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Ihr ElisenStiflter-Redaktionsteam
Winterfreuden
Nicht nur der Sommer, sondern
auch der Winter hat sein Schönes,
wiewohl man friert bei seinem
Hauch, so ist doch dies und jenes
im Winter wirklich angenehm,
besonders dass man sich bequem
kann vor dem Frost bewahren,
und auch im Schlitten fahren.
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Liebe Leserinnen und Leser,
die Winterzeit hat ihre ganz
besonderen Reize. Schneeflocken fallen leise und bedecken
die Landschaft mit einer weißen
Pracht. Sonnenstrahlen scheinen
auf den Schnee und zaubern so
funkelnde Kristalle hervor.
Der Schein einer Kerze, die wir
besinnlich betrachten. Gönnen
wir uns den Genuss solcher
Momente. Wir wünschen Ihnen
viel Freude beim Lesen dieser
Ausgabe und grüßen Sie mit dem
folgenden Gedicht.
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Das weite Feld ist kreidenweiß,
wem machte das nicht Freuden?
Die Knaben purzeln auf dem Eis,
wenn sie zu hurtig gleiten,
und ist nicht die Bemerkung
schön, bei Leuten, die zu Fuße
geh’n, dass sie schier alle springen
und mit den Händen ringen?
Und wenn man sich versehen hat,
mit Holz, um einzuheizen,
so muss die Wärme früh und spät
uns zum Vergnügen reizen,
an richtet mit zufried’nem Sinn
den Rücken an den Ofen hin,
und wärmet sich nach Kräften
für Haus- und Hofgeschäften.
Ein altes Buch zur Abendzeit
muss ich zumeist doch lieben,
wenn man da liest die Albernheit
der Vorzeit schön beschrieben,
man sitzt und liest und freuet sich
und danket Gott herzinniglich
genügsam und bescheiden
für uns’re jetzgen Zeiten.
Ludwig Eichrodt (1827-1892)
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Editorial

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

Eine Kerze und mag sie noch
so klein sein, hat die Macht die
Dunkelheit zu erhellen.
Gerade jetzt, so kurz vor Weihnachten, in der dunklen Jahreszeit, haben Kerzen und Lichter
eine große Bedeutung für uns.
Sie vermitteln uns ein warmes
Gefühl von Geborgenheit.
Aber auch unser inneres Licht,
wie wir es vor allem von unseren
Kindern mit ihren leuchtenden
Augen unterm Weihnachtsbaum
kennen, ist lebenswichtig.

Wir können damit Zuwendung
schenken und dies erscheint uns
gerade in der vor uns stehenden
Advents- und Weihnachtszeit,
in der man vor lauter Hektik
und Terminen nur so wenig von
anderen Menschen mitbekommt,
so wichtig.
Achten wir doch einmal auf
unsere Gegenüber und nehmen
uns die Zeit für den Anderen und
senden damit die Botschaft des
Lichts weiter.

Wir bedanken uns für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen
in unsere Arbeit und wünschen
Ihnen Zeit und ein wenig Entspannung in den Weihnachtstagen und dem bevorstehenden
Jahreswechsel.
Ihre Irene Karkoschka
und Jutta Wenzel

Nicht nur Kinder, sondern auch
wir haben die Gabe in anderen
Menschen Lichter zu entfachen;
durch Aufmerksamkeit dem anderen Gegenüber, Zeit für
jemanden zu haben und damit
das Gefühl zu vermitteln „ich bin
für Dich da“.
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Die Andacht

Titusbrief 2, 11

Pastor Stephan Schmidtpeter

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Elisenstiftes,
liebe Angehörige und Mitarbeitenden,
die Gnade Gottes ist erschienen.
Das feiern wir zu Weihnachten.
Es ist nicht der Weihnachtsmann
erschienen, auch nicht der so
schöne Adventsglanz, nein, - erschienen ist die heilsame Gnade
Gottes.
Gnade? Ja, Gnade. Heilsame
Gnade. Gottes Gnade. Das Wort
Gnade benutzen wir nicht sehr
oft. Gnade gibt es im Strafrecht.
Jemanden begnadigen. Gnade vor
Recht ergehen lassen.
Gottes Gnade heißt: du kannst
neu anfangen, befreit von allem Negativen, von Schuld und
Versagen, befreit auch von Angst.
Gnade heißt: Gott meint es gut
mit dir. Garantiert ist im Leben so
einiges schief gelaufen. Und eben
nicht nur schief gelaufen, son-
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„Denn es ist erschienen die
heilsame Gnade Gottes für alle
Menschen.“
dern du selbst hast dir manches
zuschulden kommen lassen.
Daran denkt man so manchmal in
stillen Momenten. Vielleicht besonders in der Adventszeit. Immer
dann, wenn man Bilanz zieht. Auf
das Leben oder das Jahr zurückschaut.
Und so brauchen wir auch Gnade.
Letztes Jahr mehr, dieses Jahr
weniger. Das ist sehr unterschiedlich bei uns Menschen.
Und nicht nur gegenüber anderen Menschen, auch gegenüber
Gott stehen wir nicht fehlerfrei
da. Wir brauchen die Gnade
einfach dringend. Ohne sie wäre
alles, was wir je im Leben falsch
gemacht haben noch immer eine
große Last. Eine zu große Last.
Zu Weihnachten verbündet sich
Gott mit uns Menschen.
Gott hätte einfach nur Gott
bleiben können. Der Abstand von

uns zu Gott wäre unüberbrückbar
groß. Aber er zeigte sich in Jesus
Christus als ganzer Mensch. Als
Mensch, wie wir es sind. Der Abstand zu anderen Menschen
ist nicht groß. Leicht zu überbrücken.
Das ist heilsame Gnade Gottes.
Uns nahe zu sein in Jesus Christus. Uns das zu vergeben, was wir
falsch gemacht haben und ihm
bekennen können.
Und in dieser Gnade können wir
wunderbare Weihnachten feiern.
Mit herzlichen Adventsgrüßen,
Ihr Pastor Stephan Schmidtpeter

Bewohnererinnerungen | Wilbaser Markt
verkaufen und Hochzeiten zu feiern. Im Laufe der Jahre erweiterte
sich der Markt, passte sich dem
Zeitgeist an und wurde zu dem
Markt, den wir heute kennen. Bis
zu 200.000 Besucher kommen
jährlich an diesem Wochenende
um den Wilbaser Markt zu bestaunen und zu feiern.
Die Bewohner des Elisenstifts
Humfeld haben in einer gemeinsamen Gruppenveranstaltung ihre
Erinnerungen zusammen getragen und wünschen sich, diese mit
Anderen zu teilen.

Wie jedes Jahr, immer am 2. Freitag im September, startete auch
dieses Jahr wieder der Wilbaser
Markt. Jährlich im Herbst nach
der Aberntung der Felder vor
den Blomberger Toren beginnt
eine der größten und ältesten
Kirmesveranstaltung Lippes mit
dem Anstich eines Bierfasses
durch den amtierenden Landrat
und endet am Montag mit der
Möglichkeit den Viehmarkt zu
besuchen und am Abend mit
einem Feuerwerk. Der Viehmarkt
ist eine Tradition die bereits seit
100 Jahren besteht. Dort haben
Besucher die Möglichkeit zum
Beispiel Pferde oder Geflügel zu
erwerben.

erste urkundliche Erwähnung
in einem Klosterbuch niedergeschrieben. Der Wilbaser Markt
begann als Kirchenweihfest mit
angeschlossenem Markt, später kamen Zigeuner aus ganz
Deutschland hinzu um Pferde zu

Die Bewohner erinnern sich gerne
an den Wilbaser Markt zurück,
so berichtet Frau Meier von
dem Viehmarkt „Gerne hätte ich
mir ein Pony gekauft, aber wer
weiß, wem dieses Pony vorher
gehörte“ ,erzählte sie lachend.
Ebenso blieb „Schlüters Boxbude“
in guter Erinnerung. Frau Meier
erzählte von Geldgewinnen die
man bekommen konnte. Gegessen wurde immer bei Horst Tappe
aus Blomberg, sein Stand war der
Beste, das Essen hat immer sehr

Die Wurzeln des Wilbaser Marktes gehen bis ins Jahr 1430
zurück. In diesem Jahr wurde die
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für die Männer gab es die passenden Stände, so konnte man
auf dem Wilbaser Markt auch
Traktoren und allerlei landwirtschaftliches Gerät kaufen.

gut geschmeckt. Das Essen war
ein sehr beliebtes Thema bei den
Bewohnern. Sie erinnerten sich
an die Zuckerwatte, die gebrannten Mandeln sowie die Waffeltüten die man für 1-2 DM kaufen
konnte. Auch die vielen Stände
und Fahrgeschäfte sind heute bei
den Bewohnern noch sehr präsent. Frau Meier konnte sich an
ein sehr beliebtes Fahrgeschäft
erinnern, es wurde „Küssken- Karusell“ genannt. Es handelte sich
hierbei um ein Fahrgeschäft wie
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eine Raupe mit Verdeck, wenn
sich das Verdeck schloss wurde
geknutscht. Oder die Schiffsschaukel, bei der früher noch der
Überschlag erlaubt war.
Eine andere Bewohnerin erzählte von den vielen „praktischen“
Ständen wie den „billigen Jakob“
aus Alverdissen bei dem man
Kurzwaren günstig erwerben
konnte, oder von den Ständen bei
denen es Bohnerwachs, Stickwolle oder Grußkarten gab. Auch

Wie es sich für eine Jahrmarkt
gehörte, war auch eine Zigeunerin zugegen, die die Zukunft
vorher sagte. Preislich hat sich
diese wohl nach der Optik der
Kunden gerichtet. Sah jemand
aus, als hätte er nicht viel Geld
zur Verfügung, konnte sich dieser
die Zukunft für einen schmalen
Taler vorher sagen lassen. Frau
Meier und die anderen Bewohner
waren, wenn möglich, jedes Jahr
auf dem Wilbaser Markt. „Wilbasen war früher eine richtige
Attraktion. Sonntags sind wir
immer ganz früh zum Markt gegangen, weil es sonst so voll war,
dass man kaum laufen konnte“,
erzählte Frau Meier. Eine andere
Bewohnerin erinnerte sich daran,
dass viele Firmen und auch die
Schulen am letzten Wilbasen Tag,
dem Montag, geschlossen waren.
So hat man sich nochmals gemeinsam treffen können um den
Wilbaser Markt zu verabschieden.
Während die Bewohner von ihren
Erlebnissen und Geschichten rund
um den Wilbaser Markt berichteten, sah man ihnen die Freude
an, sie strahlten. Jeder Bewohner
hat seine eigenen Erinnerungen
an dieses jährliche Erlebnis, man
hatte viel Spaß und es wurde
noch mehr gelacht. Diese Erinnerungen gemeinsam wieder zu
erwecken und am Leben zu erhalten, sich anderen mitzuteilen
und sich auszutauschen war für
die teilnehmenden Bewohner das
Wichtigste.

Das Elisenstift-Gedicht
Gehst du in die Kurzzeitpflege,
ist es nicht immer leicht dich
anzupassen.
Also Augen zu und durch! Man
sollte froh sein, dass man diese
Möglichkeit hat.
Als Schwester musst du höflich
sein und nett- nicht immer leicht.
Da stehst du dann vor manchem
Bett, wo Patienten sind nicht
immer nett.
Nun musst du ein Lächeln zeigen,
am liebsten möchtest du die
Zähne zeigen. Dann geht es ans
Waschen ran, hast nicht nur kleine Flächen, auch an die großen
musst du ran (musst sie hin und
her bewegen). Nun ist Schluss,
nun kommt der Lifter dran, wo
man sie bewegen kann.

Sie schwebt dann mal für kurze
Zeit und denkt, nun muss ich
dünner werden.
Jetzt fang ich damit an, weil der
Lifter mich bewegen kann.

Danke sagt so mancher dahin,
das ist leicht.
Ich wünsche allen Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit.

Das Tagewerk ist vollbracht.
Isst noch Abendbrot und dann
gute Nacht.
Die Schwestern sind morgens
voller Elan,
dafür sind sie abends lahm.
(Als Patient, das merke dir, das
du dich bewegen musst, wenn du
deine Kräfte behalten willst.)

Renate G.
Dieses Gedicht wurde von
einer Dame während ihrer
Kurzzeitpflege im Elisenstift
verfasst.

Pflegekraft ist nicht leichtes ist schwer, so sollte auch ein
Danke her.
Ob Verwaltung, ganz egal, jeder
war für mich da.
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Wo die LIEBE hinfällt oder:
das Lebensschicksal kennt keine Grenzen ...

Yokohama ist – nach Tokio – die zweitgrößte Stadt Japans und somit die größte Gemeinde des Landes

Es war mal ein junger Mann aus
Deutschland der in den 20iger
Jahren von seiner in Deutschland
ansässigen Firma nach Japan
entsandt wurde um dort eine
Niederlassung aufzubauen.
1933 kehrte er nach Deutschland zurück. Bei seiner Rückkehr
besuchte er auch ein zweistöckiges Tanzlokal. Vom Balkon des
Tanzlokals fiel sein Blick auf eine
bezaubernde junge Frau.
Es schien ihm, als hätte ihn der
Blitz getroffen oder vielmehr
Amor‘s Pfeil! Sogleich schrieb er
eine Botschaft auf einen kleinen
Zettel, versteckte diesen in einer
leeren Streichholzschachtel und
ließ diese genau in den Schoß der
jungen Dame fallen.
Sie direkt anzusprechen, dafür
fehlte ihm der nötige Mut.
Er musste im gleichen Jahr wieder nach Japan zurück. Er kam
mit einem Schiff in Kobe an und
setzte seine Reise nach Tokio fort.
Beeindruckt und initiiert durch
die Botschaft in der Schachtel,
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nahm die junge Frau allen Mut
zusammen und fuhr alleine mit
dem Blockadebrecher „Kulmerland“ bis nach Kobe.

entschließen sich die glücklichen
DREI asiatische Länder zu erkunden um Land und Leute kennen
zu lernen.

Dort standen sich die beiden
dann zum ersten Mal ganz persönlich gegenüber.

So entstand manche Anekdote,
die Herr Wolfgang Musolf , der
kleine Junge von damals, zu berichten weiß... Zum Beispiel, wie
ihm in Manila ein Affe das Essen
aus der Hand klaute und seine
Mutter in großer Sorge um ihren
Kleinen war, dass das wilde Tier
ihm was anhaben könnte.

Liebe hat fruchtbaren Boden, so
dass 1936 Wolfgang Musolf als
Kind des Paares in Tokio geboren
wurde. Danach zog die junge
Familie nach Yokohama. 1939

Es kehrt etwas Ruhe ein. Wolfgang Musolf absolvierte zweimal
die 5.Klasse, danach beendete er
die 10. Klasse mit der Mittleren
Reife. Er fing nach seiner Schulzeit eine Lehre zum Landschaftsgärtner an. Sein Vater wurde in
der Zeit arbeitslos, bekam aber
kurze Zeit später eine Anstellung bei Koch‘s Adler. Die Familie
kam selten zur Ruhe durch viele
Umzüge. 2007 wurde ihr Haus
in Gellershagen verkauft, dafür
bauten sie in Bielefeld-Brake
dann ein neues Haus.

Weiter führte die abenteuerlich
Reise nach Honolulu und endete
nach gut einem ¾ Jahr wieder in
Yokohama.
Von 1942-46 besuchte Wolfgang
Musolf die deutsche Schule. Da
war er 10 Jahre alt.
Nach dem Abwurf der Atombombe in Hiroshima und Nagasaki
flüchtete die Familie in die Berge
bei Ksrisawa und verblieb dort
ein gutes Jahr.
Mit der Order der Amerikaner,
das Deutsche nach Deutschland
zurückkehren sollten, wurden sie
mit einem Truppentransporter
mit mindesten 2000 anderen
Ausreisenden nach Bremerhaven
zurück verschifft. Dort schlug
das Schicksal zu und die Familie
wurde getrennt. Vater und Sohn
kamen in ein Gefangenenlager
nach Ludwigsburg während die
Mutter von Herrn Musolf nach
Bietigheim gebracht wurde.
Es verging ein halbes Jahr, dann
stellte der Vater einen Antrag auf

Herr Musolf

Freilassung für die ganze Familie.
Dem Antrag wurde statt gegeben.
Der Vater von Herrn Musolf verdiente in der schweren Zeit etwas
Geld mit dem Verkauf von Zigaretten, mit dem er Bahnkarten
für die gesamte Familie kaufen
konnte. Vater und Sohn zogen
1984 nach Hamburg-Lokstedt
und wohnten bei der Mutter des
Vaters.

Seit 2017 ist Herr Musolf, nach
eigenen Angaben, im Elisenstift
angekommen und fühlt sich hier
sehr wohl. Er hat aktive Teilhabe an allen Gruppenangeboten,
bringt sich mit Vorschlägen auch
seiner Mitbewohner/innen ein, ist
gesellig und aufgeschlossen und
stets an Neuem interessiert. Wir
danken ihm für seine Offenheit
im Gespräch zu seiner Lebensgeschichte und wünschen ihm
weiterhin alles erdenklich Gute
und Gesundheit!

Mit solch einem Dampfer wurde Herr Musolf zurück nach Deutschland gebracht.
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Besuch bei der Landeseisenbahn Lippe in Bösingfeld
An 12 Betriebstagen im Jahr kann
man den historischen Heckeneilzug der Landeseisenbahn Lippe
zwischen Bösingfeld und Dörentrup bestaunen. Natürlich ist das
Rangieren der Lok an den Endstationen besonders interessant,
entweder als Fotomotiv oder weil
dabei immer wieder Reisende
für ein paar Minuten in der Lok
mitfahren dürfen. Aber auch auf
freier Strecke wird der Zug oft
fotografiert, bei einer zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von 30
Kilometer pro Stunde zwischen
Bösingfeld und Barntrup bleibt
der Reisezug lange im Blickfeld.
Die Begatalbahn nahm Ende des
19. Jahrhunderts den Betrieb auf,
im Extertal begann der Zugverkehr 1927. Die Umstellung auf
Busverkehr erfolgte in den 60er
Jahren des 20. Jahrhunderts.
Seit 32 Jahren fährt die Museumsbahn ihre begeisterten Passagiere über die Gleise, da ist dann
in Dörentrup kurz vor Abfahrt
reges Treiben auf Bahnsteig 1.
Die Fahrräder kommen in den
Güterwagen, die Hungrigen in
den Speisewagen und die Eisenbahnfreaks in den Abteilwagen.
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Seit 2009 läuft das Projekt „Jugend unter Dampf“. Jeden Donnerstagnachmittag treffen sich
die Jugendlichen auf dem Gelände der Bahnmeisterei Farmbeck
in ihrem speziellen „Jugendwaggon“, dem einzigen dieser Art in
ganz Deutschland. Für die Kinder
sind aber auch die Sonderfahrten mit Nikolaus oder Osterhase
immer ein nachhaltiges Erlebnis.
Im „Teddybär-Express“ dürfen die
Kinder sogar kostenlos mitfahren,
wenn sie ihr Kuscheltier oder
einen Stoffteddy mitbringen.

Von 1989 bis 1998 war die Dampflok „Lipperland“ die Attraktion der Landeseisenbahn Lippe,
bevor sie aus technischen Mängeln im Lokschuppen bleiben musste. Doch jetzt ist sie mit
einem Kostenvolumen von etwa 350.000 Euro
im Februar mit der Restaurierung in den Werkstätten der Verkehrsbetriebe Extertal begonnen
worden.
Mit 5000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden soll
die österreichische Dampflokomotive der
Baureihe 93.1410 aus dem Baujahr 1928 bis
2019 wieder fahrtüchtig auf den Gleisen stehen.

Bewohner des Barntruper Elisenstiftes
machten im Juli einen Ausflug nach
Bösingfeld, um sich über die Restaurierungsarbeiten vor Ort ein Bild zu
machen. Am Anfang steht die Reparatur des Langdampfkessels. Danach
ist der Neubau von Rauchkammer
und Aschkasten vorgesehen und der
Einbau eines neuen Rohrsatzes. Abgeschlossen werden die Arbeiten mit der
Überarbeitung sämtlicher Achsen und
der Bremsanlage am Fahrwerk. Eine
Bewohnerin meldete sich spontan für
die erste Fahrt in ihre Heimatstadt Bad
Salzuflen an.
Natürlich ließ sich die Elisenstift-Reisegruppe
von Jochen Brunsiek, Vorsitzender der Landeseisenbahn Lippe, den ganzen Fuhrpark in
Bösingfeld zeigen. In der Lokgarage stehen
Diesellok und E-Lok friedlich Stoßdämpfer an
Stoßdämpfer und warten auf den nächsten
Einsatz. Der
Speisewagen war frisch gestrichen, ein Waggon
der ehemaligen deutschen Bundespost wartet
noch auf den letzten Schliff, um künftig als
Museumswaggon eingesetzt zu werden.
Jochen Brunsiek zeigte auch die Pflege der Weichen, denn vor Abfahrt der Züge in Bösingfeld
ist so Einiges an Rangierbetrieb notwendig.
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Mitarbeiterneuigkeiten
Wir gratulieren Frau Luisa BurAls neue Auszubildende des
kert zur Geburt ihrer Tochter und
Elisenstifts begrüßen wir:
wünschen ihr und ihrer
Frau Irina Jan
Familie viel Freude mit ihren
Einsatzort in der Diakonieneuen Aufgaben.
station in Blomberg
Frau Laura Henke			
Wir korrigieren uns: In der
Einsatzort in der Diakonieletzten Ausgabe des Elisenstiftstation in Blomberg
Frau Christine Dreier		 lers ist uns ein kleiner Fehler
unterlaufen. Frau Syssonova
Einsatzort in der Diakonie
heißt zwischenzeitlich Frau Kaaz
in Dörentrup
und hat keine Tochter bekommen,
Frau Natalia Braun
sondern einen Sohn. Wir bitten,
Einsatzort in der Diakonie
diesen Fehler zu entschuldigen.
im Kalletal
Frau Lisa Maria Brinks		
Wir verabschieden uns von
Einsatzort in der Diakonie
Mitarbeiterinnen, die in den
in Lügde
wohlverdienten Ruhestand gehen
Frau Vanessa Storz
und bedanken uns für ihren langEinsatzort im Elisenstift
jährigen Dienst im Elisenstift. Wir
Humfeld
wünschen Ihnen alles Gute, GeHerr Luca Todorovic
sundheit und viel Zeit für Neues:
Einsatzort im Elisenstift
Humfeld
Frau Aganeta Böse
Pflegekraft im Elisenstift
Herr Benton Weiglein
Barntrup
Einsatzort im Elisenstift
Barntrup
Frau Marlies Heuer
Pflegekraft in der Diakonie
Frau Jana Witzig
in Dörentrup
Einsatzort im Elisenstift
Barntrup
Frau Anne Köller
Pflegekraft im Elisenstift 		
Humfeld
Wir gratulieren Frau Christine
Eichler, Frau Maren Haverich
Frau Sigrid Müther
und Frau Sabrina Redmann zu
Pflegefachkraft im Elisenstift
ihrem bestandenen Examen und
Barntrup
wünschen den dreien alles Gute
Frau Margot Richert
auf ihrem weiteren beruflichen
Pflegefachkraft in der
Weg im Elisenstift.
Diakonie in Blomberg
Frau Julia Backhaus
Wir gratulieren Frau Vanessa
Pflegefachkraft in der
Rosenbaum, geb. Best zu ihrer
Diakonie im Kalletal
Hochzeit und wünschen ihr und
ihrem Mann alles erdenklich
Wir begrüßen in Blomberg:
Gute auf diesem neuen gemeinFrau Katharina Althöfer
samen Weg.
als Hauswirtschaftliche
Mitarbeiterin
Frau Vanessa Arndt
als Pflegefachkraft
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Frau Maren Haverich
als Pflegefachkraft
Frau Sabrina Redmann
als Pflegefachkraft
Frau Jennifer Wast
als Hauswirtschaftliche
Mitarbeiterin
Frau Andrea Kracht,
die aus ihrer Elternzeit
zurückgekehrt ist
Wir begrüßen in Barntrup:
Frau Ewa Varga
als stellvertretende
Pflegedienstleitung und
Betreuungsleitung
Frau Nicole Grüneberg-Nolte
als Servicekraft
Frau Lilli Lehn
als Pflegehelferin
Herrn Tobias Rietzke
als Pflegehelfer
Frau Brigitte Schulz
als Altenpflegehelferin
Frau Jaqueline Siemens
als Pflegehelferin
Wir begrüßen in Dörentrup:
Frau Christine Eichler
als Pflegefachkraft
Wir begrüßen im Kalletal:
Frau Sophie Flöder
als Pflegefachkraft
Frau Kerstin Rodenberg
als Betreuungs- und
Pflegekraft
Frau Anke Wichner
als Hauswirtschaftliche
Mitarbeiterin
Frau Tanja Wolff
als Hauswirtschaftliche
Mitarbeiterin
Frau Brigitta Hosse
als Betreuungskraft

Frau Wenzel mit den neuen Auszubildenden des Elisenstiftes – wir sagen: „Herzlich Willkommen!“

Frau Dorothea
Pacyna-Glomp
als Hauswirtschaftliche
Mitarbeiterin
Herr Hendrik Johanning
als Fahrer
Wir begrüßen in Lügde:
Frau Claudia Jahn
als Pflegefachkraft
Frau Alexandra Outsios
als Pflegefachkraft
Frau Elisabeth Zurmühlen
als Hauswirtschaftliche
Mitarbeiterin
Wir begrüßen in Humfeld:
Frau Margit Godejohann
als Servicekraft
Frau Jessica Plyser
als Pflegehilfe
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Unser „Tag der offenen Tür“
Am 08.10. war es endlich soweit
und wir konnten unseren „Tag der
offenen Tür“ im Elisenstift feiern.
Viele Besucher sind unserer
Einladung gefolgt und darüber
haben wir uns sehr gefreut. Alle
Wohnbereiche sind soweit fertig
gestellt und es sind nur noch
kleine Dinge zu erledigen. Die
Umbaumaßnahmen im Bereich
des Altbaus haben die Wohnqualität deutlich gesteigert. Helles,
warmes Licht, neue Fenster in
den Zimmern und im Ess- und
Wohnbereich, die neuen Bäder
mit Dusche und die neue Wohnküche geben dem ehemaligen
ältesten Bereich der Stiftung ein
völlig neues Wohnambiente.
Neben Angeboten wie Bratwürstchen, Brote, Kuchen und Waffeln
am „Tag der offenen Tür“ haben
wir auch Führungen durch das
Haus und eine Beratungsmöglichkeit von Seiten unsers Büros
„Zu Hilfee“ angeboten, was von
allen Besuchern gut angenommen wurde.
Hier jetzt einige Anmerkungen:
Vorstand Frau Karkoschka/
Frau Wenzel:
Frau Karkoschka und ich haben
uns sehr über den Zuspruch der
Bevölkerung gefreut und bedanken uns für die vielfältigen
Bekundungen wie schön sich die
Einrichtung nunmehr präsentiert.
Heimbeirat
Frau Zietz, Frau Siermann, Herr
Musolf, Herr Schwarz:
Wir haben den liebevoll vorbereiteten „Tag der offenen Tür“ nach

14

Tag der
offenen
Tür

der langen Bauphase sehr genossen und freuen uns für uns und
für die Mitarbeiter/innen über
diesen gelungenen Abschluss
und das tolle und ansprechende
Ergebnis.

Nach Abschluss
der erfolgreichen
Modernisierung

Sonntag, den
8. Oktober 2017
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir
das Ereignis feiern und Sie ab 14.00 Uhr
willkommen heißen.

Es erwartet Sie ein vielfältiges
Programm, unter anderem:

Bewohner/innen:
Wir sind froh, dass die Bautätigkeit endlich ein Ende hat und
freuen uns auf die vor uns liegende Advents- und Weihnachtszeit
Mitarbeiter/innen:
Die Wege sind die gleichen geblieben, die hellen, freundlichen
Flure und die kürzeren Strecken
zu den neu entstandenen Bädern
helfen uns aber bei unserer anspruchsvollen Tätigkeit im Alltag.
Wir sind genau wie die Bewohner/innen froh, dass wieder alle
Bereiche des Hauses frei zugänglich sind.
Besucher:
Ein altes Haus mit neuem
Charme. nach einer längeren Umbauphase war es am 08.10.2017
endlich so weit.

Führungen durch die Bereiche unseres Hauses
Hilfe-FEE-Beratungsdienst/soziale Beratung
durch Frau Koralewicz und Frau Winkler

Wir freuen
uns auf Sie!
Ihr Elisenstiftteam
Bundesstraße 54
32694 Dörentrup

Pflegehilfsmittel-Beratung mit dem
Gesundheitsunternehmen Kühlmuss & Grabbe
incl. Sicherheitsüberprüfung
Musikalisches Rahmenprogramm
mit Herrn Neugebauer und der
Blaskapelle Humfeld

Für Ihr leibliches Wohl wird
ausreichend gesorgt sein!

Im Mittelpunkt jedoch standen
die Bewohner des Hauses. Für
sie gab es trotz der vielen Gäste
Möglichkeiten der Beschäftigung.
Ich denke für alle ein rund rum
gelungener Tag.
						
Doris Wiener – Besucherin
Insgesamt war der Nachmittag
für uns, als Elisenstiftteam ein
voller Erfolg und wir bedanken
uns bei allen ganz herzlich, die
zum Gelingen des Nachmittags
beigetragen haben!

Zum „Tag der offenen Tür“ kamen
viele interessierte Gäste, was man
schon draußen an der Parkplatzsituation erkennen konnte.
Im Eingangsbereich wurden wir
durch eine warme, herzliche Atmosphäre und ganz viel geschäfMELITTA
tiges Treiben empfangen und die
Musikkapelle spielte gerade auf
als mein Mann und ich ankamen.
Die angebotenen Hausführungen
ermöglichten einen Einblick in die
neu geschaffenen Bewohnerzimmer. Durchs ganze Haus verteilt
gab es die Möglichkeit für einen
kulinarischen Genuss.

MACHT KAFFEE ZUM GENUSS

Melitta SystemService
www.melittasystemservice.de
Ihr Ansprechpartner:
Jörg Wagenbach
0172/ 2711238

Im Rückblick
Elisenstift Barntrup
von Kerstin Müller und
Janina Stephan-Thonemann

Das diesjährige Sommerfest stand
unter dem Motto “Ein Kessel
Buntes“ und wurde musikalisch
von Herrn Dümpe begleitet. Mit
Mikrofon und Musikinstrumenten sorgte er für Stimmung. Für
das weitere Programm hatte sich
das Betreuungsteam etwa eine
Modenschau der besonderen Art
überlegt. So führten Mitarbeiterinnen und Bewohner etwa einen
Postsack oder Geldsack vor. Das
Lied „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ war bereits in den 70er
ein Ohrwurm. Kerstin Müller aus
dem Team der Betreuungsmitarbeiter sorgte dafür, dass so mancher Sommerfestbesucher den
Titel mitsang oder mitsummte.
Mit einem gemeinsamen Abendessen mit Bratwürstchen frisch
von Grill und Salaten klang das
Fest gemütlich aus.
Seit vielen Jahren ist es Brauch,
dass am Schützenfestmontag das
amtierende Barntruper Königs-

paar mit einer Abordnung das
Elisenstift mit seinen Bewohner
besucht.
Zum gemeinsamen Grillabend
waren Bewohner und deren Angehörige im September eingeladen. Jeder der drei Wohnbereiche
feierte an einem Freitagabend.
An einem Samstagnachmittag im
September gab der Mandolinenverein aus Barntrup bei Kaffee
und Kuchen ein Konzert.
Das Stadtfest in Barntrup stand
natürlich auch in diesem Jahr auf
der Ausflugsliste der Bewohner.
Zum Herbstfest unter dem Motto
„Musikalischer Heidenachmittag“
konnten wir den Unterhaltungsmusiker „Jockel vom Deister“
begrüßen. In der herbstlich
geschmückten Cafeteria führte
er durch das Programm. Zum
Abschluss konnten sich die
Bewohner an einem leckeren
Zwiebelkuchen, den die Betreuungskräfte gebacken hatten,
erfreuen.
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Herr Heuer überreicht dem
Königspaar
einen Blumenstrauß vom
Elisenstift

Der Mandolinenverein bei seinem Konzert
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Im Rückblick | Elisenstift Humfeld
Machen Sie sich
bereit – wir sind
auch soweit ...
Das Jahr ist nun weit im Jahresverlauf vorangeschritten. Die
dunklere Zeit naht und wir sind
froh, die vergangenen Tage und
Monate aktiv genutzt zu haben,
Eindrücke und Erinnerungen zu
sammeln!
Kennen Sie Frederick? Die kleine
Feldmaus?

den Geschmack der reifen
Beeren, aber auch das Lachen
und die Freude seiner Familienmitglieder.
Er sammelte so lange bis er voll,
randangefüllt war mit Bilden.
Eine Eindrucksvielfalt an Erinnerungen, die ihm später in der
dunklen Zeit noch helfen sollten,
durchzuhalten bis der Frühling
naht.
Längst waren die Vorräte seiner
Familienmitglieder schon erschöpft – doch Frederik zaubert
mit seinen Erzählungen allen ein
zuversichtliches, zufriedenes Lächeln ins Gesicht, so dass ihnen
das Ausharren bis zum nächsten
Frühjahr nicht schwer viel und
alle von den Erinnerungen von
Frederic profitieren konnten.
Auch WIR, die Bewohner/innen
und Mitarbeiter der Sozialbetreuung haben gesammelt – können
sie sich noch erinnern?

Diese kleine Maus war ganz
besonders, denn im Gegensatz zu
seinen Geschwistermäusen fing
er nicht an Korn, Nüsse, Hafer
und anderes Schmackhaftes in
der Vorsorgekammer zu horten,
um davon in der kalten, ungemütlichen Winterzeit zu zehren.
Nein, Frederick genoss jede
Sekunde, Minute und Stunde. Er
sammelte bei seinen Ausflügen
durch das heimische Feld:
die Wärme der Sonnenstrahlen und sog sie auf;
das Farbenfrohe der Blumen,
Gräser und Bäume;
den Duft nach Raps und Korn,
der von den Feldern in seine Nase
zog;
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Die Sommermonate waren bestimmt von den Angehörigenund Grill-Abenden der Wohnbereiche. Trotz unbeständigem
Sommerwetter ließ man es sich
die lecker Bratwurst vom Grill
und verschiedene Salatvarianten
in geselliger Runde schmecken.
Es wurde miteinander geplaudert
und auch der Kopf wurde mit
Gedächtnisübungen gefördert.
Themenzentriert wurde einmal
über das Reisen „FRÜHER und
HEUTE“ gesprochen! Manche
Bewohner/innen und Angehörige konnten etwas aus ihren
vielfältigen Erinnerungen dazu
beitragen. Reisen war früher ein
Privileg der gut betuchten Leute,

der Adeligen und Könige. Oftmals
reiste das gesamte Mobiliar eines
Schlafzimmers und des Boudoires
voraus bis die gnädigen Herrschaften eintrafen. Frauen durften lange nicht verreisen, weil es
zu gefährlich war, lauerten doch
überall Wegelagerer und Räuber
an den bekannten Reisewegen.
Man reiste in der Kutsche entlang
der Königsrouten.
Gereist wurde auch lange um
Land zu erobern, nicht wie
heute um sich zu erholen. Später
schickte man „gebildete Menschen“ auf Reisen, um die Welt
zu entdecken. So war Goethe
einer von ihnen, der seine Eindrücke auch in einem Reisetagebuch
und Zeichnungen festhielt.
An einem anderen Abend im Elisenstift wurde der Fokus auf die
„Sonnenblume und Sonnenuhr“
gelenkt.
An diesen Abend zählte die
Gemeinschaft und bei selbstgemachten Likören und gemeinsamen Liedern klangen diese aus.
Auch wenn es immer schwieriger wird mit unseren Bewohner/
innen auf „Reisen“ zu gehen,
hatten wir als Team der sozialen Betreuung, in Absprache mit
Herrn Sölter, Wege und Möglichkeiten gefunden, Kurzausflüge
im heimischen Lipperland zu
erleben.
Oft war dabei schon der Einstieg
in den Bulli des Elisenstiftes für
den ein oder anderen Bewohner
die erste Herausforderung des
Tages.

Einige Ziele, die wir angesteuert oder erkundet haben:
Fahrt durchs Kalletal
über Niedermeien zu den 		
Windrädern und Besuch auf
dem Modellflugplatz.
zu der Quelle der Bega und
hin nach Hagen, den Nebenflüssen folgend
Humfelder Grillplatz,
Hillentruper Pottkuhle, um
die Wasservögel beim Brüten
zu beobachten
Burg Sternberg und Besuch
des Pferdehofs Frevert.
Picknick auf der Hohen Asch
Besichtigung der Kirche
zu Hillentrup und anschließend Besuch bei
Bauer Frevert
Mit einem Lächeln im Gesicht
und Wohlbehalten sind wir dann
rechtzeitig zum Abendbrot wieder ins Elisenstift zurückgekehrt.
So langsam nähert sich der
Herbst und die Erntezeit hat
begonnen.
Neben dem Ernte-Dank-Gottesdienst, der jedes Jahr durch die
Kirchengemeinden ausgerichtet
wird, hatten sich dieses Jahr die
Bewohner/innen der Ebene E
dazu entschlossen, eine ErnteDank-Suppe zu kochen.
Quer durch das Ernte-Beet
Alles wurde in einer geselligen
Runde von 10 Bewohner/Innen
vorbereitet.
Es wurden Kartoffeln, Möhren
und Lauch geschält, geschnitten
und zerteilt. Kürbis und Sellerie
leisteten Widerstand. Die Küchenmesser mussten geschärft
werden. Erinnerungen an den
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Beruf des Scherenschleifers, der
einen zu Hause aufsuchte, kamen
hoch. Als Einlage wurden Mettenden in Stücke geschnitten.
Das ein oder andere Stück landete dann auch genussvoll im Mund
und nicht im Topf!
Der Küche vielen Dank! - sie
hatte die Brühe bereits am Tag
zuvor gekocht-, so dass wir Punkt
11.00 Uhr starten konnten. Die
Töpfe auf dem Herd waren vorbereitet. Unterdessen wurde die
Tafel festlich gedeckt mit allem
was den Herbst farbefroh macht.
Zum Schluss wurde noch
Schwemmklößchen vorbereitet,
ausgestochen und in der fertigen
Suppe kurz durchgegart. Es war
ein einfaches Essen, was aber
allen vorzüglich geschmeckt hat.
Neben einer Vielfalt an Gemüsen
bringt der Herbst bekanntlich
auch Pflaumen.
An einem „Kaffeehausnachmittag“ verköstigten wir 5
verschieden Sorten Kuchen, in
denen Pflaumen unterschiedlich
verarbeitet wurden. Dabei wurde
von Bewohner/-innen für Bewohner/-innen gebacken:
Kekse mit Pflaumenmus, „Hand
pies“ (Handtellergroße, gefüllte
Kekse) mit Quark-Pflaumenmarmelade und verschiedene
Blechkuchen mit Streuseln oder
Eierguß und Eierlikör.
Unser Dank gilt den Bewohner/-innen, die immer fleißig
dabei geholfen haben.
Musikalisch begleitet wurden
wir von einem jungen Mann, der
an der Musikhochschule Akkordeon studiert und bereits Preise
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für sein Spiel bekommen hat. Er
präsentierte klassische, aber auch
moderne Arrangements für sein
Instrument. Tangomusiken und
selbstgeschriebene Potpourries
kamen dabei zu Gehör. Das flinke
Tanzen seiner Finger über die
Tasten brachten uns oftmals zum
Staunen und auch wie wandelbar
dieses Instrument in der Lautstärke sein kann.
Im Wechsel mit Gedichten und
Geschichten „Rund um die Pflaume“ war es ein abwechslungsreicher Nachmittag. Noch ist das

Jahr nicht vorüber, der Winter
kommt und das nächste Frühjahr
lässt auf jeden Fall noch auf sich
warten!
Machen wir es doch wie
Frederik: CARPE DIEM !
Nutzen wir den Tag und sammeln
wir weitere unvergessliche
Stunden, die uns in unseren
Erinnerungen ein Lächeln ins
Gesicht zaubern werden.
Ihr Team der sozialen Betreuung
im Elisenstift Humfeld

Winterzeit – Erkältungszeit

Von Kathrin Bauerrichter,
Arminius-Apotheke Dörentrup
Wieder einmal beginnt die kühle
Jahreszeit und es treten gehäuft
grippale Infekte und Erkältungen
auf.
Der Name „ Erkältung“ legt nahe,
dass Kälte für Husten, Schnupfen, Hals- und Ohrenschmerzen
verantwortlich ist. Kälte allein
macht nicht krank, kann aber die
Abwehr schwächen und so Viren
den Zugang zu Mund und Nase
ermöglichen. Wärme ist in allen
Phasen einer Erkältung wichtig,
um sich Linderung zu verschaffen. Also sollte man sich warm
halten, den eigenen Wärmeorga-

nismus aktiv unterstützen.
Auch Stress, Sorgen oder übermäßige Anstrengung- eine Art
seelische Auskühlung- können
ihren Wärmeorganismus schwächen und eine Infektion begünstigen. Deshalb sollten Sie bei den
Anzeichen einer Erkältung auch
Ihre „innere Wärme“ im Blick
behalten, sich weniger zumuten
und mehr Erholungszeit gönnen.
Jeder Mensch kann seine Körperwärme individuell regulieren.
Durch äußere Wärmezufuhr z.B.
durch Saunagänge, Wechselduschen, ein Wind und Wetter Bad,
Kneipp- Bäder oder auch ein
Fußbad und warme Socken können wir dem Körper dabei helfen.
Für so ein Fußbad fängt man mit
angenehm warmem Wasser an
und gibt in mehreren Schritten
heißes Wasser dazu, bis zu einer
Temperatur von ca. 40 ° C. 15
Minuten reichen aus, um den
Körper zu erwärmen. Nach dem
Abtrocknen halten Wollsocken
Ihre Füße länger warm. Es gibt
auch die Wärme aus der Tube in
Form von Kupfer Salbe rot. Diese
Salbe hilft auch bei chronisch
kalten Füßen oder Händen.
Das Immunsystem kann man mit
einigen Medikamenten vorab
unterstützen: Vitamin C plus Zink
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oder Meteoreisen Globuli von
Firma Wala. Dieses pflanzlich,
homöopathische Medikament
nehme ich im Winterhalbjahr
jeden Morgen und Abend, damit
sich erst gar keine Erkältung
einschleichen kann.
Wenn es dann doch zu einer
Erkältung kommt kann man
mit einigen Hausmitteln schon
viel erreichen: Salbeitee, Ruhe
und/ oder eine heiße Zitrone
mit Honig. In der Apotheke gibt
es neben Schmerzmitteln und
Brusteinreibemitteln auch noch
sanfte pflanzliche Helfer: Angocin Anitinfekt, Cynobal, Biochemie Nr. 3, Meditonsin, Sinupret,
Tonsipret, Bronchipret und viele
mehr. Das passende Mittel wird
mittels einer intensiven Beratung
gefunden.
Wenn ein schweres Krankheitsgefühl, hohes Fieber oder starker
Husten auftreten, sollte auf jeden
Fall der Arzt aufgesucht werden.
Ich wünsche Ihnen eine schöne
Vorweihnachtszeit, kommen Sie
gesund durch den Winter und
wenn nicht – wir sind immer für
Sie da!
Ihre Kathrin Bauerrichter
Arminius- Apotheke
Tel. 05265-8951

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

www.apotheke-doerentrup.de
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Neue Diakonie-Flitzer im Einsatz
für „Pflege mit Herz“

Das Diakonie-Team, eingerahmt von zwei der neuen Flitzer: Pflegedienstleitung
Dagmar Kasper (4.v. li.) mit ihrem erfahrenen Team, das von Dörentrup aus auch in
Barntrup im Einsatz ist. Foto: jn

Diakonie
Barntrup /
Dörentrup mit
neuer Flotte
Dörentrup / Barntrup (red).
Diese kleinen, dunkelblauen
Flitzer bereichern ab sofort das
Straßenbild in Nordlippe: Die
Elisenstift-Diakoniestation in
Dörentrup hat den Fuhrpark ihrer
Dienstfahrzeuge ausgetauscht
und somit schlagartig 13 neue
Kleinwagen vor der Tür stehen.
von Dörentrup aus zurzeit betreut.
Mit den VW Ups sind - von der
Poststraße in Dörentrup aus insgesamt 23 hochqualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Auszubildende in der ambulanten Pflege im Einsatz. „Wir

20

betreuen unsere Kunden von Dörentrup bis Sonneborn und Alverdissen“, erzählt Dagmar Kasper,
Pflegedienstleiterin des Dörentruper Diakonie-Standortes. Von der
Grund- und Behandlungspflege
über sämtliche Betreuungs- oder
Hauswirtschaftsleistungen bis
hin zur Beratungen rund um alle
Aspekte der Pflege bieten Kasper
und ihr Team ein umfassendes
Angebot und sind rund um die
Uhr für ihre Kunden da.
Zum Team gehören zumeist
Pflege-Fachkräfte - und nicht
nur die gute Ausbildung, sondern
auch die gute Laune ist wichtig.
„Es macht Spaß, in unserem Team
zu arbeiten. Es wird viel gelacht,
aber es setzen sich auch alle ein
und für die Mitarbeiter/-innen
sind dabei verlässliche, sichere
und gleichzeitig komfortable Autos wichtig, so die Pflegedienstleiterin weiter. Denn: „Innerhalb
einer Einsatztour kommen wir

Diak

onie

mitunter schon ganz schön rum
im Umkreis.“ Kleiner Nebeneffekt: Mit der neuen dunkelblauen
Optik der Flotte kommt auch
das Elisenstift-Logo besser zur
Geltung.
Für die Zukunft plant die Elisenstift-Diakonie übrigens noch
einen zentralen Standort in
Barntrup selbst, ab Ende des
Jahres werden dann auch hier die
neuen, schicken Flitzer stationiert
sein.

Aus den Diakoniestationen

Unterwegs für den Mobilen
Sozialen Dienst der Diakoniestation
„Im Lippischen Südosten“
Seit August 2017 sind wir –
Mike Günzel (aus Blomberg) und
David Winkler (aus Almena) für den „Mobilen Sozialen Dienst“
der Diakoniestation im „Lippischen Südosten“ von Blomberg
aus im Einsatz.
Bis Ende Juli 2018 sind wir mit
den Blauen Autos unterwegs
und absolvieren auf diesem Weg
unser freiwilliges soziales Jahr.
Die hilfreiche Arbeit im Mobilen
Sozialen Dienst sehen wir als sehr
sinnvoll an und stoßen bei vielen
Klienten auf Erleichterung und
Dankbarkeit.

Wir werden die Eindrücke und
Erfahrungen mit Freude in
unseren Alltag aufnehmen!
Auf dem Bild sehen Sie uns
zusammen mit Peter Nolte, der
neben uns weiterhin für den
Mobilen Sozialen Dienst unterwegs ist.

Diak

onie

Sie erreichen den Mobilen
Sozialen Dienst werktags von
8.00 -16.00 Uhr unter der
Telefonnummer der Diakoniestation: 05235 6976

Wir würden uns freuen, Sie bald
bei einer Fahrt zum Arzt oder
zum begleiteten Einkaufen begrüßen zu dürfen.
Mike Günzel und David Winkler
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Natur-Nachmittage
Auch in diesem Sommer machten die Bewohner mehrere
Ausflüge in die schöne lippische Landschaft. Die Fahrt
nach Hillentrup begann mit der
Besichtigung der Kirche. Anschließend wurde die Waldmühle
aufgesucht. Mühleneigentümer
Christian Frevert berichtete vom
Mühlenbetrieb vor 100 Jahren.
Er lobte den Wasserreichtum des
vorbei fließenden Hillebaches
und erzählte auch davon, wie er
als Jugendlicher Forellen mit den
Händen aus dem Bach gefangen
hatte. Natürlich wurde auch die
Schweinegruppe vor ihrem Stall
ausgiebig beobachtet.
Auf dem Pferdehof Frevert auf
dem Teut hieß es sogar ausdrücklich „Anfassen und streicheln
erwünscht“. Hofbesitzerin Sylvia
Frevert berichtete von der natürlichen Lebensform der Pferde, die
auf einem Wegesystem nach Belieben so viel Strecke zurücklegen
können, wie sie individuell wollen
und am Futterplatz zeitlich unbegrenzt den Hunger stillen können.
Die Pferde sind so entspannt und
friedlich und konnten von den
Elisenstiftbewohnern gefahrlos
gekrault werden.
Ein Ausflug der Elisenstiftbewohner führte zur Burg Sternberg.
1240 erbaut hat die Anlage von
Beginn an eine abwechslungsreiche Eigentümerfolge. In den
vergangenen Jahrzehnten war
sie auch überregional als „Musikburg“ des Instrumentenbauers
Peter Harlan bekannt. Eindrucksvoll ist die Sage über den Bau
des Burgbrunnens. Zwei Gefangene sollen für ihre Freilassung
12 Jahre den 41 Meter tiefen
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Schacht gegraben haben und
nach Erreichen des Grundwassers vor Freude an Herzversagen
gestorben sein.
Als die Elisenstiftbewohner die
Burg besichtigten trafen sie eine
Waldorf-Schulklasse aus Gütersloh, die spontan ihre Blockflöten holten und den Senioren
ein Ständchen flöteten.

Die Fahrt nach Wendlinghausen
begann selbstverständlich mit
dem ersten Ziel RenaissanceWasserschloß. Der zweigeschossige Rechteckbau weist als besonderes Merkmal einen Treppenturm an der nordwestlichen
Hausecke auf. Unbemerkt blieb
der Elisenstiftbus nicht lange
und so begrüßte Schlossbesitzer
Joachim von Reden persönlich die
Reisegruppe und informierte kurz
über den Gutsbetrieb und den

Park, in dem seit 200 Jahren auch
viele exotische Baumarten angepflanzt worden sind. Anschließend wurde auch noch der neue
Dorfplatz mit Boulebahn und
festinstallierten Tischen und Bänken begutachtet. Mitgenommene
Kekse und Kaffeekannen konnten
hier gut genutzt werden, aber
auch die neu erbaute Remise,
denn ein heftiger Regenschauer
machte den Rückzug unters Dach
notwendig.
Anfang Juli begann die Ausflugsroute in Wierborn. Vor 20 Jahren
wurde dort die alte Allee komplett
erneuert und ist jetzt schon wieder
zum landschaftsprägenden
Gehölzelement herangewachsen.
Das Gegenbeispiel lieferte die
Trasse der neuen B66 mit dem
Kahlschlag durch ein schönes
Waldgebiet. Der herrliche Sommertag machte sogar das Kaffeetrinken
auf dem Hohe Asch zum reinen
Vergnügen ohne Wind aber mit
herrlicher Fernsicht.

Viel Zuneigung im Elisenstift
bekam „Tore“ bei seinem Besuch. Ehepaar Krebschenrot aus
Humfeld brachte die 2 Jahre alte
norwegische Waldkatze in ihrem
Tragekorb ins Elisenstift. Geduldig
ließ sich die Katze von verschiedenen Bewohnern streicheln und
kraulen. „Diese Katzenart ist sehr
robust, aber auch sehr lieb und
menschenbezogen“, erläuterte
Cornelius Krebschenrot: „Tore
kratzt und beißt nicht, auch
nicht, wenn er Menschen nicht
kennt. Das leicht ölige Fell ist
erstaunlich wasserabweisend“.
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Wenn dich der Hafer sticht ...
... dann bist du übermütig und
voller Energie. Diese alte Redewendung besagt, wenn Pferde
zu viel Kraftfutter, also Hafer
bekommen, sind sie schwer zu
bändigen.

trinken Sie einen Milchshake
mit Schmelzflocken. Essen Sie
häufiger Brot oder Brötchen mit
einem gewissen Haferanteil. Als
Alternative zu Nudeln oder Reis
empfehle ich mal ein Haferrisotto
zu probieren (Hafer in Gemüsebrühe gegart, mit etwas Butter
und Parmesan verfeinert) dazu
Fisch oder mageres Fleisch und
Gemüse oder Salat. Als Dessert
schmeckt eine Quarkspeise oder
ein Obstsalat mit knusprig gerösteten Haferflocken.

Getreide ist seit Jahrtausenden
eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel.
Hafer ist ernährungsphysiologisch
die hochwertigste Getreideart,
die in Mitteleuropa angebaut
wird. Im Verhältnis zu Weizen
und Roggen liefert er besonders
viel Vitamin B1, B6 und E, sowie
die Mineralstoffe Eisen, Calcium,
Zink, Mangan und Kieselsäure
sowie Ballaststoffe. Diese Inhaltsstoffe bleiben gut erhalten,
denn das Haferkorn wird nicht
geschält. Die äußeren Randschichten, Frucht- und Samenschale, sowie der Keimling sind in
Haferflocken, ob kernig oder zart,
noch vorhanden. Haferflocken
sind somit Vollkornprodukte und
sehr gesund.
Hervorheben möchte ich den sehr
hohen Gehalt besonderer Ballaststoffe, sogenannte Beta-Glucane.
Diese binden Wasser, wodurch
eine verzögerte Magenentleerung
und damit eine längere Sättigung
erreicht wird. Dies kommt Menschen entgegen, die abnehmen
möchten. Beta-Glucane helfen,
den Cholesterinspiegel im normalen Level zu halten, bzw. zu senken und sie haben einen positiven
Effekt auf den Blutdruck und in
der Diabetesprävention.
Hafer hat eine beruhigende Wirkung auf den Magen und kann
die Verdauung fördern. Seine
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Mein Tipp:
Verwenden Sie häufiger Hafer in
ihrer Küche. Er passt zu Suppen,
Aufläufen und in Frikadellen,
als Panade zu Fleisch oder Fisch
und in Nachspeisen. In Kuchen
oder Gebäck kann man 1/3 des
Weizenmehls durch Hafermehl
ersetzen.
gute Bekömmlichkeit macht ihn
für die Säuglings- und Kleinkindernährung geeignet.
Die Ballaststoffaufnahme ist in
Deutschland zu gering. Männer
nehmen im Durchschnitt 25 g
und Frauen nur 23 g auf. Die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt pro Tag eine
Ballaststoffzufuhr von 30 g.
Hafer kann hier einen wertvollen
Beitrag leisten.
Hafer ist in der Gesundheitsvorsorge ein Allround-Getreide!
Haferflocken kann man folgendermaßen in den Speiseplan
einbauen: Zum Frühstück empfiehlt sich ein Müsli mit kernigen
Haferflocken, Milch oder Joghurt
und Obst. Wenn der Appetit
morgens noch nicht so groß ist,

Mein Rezept:
Haferflocken-Walnussplätzchen
150 kernige Haferflocken
50 g Weizenvollkornmehl
1 TL Backpulver
75 g Honig
alle Zutaten verkneten,
1 Pr. Salz
Teig ca. 30 Minuten kalt stellen
125 g Butter
1 Ei
100 g ger. Walnüsse
Mit 2 Teelöffeln kleine Häufchen
auf ein Backblech setzen und
10-15 Minuten bei 180-200° C,
Ober-/Unterhitze oder 160-180°
C, Heißluft backen.
Guten Appetit!
Eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr
wünscht Ihnen Dorothee Stief

Mein Angebot: Individuelle
Ernährungsberatung u.a. bei:
• Übergewicht/ Adipositas
• Diabetes mellitus
• Fettstoffwechselstörungen
• Bluthochdruck
• Laktose-/Fruktose- und
Histaminintoleranz
• Osteoporose/ Arthrose

Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 05261- 13489
E-Mail: dorothee.stief@web.de
www.dorothee-stief.de

Erstattung durch die
Krankenkasse möglich.

Verstehen ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat,
der die Region und ihre Menschen kennt.
Wenn’s um Geld geht

S Sparkasse
Lemgo
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Weinabend im Wohnpark
am Lehmbrink in Blomberg
Text: Doris Wiener

Unter dem Motto „Alte Schlagerhüte – neu aufgelegt“ startete
am Samstag, den 14.10.2017 um
18.00 Uhr ein neues Projekt.
Es richtet sich an die Senioren
des Wohnparks und der Region
um Blomberg.
Bereits einen Monat vor dem
Termin wurde dieser „Schlagerabend“ in der Presse beworben.
An dem Abend kamen viele und
schon eine halbe Stunde vorm
Beginn hatte sich eine Schlange
vor der Tür zum Gemeinschaftsraum des Wohnparks gebildet.
Insgesamt waren es an die 50
Senioren und Seniorinnen. Sie
kamen aus dem Wohnpark, aus
der Kernstadt, aus Schieder und
aus Siekholz.
Pünktlich um 18.00 Uhr, nach einer kurzen Begrüßung, starteten
wir eine musikalische Zeitreise:
Unser „Reiseleiter“ an dem
Abend, Rainer Findus Koch, holte
die Senioren „ab“. Die 50-ziger
und 60- ziger Jahre wurden
bereist und alle konnten mitsingen. Bereits kurz nach Beginn der
Veranstaltung war die Stimmung
ausgelassen. Es wurde gesungen,
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geschunkelt, gelacht und sogar
das Tanzbein geschwungen.
Für unsere Bewirtung sorgten
Andrea und Pier Loui Plat. Um
20.15 Uhr endete dieser Abend
nach einigen Zugaben, viel zu
früh und der Wunsch nach Wiederholung wurde an dem Abend
mehrfach laut.
Für uns als Veranstalter – ein
toller Erfolg und gleichzeitig
Ansporn dieses Projekt auch im
nächsten Jahr fortzuführen.
Unser Lohn an dem Abend –
zufriedenen Senioren und damit
eine tolle Werbung für unsere
Einrichtung am Wohnpark, Lehmbrink in Blomberg!

Hache - Blomberg - Lippe

DIE VW FAMILIE

... ist unsere Leidenschaft
Seit mehr als 65 Jahren sind wir Vetriebspartner für
Volkswagen. Heute bieten wir Ihnen auf 1.000m²
Ausstellungsfläche Neuwagen der Marken VW-PKW,
VW-Nutzfahrzeuge und Audi an und präsentieren
außerdem ein attraktives Gebrauchtwagenangebot.

SERVICE

... wird bei uns GROSS geschrieben
Wir sind besonders stolz auf unser fachkundiges, engagiertes
und freundliches Werkstatt- und Service-Team. Egal ob »Hausmarke« oder Modelle anderer Hersteller und ganz gleich, ob
Fahrzeugcheck, Reifenwechsel und -einlagerung, Reparaturen
oder ein anderes Anliegen - wir beraten Sie gerne.

AUSBILDUNG

... powered by Volkswagen
Starte deine Ausbildung im Team
vom Autohaus Hache. Wir sind
Ausbildungsbetrieb für die Berufe
Automobilkaufmann/frau und
Mechatroniker/in.

Autohaus Hermann Hache GmbH & Co. KG
Auf den Kreuzen 12 - 14 | 32825 Blomberg
Tel. 0 52 35 . 96 10-0 | info@autohaus-hache.de
Besuchen Sie uns online: www.autohaus-hache.de

Anzeige_HacheImage_1225x145mm(2).indd 1

26.09.16 17:16
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Freud’ und Leid
Ausgesucht von
Janina Stephan-Thonemann

Wir begrüßen

Wir gratulieren Wir trauern

ganz herzlich alle Bewohnerinnen
und Bewohner unserer Pflegeheime 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.

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

Jeder Tag in diesem Leben ist nur
einmal dir gegeben, genauso wie
ein jedes Jahr, das vergangen einmal war. Doch ein Jahr hat viele
Tage, voller Mühe, voller Plage,
voller Freude und auch Glück.
Denk in Liebe dran zurück!
Bleibe deinen Grundsatz treu,
genieße jeden Tag auf`s Neu!
Leb` bewusst und froh dein Leben,
es ist nur einmal dir gegeben!

Du bist so jung wie
deine Zuversicht,
so alt wie deine Zweifel,
so jung wie deine Hoffnung,
so alt wie deine Verzagtheit.
Albert Schweizer

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.
Die schönsten Momente im
Leben sind die, bei denen man
lächeln muss, wenn man sich
zurück erinnert. Erinnerungen,
die unser Herz berühren, gehen
niemals verloren! Das Leben ist
begrenzt. Doch die Erinnerung
unendlich…
Unbekannt

Unbekannt

Sanitätshaus

Fußorthopädie

Orthopädie

Reha & Care

ITALZENTRUM

Vitalzentrum Kühlmuss & Grabbe für Sie in Detmold I Bad Pyrmont I Bad Salzuflen I Extertal I Holzminden I Oerlinghausen
Info@Kuehlmuss-Grabbe.de I www. Vitalzentren.com
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Dörentruper Seniorenbeiratssitzung im Elisenstift
„Wo wir können, werden wir
Sie unterstützen, wir sind stets
an Ihrer Seite“, eröffnete Heinz
Jäger, Vorsitzender des Dörentruper Seniorenbeirates, die
Beiratssitzung Anfang November
im Elisenstift. Traditionell lädt
das Elisenstift den Seniorenbeirat jedes Jahr zu einer Sitzung
nach Humfeld ein. Der Ablauf
der im Oktober durchgeführten
Seniorenfeier im Bürgerhaus
wurde bewertet und die nächsten
Aktivitäten diskutiert. Im Mittelpunkt der Sitzung stand aber
die Zusammenarbeit mit dem
Elisenstift.
Dazu informierte Irene Karkoschka, kaufmännischer Vorstand
des Elisenstiftes, die Beiratsmitglieder über die beiden
Alten- und Pflegeheime, die vier
Diakoniestationen sowie die Verwaltung von 155 Wohneinheiten
mit 280 Beschäftigten, außerdem
über die gerade nach 2 Jahren
Bauzeit abgeschlossenen Verbesserungen beim Brandschutz
und den Trend zum Einzelzimmer.
Die Kalkulation erfolgte mit
80% Personalkosten im
Geschäftsjahr.
Die Auswirkungen der zu Beginn
dieses Jahres eingeführten Pflegegrade beschrieb Jutta Wenzel,
sozialpflegerischer Vorstand des
Elisenstiftes.
Die neue Bewertung des Pflegeaufwandes, eine regional durchaus unterschiedlich ausfallende
Einstufung und die bessere Anerkennung der ambulanten Pflege
wurden von ihr hervorgehoben.
Sie nannte auch die Kosten für
einen Heimplatz im Elisenstift.

Schnell wurde den Beiratsmitgliedern bewusst, wie viel
Detailwissen für eine konkrete
Beratung von Interessenten und
Angehörigen notwendig ist.
Darum wurde eine gemeinsame
Informationsveranstaltung Anfang 2018 beschlossen.
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Ehrenamt und Spenden
Liebe Leserinnen und Leser
des ElisenStiftlers,
viele wichtige und wünschenswerte Aktivitäten für und mit den
Menschen, für die das Elisenstift
sich verantwortlich fühlt, können
besonders im Betreuungsbereich
nur aufrecht erhalten werden,
wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren und wenn Spendengelder 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 fachlicher Unterstützung und durch
einen abwechslungsreich
gestalteten Alltag in ihrem Alter
eine hohe Lebensqualität erfahren dürfen, finden Sie nachstehend einige Anregungen zur
Mithilfe:
Ehrenamtliche Übernahme
von Aufgaben
Sie besuchen Menschen,
die einsam sind; gestalten
Veranstaltungen und
Ausflugsfahrten mit;
organisieren selbst Programme für ältere Menschen.

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 Stiftungsvermögens
Sie unterstützen das
Elisenstift durch Einzahlung
in das Stiftungsvermögen
oder durch Zustiftungen.
Wenn Sie ehrenamtlich mitarbeiten wollen überlegen wir
gern unverbindlich mit Ihnen,
wo Ihre Einsatzmöglichkeiten
liegen könnten.

Wir bedanken uns
Allen im Heft genannnten
Anzeigenkunden gilt unser
Dank für die Unterstützung!
Um den vielfältigen Aufgaben 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.

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

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.

Ihr Partner für Gesundheit
und Wohlbefinden in Blomberg
Kathrin Ridder
Bahnhofstraße 1
32825 Blomberg
Tel. 0 52 35 / 9 90 00
Fax 0 52 35 / 9 90 03
www.nelken-apotheke.de

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

Diakoniestation
Dörentrup-Barntrup
Telefon 05265.9559329

Diakoniestation
Kalletal
Telefon 05264.65163

Psychosoziale
Beratung
Telefon 05263.9578544

Stationärer Dienst
Barntrup
Telefon 05263.9466-0

Diakoniestation
Im Lippischen Südosten-Blomberg
Telefon 05235.6976

Diakoniestation
Lügde
Telefon 05281.979393

Betreute Wohnungen
Telefon 05265.737-0
oder 05263.9578544

