-Gymnasium 
in Blomberg als Gastschülerin 
angemeldet. Da das nur ein Jahr 
möglich ist, habe ich mich dieses 

Jahr dazu entschieden verschie-
dene Praktika zu machen. Im 
Moment bin ich schon seit De-
zember im Kindergarten beschäf-
tigt, das macht mir viel Spaß. 
Mein Praktikum im Elisenstift 
Barntrup habe ich schon beendet, 
dies lief von Anfang September 
bis Ende November. Ich durfte 
meine drei Monate zusammen 
mit der Ergotherapeutin Frau 
Stephan-Thonemann verbringen. 
Bevor das Praktikum überhaupt 
angefangen hatte, habe ich mir 
gedacht, dass sowas nichts für 
mich wäre. Deswegen bin ich 
mit einem unsicheren Gefühl zu 
meinen „Arbeitsplatz“ gegangen. 
Ich habe jedoch sehr schnell  
Anschluss gefunden und mich mit 
den Mitarbeitern und Bewohnern 
gut verstanden. Man hat mich 
am meisten im Wohnbereich 2 
gesehen. Täglich habe ich hier 
um 12:00 Uhr beim Mittagessen 
verteilen unterstützt und habe 
um 14:30 Uhr den Bewohnern 
beim Kaffeetrinken Gesellschaft 
geleistet. Jede Woche Donnerstag 

war ich anwesend beim REHA-
Sport für die Bewohner. Ich hatte 
das Vergnügen mit den Bewohner 
an die frische Luft zu gehen bzw. 
eine Runde durch den Park zu 
gehen. Ich habe mich mit den Be-
wohnern gut unterhalten können 
und Spaß gehabt, manchmal ha-
ben wir zusammen gebastelt und 
Spiele gespielt. An ein paar Tagen 
gab es auch Ausflüge, wie den 
Wilbasenbesuch. Auch hatte ich 
das Vergnügen beim Herbstfest 
und Pickert backen dabei zu sein.

Meine Zeit im Elisenstift hat 
sich auf jeden Fall gelohnt. Das 
verständnisvolle und vorsichtige 
Umgehen mit älteren Menschen 
hat mich geprägt. Es war nicht 
immer einfach, aber dann hat 
die Dankbarkeit und Freundlich-
keit der Menschen einen wieder 
hochgezogen. Als ich dann am 
Ende gehen musste, war ich 
schon traurig, weil ich die Be-
wohner ins Herz geschlossen 
habe und mich jeden Tag wieder 
gefreut habe, zu kommen. 

Praktikantin Munia Smits mit Herrn Hammer beim Oktoberfest.

Vielen Handball-Fans bekannt:  
Munia Smits im Trikot der  
HSG Blomberg-Lippe
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Profi-Handball und Elisenstift: Franziska Müller

Franziska Müller, National-
spielerin, Spielerin bei der HSG 
Blomberg Lippe  ist seit Novem-
ber 2010 im Elisenstift mit 20 
Stunden beschäftigt. Zuerst hat 
sie Tätigkeiten in der allgemeinen 
Verwaltung übernommen, seit 
dem letzten Jahr regt sie unter 
anderem „sportliche Aktivitäten“ 
bei den Bewohner/innen des 
Elisenstifts an. Hintergrund war, 
dass es doch noch viele Bewoh-
ner/innen gab, die keine Reha-
sportverordnung erhalten. 

Für diese Bewohner/innen, war 
es uns mit Franziska zusammen, 
ein Anliegen ein Angebot zur 
Bewegung und damit Prophylaxe 
für die Gelenke zu schaffen. Eine 
zweite Aufgabe übernahm sie im 
Betreuungsbereich, hier beglei-
tet Franziska Kleingruppen und 
zum Teil macht sie Besuche bei 
Bewohner/innen, die eher Einzel-
gänger sind.

Diese Besuche werden von bei-
den Seiten, also von Bewohner/
innen und von Franziska, sehr 
geschätzt.

Franziska beschreibt ihre Arbeit 
im Bereich der Begleitung der Be-
wohner/innen anfangs als etwas 

schwierig, da die Bewohner/innen 
doch sehr unterschiedliche Wün-
sche und Vorstellungen haben. 

Durch kleine Veränderungen in 
der Gruppenzusammenstellung 
wurden dann die Aktionen die 
geplant waren zu einem Erfolg. 
Bewohner/innen freuen sich vor 
allem über  die Zeit für Gesprä-
che. Franziska berichtet auch 
davon, dass das bestehende Be-
treuungsteam  für sie eine tolle 
Unterstützung ist.

Insgesamt nimmt Franziska aus 
diesem Aufgabenfeld für sich 
selbst eine Menge mit: 
„Der soziale Aspekt ist für mich 
und mein weiteres Leben eine 
tolle Erfahrung , auch der Um-
gang mit Alter und Bedürftigkeit, 
in welcher Form auch immer, 
hat mich geprägt und wird mir 
für meinen weiteren Werdegang 
sicher helfen“

Kfz-Meisterbetrieb
Henning Service GmbH

Barntruper Straße (B1) | Blomberg

DIE MARKEN-WERKSTATT

AUTO DIENST

 

 

Gerne kümmern wir uns um Ihren Garten! 
 

ob Hecken- oder Baumschnitt, 
Laub- oder Kompostbeseitigung, 
und alle andere Arbeiten. 
Rufen Sie uns einfach an! 
 

Tel. 05261 669370 
(Ernst Purrmann) 
Hangstein 32-34, Le-Lieme 
 
 

Wir sind ein Integrationsunternehmen der Stiftung Eben-Ezer und 
beschäftigen insbesondere Arbeitnehmer mit anerkannter Behinderung. 
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Im Rückblick | Elisenstift Humfeld

Text und Fotos: Jutta Wenzel

Vom Zauber der Weihnacht 
und Neujahrswünschen die gen 
Himmel steigen

Es ist der 24 .Dezember. Ein be- 
sonderer Tag im Jahr - nicht nur 
für Kinder, die sehnlichst auf 
die Geschenke vom Christkind 
warten.

„Und sie gebar ihren ersten Sohn 
und wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe ...“

So  kennen wir es alle aus dem 
Lukas Evangelium. Im Gottes-
dienst zum Heiligabend rief uns 
Herr Pastor Stadermann die 
Weihnachtsgeschichte ins Ge-
dächtnis.

Weihnachten - das Fest der Liebe, 
der Familie, des Miteinanders zu 
feiern, ist auch im Elisenstift mit 
Traditionen verbunden.

Am Nachmittag wurde Wohnbe-
reichsbezogen und in besinnli-
cher, feierlicher Atmosphäre  der 
Heilig Abend begangen. Gemein-
sam wurde das Abendbrot an 
einer festlich eingedeckten Tafel 
genüsslich eingenommen. Neben 
kleinen Canape´s wurde auch 
Punch oder Glühwein gereicht.
Weihnachtsduft lag in der Luft 
und leuchtender Glanz in den 
Augen der Bewohner/innen. So 
manch einer freute sich, dass 
auch seine Angehörigen an dem 
Essen teilnahmen.

Unterm Weihnachtsbaum bei 
Musik und Glockengeläut wurden 
gemeinsame Erinnerungen an 
frühere Weihnachten wach .Und 
die einen oder andere Bewohner/
innen erzählten – als sei es ges-
tern gewesen - von der Socken- 
Puppe, die sie trotz Kriegszeiten  
in ihre Arme schließen durften. 
Die Kleider, die die Puppe trugen, 
waren von den Müttern gehäkelt 
und oder aus Flicken notdürftig 
zusammen gestückelt. Unvergess-
lich diese Momente der Rührung 
und der Dankbarkeit für erfüllte 
Wünsche.

Ein Gedicht unterstrich das, 
was Weihnachten früher für die  
Menschen dieser Generation war:

Ich wünsche mir in diesem Jahr
Mal Weihnachten, wie es früher 
war – Kein Rennen zur Besche-
rung hin – Kein Schenken ohne 
Sinn.

Der Weihnachts“mann“ verteilte Geschenke
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Ich wünsch mir keine teure Sache 
– Aus der ich mir doch gar nichts 
mache – Ich möchte nur ein win-
zig kleines Stück vom verlorenen 
Weihnachtszauber zurück

Dazu frostklirrend  eine Heil´ge 
Nacht die frischer Schnee winter-
lich gemacht und leuchtender als  
sonst die Sterne – so hätt  ich´s 
zur Bescherung gerne

Wohl auch das Läuten ungezähl-
ter Glocken, die Mitternachts zur 
Mette lockenvoll Freude angefüllt 
die Herzen Kinderglück im Schein 
der Kerzen
 
Könnt´ diese Nacht geweiht  
doch sein! Nicht überladen  mit 
Wohlstand – eher klein!
Dann hörte man wohl unter allem 
Klingen vielleicht mal wieder die  
Engelein singen

Ach, ich wünsche mir in diesem  
Jahr Weihnacht, wie sie als Kind  

mir war! Es war einmal, so lang 
ist´s gar nicht her, für uns so we-
nig  und doch so viel mehr!

Als nun die Frage aufkam, was 
man sich als Mann oder Frau, 
reich an Erfahrung und an Le-
bensjahren, denn nun  wünschen 
würde? – da wurde einstimmig 
der Wunsch nach „Gesundheit“  
und einem harmonisches Mitein-
ander geäußert.

Bedächtige Stille – innerliche 
Einkehr und ein Lied klang durch 
die Nacht: „Stille Nacht - heilige 
Nacht ...“

Das Glockengeläut der heili-
gen Weihnacht war noch nicht 
ganz verstummt, da stand schon 
beinahe das neue Jahr wieder vor 
der Tür.

Auch die Bewohner/innen des Ei-
senstiftes Humfeld wollten diese 
Jahr besinnlich zu Ende bringen 

und fröhlich, mit Hoffnung  und 
Zuversicht in das Jahr 2017 
starten.

In der Cafeteria erinnerte man 
sich gemeinsam an die besonde-
ren Ereignisse des Jahres:

 den Rotarierausflug, 
 das leckere Spargelessen,
 die Grillnachmittage  

 mit den Angehörigen,
 die kleinen Ausflüge mit  

 dem Bulli durch das  
 Lipperland,

und den feierlichen Abschied von 
Herr Kaup, der als Kapitän über 
Jahre das Elisenstift durch alle 
Zeiten begleitet und geleitet hat.

Der gemütliche Abschluss zum 
Jahreswechsel wurde bei leckeren 
Fisch- und Käsevariationen und 
Wurstschnittchen, einem guten 
Glas Sekt oder Bier gefeiert. Auch 
an dem Abend kam man mit 
anderen Bewohner/innen und 
Angehörigen ins Gespräch.

Kleine Vorträge, Rätsel rund um 
den Silvesterabend, Tanzeinlagen 
zu alter Schlagermusik und ein 
Kegelspiel waren vom Betreu-
ungspersonal zur Unterhaltung 
geplant worden und machten 
neben einem kleinen Lichterfeu-
erwerk auch diesen Abend zu 
etwas Besonderem.

So wurde das alte Jahr gebüh-
rend verabschiedet und das neue 
Jahr feierlich herbeigesehnt. 
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Unsere Haut 

Von Kathrin Bauerrichter,  
Arminius-Apotheke Dörentrup

Unsere Haut ist mit einer Fläche 
von eineinhalb bis zwei Quadrat-
metern das größte Sinnesorgan. 
Sie dient der Abgrenzung von In-
nen und Außen, z.B. gegen Bakte-
rien, schützt vor Umwelteinflüs-
sen und dient der Repräsentation 
und Kommunikation.

Zudem übernimmt sie wichtige 
Funktionen beim Stoffwechsel 
und der Immunologie und hat 
viele Anpassungsmechanismen. 
Die Haut besteht im wesentlichen 
aus 3 Schichten: der Oberhaut, 
der Lederhaut und der Unterhaut.

Damit diese Barriere intakt bleibt, 
muss sie entsprechend gepflegt 
werden. Für die Reinigung sind 
pH neutrale oder leicht saure 
Produkte gut geeignet, damit 
keine Reizungen auftreten.
Nach der Reinigung sollten 
entsprechend der Lokalisation 
die passenden Pflegecremes oder 
Lotionen verwendet werden. Eine 
Creme ist etwas fester und für 
das Gesicht, die Hände oder Füße 
passend. Lotionen kommen auf 
dem restlichen Körper zur An-
wendung.

Gerade bei älteren Menschen 
wird die Haut dünner, empfind-
licher und kann die Feuchtigkeit 
und Fett nicht mehr gut aufneh-
men und speichern. Umso wichti-
ger ist eine entsprechende Pflege.
Auch an den Füßen kann es durch 
vermehrte Verhornung zu Prob-
lemen kommen. Durch eine gute 
Fußpflege und entsprechende 
Pflegeprodukte kann man kleinen 
Verletzungen vorbeugen. 

Besonders bei Diabetikern muss 
darauf geachtet werden, denn 
durch kleine Verletzungen oder 
Risse durch zu trockene Fußsoh-
len können Keime eindringen und 
man bemerkt es zu spät und es 

kommt zu einer Infektion.
Für die Körperpflege empfehlen 
sich Lotionen mit Harnstoff oder 
Glycerin, da dadurch die Feuch-
tigkeit in die Haut transportiert 
und gespeichert wird.

Bei speziellen Problemen wie 
Juckreiz, unreiner Haut, rissige 
Hände im Winter oder Neuroder-
mitis haben wir die Möglichkeit, 
eine extra auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Creme herzustel-
len. Mit Hilfe eines Gerätes kön-
nen wir die Hautfeuchtigkeit und 
den Fettgehalt auf der Oberfläche 
messen. Dies dauert nur ein paar 
Sekunden und ist schmerzfrei. 

Aufgrund der Daten können wir 
noch genauer den Bedarf ermit-
teln und in einer entsprechenden 
Zusammenstellung berücksich-
tigen. Diese Cremes kann man 
auch bei bestehenden Allergien 
gut anwenden, da man ja die 
auslösenden Stoffe weglassen  
kann. 

Sprechen Sie uns an- wir freuen 
uns über Ihr Interesse!

Ihre Kathrin Bauerrichter 
Arminius- Apotheke
05265-8951

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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Weisheiten | Humor

Der Mensch lebe durch Ehrlich-
keit, sonst gerät er unter die 
Abhängigkeit von gut gewählten 
Ausflüchten und von Glücksfällen

Konfuzius

Gibt es einen Grundsatz, nach 
dem man sein ganzes Leben 
richten kann? Ja, die Nächsten-
liebe, - was Du nicht willst, dass 
Dir geschieht, tue auch Du nicht 
den anderen.

Konfuzius

In Freundschaftsbeziehungen 
dürfen Unterschiede im Alter, im 
Rang oder in der Abkunft und 
gesellschaftlichen Stellung keine 
Rolle spielen. Es ist die wertvolle 
Seele des Anderen, mit der man 
Freundschaft schließt.

Meister Mong

Lehmann kommt aufgeregt und 
außer Atem zum Gebrauchtwa-
genhändler: „Ich möchte mir das 
Auto ansehen, das Sie gestern 
für 2000 EURO in der Zeitung 
inseriert haben.“ „Da kommen Sie 
leider zu spät, der Wagen wurde 
gestern schon verkauft. Aber ich 
gebe Ihnen gerne die Anschrift 
des Käufers. Ich bin sicher, dass 
Sie das Auto inzwischen für 
höchstens 1000,-EURO von ihm 
angeboten bekommen.“

Gertrud kommt zu Fuß nach 
Hause. Der Ehemann Helmut 
erkundigt sich vorsichtig und mit 
banger Vorahnung: „Und unser 
Auto?“ „Du wirst es nicht glau-
ben“, berichtet Gertrud immer 
noch deutlich verwirrt; “Da 
steht doch die alte Linde schon 

Wer dort einzuhalten weiß, wo 
er erkennt, dass nun das beginnt, 
das sich nicht erkennen lässt, der 
besitzt höchste Erkenntnis

Lü Bu We

Einen Fehler begehen und sich 
nicht bessern, das erst heißt, 
einen Fehler begehen!

Konfuzius

Nur ungeschickte Handwerker 
schimpfen auf ihr Werkzeug. Den 
Umgang mit Zirkel, Säge und Spa-
ten kann man lernen, kann man 
vermitteln, Geschicklichkeit zu 
überliefern, das ist nicht möglich.

Chinesisches Sprichwort

über 100 Jahre an der Kreuzung 
Lindenstraße/Hermannsweg und 
plötzlich springt sie mir vor einer 
Stunde vor den Kühler.“

30 Kilometer pro Stunde Höchst-
geschwindigkeit fordert unmiss-
verständlich das Verkehrszeichen 
vor der Schule:
„Nehmt Rücksicht auf die Kinder“ 
unterstützt ein darunter ange-
brachtes Zusatzschild. 
Eindeutig mit etwas ungelenker 
Kinderhandschrift ist darunter 
gekritzelt: „Gilt nicht für Lehrer“

Riesenhuber betritt erwartungs-
voll das Autogeschäft:
„Ich hätte gerne einen schönen 
neuen Wagen für meine Frau Ilse, 
sie hat nächsten Monat Geburts-
tag und wird 50“. „Bedaure, mein 

Herr“, sagt der Autoverkäufer 
regungslos: „Wir machen grund-
sätzlich keine Tauschgeschäfte“

Vater und Sohn fahren auf dem 
Heimweg noch tanken und 
kaufen dabei auch neue Schei-
benwischer in der Tankstelle. 
Stolz berichtet Peter zu Hause 
der Mutti: „Papa hat ganz neue 
Klammern für die Strafzettel 
gekauft. Jetzt können wir wieder 
überall parken“.

„Wo soll es denn hingehen?“ 
fragt der Taxifahrer seinen nächs-
ten Fahrgast. Der zuckt mit den 
Schultern und zeigt auf sein 
Hörgerät: Der Taxifahrer lächelt 
milde und murmelt: „Ja, Ja, wir 
haben alle kleine Schwächen, 
Sie hören schlecht und ich kann 
kaum was sehen.“
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Rätsel

Aus den Silben:
BAHN, BEER, BENS, BOUR, DE, 
DE, DER , ELF, EN ,ERD, EX, FA, 
FAEH, FEST, FREU, GE, GEY, 
HOEL, IN, IS, JA, JOR, KAEL,  
KI, KOWS, LAND, LAUB, LE, LI, 
MA, ME, MI, NEI, NEN, NIE, 
O, RE, REN, RI, RO, SCHAFS, 
SCHIRM, SCHLAG, SEL, SIR, 
SON, TAL,  TAM, TE, TE, TER, 
TER, TO, TOR, TSCHAI, ZE
... sind 14 Begriffe zu formu-
lieren, die folgende Bedeutung 
haben:
1. Früher beliebtes Verkehrsmit-
tel im nordlippischen Bergland, 
heute machen Draisinen Pause an 
den Haltestellen.
2. Spaß am Dasein; fördert 
Stimmung und gute Laune.
3. Warmwasserquelle auf einer 
nordeuropäischen Insel.

4. Kommt regelmäßig jedes 
Frühjahr, nachdem bestimmte 
Haus-/Nutztiere im Juni zum 
Frisör gegangen sind.
5. Fußballstürmer schießen sie 
gerne im Duell mit dem gegneri-
schen Torwart.
6. Alles Gute kommt von oben 
und lässt Bäume, Getreide und 
Gras üppig wachsen, kommt oft 
aber zum Falschen Zeitpunkt.
7. Schützt auf der Terrasse im 
Sommer vor roter Haut.
8. Schreitet vor Spielmannzü-
gen und Fanfarenzügen voran 
und gibt den Takt vor.
9. Ob Westfriesen, Ostfriesen, 
Nordfriesen oder die Bewohner 
der Halligen, alle warten erwar-
tungsvoll auf deren Ankunft.
10.  Alle Angehörigen trifft man 
dort immer wieder, ob man will 

oder nicht.
11. Ob als Komponist oder als 
Fußballtrainer von „kleines dickes 
Müller“, der Name klingt immer 
sehr russisch.
12. Der Antrag des Weihnachts-
baumes auf Mitgliedschaft wurde 
strikt abgelehnt. Diese Pflanzen 
schmücken sich nicht mit ste-
chenden Nadeln, sondern mit 
weichen Blättern.
13. „Aber bitte mit Sahne“ heißt 
es überall, wenn im Frühling die 
roten Früchte auf Biskuitböden 
serviert werden.
14. Zuckerhut und Copacaba-
na ziehen die Touristen in diese 
Stadt, die Sportler wurden 2016 
von den olympischen Sommer-
spielen angelockt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Die Anfangsbuchstaben der Begriffe von 1 bis 14 ergeben das Lösungswort!
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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

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
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.
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11.

12.

13.

14.

Lösung des Rätsels:

	

Auflösung	für	Seite?	

	

Die	Anfangsbuchstaben	von	1	–	14	ergeben	das	Lösungswort	

1.	
E	X	T	E	R	T	A	L	B	A	H	N	

2.	
L	E	B	E	N	S	F	R	E	U	D	E	

3.	
I	S	L	A	N	D	G	E	Y	S	I	R	

4.	
S	C	H	A	F	S	K	A	E	L	T	E	

5.	
E	L	F	M	E	T	E	R	T	O	R	E	

6.	
N	I	E	D	E	R	S	C	H	L	A	G	

7.	
S	O	N	N	E	N	S	C	H	I	R	M	

8.	
T	A	M	B	O	U	R	M	A	J	O	R	

9.	
I	N	S	E	L	F	A	E	H	R	E	N	

10.	
F	A	M	I	L	I	E	N	F	E	S	T	

11.	
T	S	C	H	A	I	K	O	W	S	K	I	

12.	
L	A	U	B	G	E	H	O	E	L	Z	E	

13.	
E	R	D	B	E	E	R	T	O	R	T	E	

14.	
R	I	O	D	E	J	A	N	E	I	R	O	

	

	



Elisenstift

32694 Dörentrup-

Humfeld

Bundesstraße 54

Telefon 05265.737-0

Telefax 05265.6534

info@elisenstift.de

www.elisenstift.de

Elisenstift

32683 Barntrup

Frettholz 13

Telefon 05263.9466-0

Stationärer Dienst 

Dörentrup

Telefon 05265.737-0

Stationärer Dienst 

Barntrup

Telefon 05263.9466-0

Diakoniestation

Dörentrup-Barntrup

Telefon 05265.9559329

 

Diakoniestation

Im Lippischen 

Südosten-Blomberg

Telefon 05235.6976

Diakoniestation

Kalletal

Telefon 05264.65163

Diakoniestation

Lügde

Telefon 05281.979393

Psychosoziale  

Beratung

Telefon 05263.9578544

Betreute Wohnungen

Telefon 05265.737-0

oder 05263.9578544

 

Ihr persönlicher Kontakt


