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Erinnerung ist BegegnungRund 80 junge und alte Menschen begeg-neten sich im Literatur- und Kunstprojekt „Erinnerungen einmachen“. Teilnehmer und Beobachter berichten über dieses beeindruckende „Experiment.“04 - 17 Freizeit,  was ist das?Norbert Zimmering verabschiedet sich nach 25-jähiger Tätigkeit vom Hermann-Keiner-Haus in einem sehr persönlichen Artikel. Helma Siepmann und Dr. Klaus Dumke sprechen ihren Dank im Namen der Bewohner/innen und des Vorstandes aus.18 - 27Kontinuität  schafft QualitätKim Breuer, Auszubildende im 3. Aus-bildungsjahr im Hermann-Keiner-Haus, berichtet über professionelle Beziehungs-gestaltung in der Altenpflege.32 - 34 Wie istdas Befinden?Hadwig Keser plaudert aus dem Alltag einer Heimfürsprecherin. 38 - 40



 nachdem im Jahr 2012 das Hermann-Keiner-Haus durch Umbauten und bauliche  Verschö-nerungen ein neues Gewand erhalten hat, erscheint nun auch in diesem Jahr der Hermann-Keiner-Bote in einem neuen Layout. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Blättern und Lesen.Titelthema des vorliegenden Hermann-Keiner-Boten sind verschiedene Berichte zu dem Projekt „Erinnerungen ist Be-gegnung“, welches in 2012/13 mit Un-terstützung der Kulturpädagoginnen Birgit Mattern und Manuele Wenz sowie des Kunsttherapeuten Jürgen Mans durchge-führt werden konnte und mit Beginn der Johannizeit am 21.06.2013 in einer Aus-stellungseröffnung präsentiert wurde. Herr Zimmering wird sich mit Jahres-wechsel 2013/14 aus seiner 25-jährigen Tätigkeit als Einrichtungsleiter verabschie-den und hat – selber jahrelang „Chefre-dakteur“ des Hermann-Keiner-Boten - für diese Ausgabe einen Rückblick über seine Tätigkeit im Haus geschrieben.Aber nicht nur durch den anstehenden Wechsel in der Einrichtungsleitung, son-dern auch durch viele interne Verände-
rungsprozesse, die durch eine schwierige finanzielle Lage des Hauses gekennzeich-net sind, war das Jahr 2013 geprägt. Für die vielen tatkräftigen, gedanklichen, finanziellen und wohlwollenden Unter-stützungen und Anregungen der im Haus lebenden und tätigen Menschen bedanke ich mich herzlich. Über eine Spende an den Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses e.V. können Sie das Haus und unsere Arbeit auch in 2014 unterstüt-zen. Ab Januar 2014 werden Sie mich nun regelmäßiger und in neuer Verantwortung im Hause antreffen. Bitte wenden sie sich bei Fragen, Anregungen, Wünschen oder auch, wenn Sie mich einfach nur kennen lernen wollen, an mich. Sie erreichen mich auch unter der Rufnummer  7107-338 telefonisch oder unter  hl@hermann-keiner-haus.de per Mail.Ich wünsche Ihnen allen frohe und geseg-nete Weihnachten sowie ein gutes neues Jahr 2014Andrea BergstermannHeimleitung

Editorial Seite 2 - 3Liebe Bewohner/innen, liebe Mitarbeiter/innen, liebe Angehörige,



Hermann-Keiner-Bote I 2013Hermann-Keiner-Bote I 2013Sympathie, Neugier & MitgefühlErinnerung ist Begegnung: Jung traf AltVon Manuela Wenz, Birgit Mattern, Jürgen MansRund 80 alte und junge Menschen begegneten sich im Literatur- und Kunstprojekt«Erinnerungen einmachen» im September 2012 zum ersten Mal. Im Mittelpunktstanden die Lebenserinnerungen der alten Menschen im Hermann-Keiner-Haus. Die Jungen hielten ihre Eindrücke literarisch fest und füllten ein Einmachglas mit den Er-innerungen der Alten – bestehend aus verschiedenen Objekten und einer Fotografie. Die 40 entstandenen Einmachgläser wurden im Hermann-Keiner-Haus in Dortmund ab Mai 2013 in einer Lichtinstallation des Künstlers Jürgen Mans präsentiert. Die zen-trale Frage des Begegnungs-Projektes in der Biografieepoche der Klasse 11a der Ru-dolf-Steiner-Schule Dortmund war, ob sich Begegnung «künstlich» herbeiführen lässt.
TITELGESCHICHTE
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Hermann-Keiner-Bote I 2013Die rund 60 Jahre Altersunterschied zwischen den Teilnehmern waren sicher der Grund, warum es bei den meisten der intergenerativen Tandems ans Einge-machte ging: Schon vor dem ersten Tref-fen entstand manchmal der Eindruck, dass sich die Wesen zweier weit entfern-ter Planeten treffen sollten. Ursachen hierfür liegen neben den rasanten techni-schen Entwicklungen und geschichtlichen Ereignissen sicher in den Veränderungen der Familienstrukturen und der Mobi-lität. Kontakt zwischen diesen beiden Lebensaltern besteht im Alltag kaum. Nach einem Speed-Dating zur Tandem-bildung waren alle überrascht: Sympa-



Seite 6 - 7thie, Neugier und entdeckte Gemein-samkeiten trugen dazu bei, die ersten Berührungsängste zu überwinden. Wei-tere Verabredungen folgten. Anhand der anschließend entstandenen Biografien und anhand von Gesprächen entstand ein vielschichtiges Bild: Einige der jungen Menschen berichteten von den hohen Erwartungen ihrer Tandempartner. Sie fühlten sich den teils traumatischen (Kriegs-)Erlebnissen und Erfahrungen nicht immer gewachsen. Egon, 82 Jahre, hielt seinen teils kriti-schen Altersgenossen entgegen: «Mir ist doch piepegal, ob eine Begebenheit aus meinem Leben richtig oder falsch beschrieben wurde. Neugierig bin ich auf das, was bei Joel hängen geblieben ist.» Johann, 86 Jahre, fühlte sich trotz aller Sympathie von Paul nicht verstan-den: «Er kapiert, wenn ich von ‹Freiheit› rede, aber was ‹absoluter Gehorsam› ist, das kann er nicht erfassen. Wenn ich von ‹Entbehrung› spreche, sehe ich die Fragezeichen in seinen Augen.» Die Wahrnehmung von Zeit unterschied sich zwischen Jung und Alt deutlich. So hatte eine junge Frau schon nach einem Monat den Eindruck, das Projekt läge schon weit zurück. Die 78-jährige Anna hingegen erzählte, dass die Kisten mit Fotoalben und Briefen, die sie aus dem Keller geholt hatte, noch immer in ihrer Wohnung stünden. Sie könne sie einfach 
nicht mehr wegräumen. Außerdem träu-me sie nachts oft Geschichten aus ihrer Vergangenheit. Einige Schülerinnen und Schüler waren 18 und bereit, sich mit an Demenz erkrankten Bewohnerinnen des Altenheims zu treffen. Da deren Erinne-rungen teilweise verschüttet sind, rück-ten andere Formen der Kommunikation ins Bewusstsein. Pina, 16 Jahre, schreibt: «Ich habe ge-lernt, ihre Gesichtszüge deuten zu können. Ich lernte zu sehen, über was sie sich freut, über was sie nicht gerne spricht, wann sie noch etwas sagen will und wann ihr ein Gedanke entschwun-den ist.» Raphael, 17 Jahre, erzählte er-staunt: «Meine Tandempartnerin hat mir sogar Fragen gestellt. Sie wollte wirklich wissen, wie ich so drauf bin.» Nicht zu-letzt sein Erstaunen hat im Projektteam den Vorsatz reifen lassen: Beim nächsten Einmachen von Erinnerungen liegt der Fokus stärker auf den Jungen, denn nur im Austausch der Generationen auf Au-genhöhe kann eine lebendige Kultur der Tradition gelingen! Hinweis: Auf Wunsch der Projektteil-nehmer wurden die Namen geändert.Alle Fotos: Frauke SchuhmannAbdruck aller Texte mit freundlicher Ge-nehmigung/Quelle: Mergelteich Ausgabe Juni 2013/199



Hermann-Keiner-Bote I 2013Wo liegt der Mittelpunkt der Welt?Zum Hintergrund des BegegnungsprojektesVon Christoph CleveAm Anfang stand ein «Speed-Dating»:Die Schüler der Klasse waren eingeladenzu Kaffee, Saft und Plätzchen ins Her-mann-Keiner-Haus, dem Altenheim un-seres Pädagogisch Sozialen Zentrums(PSZD). Ebenso zugesagt hatten 30 Senioren. Auch sie waren neugierig auf eine Begegnung zwischen Jung und Alt – manche von ihnen nicht weniger aufge-regt als die Jugendlichen – und zu Anfang etwas befangen. Auf mehrere kleinere Räume verteilt, gab es nach der ersten geleerten Kaffeetasse und kleinen musi-kalischen Darbietungen einzelner Schü-ler kurze Zweiergespräche zu vorberei-teten Themen, zu denen jeweils einSchüler und ein Senior sich für etwa fünfMinuten austauschen konnten, bevor alleSchüler in der Runde zwei Plätze weiter-rutschten und so auf neue Partner trafen. Vorbereitet war das Ganze von JürgenMans, der im Hermann-Keiner-Haus al-tenpädagogisch arbeitet und über seinenpersönlichen Kontakt viele der Bewoh-ner für das Projekt gewinnen konnte. Für einige Schüler, die sich aus freien Stücken auf die Zusammenarbeit mit einem dementen Partner einlassen woll-
ten, bahnte er Begegnungen auf den Pflegestationen des Heims an.Ziel der ersten Zusammenkunft vonJung und Alt war es, nach dem wech-selnden Kennenlernen einen Partner zu wählen und mit diesem in den nächsten Wochen ein Biografie-Tandem zu bil-den. Das heißt: Es wurden mindestens zwei Treffen vereinbart, bei denen jeder einzelne Schüler den Lebenslauf seines Tandem-Partners im Gespräch erfahren sollte – im Zuhören, Nachfragen und im Gedankenaustausch über den wahrge-nommenen Lebensweg. „Aus den erlebten Verbindungsmo-menten kann die Fähigkeit erwachsen, das eigene, ach so begrenzte und im-mer unfertige Ich auszudehnen, einen anderen Menschen in seinem Wesenskern zu erahnen und darin einen Impuls zu eigenem innerem Wachstum und zur Selbstgestaltung zu erleben.“Im Unterricht sind vorher biografische Aspekte als Eckpunkte für das Gespräch erarbeitet und Fragen entwickelt wor-den zu dem, was zwischen frühester Kindheit und spätem Lebensabend 



Seite 8 - 9prägend und wesentlich sein kann. Die Schüler hatten den Auftrag bekommen, ein biografisch ausgerichtetes, anschauli-ches Lebensbild ihres Tandempartners in schriftlicher Form zu entwerfen.So entstanden auf der Grundlage der nachgezeichneten Lebenslinie farbigePortraits. Mit der Begegnung war ein Eintauchen in eine «andere Welt» ver-bunden. Etwa «aus erster Hand» zu hören, welch einschneidende, manchmal sogar traumatische Erlebnisse in den Zeiten des Zweiten Weltkrieges zu be-wältigen waren, öffnet den Erfahrungs-raum eines jungen Menschen und schafft über das Mitempfinden einen Blick für tiefere menschliche Dimensionen histori-scher Ereignisse. Neben der literarischen Aufgabe eine Biografie zu schreiben wurde aber noch ein zweites künstleri-sches Projektergebnis angebahnt – und hierbei kommt den Kulturpädagoginnen Manuela Wenz und Birgit Mattern eine wesentliche Rolle zu: Nach den Treffen der Pro-jekt-Tandems war es die Aufgabe, nach dem Vorbild zeitgenössischer Objektkunst «Er-innerungen einzu-machen». Das darf man getrost auch 
wörtlich nehmen: Einmachgläser wur-den bereitgestellt, die nach Absprache mit dem Projekt-Partner befüllt wurden, und zwar mit Erinnerungsstücken aus dem Leben des alten Menschen. Neben einem Foto wurden ein Gegenstand und ein Naturmaterial bewusst so arrangiert, dass sich eine Assoziation zu einer be-deutsamen Lebenserinnerung ergibt. Mit einem notierten essenziellen literari-schen Satz wird die Bedeutung der Ob-jekte dem Betrachter nahegelegt.Unter gezielter Anleitung der beidenKulturpädagoginnen entstanden also anmehreren Unterrichtstagen fast vierzig«Erinnerungsgläser», die bei einem erneuten Treffen aller jungen und al-ten Projektteilnehmer dem jeweiligen Tandem-Partner vorgestellt wurden. Es ergab sich so mancher Austausch über die Sichtweisen auf gelebte Vergangen-heit und biografische Prägung. 



Hermann-Keiner-Bote I 2013Von Helma SiepmannUnter dem Motto „Erinnerung ist Begegnung“ wurden wir alten Be-wohner des Hermann-Keiner-Hau-ses durch Gespräche mit Schülern und Schülerinnen der Rudolf-Stei-ner-Schule in Bewegung gebracht, uns unserer Kindheits- und Jugend-erlebnisse zur Kriegs- und Nach-kriegszeit zu erinnern.Für manche von uns waren diese Erinnerungen sehr schmerzhaft, und es bedurfte einiger Überwindung, sie auszusprechen, aber man erlebte bei den Jugend-lichen nicht nur Neugierde auf etwas Sensationelles, son-dern immer wieder echtes Mitgefühl und manchmal sogar Hochachtung vor den Leistungen unserer alten Generation. Die Jugendlichen nahmen alle unsere, für sie manchmal kaum nachvollziehba-ren, Erinnerungen an die schwerste Zeit der deutschen Geschichte von uns als 
der letzten Generation von  Zeitzeugen dankbar entgegen. Den Abschluss dieses Prozesses prä-sentierten dann die Initiatoren,  d. h. die Kunst- und Kulturpädagogen Jürgen Mans, Birgitt Mattern und  Manuela Wenz in einer großen Rauminstallation neben unserer Pforte:Auf der Vorderfront standen die „einge-machten Erinnerungen“, d.h. die von den Jugendlichen in „Weckgläsern“  kunstvoll eingelegten kleinen Erinnerungsstücke nebst einem kleinen Foto der von ihnen interviewten Bewohner(innen).  Eine grandiose Idee, Erinnerungen festzuhal-ten! Denn früher war es üblich, die Früchte des Sommers für den Winter „einzuwe-cken“. Und dafür gab  es seinerzeit diese durch Gummiring und Klammer fest zu verschließenden und dadurch den Inhalt, also die heiß eingefüllten Sommerfrüchte haltbar zu machenden sog. Weckgläser.Im übertragenen Sinn bedeutete diese Installation, dass unsere Erinnerungen heiß (manchmal unter Erinnerungsträ-nen) eingefüllte Früchte aus unserem bewegten Leben waren, die durch das 

Die Welt, in der wir leb(t)enEine Bewohnerin blickt auf das Begegnungs-Projekt zurück
(A&CF)



Seite 10 - 11Gespräch mit der Jugend von dieser  wahrgenommen werden konnten, so wie das die 11-Klässler aus der Schule erlebten.Wir sahen auf der einen Seite die Fotos aller Beteiligten, und zwar immer das Bild einer Bewohnerin, bzw. eines Be-wohners und auf der drehbaren Rücksei-te das Portrait der des Schülers bzw. der Schülerin, also ein Tandem von generati-onsübergreifenden Partnerschaften.Hier wurde also Vergangenheit mit Ge-genwart verknüpft betrachtet.Schön wäre es, wenn solch eine Initiati-ve noch einmal möglich werden könnte, dann aber aus einem anderen Blickwin-kel heraus, nämlich dass die Gegenwart mit der Zukunft anvisiert würde. Mit anderen Worten, wäre es nicht schön, wenn wir Alten nun mit dem gleichen uns entgegengebrachten Mitgefühl uns im Umkehrschluss die Hoffnungen und Ängste der jungen Menschen anhören dürften, wenn wir Alten einmal die 
Jugend fragen dürften, was sie für Le-bensziele hat, was ihnen Hoffnung gibt oder Angst vor der Zukunft macht,  und -  ob  sie von uns vielleicht hören möch-ten, nicht nur dass, sondern wie wir unsere Lebensschwierigkeiten überwun-den haben? Denn wir Alten wissen, dass es keine Zufälle gibt, und es für die jun-gen Generationen immer wichtiger wird, sich geistesgegenwärtig den heutigen Herausforderungen zu stellen. Man weiß seit vielen Jahren, dass immer wieder und immer öfter sog. Sternenkin-der inkarnieren, die mit großen Idealen zu uns auf die Erde kommen, und mit ihren kreativen Ideen und ideellen Im-pulsen sich tatkräftig und liebevoll in die so notwendigen Veränderungen auf der Erde einbringen wollen. Könnte es nicht sein, dass es – gerade in der Rudolf-Steiner-Schule, wo nicht nur alltägliches Wissen vermittelt wird, sondern die Jugend auch geistig-seelisch lebenstüchtig gemacht werden soll -  Kinder und Jugendliche gibt, die im Stillen darauf warten, von lebenserfahre-nen, auch außerfamiliären Erwachsenen in ihrer Veranlagung durch Gespräche gestärkt zu werden?Könnte es nicht sein, dass sie auf die Fortführung des bei uns angefangenen generationsübergreifenden Gedanken-austausches hoffen gemäß dem Wort 



Hermann-Keiner-Bote I 2013
von Hermann Hesse: - und jedem An-fang wohnt ein Zauber inne, der uns beschwingt, und der uns hilft zu leben?  Ich denke, wir Alten sollten uns dazu bereitfinden. Dieser Gedanke kam mir auch bei einem Besuch im Bochumer Mehrgeneratio-nenhaus mit paritätischem Jugendpro-gramm in Bochum-Dahlhausen, zu dem mich Frau Wenz später mitgenommen hatte.  Hier werden nicht nur Männer, Frauen und Kinder, also drei Generationen un-terschiedlicher Religionen – Deutsche und Imigranten - durch Gedankenaus-tausch zusammengeführt, sondern auch durch kreative, sportliche, musische und gesellige Aktivitäten. Das hatte mich sehr bewegt, denn ich erinnerte Rudolf Steiners Worte, dass die Menschheit ein großer Organismus ist, der nur durch die Egoismen und die unterschiedlichen Religionen der ver-schiedenen Nationalitäten im Laufe der Evolution getrennt wurde, aber durch gegenseitige Akzeptanz und Selbstlosig-keit sich wieder zusammenfinden muss, wenn die Schöpfung zu ihrem geplanten gottgewollten Ende kommen soll.Zu all diesen Gedanken passt vorzüglich das uns allen bekannte Gedicht von Her-mann Hesse: 



Seite 12 - 13Wie jede Blüte welktund jede Blume dem Alter weicht,blüht jede Lebensstufe,blüht jede Weisheit auch und jede Tugendzu ihrer Zeitund darf nicht ewig dauern. Es soll das Herz bei jedem Lebensrufebereit zum Abschied sein und Neubeginne,um sich in Tapferkeit und ohne Trauernin and`re, neue Bindungen zu geben.Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,der uns beschwingt,und der uns hilft zu leben.Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,an keinem wie an einer Heimat hängen.Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen.Er will uns Stuf`um Stufe heben, weiten.Kaum sind wir heimisch einer LebensstufeUnd traulich eingewöhnt,so droht Erschlaffen.Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,mag gähnender Gewöhnung sich entraffen.Es mag wohl auch die Todesstundeuns neuen Räumen jung entgegensenden.Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden.Drum auf, mein Herz nimm Abschied und gesunde!



Hermann-Keiner-Bote I 2013 Ich trete durch die die elektronisch gesi-cherte Tür in einen hellen, lichtdurchflu-teten Raum. Zu meiner linken Seite sind viele Sessel aneinander gereiht auf denen ein paar Senioren Platz gefunden haben. Einige sitzen im Rollstuhl oder haben ihren Rollator neben sich stehen, es gibt also eindeutige Unterschiede was den körperlichen Zustand betrifft. Rechts in der Mitte des Raumes sind Tische an-geordnet, wo angespannte Pflegerinnen bereits Teller und Gläser für das Mittag-essen ordnen. Jeder Platz ist mit einem Namensschildchen versehen und insge-samt wirkt der Essensraum sehr adrett. Ich und einige meiner Klassenkameraden werden gebeten, uns in den Kreis aus Sesseln, Rollstühlen und Bänken dazu! zu setzen. Es folgt ein Quiz, das die Pfle-gerin, die mittlerweile auch da ist, wohl oft mit den dementen Menschen auf der Pflegestation macht. Thema ‚Essen‘. Ich 
erwarte das Schlimmste, nämlich ratlose alte Menschen mit Wortfindungsstö-rungen. „Welche Knödelsorten kennen Sie?“, fragt die blonde Pflegerin und Therapeutin munter in die Runde hinein. Und die Frauen fingen an aufzuzählen: Brezenknödel, Griesknödel, Mehlknödel, Serviettenknödel und so weiter und so fort. Die meisten waren kaum mehr aus dem Redefluss zu bringen und es kamen schnell Gespräche darüber in Gange, wie damals die Mutter gekocht hat. Meine Befürchtungen lösten sich in Luft auf und ich war schnell angetan von den netten alten Menschen, die scheinbar doch einiges zu erzählen hatten. Als schließ-lich das Quiz zu Ende war, hatte ich das erste mal die Möglichkeit, in den Kontakt mit einer mir beliebigen Person zu tre-ten. Ich hatte schon, als ich die Pflegesta-tion betrat, die kleine, weißhaarige Frau in die engere Auswahl genommen. Als 

„Welche Knödelsorten kennen Sie?“
Auszüge aus den Biografiearbeiten



Seite 14 - 15ich sie während der Fragerunde hörte, war die Sache für mich klar. Ich wollte diese Frau mit der besonderen Aus-strahlung als meine Tandempartnerin. Sie hatte beim Quiz die ganze Zeit mit einer lieben Stimme geantwortet und sich beteiligt, wirkte relativ aufgeweckt und willig, mit mir zu reden. Ich ging auf sie zu und begrüßte sie, stellte mich vor und fragte, ob ich mich neben sie set-zen dürfte. „Natürlich! Wissen Sie was es heute zum Mittag zu essen gibt?“ Ich sagte ihr ruhig, dass ich das nicht wis-sen würde, weil ich ja das erste mal hier wäre. „Ah! Dann sind Sie neu! Ach, also Freitag gibt es meistens Fisch zu essen. Ich mag Fisch lieber als Fleisch, aber am liebsten ist mir Sauerkraut.“ Und so kamen wir in das Gespräch, in dem ich zunächst prüfen wollte, wie sehr sie auf Fragen von mir eingeht und inwiefern sie in der Lage war, sie zu beantworten. Als sie nach 10 Minuten erneut fragte, was es denn zu essen gäbe, war mir klar, dass ihr Kurzzeitgedächtnis stark in Mit-leidenschaft gezogen war. Jedoch blieb ich gelassen und freundlich und erzählte ihr alles noch mal, fügte aber jedoch die Information, dass es Freitag immer Fisch gäbe, die ich vor ein paar Minuten von ihr selbst erhalten hatte, hinzu. Ich woll-te ausprobieren, wie sie reagieren wür-de oder ob es überhaupt eine Reaktion gab. Sie schaute mich mit großen Augen 
an: Sie kennen sich aber gut aus! Aber ich mag Sauerkraut lieber.“ Sagte sie und lachte. Die meisten Fragen, die ich ihr stell-te, beantwortete sie, doch teilweise schweifte sie immer ab – auf ein Thema zurück, welches ihr sehr am Herzen lag. Das zog die Arbeit zwar ein biss-chen hinaus, ist aber mit der Tatsache zu erklären, dass sie die Krankheit Demenz hat. Und man kann und darf das nicht als Absicht sehen. Diese Menschen verdie-nen die größte Rücksichtnahme.Ich stellte immer wieder fest, dass sie Erinnerungen und Erlebnisse aus ihrer Kindheit viel mehr wahrnahm, als bei-spielsweise die Zeit nach dem Tod ihres Mannes (hier bricht ihre Erinnerung gänzlich ab). Dies faszinierte mich unge-mein, denn wie konnte es sein, dass ich, 17 Jahre jung, mich kaum an meine Kind-heit erinnere, und sie sich bis zu Ereig-nissen, die in ihrem vierten Lebensjahr stattgefunden haben mussten?Alles in allem kann ich im Nachhinein sagen, dass ich an der Arbeit mit Frau H. sehr gewachsen bin und zusätzlich mein Menschenbewusstsein gestärkt wurde. Ich hatte zwar oft Hürden zu meistern  und Erinnerungslücken zu überbrücken. Aber ich denke, dass diese Unperfekt-heit in der Biografie gerade interessant zu lesen sein kann. 



Hermann-Keiner-Bote I 2013Doch weiß auch jeder wirklich, was die Diagnose dieser Krankheit für die betrof-fene Person zu bedeuten hat? Ich wür-de „nein“ sagen…das beste Mittel ist, in diesem Fall aber nicht die Menschen als krank einzustufen, sondern einfach freundlich und herzlich zu ihnen zu sein.Am Anfang waren gar keine Anzeichen auf Demenz zu erkennen, doch mit dem Datum fing es an. Es war der 26. Okto-ber und aus der einen Ecke kam  „16. Oktober“, aus der anderen Ecke der „25. Oktober“ und immer so weiter, bis irgendeiner das richtige Datum sagte. Informationen zum Projekt:Birgit Mattern, Manuela Wenz, Andrea Bergstermann ZUR SACHEErinnerung ist Begegnung  Ein Literatur- und Kunstprojekt im Her-Von Andrea Bergstermann, Birgit Mattern, Früher wurde im Sommer und Spätsommer und vieles mehr. Nun wurden im Hermann-ser gefüllt: Eine Begegnung zwischen Jung und Anlass dieser Begegnungen waren die Lebenserinnerungen der alten Men-schen aus dem Hermann-Keiner-Haus. Im Herbst letzten Jahres kam es zu einer ersten Begegnung zwischen den Bewohnern/innen des Hermann-Keiner-Hauses, einer vollstationären Pflegeeinrichtung mit Seniorenwoh-nungen und den Schülern/innen der Rudolf-Steiner-Schule in Dortmund sowie beteiligten Mitarbeitern/innen der Alteneinrichtung.Durch diesen Projektablauf stand die Zielsetzung, die Begegnung und das gegenseitige Kennenlernen zwischen Jung und Alt in allen Projektphasen im Mittelpunkt. Durch die intensive Begegnung zwischen den Beteiligten und dem Austausch über die Biografie 



Seite 16 - 17Erinnerung ist Begegnung  unstprojekt im Her- mann-Keiner-Haus, Dortmundon Andrea Bergstermann, Birgit Mattern, Manuela Wenzrüher wurde im Sommer und Spätsommer eingekocht: Pflaumen, Gurken, Kirschen . Nun wurden im Hermann- Keiner-Haus Erinnerungen in Einmachglä-ser gefüllt: Eine Begegnung zwischen Jung und Alt in einem Literatur- und Kunstprojektkonnte ein gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Lebenssituationen gewon-nen werden. Es konnte zu einer Begeg-nung von Lebensgeschichten der Älteren und Zukunftsbildern der Jüngeren kom-men. Der Ausdruck dieser Begegnung konn-te in den geschriebenen Biografien dargestellt werden. Ein Höhepunkt bildete dann quasi die Gestaltung des Einmachglases. Wie kann ein ganzes Leben in so geringem Raum dargestellt werden? Es galt ein „Erinnerungs-Extrakt“ zu finden, der mittels Fotos oder Objekte in den Glä-sern dargestellt werden konnte. Durch das Suchen und Finden dieser Symbole erhielt die Biografie einen wesentli-chen Kern. Ein Einmachglas, so wie es aus früheren Zeiten bekannt ist, zeigt dieses Extrakt, den Inhalt, von allen Seiten, man kann alles sehen, braucht auch kein Etikett, auf dem der Inhalt vermerkt wäre. Letztendlich konnte die Erinnerungs-kultur gefördert werden.



Hermann-Keiner-Bote I 2013 „In jede hohe Freude mischt sich 
eine Empfindung von Dankbarkeit.“Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach (1830-1916)„Freizeit“, frage ich schmunzelnd, „was ist das?“

Norbert Zimmering verabschiedet sich nach 25-jähriger Tätigkeit als Heimleiter vom Hermann-Keiner-HausLiebe Bewohnerinnen und  Bewohner,liebe Angehörige,liebe Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter,liebe Freunde des Hermann-Keiner-Hauses! Sicherlich haben Sie auch schon ein-mal Folgendes erlebt: Sie kommen an einen Ort und spüren sofort eine ge-wisse Vertrautheit, die Ihnen aber nicht erklärlich ist. Dadurch entsteht Inter-esse. Meine Aufgeregtheit, als ich das Mergelteichgelände betrat, hatte im Sommer 1988 aber eher etwas mit dem bevorstehenden „Vorstellungsgespräch“ zu tun. Was würde man wohl alles von mir wissen wollen? Könnte ich für die Leitungsaufgabe als zu jung empfunden werden? Davor musste ich keine Angst haben, konnte ich doch etliche Jahre Leitungserfahrung vorweisen. Nicht die mitgebrachten Schul-, Ausbildungs- und Dienstzeugnisse aber waren von Inter-esse des damaligen Vorstandes, sondern mein Verständnis von anthroposophisch orientierter Altenpflege und meine Be-reitschaft, mich gestaltend in das ganze PSZD-Leben einzubringen. Im Laufe meiner  25-jährigen Tätigkeit waren insbesondere Dr. Klaus Dumke und Dr. Johannes Schneider im gewissen Sinne meine Lehrmeister; Herr Dr. Dumke war mir darüber hinaus zum „väterlichen Freund“ geworden.  Als ich im Oktober 



Seite 18 - 19„In jede hohe Freude mischt sich 
eine Empfindung von Dankbarkeit.“reifrau von Ebner-Eschenbach (1830-1916)„Freizeit“, frage ich schmunzelnd, „was ist das?“

Norbert Zimmering verabschiedet sich nach 25-jähriger Tätigkeit als Heimleiter vom Hermann-Keiner-Haus 1988 die Leitungsaufgabe übernahm, befand ich mich im besten „Schwabenal-ter“. Mich in das Aufgabenfeld hineinzu-finden, war nicht allzu schwierig, brachte ich doch als ehemaliger Leiter einer Fachschule für Soziale Berufe und einer mehrjährigen Leitungstätigkeit im Chris-tofferhaus in Siegen bereits Erfahrungen mit. Aber das wirkliche Ankommen gelang nur, weil ich ein Team vorfand, das großzügig die berühmten Anfänger-fehler übersah und mich mit sehr viel Vorschuss an Vertrauen einfach  „ma-chen“ ließ. Schnell war ich beeindruckt von dem Bemühen, anthroposophisches Gedankengut lebendig werden zu lassen, ohne dogmatisch zu sein. - Zu meiner Aufgabe gehörte nicht „nur“ die Leitung (A&CF)



Hermann-Keiner-Bote I 2013des Heimbereiches, sondern auch die inhaltliche (aber nicht wirtschaftliche) Begleitung der Menschen in der Senio-renwohnanlage. Eine „Erholungspause“ vom Hermann-Keiner-Haus führte mich von September 1992 bis Juni 1993 nach Dresden, wo ich als Referent des neuge-gründeten Paritätischen Landesverban-des die ersten Pflegesätze für Sachsen mit aushandeln und meinen Beitrag zum Aufbau verschiedener Handlungsfel-der (ambulante Dienste, Psychiatrie) leisten durfte. Zu-rückgekehrt in das Hermann-Keiner-Haus forderte mich neben der üblichen Alltagsarbeit der Aufbau eines haus-eigenen ambulanten Pflegedienstes. Dass dieser einige Jahre später wieder ein-gestellt werden musste, war dem immer höher werdenden Defizit geschuldet, was die vom Förderverein erwirtschaf-teten Überschüsse nahezu vollständig verschlang und für den eigentlichen Zweck, nämlich die stationäre Pflege zu unterstützen, nicht mehr zur Verfügung stand. Im Jahr 1995 standen bundesweit alle Pflegeeinrichtungen vor der Umset-zung der Pflegeversicherung. Plötzlich stand nicht mehr der Bewohner, sprich: der Mensch, im Mittelpunkt, wie immer 
noch behauptet wird, sondern mensch-liche Zuwendung wurde zur Konkur-renz von Wirtschaftlichkeit: die Pflege wurde in Minutenwerte zerlegt und diese wiederum bestimmten die Pfle-gestufe und diese wiederum die perso-nelle Ausstattung. Ein Wettlauf begann, den wir Heime nur verlieren konnten und können: ein hohes Maß an kontrol-lierbarer Qualität, die möglichst nichts kosten darf. „Pflegekonzerne“ machen uns außerdem zunehmend das Leben (besser: Überleben) schwer. Während die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner hochge-halten werden, ge-rieten und geraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren berechtigten Bedürfnissen immer mehr ins Hintertreffen: dass auch sie älter werden und die körperlich-seeli-schen Anforderungen zunehmen, wurde und wird von den Kostenträgern über-sehen. Um das Hermann-Keiner-Haus auch öffentlich „ins Gespräch“ und die anthroposophische Orientierung in die Welt zu bringen, habe ich verschiedene Ämter übernommen: so bin ich seit 1997 Sprecher des Facharbeitskreises „statio-näre Altenpflege“ im Landesverband des Paritätischen. In verschiedenen städti-



Seite 20 - 21schen Gremien haben wir uns in den zu-rückliegenden Jahren mit angemessenen Antworten auf die Frage befasst: welche Bedürfnisse haben dementiell veränderte Menschen und welchen Beitrag kön-nen stationäre Pflegeeinrichtungen dazu leisten. Über 20 Jahre durfte ich meine frühere Lehrtätigkeit am hiesigen Fach-seminar weiter ausüben, ergänzt durch meine Vorstandstätigkeit im Trägerverein des Seminars. Da das Hermann-Keiner-Haus Mitglied im Nikodemus Werk ist, einem vor fast 35 Jahren gegründeten Bund aus Anthropo-sophie und Chris-tengemeinschaft, habe ich mich gerne 1989 bis heute in die Vorstandsarbeit einbinden lassen, die ich – ausge-stattet mit mehr Zeit ab 1. Januar – fortsetze. Nicht nur im Hermann-Keiner-Haus sind die Zeiten schwieriger geworden, wie ich bei meinen Besuchen in den Mitglieds-einrichtungen des Nikodemus Werkes feststelle. Und wie steht es mit Ihrer Freizeit?, werde ich gelegentlich gefragt. „Freizeit?“, frage ich dann schmunzelnd zurück. Was ist das? Nun, seit ich nahe Fröndenberg auf dem Lande wohne, nach 23-jährigem Stadtleben, kann ich gut abschalten. Und als Anfang diesen 
Jahres immer wieder Menschen aus dem Haus meinten, als wir uns begegneten: „Jetzt haben Sie es ja bald geschafft!“, fragte ich mich, was sie wohl damit meinten. Natürlich gab es Momente, in denen ich seufzend auf das Ende der Be-rufstätigkeit blickte. Aber diese Momen-te lösten sich schnell wieder auf. Zu mei-nen Freizeitaktivitäten gehören seit fast 20 Jahren meine Vorstandstätigkeit im Christopherus-Haus e.V., einem Träger von zahlreichen Einrichtungen für Men-schen mit Behinde-rungen. Außerdem stehe ich seit einigen Jahren der Kreis-gruppe Dortmund des Paritätischen als Vorsitzender vor. Beide „Ämter“ bringen mich mit vielen, interessanten Menschen zusam-men und bereichern so mein Leben. - Dass wir im Hermann-Keiner-Haus ein betriebswirtschaftlich schwieriges Jahr haben, dessen erste Tendenzen in 2011/2012 erkennbar wurden und durch einen überraschenden  Belegungsein-bruch und ausbleibende Spenden seit-dem immer kritischer geworden ist (zum Glück haben wir seit August d.J. wieder eine Auslastung von 98%), kann mich nicht völlig zufrieden auf meine 25-jähri-ge Leitungstätigkeit zurückblicken lassen. 



Hermann-Keiner-Bote I 2013bezeichnen, sind meine Lehrmeister gewesen. Und schließlich: Meiner Ver-antwortung habe ich nur nachkommen können, weil es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab und gibt, die sich mit demselben selbstverständlichen Enga-gement einbringen, wie ich es versucht habe. Dem Hermann-Keiner-Haus und seinen darin lebenden, wohnenden und arbeitenden Menschen wünsche ich eine „gute“ Zukunft.Seien Sie herzlich gegrüßt!IhrNorbert ZimmeringZwar haben wir einen schönen Erweite-rungsbau geschaffen und auch die Mo-dernisierung im Bestand wird von der Heimaufsicht als gelungen bezeichnet. Dennoch hätte ich meiner Nachfolgerin gerne eine „entspanntere“ betriebswirt-schaftliche Situation hinterlassen.  Ich bin zuversichtlich, dass Frau Bergster-mann die damit verbundenen Heraus-forderungen meistern wird, zumal sie vom Vorstand unterstützt wird, dem ich weiterhin angehören werde (und damit auch in der Mit-Ver-antwortung bleibe).     –  Angekommen bin ich in der Mi-chaelizeit 1988, nun scheide ich in der Weihnachtszeit 2013 aus. Dazwi-schen liegen Jahr-zehnte mit Höhen und Tiefen. Zurück bleibt die Erinnerung an die „Höhepunk-te“, sie überwiegen. Zu ihnen gehören das Sommerfest, die 12 Heiligen Nächte ebenso wie die Mit-Freude mit der Ju-bilarin oder dem Jubilar, wenn  der 100.te Geburtstag von Bewohnerinnen und Bewohnern gefeiert wurde. Sicherlich wird im Laufe der kommenden Jahre  die eine oder andere Erinnerung verblassen. Unendlich dankbar bin ich für die Begeg-nungen. Gerade Menschen, die wir als gebrechlich oder dementiell verändert Alle Fotos privat.
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Hermann-Keiner-Bote I 2013Hermann-Keiner-Bote I 2013Willkommen im Hermann-Keiner-Haus Mit unserem Hausprospekt stellen wir Ihnen das Hermann-Keiner-Haus vor. Es ist seit 1977 unter dem Dach des  Vereins Pädagogisch-Soziales-Zentrum-Dortmund e.V. (PSZD) tätig. Über 220 Menschen bietet es die Möglichkeit, ihr Altsein und Älterwerden in größtmöglicher Eigenständig-keit zu leben. Dafür stehen 130 Seniorenwohnungen und 101 Plätze im Pflegebereich zur Verfügung. 
Unser PflegebereichGemäß unserem Leitbild ist der Pflegebereich an den Grundsätzen anthroposophisch orientierter Pflege und Be-treuung ausgerichtet. Die dort zur Verfügung stehenden 101 Plätze der vollstatio-nären Dauer- und Kurzzeitpflege (davon 87 Einzelzimmer) sind aufgeteilt in sieben kleine Wohnbereiche und können mit eigenen Möbeln ausgestattet werden. Zwei Wohnbereiche im angeschlossenen Neubau unseres Hauses sind speziell für dementiell veränderte ältere Men-schen konzipiert und verfügen über einen direkten Zugang in einen geschützten Garten.Bei Bedarf arbeiten wir eng mit dem ärztlichen Palliativme-dizinischen Konsiliardienst (PKD) zusammen.

Unsere Senioren-WohnungenFür die Mieter/innen unserer seniorengerechtenWohnungen von 42 bis 66 qm steht ein hauseigenes Notrufsystem sowie die Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeitenim Speisesaal zur Verfügung. Eine pflegerische Begleitung über einen ambulantenDienst ist möglich und kann dazu dienen, dass auch beieintretender Pflegebedürftigkeit die gewohnte Umgebungnicht verlassen werden muss. Bei Bedarf ist ein Umzug inunseren Pflegebereich jedoch möglich.BegegnungFür Menschen in unseren Wohnungen und/oder unseremPflegebereich gibt es viele gemeinsame Angebote, wie beispielsweise:• Begegnungsstätte für den Nachmittag• Jahresfeste und Ausflüge• Gesprächskreise• Anthroposophische Lesekreise• Evangelienbetrachtung• Künstlerisch-therapeutische Aktivitäten (z.B. Eurythmie, Chorgesang, Malen)• Wochenprogramm durch den Sozialen Dienst• Gottesdienste der verschiedenen K• Bibliothek



Seite 24 - 25Unsere Senioren-WohnungenFür die Mieter/innen unserer seniorengerechten ohnungen von 42 bis 66 qm steht ein hauseigenes Notruf-system sowie die Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeiten erfügung. Eine pflegerische Begleitung über einen ambulanten Dienst ist möglich und kann dazu dienen, dass auch bei eintretender Pflegebedürftigkeit die gewohnte Umgebung nicht verlassen werden muss. Bei Bedarf ist ein Umzug in unseren Pflegebereich jedoch möglich.BegegnungFür Menschen in unseren Wohnungen und/oder unserem Pflegebereich gibt es viele gemeinsame Angebote, wie bei-Begegnungsstätte für den NachmittagJahresfeste und AusflügeAnthroposophische LesekreiseEvangelienbetrachtungKünstlerisch-therapeutische Aktivitäten (z.B. Eurythmie, Chorgesang, Malen)ochenprogramm durch den Sozialen DienstGottesdienste der verschiedenen Konfessionen
Die UmgebungDas Hermann-Keiner-Haus ist eingebettet in das besonde-re PSZD-Konzept der generationsübergreifenden Begeg-nung von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen. Das geschieht im Thomas-Haus bei Vorträgen, Konzer-ten sowie bei Aufführungen in den benachbarten Schu-len, im Treffpunkt/Naturkostladen oder bei Ausflügen in den Romberg-, Westfalen- und Tierpark in unmittelbarer Nähe. „KINDHEIT BESCHÜTZEN,JUGEND BEGLEITEN,ALTER BEWAHREN“Im Haus befindet sich eine anthroposophisch orientierte Arztpraxis, eine Mas-sage- und Heilpraxis - physiotherapeutische Abteilung, ein Friseur und eine Fußpflege-praxis.



Hermann-Keiner-Bote I 2013Liebe Bewohnerinnen und  Bewohner,liebe Angehörige,liebe Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter,liebe Freunde des Hermann-Keiner-Hauses!Unser Freund, Heimleiter des Hermann-Keiner-Hauses, Norbert Zimmering, hat sich mit den voran stehenden Zei-len nach seiner 25-jährigen Tätigkeit im Hermann Keiner Haus verabschiedet. Er hat dabei den ungewöhnlichen Umfang seiner Tätigkeit sowohl in unserem Hau-se wie auch weit über dessen Grenzen hinaus skizziert. Er hat  in den vielen Jahren die anthroposophischen Anliegen sowohl in der Altenpflege als solcher wie auch in der Altenpflegeausbildung, wie aber auch durch das Nikodemuswerk einerseits und den DPWV andererseits aktiv und unermüdlich vertreten. Dass er auch im Christopherushaus verwaltend und impulsierend mitgewirkt hat, ergibt sich vielleicht aus einer gewissen Nähe zwischen Altenarbeit und Behinderten-hilfe. Nun trennen uns nur noch wenige Wo-chen von dem Ausscheiden unseres Freundes aus der Heimleitertätigkeit. Da ist es uns ein sehr von Herzen kom-mendes Anliegen, ihm großen DANK zu sagen!Denn: Norbert Zimmering hat in diesen 25 Jahren nicht nur eine „Berufstätig-keit“ ausgeübt, er hat diese vielmehr zu seinem Herzensanliegen gemacht. Das Hermann-Keiner-Haus und sein Wohler-gehen war nicht nur sein Beruf, sondern 
„Immer ein Herzensanliegen“Dr. Klaus Dumke dankt Norbert Zimmering



Seite 26 - 27sein persönliches Anliegen. Dafür danken Ihnen nicht nur die jah-re- und jahrzehntelangen Bewohner und Betreuten des Hauses sowie deren An-gehörige, sondern auch alle Mitarbeiter und alle Vorstandsmitglieder!Als im Jahre 1970 die Rudolf-Steiner-Schule als das erste der Initiativinstitute des PSZD ihre Pforten öffnete und dann 1977 das Paritätische Altenwohnheim nachfolgte, waren die beiden Hauptsäu-len dieses PSZD gebaut und in Tätigkeit. Beide haben den Kulturimpuls der Anth-roposophie in Dortmund kraftvoll ver-treten. Dieser Impuls ist – was die Altenpfle-ge betrifft – ohne das zentrale Wirken unseres Freundes Norbert Zimmering nicht zu denken. Wenn nunmehr Norbert Zimmering  seine Arbeit in die Hände von Frau  Andrea Bergstermann legt, bleibt er – wie er uns versichert hat – den verschie-denen Initiativen doch weiterhin bera-tend verbunden. Wir wünschen ihm daher zwar einen gesegneten Ruhestand, allerdings mit der Hoffnung, ihn immer wieder einmal in unseren Reihen zu sehen, sein Wort zu dem einen oder anderen Entscheid ge-bend. Dr. Klaus Dumke  Vorstand Hermann-Keiner-Haus



Hermann-Keiner-Bote I 2013Zwei Stiefmütterchen auf einer Wiese unterhalten sich.Die eine hieß Anne, die andere hieß Liese.Sie haben mal so ganz heimlich und leise,                                                                                   so in der Stiefmütterchen Art und Weise,ihre Gedanken ausgetauscht.                                                                                                          Und der Klatschmohn hat die beiden belauscht:Frau Nachbarin, wissen Sie, was mich erbittert?                                                                                Dass das Zittergras immer schrecklich viel zittert.Dieses Zittern greift meine Nerven so an                                                                                              und hier wächst doch auch kein Baldrian.                                                                                                     Denn Baldrian, ach, der beruhigt so sehr,                                                                                       denn die Jüngste bin ich ja auch nicht mehr.Und sehen Sie mal, die Margarethe,                                                                                                wenn sie sich nur nicht so aufspielen täte.Sie geht ja schon wieder ganz in Weiß!Und dabei ist es doch noch gar nicht so heiß!Die hat ja nur ein Kleid. Und dann immer dasselbe.                                                                          Sie trägt immer Weiß und in der Mitte das Gelbe.Und eine Kornblume habe ich gestern geseh`n!Die war so blau! Das war gar nicht mehr schön.Ich sprach auch mit Fräulein Vergissmeinnicht.                                                                               Die meinte auch, das gehört sich nicht.Und es sagte der Rittersporn:                                                                                                                   Wenn man so blau ist, das kommt vom Korn.Ah, das Veilchen, das junge Ding,                                                                                                               hat schon einen Freund, den Schmetterling.                                                                                             Ich dachte damals in ihrem Alter                                                                                                                noch nicht an Käfer und nicht an Falter. Da habe ich mich noch als Blümchen gefühlt                                                                                      und habe mit Veilchenblüten gespielt.Und eine Kuh ging über die Wiese.                                                                                                    Die fraß sie auf, die Anne und die Liese.Doch was die beiden viel noch getratscht,                                                                                  das hat mir neulich der Klatschmohn geklatscht.                                                                                                                      Das paritätische Altenwohnheim Hermann-Keiner-Haus feierte am 30. August sein Som-merfest. Es sang der hauseigene Chor. Der abgedruckte Text - aus dem Internet entnommen; Verfas-ser leider unbekannt - wurde von einem neuen Chormitglied vorgetragen.
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Chorauftritt von Liederstrauß:„Es war ein wahrer Ohrenschmaus.“Der uns seit vielen Jahren durch seine Konzerte in der Kaffeestube bekannte Chor „Liederstrauß“ mit seinen deutsch-russischen Liedern war zum ersten Mal in unserem großen Saal im Neubau zu hören.Die mit viel Sensibilität und russischem Temperament wieder mit ihrem so ei-genartigen gutturalen Akzent vorgetra-genen Volkslieder dieser Russland-Deut-schen fanden endlich in unserem großen Saal die nötige Resonanz.Bewundernswert war für mich wie immer die Dirigentin ROSA SEIFERT. Aber dieses Mal übertraf sie meine Er-wartungen. Da aus Krankheitsgründen einige Sopranistinnen fehlten, übernahm sie neben ihrem energischen Dirigat mit ihrer klaren kräftigen Stimme auch noch unübertroffen deren Rollen.Die Liebe war natürlich wie immer das Grundthema aller Lieder, aber in der üblichen russischen Art nicht mit schmel-

zender Romantik gewürzt, wie man das bei deutschen Chören leider immer wieder erlebt, sondern mit liebender Verantwortung für die Menschheit und die Erde. – Eben typisch russisch.Dass nur ein einziges russisches Lied vorgetragen wurde, mag manchen ent-täuscht haben. Mir selbst fehlte das nicht, weil fast alle Lieder vom Text her typisch russisch schwermütig wirkten, aber trotzdem mit viel Stolz und Selbst-bewusstsein vorgetragen wurden.Im Repertoire des Chores gibt es auch Weihnachtslieder und Klassisches. Rosa Seifert versicherte mir, dass sie mit ih-rem Chor gerne wiederkommen würde. Bleibt zu hoffen, dass das gelingen wird.Helma Siepmann



Hermann-Keiner-Bote I 2013
Der neue Saal im neuen Anbau des Hermann-Keiner-Hauses wird oft und gerne für Veranstaltungen genutzt. Unser Foto zeigt einen dgelungenen Auftritte des im Hause sehr beliebten Rezitators Carsten Bülow.
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Der neue Saal im neuen Anbau des Hermann-Keiner-Hauses wird oft und gerne für Veranstaltungen genutzt. Unser Foto zeigt einen der  gelungenen Auftritte des im Hause sehr beliebten Rezitators Carsten Bülow. (A&CF)



Hermann-Keiner-Bote I 2013Kontinuität schafft Qualität. Begegnun-gen mit dem Bewohner schafft einen Beziehungsprozess je nach Qualität, das hängt unter anderem ab von z.B. einset-zen von pflegerischen Gesten, Respekt vor der Autonomie des Bewohners, einhalten der Privatsphäre etc.Pflegende benötigen eine Beziehung zu den Bewohnern, um Ihnen bei der Lö-sung ihrer Gesundheitsprobleme zu hel-fen und mit Ihnen gemeinsam den Alltag zu gestalten.Zu beachten ist, dass der Mensch als Ganzes zu sehen ist, in Bezug auf Kör-per, Geist und Seele. Auch ganzheitliches 
Der folgende Beitrag wurde im Rahmen der Altenpflegeausbildung  von einer Schülerin im dritten Ausbildungsjahr geschrieben und wurde für die Veröf-fentlichung im Hermann-Keiner-Boten freigegeben.  Professionelle Beziehungsgestaltung 
in der AltenpflegeMenschenbild genannt. Auf die Pflege bezogen nennt man dies ganzheitliche Pflege des Menschen.In stationären Pflegeeinrichtungen entwi-ckelt sich die Beziehung zwischen Pfle-gekräften und Bewohnern stärker aus, da sie mehr Kontakt miteinander haben und miteinander konfrontiert werden.    Bewohner und Angehörige haben Er-wartungen an Pflegekräfte. Von Pflege-kräften wird erwartet, dass sie empa-thisch, begreiflich und anschaulich mit ihnen kommunizieren und eine verständ-nisvolle und Ressourcen fördernde Hal-tung einnehmen. Bewohner sind meist 



Seite 32 - 33nicht mit Pflegekräften emotional ver-bunden und somit kann der Bewohner in einem geschlossen und geschützten Rahmen neue Verhaltensweisen auspro-bieren und übernehmen.   Die professionelle Beziehung unter-scheidet sich von privaten Beziehungen, indem die professionelle Beziehung zielorientiert ist und verschiedene Funk-tionen hat (siehe z.B. Konzept Carl Ro-gers, H. Peplau etc.). Kommunikation bzw. Kommunikationstechniken sind dabei erforderlich um eine professionel-le Beziehungsebene auf Augenhöhe zu erreichen. Ein gesundes Verhältnis von Nähe und DistanzUm professionelle Hilfe / Hilfestellun-gen anbieten zu können, ist ein gesun-des Verhältnis von Nähe und Distanz notwendig. Das heißt z.B. von beiden Seiten keine Grenzen zu überschreiten. Das Pflegepersonal muss seine Grenzen genau wissen, genau wie der Bewohner auch, zudem sollte das Pflegepersonal sein Handeln reflektieren, sich Handlun-gen in verschiedenen Bereichen bewusst machen und Auswirkungen erkennen.Bei einer professionellen Beziehungs-gestaltung in der Altenpflege hat es Vorteile, wenn nach dem Bezugspflege-system gearbeitet wird. Dabei entsteht ein kontinuierlicher Kontakt zwischen 
Bewohner und Pflegekraft. Jede Begeg-nung mit dem Bewohner ist individuell, dabei kann eine Vertrauensbasis entste-hen. Die Pflegekraft sollte authentisch wirken und sich auf Bewohner einstellen können, ebenfalls sollte sie Bewohnern auch Empathie (einfühlendes Verstehen), Wertschätzung und positive Zuwendung entgegenbringen. So können am besten Probleme, Ressourcen und vorhande-ne Fähigkeiten in Zusammenarbeit mit dem Bewohner gefördert werden. Die-se Grundlage ist wichtig für allgemeine Prozesse in der Altenpflege, um Ziele gemeinsam zu erreichen.  Es ist wichtig, objektiv zu bewertenBei einer Pflegeplanung bzw. Bezie-hungspflegeplanung ist es wichtig, alle vorhandenen Ressourcen anzuwenden und zu integrieren. Das bedeutet, Infor-mationen über den Bewohner zu sam-meln, eine Biografie zu erstellen oder erstellen zu lassen. Eventuell auch mit den Angehörigen und dem Bewohner zusammen eine Anamnese oder andere notwendige Pflegekonzepte wie AEDL zu erstellen.Unter anderem ist es wichtig, objektiv zu bewerten. Dafür werden  Assess-mentinstrumente angewendet. Die Autonomie des Bewohners soll bei der Pflegeplanung berücksichtigt werden. 



Hermann-Keiner-Bote I 2013Herzlichen Glückwunsch... ...zum bestandenen Examen im September 2013 den Auszubildenden zum staatlich anerkannten Altenpfleger/in: Kim Breuer, Diane Regener, Adam Oczkowicz.Unser Foto zeigt von links nach rechts: Kim Breuer, Diane Regener,  Adam Oczkowicz, Matthias Säcker (stellvertr. Pflegedienstleitung), Sonja Flemke-Martin (Praxisanleitung), Jens Roser (Qualitätsbeauftragter), Andrea Bergstermann (Heimleitung).
Regelmäßige Evaluation der Pflegepla-nung ist notwendig, damit sie immer aktuell ist und andere Pflegekräfte gut damit arbeiten können. Regelmäßige Do-kumentation und regelmäßige ausführli-che Informationsweitergabe an die Mit-arbeiter und Angehörigen (gesetzlicher Betreuer) ist notwendig, damit Ziele des Bewohners erreicht werden und nicht destruktiv gearbeitet wird.Angehörigen Arbeit aktiv zu betreiben heißt, sie in pflegerischen Handlungen z.B. beim Spazierengehen, Pflegemittel-einkauf, Essen reichen mit einzubezie-hen.  Werden all diese Dinge berück-sichtigt, so kann einer professionellen Beziehungsgestaltung in der Altenpflege nichts im Wege stehen.Kim Breuer, Auszubildende im 3. Ausbil-dungsjahr im Hermann-Keiner-Haus

Foto privat



Seite 34 - 35WIR SUCHEN SIEFreie Stellen im Hermann-Keiner-Haus• Pflegefachkräfte in Teilzeit, Vollzeit oder als geringfügig Beschäftigte• Pflegehilfskräfte, Altenpflege- oder Krankenpflegehelfer/innen in Teilzeit• Ergotherapeuten/innen, Altentherapeuten/innen in geringfügiger Beschäftigung• Hauswirtschaftshilfen in geringfügiger Beschäftigung• Ehrenamtlich Tätige• Interessenten für den Bundesfreiwilligendienst (BUFDI) oder   das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)• Interessenten für die Ausbildung zum staatlich anerkannten Altenpfleger/inBitte sprechen Sie uns bei Interesse an.Andrea Bergstermann (Heimleitung)Sabine Schmitt-Roser (Pflegedienstleitung)Telefon +49 (231) 7 10 71Telefax +49 (231) 7 10 75 03kontakt@hermann-keiner-haus.deMitarbeiterjubiläenGeschäftsführung und Heimleitung dan-ken den Mitarbeitern und Mitarbeite-rinnen für ihre langjährige Treue zum Hermann-Keiner-Haus und gratulieren.20 JahreMaike Brüggemann am 04.04.2013Gerd Grünebaum am 01.04.2013 25 JahreBarbara Biermann am 01.07.2013Erika Kühne am 01.10.2013Norbert Zimmering am 01.10.201310 JahreDagmar Patra am 01.02.1013Matthias Säcker am 01.10.2013



Hermann-Keiner-Bote I 2013Vom Aufräumen...Ich glaube es geht vielen so. Endlich will man Ordnung schaffen, z.B.mit alten Papieren. Man durchwühlt eine Kiste und findet Kostbarkeiten. So auch ich. Die will ich gerne weitergeben, denn es tut gut von Menschen zu lesen, die zu den engsten Freunden Christian Morgensterns gehören. Auch im Innern kann man aufräumen und Schätze finden. Viele gute Erinnerungen an Orte, an Menschen, an Begebenheiten dürfen im Alter wieder erlebt werden, und uns mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. Dass diese Gedanken die trüben Wintertage erhellen, wünsche ich Ihnen und mir.  Linde TiskenAn Michael Bauer (geb. 29.10.1871, gest. 19.061929)von Albert Steffen  (geb. 18.12.1884, gest. 17.07.1963) „Ich weiß es ja im Innersten, daß einem nur dann etwas Gutes gelingt, wenn man Menschen findet,an denen man sehen kann, wie man sich verwandeln muß. Und das möchte ich wirklich unermüdlich tun...“An Albert Steffen von Michael Bauer „Ich könnte jetzt nicht mehr in die Haselnüsse gehen. In der Hauptsache gehe ich mit den Augen und mit dem einen oder anderen Gedanken spazieren...“Es hat Sie lieb Ihr Freund Michael Bauer An Michael Bauer von Wilhelm Velber (geb. 13.05.1901, gest. 27.08.1967) Priester der Christengemeinschaft. 



Seite 36 - 37„An Sie zu denken, ist mir ein täglicher Lichtstrahl, der mich besser macht. Ich fühle mich selbst im Innersten bestätigt, dadurch, daß ich an sie denken kann.  So glaube ich, möchten alle Söhne an Ihre Väter denken können...“
Tagebuchaufzeichnungen von Michael Bauer “….Die Blumen braucht man nicht aufzufordern das Licht zu lieben. Und den Vogel nicht zu bitten zu fliegen. Der Mensch hat es zunächst nicht so leicht. Aber je mehr er den Christus gefunden hat, um so mehr wird es seine Art und Eigentum, rein und gut zu sein und hilfsbereit und froh…… Daß sich die Welt wehrt, den Willen Gottes zu tun, erfährt man am deutlichsten bei sich selber. Leider ist der Mensch zu sehr geneigt, die Welt außer sich zu denken. Aber ich bin ein recht lendig Stück von ihr....“ (Albert Steffen) Christian Morgenstern Bist du nie des Nachts durch Wald gegangen, wo du deinen eigenen Fuß nicht sahst? Doch ein Wissen überwand dein Bangen, Dich führt der Weg. Hält dich Leid und Trübsal wie umfangen, daß du zitterst, welchem Ziel du nahst? Doch ein Wissen übermannt dein Bangen. Dich führt der Weg. 



Hermann-Keiner-Bote I 2013Ja, so wird meine Tätigkeit „von Amts wegen“ genannt.Ich wurde für die Dauer von zwei Jahren im März 2012 für ein Ehrenamt gewor-ben, das das Sozialamt der Stadt Dort-mund in jedem Seniorenheim eingerich-tet hat. Eine vom Träger eines Hauses zu benennende Person, die nicht selbst betroffen ist, soll sich vertrauensvoll nach dem Befinden der in einem Heim untergebrachten Menschen erkundi-gen, soll schwierige Situationen mit dem Fachpersonal versuchen zu lösen, soll Ansprechpartner für Angehörige sein. Deshalb wird sie im Vorfeld über wich-tige Entwicklungen im Hause informiert ( z.B. über den Investitionskostenbe-scheid, über die allgemeine wirtschaftli-che Situation, über personelle Umstruk-turierungen).Mit diesen Aufträgen begann ich, die verschiedenen Wohnbereiche unseres Heims zu besuchen, habe wenige Ge-spräche mit Mitarbeitern geführt, bevor ich einzelne Menschen besucht habe. In der Regel wurde meine Frage nach dem Wohlergehen sehr positiv beantwortet, sodass ich den Schwerpunkt meiner Ar-beit auf den Kontakt mit der Heimleitung legte.Zwei größere Aufgaben wurden mir wichtig. Mich bewegten die Fragen:• Gibt es genügend ehrenamtliche   Helfer in den Wohnbereichen und   wie könnte man neue Kräfte gewin-  nen?• Kann die Küchenleitung auf Wünsche   nach altersgemäßer gesunder Ernäh-  rung eingehen?
Was macht denn eigentlich... ...eine „Heimfürsprecherin?“



Seite 38 - 39
Natürlich können alle Mitarbeiter/innen auf den Pflegestationen ständig Assis-tenzen gebrauchen. Dankbar wird jeder Praktikant  begrüßt und mit Bedauern nach kurzer Zeit wieder verabschiedet.Langfristig gibt es Hilfen durch Ange-hörige. Da unsere Bewohner aber im-mer älter werden, oft auch demenziell erkranken, reicht diese Hilfe nicht aus. Wir haben zwar eine kleine, sehr treue Gruppe von Menschen, die ehrenamtlich die Kaffeestube betreuen, Spaziergän-ge machen, Vorlesen u.a.. Diese Hilfen 

brauchen liebevolle Hinwendung, aber keine Fachkenntnisse. Aber jemandem das Essen reichen, ein Gehtraining zu machen oder mit einer Gruppe zu sin-gen….das braucht andere ebenso wich-tige Fähigkeiten. Dies habe ich versucht, in einem Beitrag im „Mergelteich“, der Schulzeitung, zu schildern, um den Le-sern Mut zu machen, sich zu engagieren. Auch ein Seminar im April diesen Jahres zum Umgang mit an Demenz Erkrank-ten, zu dem das Altenpflegeseminar eingeladen hatte, brachte keinen Erfolg. Jetzt sollen andere Wege gefunden wer-den, die Frau Bergstermann organisieren wird. Es geht dabei um die vertiefende Frage: Wie leben eigentlich Hermann-Keiner-Haus und  Rudolf-Steiner-Schule zusammen? Kann dieses Zusammenle-ben ein anderes Gesicht bekommen, nachdem das Projekt „Alt begegnet Jung“ so gelungen ist?Der Küchenchef, Herr Grünebaum, hat sich mehr als eine Stunde Zeit genom-men, um mir seine Situation zu schildern und sich Gedanken über die Vorschläge.
...eine „Heimfürsprecherin?“



Hermann-Keiner-Bote I 2013ge zu machen. Ich war tief beeindruckt davon, mit wie wenig Geld und Perso-nal er wie viele  Bedürfnisse befriedigen muss. Ich musste meine Vorstellungen massiv zurücknehmen und so kann ich nur konstatieren: Es bleibt – bis auf kleine Änderungsversuche – alles beim Alten! Zu erläutern, warum das so sein muss, würde an dieser Stelle den Rah-men sprengen. Nach einem zweiten Treffen erhielt ich das Versprechen, dass er sich bemühen wolle, hin und wieder kleine Änderungen vorzunehmen. So gibt es fast regelmäßig zwei vegetari-sche Tage – und ich entdeckte kürzlich auch mal Couscous auf den Tellern!  Für die 80% Fleischesser ist das ein Grund zu reklamieren. Sie fordern täglich ihre Fleischmahlzeit. Mein eigenes Verständ-nis von altengerechter Kost ist da ein anderes. Aber an diesem Beispiel ist zu ersehen, dass Bemühen immer wieder vorhanden ist. Gelobt sei unser Küchen-chef, der schließlich den Auftrag hat, für die Heimbewohner zu kochen – und nicht für die Bedürfnisse der Bewohner von Haus 41. Zum Ausweichen ist ja auch noch das Bistro da.Über das Essen lässt sich bekanntlich herrlich streiten! Aber das wollen wir nicht und bemühen uns um gegenseitiges Verständnis. (z.B. kann man erheblich an 
Personalkosten sparen, wenn der Nach-tisch in den weniger schönen Plastikbe-hältern serviert wird. Und das teure Ge-müseputzen muss eben manchmal durch Tiefkühlkost ersetzt werden.) Freuen wir uns also über jeden Teller frischen Salat und jede selbstgekochte Suppe und sind dankbar dafür, dass wir die Möglich-keit des Mitessendürfens  haben.Meine Erfahrungen nach 1½ Jahren:Die Gesprächsbereitschaft war sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei der Heimleitung immer da! Mit großer Of-fenheit und Empathie verliefen die Ge-spräche, die immer auf beiden Seiten zu „aha – Erlebnissen“ führten. Wo es sich anbot und wo ich Kenntnis von einem Kümmernis erhielt, habe ich meine  Er-fahrungen weitergegeben. Vielleicht sind dadurch ein paar Wellen der Aufregun-gen beruhigt worden.Ich habe dieses Amt gerne ausgeübt, freue mich aber auch, wenn ich es wie-der abgeben darf an einen Nachfolger, der sich gerne solcher Aufgaben an-nimmt. Mein Nachfolger kann sich gerne individuell andere Ziele setzen. Das sind doch wunderbare Bedingungen für eine solche Arbeit.Dortmund, im Oktober 2013Hadwig Keser



Seite 40 - 41Das Bewohnerforum der Häuser 39 und 41 
stellt sich vor„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Sinn geben.“  (W. Humboldt geb. 1767) „ Ein Ich wird man nicht allein, ein Ich braucht ein Gegenüber, das antwortet.“ ( Renan Demirkan, geb. 1955)   Unter dem Gesichtspunkt dieser Grundgedanken entstand das  Bewohnerforum der Häuser 39 und 41 am 6. Mai 2013. Der Sinn der Zusammenkünfte, die sich am 3. Juni, 23. Juli, 17. September und am 19. November 2013 wiederholten, war: Beobachtungen, Fragen, Erlebnisse und Anregungen auszutauschen.Kleine, positive Erfolge dieser Gesprächsrunde zeichneten sich rasch ab. Durch Über-legungen angeregt, unterstützen die Häuser 39 und 41 die  Finanzierung des „Her-mann-Keiner“ – Autos. Die zusätzliche  informative Betreuung neuer Bewohner wur-de wieder aufgenommen. Pflanzendienste für den Außenbereich und die Flure waren schnell geregelt – Etagentreffen wurden geschildert. Frau Kapp erklärte uns sehr genau die Handhabung der Notrufschalter in unseren Wohnungen.Aber auch Fragen und Beobachtungen zu den neuen Dect-Installationen (digital enhan-ced = erweitertes cordless telecommunication) in den Fluren  wurden bei den ersten Treffen anfänglich und besorgt besprochen!Last but not least:  Das ewige Sorgenkind, der „Treffpunkt“, ist beständiges Thema unseres Gesprächsforums. Mögen sich alle Interessierten weiterhin treffen unter dem Motto:Akzeptanz, Toleranz, Mut und Verstehen des Mitmenschen.Die nächste Zusammenkunft des Gesprächsforums ist am Dienstag, 14.1.2014,um 15:00 Uhr im Saal des Neubaus. Ihre Ursula Rurainski 

(A&CF)



Hermann-Keiner-Bote I 2013Therapeutikum am Mergelteich e.V.Im Hermann-Keiner-HausMergelteichstr. 47, 44225 DortmundLiebe Leser des Hermann-Keiner-Boten,immer wieder trifft man Hausbewohner, die nicht wissen, dass unten auf der Ebene 2 des Hermann-Keiner-Hauses - wo man vorbeigeht, wenn man dort das Haus verlässt – das Therapeutikum am Mergelteich e.V. seine Therapieräume hat. Zehn Therapeu-ten arbeiten hier, verwalten gemeinsam den gemeinnützigen Verein und freuen sich, wenn auch Heimbewohner die Therapie- und Beratungsmöglichkeiten nutzen.  Folgende Therapien und Beratungen werden angeboten:Musik Veronika Biesantz 0231 / 71 48 52Musiktherapeutin, Musikpädagogin, Heilpädagogin Musikunterricht für Kinder und  Erwachsene - künstlerisch, pädagogisch und heilpädagogisch: Leier, Kinderharfe,  Holz- und Metallklanginstrumente, SteeldrumMalen und Plastizieren Beate Braun 0 23 02 / 97 87 621Anthroposophische Kunsttherapeutin (BVAKT) Malen / Plastizieren, Heilpraktikerin (Psychotherapie), Intuitives Sehen, Seelenarbeit, Traumakunsttherapie, Lebens- und Familienberatung, www.beatebraun.com • info@beatebraun.comTraumatherapie Antonia Kaubrügger 01522 / 89 43 306Heilpraktikerin (psych.), SE Traumatherapeutin, Elementartherapeutin nach E. Weerts, Fortbildung in anthroposophischer Psychotherapie, Elternberatungwww.antonia-kaubruegger.de • antonia-k@gmx.netChirophonetik Angelika Lahr 0 23 02 / 5 51 38Waldorferzieherin, Heilpädagogische Einzelförderung, Chirophonetik-Ausbildung bei Dr. Baur, Mitglied des Berufsverbandes für Chirophonetikangelikalahr@t-online.de



Seite 42 - 43Heileurythmie Helga Loth 0 23 02 / 982 56 65 (20 bis 22 Uhr)Eurythmistin und vom Berufsverband anerkannte Heileurythmistin, Eurythmie ab dem 3. Lebensjahr, Heileurythmie nach Verordnung für jedes Alter, Augen-Heileurythmie, Sitz-Eurythmie, Eurythmiekurse für Anfänger und FortgeschritteneHeileurythmie und Lerntherapie Jutta Siener 0234 / 325 5841Mitglied des Berufsverbandes Heileurythmie, Heileurythmie nach Verordnung für  jedes Alter, Lerntherapeutin auf anthroposophischer Grundlage, Einzelförderung  von Kindern bei Lese-Rechtschreibschwächejutta_siener@yahoo.deGesang Marion Tudge 0234 / 97 61 660Gesangspädagogin, Sängerin (nach der Schule der Stimmenthüllung von Werbeck), Heilpädagogin, Einzel- und Gruppenunterricht für Kinder und Erwachsene, langjährige Erfahrung, u. a. mit Menschen, die sich nicht trauen zu singen, Atemtherapie.m-tudge@versanet.de • www.jeder-kann-singen.deSprach- und Atemtherapie Helge Vögler 02302 / 64 424Anthroposophische Kunsttherapie (BVAKT), Sprach und Atemtherapeutin,  Schauspielerin, Schauspielunterricht nach Absprachewww.helge-voegler.de • helge.voegler@googlemail.comEurythmie Barbara Wagner 0231 / 725 72 78Eurythmistin, Krankengymnastin, Künstlerische Gruppen- und Einzeleurythmie,  Therapeutische Eurythmie für Kinder und Jugendliche, KleinkindeurythmieMediation und Biografieberatung Christa M. Walberer 0173 / 32 44 379Dipl. Ing., Mediatorin und Konfliktcoach (Ausbildung an der FH Potsdam, Frau Prof. Dr. Mickley), Konfliktbewältigung im familiären und beruflichen Bereich, Biografiebe-ratung einzeln oder in Gruppen (Ausbildung Werkstatt Kreative Entwicklung, Berlin), www.christawalberer.de • beratung@christawalberer.de



Hermann-Keiner-Bote I 2013Neue Angebote:Sitz-Eurythmie und Gesprächs- und LesearbeitFür bewegungsfreudige Menschen, die die normale Eurythmie wegen der zu laufenden Choreographie nicht leisten können, gibt es seit vielen Jahren die sog. Sitz-Eurythmie, montags von 10.15 – 11.05 Uhr im Eurythmieraum des The-rapeutikums. Durch das wöchentliche Üben erarbeitet man sich eine größere Beweglichkeit und Geschicklichkeit, Geduld mit sich selbst, Ausdauer, ge-steigerte Gedächtnis- und Aufmerksam-keitskraft, was sich unbemerkt vollzieht. Seit Anfang November 2013 gibt es neu: Eine Gesprächs- und Lesearbeit  „Über das Alt – Werden“, Probleme, Erfah-rungen, Hilfen, Altersmenschenkunde und Altenkultur. Dieser Gesprächskreis findet mittwochs von 11.00 – 11.45 Uhr kostenfrei im Heil-Eurythmieraum statt. Leitung: Edelgard Vietor und Helga Loth.Das kraftvolle Wirken eines Vereins braucht als tragendes Fundament eine starke Mitgliedschaft. Hätten Sie Lust, ab 5,- Euro im Monat Mitglied bei uns zu werden? Sie erreichen uns auch über unseren Briefkasten im Haus.Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtund ein gutes neues Jahr Ihre Helga Loth
angesehen von Ursula Rurainski.Hazrat Inayat Khan,  indischer Sufi-Meister,  sagte im 19. Jahrhundert:„Jeder Augenblick  hat eine besondere Botschaft.“Dazu möchte ich das Gespräch mit einem Weisheitslehrer stellen.Suchende kamen einmal zu einem Weis-heitslehrer und fragten ihn: „Du wirkst stets so ruhig und kraftvoll, scheinst im-mer glücklich und zufrieden zu sein. Was tust du dafür? Wir wären auch gerne so.“Der Alte antwortete lächelnd: „Wenn ich liege, dann liege ich.Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf.Wenn ich gehe, dann gehe ich.Wenn ich esse, dann esse ich.“Die Fragenden waren ratlos und erklär-ten ihm : „Was du sagst, tun wir auch. Wir schlafen, essen und gehen. Aber wir sind nicht zufrieden. Was ist also dein Geheimnis?“

„Einige Augenblicke“



Seite 44 - 45Wieder die gleiche Antwort: „Wenn ich liege, dann liege ich.Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf.Wenn ich gehe, dann gehe ich.Wenn ich esse, dann esse ich.“Gleichzeitig spürte er aber die Ratlosig-keit und Unruhe unter den Ratsuchen-den. Milde fügte der Meister hinzu: „Si-cher liegt ihr auch, ihr geht auch und ihr esst. Aber während ihr liegt, denkt ihr schon ans Aufstehen.Während ihr aufsteht, überlegt ihr, wo-hin ihr geht, fragt ihr euch, was ihr essen werdet. So sind eure Gedanken und eure Kraft ständig woanders und nicht da, wo ihr gerade seid. In dem Schnitt-punkt zwischen Vergangenheit und Zu-kunft findet das eigentliche Leben statt. Lasst euch auf diesen nicht messbaren  A u g e n b l i c k  ganz ein und ihr habt die Chance, wirklich glücklich und zufrie-den zu sein.“
Nun, meine lieben „Mit - Dorfbewoh-nerinnen und Dorfbewohner“, meistens merken wir nicht, wie sehr wir in der Vergangenheit und Zukunft verweilen:Ich muss noch einkaufen. Der Vortrag gestern war total langweilig. Nächste Woche kommt eine langjähri-ge Bekannte. Vom letzten Jahr muss ich auch noch was aussortieren...Vergessen wir dabei nicht, dass  j e t z t  der Wind unsere Wange streichelt, der Fuß  j e t z t  über die Erde geht, ein Nachbar j e t z t  auf ein kleines Gespräch wartet, ein Mensch  j e t z t  getröstet werden will.Hat der Meister nicht Recht?Wünschen wir uns doch viele solche intensiven „Meister-Augenblicke“ in die-sem und in allen folgenden Jahren!Ihre Ursula Ruainski

„Einige Augenblicke“



Hermann-Keiner-Bote I 2013Name, Vorname Geburtsdatum Todesdatum AlterHassinger, Ellen 19.11.1929  09.12.2012 83Sichelschmidt, Anni 07.08.1921 13.01.2013 81Augustin, Hans 09.02.1924 24.01.2013 88Ossenbrink, Herbert 06.06.1922 31.01.2013 90Lattau, Eberhard 14.04.1922 08.02.2013 90Wermelskirchen, Margot 21.08.1921 14.02.2013 91Czaja, Ingeborg 09.09.1927 16.02.2013 85Abeck, Maria 01.09.1914 01.03.2013 98Friedrich, Ursula 03.08.1921 11.03.2013 91Neuhoff, Lieselotte 01.05.1926 23.03.2013 86Szkudlarek, Maria 19.08.1917 25.03.2013 95Cleve, Marianne 20.12.1920 25.03.2013 92Batisweiler, Otto 28.03.1920 30.03.2013 93Döhla, Martha 13.12.1914 05.04.1913 98Lanwehr, Marlies 21.07.1935 12.04.2013 77Kleimeyer, Christel 31.12.1931 06.05.2013 81Barteleit, Irmgard 22.03.1930 27.05.2013 83Welschoff, Maria 19.05.1914 03.06.2013 99Tesch, Brigitte 30.01.1942 16.06.2013 71Birk,  Herbert 30.06.1928 16.06.2013 84Trottenberg, Werner 29.10.1936 04.07.2013 76Saggau, Charlotte 19.03.1921 14.07.2013 92Straczkowski, Franz 21.07.1915 25.08.2013 98Rubach, Edith 12.05.1930 19.09.2013 83Bonhage, Bärbel 09.01.1938 21.09.2013 75Schäfer, Rosemarie 17.06.1927 28.09.2013 86Lukat, Luise  28.06.1923 06.10.2013 90Sommer, Horst 04.10.1931 17.10.2013 82Weiss, Eberhardt 29.10.1933 19.10.2013 79Oltersdorf, Werner 26.12.1925 21.10.2013 87Puchmayr, Auguste 15.03.1918 04.11.2013 95Me
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Musik beginnt nicht mit dem ersten Ton,sondern mit der Stille davor, und sie endet nicht mit dem letzten Ton,sondern mit dem Klang der Stille danach. Giora Feidmann
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V.i.S.d.P.: Andrea BergstermannMergelteichstraße 4744225 Dortmundkontakt@hermann-keiner-haus.de

Unsere Neuen,im Bild mit Heimleiterin Andrea Berg-stermann, haben am 01.10.2013 ihre Ausbildung zum(r) staatlich anerkannten Altenpfleger/in begonnen: Francesca Di Dino, Christin Heitkamp, Jan Clemes Wandt (von links) und Thorsten Rister (hinten)Zu guter LetztDie Caritas-Sozialstationwünscht eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest verbun-den mit den besten Wünschen für das kommende Jahr. Für Sie vor Ort arbeiten auch 2014 die Schwestern (v.l.n.r.): Su-sanne, Stephanie, Heike, Helene sowie Margret, Claudia und Dorota.



Paritätisches Altenwohnheim Dortmund e.V. Hermann-Keiner-HausMergelteichstr. 4744225 DortmundTelefon  +49 (231) 7 10 71Telefax +49 (231) 7 10 75 03kontakt@hermann-keiner-haus.de www.hermann-keiner-haus.deSo finden Sie uns WestfalenparkHERMANN-KEINER-HAUS RombergparkTierparkLücklemberg WellinghofenHördeBrünning-hausen Am Rombergpark B 54B 1
Hagener Straße Zillestraße

Dortmund-Stadtmitte    Stockumer Straße
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HERMANN-KEINERHAUSParitätisches Altenwohnheim Dortmund e.V.im Pädagogisch-Sozialen-Zentrum Dortmund e.V. (PSZD)JAHRESHEFT 2014Hermann-Keiner-Bote



Hermann-Keiner-Bote I 2014Inhalt 
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Malerei aus dem   Inneren herausChritiane von Königslöw schildert ein-drucksvoll, wie ihre Schwester Nina verborgene Fähigkeiten entdeckt hat.04 - 12 Es kommt immer was dazwischen Christian Sommer ist neuer Pflegedienstleiter im Hermann-Kei-ner-Haus. Er freut sich auf eine wirklich gute Zeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern.14 - 16 „Alt sind wir, aber nicht  vergreist“Der Seniorenzweig im Hermann-Keiner-Haus ist eine Arbeitsgruppe des Thomas-Zweiges Dortmund.20 - 22Mit einer Träne im KnopflochNorbert Zimmering blickte bei seinem Abschied auf die wohltuende Atmosphä-re an der Mergelteichstraße zurück.18 - 19 Kreativer ProzessMichaela Killus begleitet seit nunmehr fast zwei Jahren als Kunst-therapeutin die Malgruppen.26 - 33 Vision der AltenBewohnerin Edelgard Vietor hat sich Gedanken zu Emil Noldes gleichnamigem Bild gemacht.34 - 37 Der FördervereinAufgaben und Ziele des Vereins zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses.42 - 45



 Titelthema des vorliegen-den Hermann-Keiner-Boten sind Einblicke in das Thema Kunst. Sie werden es sicherlich schon bemerkt haben: Wir gestalten den Verwaltungs-flur des Hauses mit wechselnden Kunst-ausstellungen. Eine Ausstellung war der Künstlerin Nina Kretschmer gewidmet, die Bewohnerin des Altenheims ist. Außerdem stellen wir zum Thema Kunst einige Arbeiten der Malgruppe von Mi-chaela Killus vor.In diesem Jahr sind gleich mehrere Be-wohnerinnen unseres Hauses 100 Jahre oder älter geworden. Ihnen ist eine Jubi-läumsseite gewidmet. Ebenfalls wurden im Haus zahlreiche Dienstjubiläen von bis zu 35-jähriger Betriebszugehörigkeit gefeiert.Mit Christian Sommer konnten wir in diesem Jahr im Altenheim einen neuen Pflegedienstleiter gewinnen. Wer mehr über ihn erfahren möchte, kann dies aus seinem kurzen Selbstportrait erfahren.Viele Menschen in und im Umkreis des Hauses stellen die Frage, was ist eigent-lich der Förderverein des Hermann-Kei-ner-Hauses? Bitte lesen Sie dazu mehr in 
dieser aktuellen Ausgabe des Hermann-Keiner-Boten. Wenn Sie den Förderverein unterstüt-zen möchten, freuen wir uns über eine Spende oder Mitgliedschaft, nicht nur zur Weihnachtszeit.Ihnen allen wünsche ich von Herzen  fro-he und gesegnete Weihnachten sowie ein gutes neues Jahr 2015.IhreAndrea BergstermannEinrichtungsleitungEditorial Seite 2 - 3Liebe Bewohner/innen, liebe Mitarbeiter/innen, liebe Angehörige,



Hermann-Keiner-Bote I 2014Malerei aus dem Inneren herausPorträt Nina KretschmerNina hat sehr gern und sehr schön gehandarbeitet: sie stickte, strickte, häkelte oder schrieb schöne Texte aus feinsinnigen Dichtungen ab. Als sie im Älterwerden wegen der Versteifung ihrer Finger und beginnender Sehschwäche ihr Tun reduzieren musste: sie häkelte nun ohne Unterlass Kissen und Topflappen in mannigfaltigsten Farbmustern, kam mir die Idee, um sie von der Einseitigkeit dieser Arbeit abzulenken: „Versuch doch mal, deine Topflappen und Kissen - ihre Muster und Farben - zu malen!“So begann Nina, ihre Malerei aus ihrem eigenen Inneren heraus zu gestalten; sie hatte auch vorher schon Malunterricht erhalten; aber das war etwas ihr Aufgesetztes, Kon-ventionelles gewesen.
TITELGESCHICHTE
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Hermann-Keiner-Bote I 2014Geschult durch das Leben mit kleinen Kindern - als Kindergärtnerin - non-verbale Äußerungen ernst zu nehmen und zu enträtseln, habe ich auch Ninas verborgene Fähigkeiten, die ihrem un-entwegten Drang zu Handarbeiten zu-grunde lagen, gefördert - ohne intellek-tuelles Erklären; denn d a s hätte meine Schwester nicht verstehen können! Dadurch habe ich Nina die innere Quel-le eröffnet, aus der heraus sie schöpfen und schaffen konnte: all die Bilder, die hier zu sehen sind.Eigentlich ähneln Ninas Bilder alten Tep-pichen. Ihre Muster sind archaisch, be-stehend aus Punkten, Linien und Flächen und magisch-mythischen Zeichen: Alles, was äußerlich geschieht, ist Ausdruck, ist Symbol für innere Vorgänge.wie der Spirale, dem Sonnenrad; aus symmetrischen Elementen wie Quadrat, Dreieck, der Raute, der Zick-Zack-Linie, dem Schachbrettmuster, dem Kreuz, der Zahl als geometrischer Form, als Punk-te- oder Sternen-Ansammlung; und dazu kommt nicht zuletzt die Bedeutung der Farb-Wahl.Die Motive - Engel, Baum, Schmetterling - sind Anregungen aus meinem „Mal- und Spielart“ für Kinder, die sie aufgriff - in seiner Mitte nannte sie ein kleines Atelier ihr eigen. Die Kinder, kleine undgrößere, lebten, spielten und malten um sie herum in den übrigen Räumen, und 
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Nina Kretschmer mit ihrer Schwester Christiane von Königslöwihr Tun war immer von der Jahreszeit geprägt. So entstand ein lebhafter Aus-tausch zwischen Nina und den Kindern.Jetzt, da Nina durch ihre Krankheit nicht mehr bei uns ist, merken wir alle, wie sie viel S c h ö n h e i t um sich verbrei- tete! Sie konnte alles irdische Material umwandeln in ein Kunstwerk: sei es ein Stein, eine Muschel, ein Schneckenhaus, einen Stock, den sie bemalte oder ein leeres Marmeladenglas, das sie in eine Windleuchte verwandelte, oder eine 



Hermann-Keiner-Bote I 2014
„olle“ Plexiglasscheibe in einen geheim-nisvollen Teppich aus „Tausendundeiner Nacht“! Ob sie wohl in ihren tiefsten Tiefen eine orientalische Prinzessin ist oder war!?Jetzt ist sie alt, krank und schutzlos ihrer Umwelt ausgeliefert. Kaum einer nimmt sich die Zeit, sie kennen zu lernen in der heutigen Pflegesituation, und Nina braucht wie auch ihre Mitbewohner und -innen auf der Pflegestation einen lnter-preten, der ihren Wert sieht, sie kennt, 
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schätzt, pflegt und sie verteidigt.Als ihre Krankheit es wieder zuließ, lie-gend im Bett oder im Rollstuhl zu malen, habe ich Nina Stifte, Pinsel, Farben und aufgezogene Leinwand mitgebracht - und Nina begann wieder zu malen! Es ist ja ihre größte Freude und Befriedigung. Heute macht es ihr sehr viel Mühe, aber sie bleibt dabei, denn sie kann ihre seelisch-geistige Befindlichkeit auf diese Weise nonverbal zum Ausdruck brin-gen. Manchmal waren es Engel mit oben 



Hermann-Keiner-Bote I 2014
geöffnetem Haupt, einem Stern darüber; die Gliedmaßen sind unverbunden, nicht aneinander gefügt, alles ist mehr in der Auflösung begriffen. Wir fanden ähnlicheZeichnungen bei Paul Klee aus seinem letzten Schaffensjahr. Er bezeichnet sie mit: „Engel vom Stern“ oder „Ge-sprengt“ - oder auch „Antlitz auch des Leibes“: auf letzterer Zeichnung kann man zwei Gesichter erkennen - am Kopf, im Leib - : das des Geistigen im Men-schen und das des Triebhaften, das bei 
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vollem Bewusstsein vom Ich beherrscht und zusammengehalten wird, sich sonst aber davon trennt.Auch bei Nina gab es dieses Motiv. - Dann aber folgte eine neue Phase: der Kopf und die Gliedmaßen sind wieder eins, der Kopf ein geschlossenes Rund. Der in Auflösung begriffene Menschbekommt wieder Form und Hülle, be-kommt eine Sternenaura oder einen Sternenleib.



Hermann-Keiner-Bote I 2014Diesem Zustand folgten neue Phasen mit Schwingen, Wellen und Bögen, die sich in wundervollem Farbenspiel auflösten und neu bildeten. Dann plötzlich wird alles eckig, kantig, oder es ziehen sich Li-nien über das Bild wie eine Vergitterung, wie Grenzen, netzhaft und hart, wie ein Gefängnis. Das aber löst sich - Gott sei Dank! - von neuem auf in weiche, silber-ne und blaue Bögen und Schleifen oder in eine Spirale von innen nach außen: wie eine Sonne, die durch das All rollt: rot, golden, blau, grün ...Ausdruck der Lebenskräfte! Seelische Erlebnisse schildernd: Das wogt und wallt auf und ab ....Christiane von Königslöw
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SeniorenDO - eine Wertegemeinschaft für die PflegeNeun gemeinnützige Träger von Seniorenangeboten in Dortmund wollen enger zu-sammenarbeiten. Dazu haben sie vor zwei Jahren einen Kooperationsvertrag unter-schrieben und nun als erste sichtbare Initiative die gemeinsame Internetplattform www.seniorendo.de  in einer Eröffnungsveranstaltung am 20.08.2014 im Rathaus frei-geschaltet.In Zeiten, in denen bei privaten Anbietern von Pflege in Deutschland immer stärker die Rendite im Vordergrund steht, setzen die Partner von SeniorenDO auf Qualität in der Pflege. Die haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen setzen sich ohne Rendi-testreben für eine qualitativ hochwertige Pflege mit Respekt vor den Bedürfnissen und individuellen Besonderheiten der Pflegebedürftigen ein.Auf der neuen Internetplattform finden sich in den Rubriken Beratung, Ehrenamt, Freizeit und Begegnung, Hilfen für Menschen mit Demenz, Hospiz- und Palliativdiens-te, Pflege, Selbsthilfe, unterstützende Alltagshilfen und Wohnen alle Angebote der angeschlossenen Partner. Die Vielfalt und die Quantität der Angebote sind beeindru-ckend. Über ganz Dortmund verteilt gibt es Angebote, die älteren Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf  eine breite Palette an Möglichkeiten aufzeigt, solange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben. Sollte dies aus verschiede-nen Gründen nicht mehr möglich sein, stehen Pflegeeinrichtungen mit einer qualitativ hochwertigen Pflege zur Verfügung.In Zukunft möchten die Anbieter noch stärker zusammenarbeiten, um den Menschen ein auf die persönliche Lebenssituation bezogenes Unterstützungsangebot machen zu können. Dabei werden alle Angebote der Partner genutzt ohne Konkurrenzdenken.Partner bei SeniorenDO:• Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V.• Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Dortmund• Caritas-Altenhilfe Dortmund GmbH• Deutsches Rotes Kreuz KV Dortmund e.V.• Die Paritätische Kreisgruppe Dortmund• Diakonisches Werk Dortmund und Lünen gGmbH• Diakonische Altenhilfe Dortmund und Lünen gGmbH• Kath. St. Johannes-Gesellschaft Dortmund gGmbH• Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH



Hermann-Keiner-Bote I 2014„Es kommt immer was dazwischen“
Christian Sommer ist neuer Pflegedienstleiter im Hermann-Keiner-HausMeine lieben Damen und Herren,vielen Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern des Hermann-Keiner-Hau-ses wird mein Gesicht ja mittlerweile bekannt und auch vertraut sein, da ich seit ungefähr eineinhalb Jahren in wech-selnden Positionen hier im Haus tätig bin. Im März 2014 habe ich als Wohnbe-reichsleiter der Ebene 4 begonnen, wur-de dann wenige Monate nach Beginn der Umstrukturierung Wohnbereichsleiter der Ebene 2/3. Auch dieses Engagement dauerte nicht wirklich lange, als doch recht überraschend meine Erfahrungen im Leitungsbereich der stationären Pfle-ge gefragt waren. So begleite ich den Personalumbruch im Hermann-Keiner-Haus mittlerweile als Pflegedienstleiter gemeinsam mit der Einrichtungsleiterin Andrea Bergster-mann und meinem Stellvertreter Daniel Surnitzky.Geboren wurde ich vor beinahe 56 Jahren als Voll-Rheinländer, denn meine Mutter stammte vom Niederrhein, mein Vater dagegen vom Oberrhein. Ich bin das dritte Kind von vieren, die in zwei Generationen in Moers groß oder doch nicht so sehr groß wurden. Meine ei-genen Töchter sind beide mittlerweile erwachsen, studieren, wobei die ältere Tochter mich im nächsten Jahr Großva-ter werden lässt, wenn denn alles gut geht...Dem Niederrhein-Land habe ich schon 



Seite 14 - 15„Es kommt immer was dazwischen“
Christian Sommer ist neuer Pflegedienstleiter im Hermann-Keiner-Haus mit 18 Jahren den Rücken gekehrt, um dann für einige Jahre das Voll-Rheinland in Köln zu genießen. Eine andere Form von Liebe hat mich dann ins Ruhrgebiet zurückgebracht. In Dortmund und Um-gebung wohnten meine Geschwister und meine Freundin. Ich kehrte also zu den Wurzeln zurück, heiratete, wurde Vater, ergriff einen neuen Beruf. Denn in mei-nem ersten Berufsleben war ich Land-schaftsgärtner in Köln und dann auch später in Dortmund. In den 1980er Jahren hatte der Zivil-dienst  aus einem braungebrannten, schlanken, ausdauernden jungen Mann einen immer blasser werdenden Pfle-ger gemacht. Auch wenn mich die ers-ten Eindrücke eines Altenheims damals 



Hermann-Keiner-Bote I 2014beinahe aus den Arbeitsschuhen gewor-fen hätten und ich diese Eindrücke nur schwer verarbeiten konnte, bin ich in den 90er Jahren nach kurzzeitiger Rück-kehr in den Gartenbau mit Beginn eines Studiums der Landespflege doch wohl endgültig bei meiner wirklichen Berufung angelangt.Und nun bekenne ich, wenn ich wie hier auf eine langjährige Berufstätigkeit im Bereich der stationären Altenpflege zurückblicke: „Ich bereue nichts.“ Ich würde bei erneuter Wahlmöglichkeit genauso entscheiden.Als Kind des Niederrheins bin ich mit Hanns Dieter Hüsch sehr vertraut, mag seine Poesie, seine Satire. Mein Lebens-motto entspringt dem Buchtitel eines Buches von ihm, das 1999 veröffentlicht wurde.  „Es kommt immer was dazwi-schen“.Nach der Devise „keine Dramen, keine Sippenhaft, ruhig bleiben und fröhlich sein“ lassen Sie uns gemeinsam eine wirklich gute Zeit haben, auch wenn es nicht mehr die gute alte Zeit sein kann.Herzlichst Ihr Christian Sommer Liebe Leserinnen und Leser  des Hermann-Keiner-Boten,am 22. November diesen Jahres jährte sich der Todestag unserer ehemaligen Mitarbeiterin und Bewohnerin Else-Ruth Stoffregen zum 20. Mal.Zu diesem Gedenken möchten wir an den Fonds erinnern, der durch denNachlaß von Else-Ruth Stoffregen ent-stehen konnte.Das Pädagogisch Soziale Zentrum Dort-mund e. V. (PSZD) verwaltet ihn.Der damals gegründete„Hilfsfonds Mergelteich“kann Menschen im Sinne der Verstorbe-nen unterstützen, wenn diese sichin einer persönlichen Notlage befinden und mit dem „Bereich Mergelteich“ (Kindergärten, Schulen, Hermann-Kei-ner-Haus) verbunden sind.Für diesen Hilfsfonds zeichnen verant-wortlich Lydia Albrecht, Helga Loth, Lot-te und Gerd Schütz sowie Jochen Vogt.Dem Vorstand des PSZD e. V. ist dafür zu danken, dass er in der zurückliegen-den Zeit mit dem Vermächtnis sehr verantwortungsvoll umgegangen ist.Im Namen des Kuratoriums grüßt Sie herzlichDortmund, den 24.11.2014



Seite 16 - 17Else-Ruth Stoffregen *  6. Januar 1923 in Dortmund   +  22. November 1994 in DortmundElse-Ruth Stoffregen  entstammte einer bodenständigen angese-henen Dortmunder Familie. Ihr Lebensweg blieb daher eng mit dieser Region und ihren Menschen verbunden.Als Sekretärin fand sie bis zu ihrer Pensionierung berufliche Erfüllung in Waldorf- Kindergärten. Anschließend war sie viele Jahre  engagiert im Pfortendienst des  Hermann Keiner-Hauses tätig.Ihre enge Verbundenheit mit den Zielen des Pädagogisch Sozialen Zentrums  Dortmund e.V. dokumentierte sie auch über ihren Tod hinaus mit einem finanziellen  Vermächtnis, das zur Gründung des  „Hilfsfonds Mergelteich“ führte.Hiermit verband Else-Ruth Stoffregen zwei Vorgaben:• Uneingeschränkter Erhalt des Vermächtnisses • Verwendung des jährlichen Ertrages für in Not geratene Menschen auf dem   Mergelteichgelände.In ehrendem Gedenken an die mit hoher sozialer Einstellung hier tätig gewesene Persönlichkeit erhielt dieser Saal den Namen S t o f f r e g e n - S a a l.
Stoffregen-Saal



Hermann-Keiner-Bote I 2014
„Mit einer Träne im Knopfloch“Abschied von Norbert Zimmering nach 25-jähriger Tätigkeit als Heimleiter vom Hermann-Keiner-HausSeit dem 1.Januar dieses Jahres befindet sich Norbert Zimmering, wie er den Bewohnern undGästen des Hermann-Keiner-Hauses im Festsaal des Neubausversicherte, nicht im Ruhestand. Wie könnte es bei seinen vielseitigen Engage-ments auch anders sein, der ehemalige Heimleiter des Hermann-Keiner-Hauses genießt den  „aktiven“ Ruhestand. Der verlange ihm andernorts noch viel Enga-gement ab.Norbert Zimmering berichtete über sei-ne von allen mit viel Spannung erwartete bewegte Vita. Die hatte er sowohl im Norden, als auch im Süden Deutschlands verbracht. Vor 25 Jahren verschlug es ihn dann ins - damals nicht gerade einladen-de - Ruhrgebiet.Seine Befürchtungen hätten sich aber nicht bestätigt. Hier in der Mergelteich-straße habe er durch die wohltuende 

Atmosphäre schnell eine neue Heimat gefunden. Für seine neuen Aufgaben als Heimleiter habe er jederzeit beste Unterstützung gefunden. Die war auch 
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„Mit einer Träne im Knopfloch“Abschied von Norbert Zimmering nach 25-jähriger Tätigkeit als Heimleiter vom Hermann-Keiner-Haus erforderlich, hatte er doch im Süden Deutschlands nur eine Ausbildung als Altenpfleger und Theologe erfahren.  Das absolut Neue für ihn waren somit im Hermann-Keiner-Haus die Anforde-rungen einer Geschäftsführung.  Die Gesundheitspolitik der jeweiligen Bundesregierung mit immer neuen Vor-schriften habe ihm die Arbeit nicht im-mer erleichtert. Norbert Zimmering blickte in seiner Abschiedsrede auf viele schöne Erleb-nisse mit ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern zurück. Der ehemalige Heimleiter gab die Anekdoten mit viel Wärme und Humor zum Besten.Die Feierstunde begann mit einem Auftritt des Hermann-Keiner- Chores, dessen therapeutisches Wirken Zimme-ring seit der Gründung vor zehn Jahren immer mit viel Engagement unterstützt 

hatte. Der Chor trug den Satz aus dem Elias von Mendelssohn Bartholdy vor: „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“Der Hermann-Keiner-Chor  verabschie-dete sich  „mit einer Träne im Knopf-loch“.Helma Siepmann



Hermann-Keiner-Bote I 2014Der „Seniorenzweig“ im Hermann-Keiner-Haus ist eine Arbeitsgruppe des Thomas-Zweiges Dortmund. Die Anfänge reichen in die 80er Jahre zu-rück. Doch auch davor soll es schon eine ähnliche  Arbeitsgruppe gegeben haben – aber Genaueres ist mir davon nicht bekannt. „Zweig-Abend“ heißt die zentrale wöchentliche Veranstaltung der Anthroposophischen Gesellschaft, in der das Werk Rudolf Steiners studiert wird.Mitte der 80er Jahre des letzten Jahr-hunderts waren die Mitgliederzahl und die verschiedenen Personengruppen des Zweiges so angestiegen, so dass der Wunsch entstand, sich in selbständigen Gruppen zusammenzuschließen. Nach und nach entstanden unterschiedliche Arbeitskreise, in denen sich z.T. be-stimmte Altersgruppen zusammenfan-den. In dieser Zeit hörte ich, dass sich 
im Hermann-Keiner-Haus ein „Senioren-zweig“ bilden wollte. Sieben alte Damen hatten die Initiative ergriffen und ihr Angebot speziell auf die Bedürfnisse des alten Menschen zugeschnitten: kurzer, wetterunabhängiger Weg, nachmittags, nur 60 Minuten Dauer. Auf diese Weise konnten von nun an auch Menschen aus der Pflege – z.B. Rollstuhlfahrer – teilnehmen, ebenso auch Menschen, die abends wegen der komplizierten Verkehrsverbindungen nicht den „Zweig“ besuchen konnten. Als „Leiterin“ wählten die Initiatorinnen Frau Hertsch, eine Sozialarbeiterin des Hauses, aus.Ich fand diese Initiative begrüßenswert und fragte, ob man in irgendeiner Weise Hilfe gebrauchen könne. Meine Anfrage wurde sehr freundlich aufgenommen – 

„Alt sind wir, aber nicht vergreist“Der „Seniorenzweig“



Seite 20 - 21vielleicht, weil ich mit Mitte 30 noch als jung galt. So wurde ich die Assistentin von Frau Hertsch, einer sehr liebens-würdigen und kompetenten Dame. Wie war ich überrascht, als Frau Hertsch ein halbes Jahr später in Rente ging und nach Süddeutschland zog!Das war ca. 1987. Seitdem obliegt mir die Leitung des Seniorenzweiges. In all der Zeit wurde ich immer von den Mit-gliedern dieses Kreises unterstützt und getragen. Z.B. wird mir das Vorlesen abgenommen, so dass ich mich auf den Rückblick und die Gesprächsleitung kon-zentrieren kann.Auch die Arbeitsweise ist den Bedürf-nissen des alten Menschen angepasst: Ich mache eine ausführliche Wiederho-lung des die Woche zuvor Gelesenen -  manchmal greifen wir an Stellen, die uns besonders bewegten, das Gespräch noch einmal auf und ergänzen neue Gesichtspunkte. Dann wird der Text absatzweise vorgelesen, denn es gibt Menschen, deren Augen dies nicht mehr können; dazwischen wird das Gelesene / Gehörte besprochen. Beispiele aus dem Leben oder andere Textstellen aus dem Werk Rudolf Steiners lassen oft ein leb-haftes Gespräch entstehen. Auch durch Fragen bekommt die Arbeit oft beleben-de Impulse. 
Wenn ein neues Buch gewählt werden muss, sammeln wir rechtzeitig Vorschlä-ge und tauschen uns über das mögliche Fortschreiten unserer Arbeit aus. So kommen wir stets am Ende zu einem einvernehmlichen Beschluss.Manchmal ärgere ich mich über die Ig-noranz von Menschen, die unseren Kreis gar nicht kennen, aber glauben, ein Ur-teil fällen zu können: sie vermuten dort schlummernde Greise! Alt sinddie Mitglieder schon (bis an die 100) – aber nicht vergreist! Gelegentlich be-grüßen wir auch Gäste zu Vorträgen. Die Redner kommen gerne wieder und äußern sich erfreut und bewundernd über die lebhafte Mitarbeit! Im Geistigen spielt eben nicht das Alter sondern die Reife und das Interesse eine Rolle!Naturgemäß unterliegt die Zusammen-setzung unseres Kreises über die Jahre einem steten Wandel – die einen gehen über die Schwelle in die geistige Welt, neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen hinzu. So schwankt auch die Mitgliederzahl: Mal arbeiten wir zu 20 Personen, mal reduziert sich der Kreis durch Krankheit oder andere Vorkomm-nisse auf sechs.  Es ist eine angenehme Gruppenarbeit. Die Stimmung ist sehr aufgeschlossen 



Hermann-Keiner-Bote I 2014und freundlich. Zu Anfang gedenken wir immer unserer Verstorbenen, und neue Mitglieder sind stets willkommen, auch wer die Anthroposophie jetzt einmal kennenlernen will.Die Mitglieder des Seniorenzweiges tref-fen sich durchaus in dem Bewusstsein, eine wichtige Arbeit für das Hermann-Keiner-Haus zu leisten: Es ist ein Haus, das sich dem anthroposophischen Men-schenbild verpflichtet fühlt. Doch in der alltäglichen Arbeit ist das Umsetzen die-ser Ideale nicht leicht. Da wird es nicht nur von den Mitgliedern des Senioren-zweiges als substanzbildend empfunden, dass die Anthroposophische Gesellschaft durch eine offizielle Arbeitsgruppe ver-treten ist.Wir treffen uns montags nachmittags im heutigen „Konferenzraum“, der beim Bau des Hermann-Keiner-Hauses durch den Thomas-Zweig mitfinanziert wurde, mit der Auflage, der anthroposophischen Arbeit bereit zu stehen.November 2014Ilse Goldmann-Hunold Foto privat www.treffpunkt-bio.de
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Seite 22 - 23Liebe Leserinnenund Leser des Hermann-Keiner-Boten,nach 29 Jahren - und rechtzeitig vor unserem 30jährigen Bestehen im Herbst nächsten Jahres - haben wir ein nicht mehr zu  übersehendes Hinweisschild zu unserem Therapeutikum am Mergelteicherarbeitet. Es ziert die linke Wand am unteren Eingang des Hermann-Keiner-Hauses, der zu uns führt.  Das Schild gibt verkürzte Auskunft über unsere Therapie-Angebote und in welchem Raum wir zu finden sind. Über einen unverbindlichen Besuch würden wir uns freuen.An unseren Vorraum- und Flurwänden haben wir immer eine Wechselausstellung ver-schiedener Maler und Malerinnen platziert. Zurzeit können Sie Bilder unserer Malthe-rapeutin Beate Braun und der Hobby-Künstlerin Irmgard Barteleit sehen.Wir sind dem Gatten von Irmgard Barteleit sehr dankbar, dass er uns nach dem Tode seiner Frau diese Bilder geschenkt hat. Er stellt auch einen eventuellen Erlös aus dem Verkauf der Bilder zur Verfügung. Ihnen allen gute Wünsche und Freude zur kommenden Festeszeit und  ein gesundes Jahr 2015.Mit herzlichen Grüßen im Namen aller zehn Therapeutinnen des TherapeutikumsIhre Helga Loth Therapeutikum am Mergelteich e.V.Im Hermann-Keiner-HausMergelteichstr. 47, 44225 Dortmund



Hermann-Keiner-Bote I 2014Willkommen im Hermann-Keiner-Haus Mit unserem Hausprospekt stellen wir Ihnen das Hermann-Keiner-Haus vor. Es ist seit 1977 unter dem Dach des  Vereins Pädagogisch-Soziales-Zentrum-Dortmund e.V. (PSZD) tätig. Über 220 Menschen bietet es die Möglichkeit, ihr Altsein und Älterwerden in größtmöglicher Eigenständig-keit zu leben. Dafür stehen 130 Seniorenwohnungen und 101 Plätze im Pflegebereich zur Verfügung. 
Unser PflegebereichGemäß unserem Leitbild ist der Pflegebereich an den Grundsätzen anthroposophisch orientierter Pflege und Be-treuung ausgerichtet. Die dort zur Verfügung stehenden 101 Plätze der vollstatio-nären Dauer- und Kurzzeitpflege (davon 87 Einzelzimmer) sind aufgeteilt in sieben kleine Wohnbereiche und können mit eigenen Möbeln ausgestattet werden. Zwei Wohnbereiche im angeschlossenen Neubau unseres Hauses sind speziell für dementiell veränderte ältere Men-schen konzipiert und verfügen über einen direkten Zugang in einen geschützten Garten.Bei Bedarf arbeiten wir eng mit dem ärztlichen Palliativme-dizinischen Konsiliardienst (PKD) zusammen.

Unsere Senioren-WohnungenFür die Mieter/innen unserer seniorengerechtenWohnungen von 42 bis 66 qm steht ein hauseigenes Notrufsystem sowie die Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeitenim Speisesaal zur Verfügung. Eine pflegerische Begleitung über einen ambulantenDienst ist möglich und kann dazu dienen, dass auch beieintretender Pflegebedürftigkeit die gewohnte Umgebungnicht verlassen werden muss. Bei Bedarf ist ein Umzug inunseren Pflegebereich jedoch möglich.BegegnungFür Menschen in unseren Wohnungen und/oder unseremPflegebereich gibt es viele gemeinsame Angebote, wie beispielsweise:• Begegnungsstätte für den Nachmittag• Jahresfeste und Ausflüge• Gesprächskreise• Anthroposophische Lesekreise• Evangelienbetrachtung• Künstlerisch-therapeutische Aktivitäten (z.B. Eurythmie, Chorgesang, Malen)• Wochenprogramm durch den Sozialen Dienst• Gottesdienste der verschiedenen K• Bibliothek



Seite 24 - 25Unsere Senioren-WohnungenFür die Mieter/innen unserer seniorengerechten ohnungen von 42 bis 66 qm steht ein hauseigenes Notruf-system sowie die Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeiten erfügung. Eine pflegerische Begleitung über einen ambulanten Dienst ist möglich und kann dazu dienen, dass auch bei eintretender Pflegebedürftigkeit die gewohnte Umgebung nicht verlassen werden muss. Bei Bedarf ist ein Umzug in unseren Pflegebereich jedoch möglich.BegegnungFür Menschen in unseren Wohnungen und/oder unserem Pflegebereich gibt es viele gemeinsame Angebote, wie bei-Begegnungsstätte für den NachmittagJahresfeste und AusflügeAnthroposophische LesekreiseEvangelienbetrachtungKünstlerisch-therapeutische Aktivitäten (z.B. Eurythmie, Chorgesang, Malen)ochenprogramm durch den Sozialen DienstGottesdienste der verschiedenen Konfessionen
Die UmgebungDas Hermann-Keiner-Haus ist eingebettet in das besonde-re PSZD-Konzept der generationsübergreifenden Begeg-nung von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen. Das geschieht im Thomas-Haus bei Vorträgen, Konzer-ten sowie bei Aufführungen in den benachbarten Schu-len, im Treffpunkt/Naturkostladen oder bei Ausflügen in den Romberg-, Westfalen- und Tierpark in unmittelbarer Nähe. „KINDHEIT BESCHÜTZEN,JUGEND BEGLEITEN,ALTER BEWAHREN“Im Haus befindet sich eine anthroposophisch orientierte Arztpraxis, eine Mas-sage- und Heilpraxis - physiotherapeutische Abteilung, ein Friseur und eine Fußpflege-praxis.



Hermann-Keiner-Bote I 2014
Liebe Bewohner/innen,  liebe Mitarbeiter/innen und  liebe Angehörige,seit nunmehr fast zwei Jahren begleite ich als Kunsttherapeutin und Pädagogin die Malgruppen im Hermann-Keiner-Haus.Über meine Weiterbildung „Kunstbeglei-

ter im Alter“ bei Michael Ganß vom  Institut für Kunsttherapie und Forschung in Ottersberg gelangte ich in dieses Haus. Und wie es der Zufall so wollte, konnte ich von meinem Vorgänger Jürgen Manns die Leitung der Malgruppen mit großer Freude übernehmen.Das kreative Arbeiten mit den Senio-rinnen und Senioren ist erfüllt von der Begegnung und dem Umgang der Teilneh-mer untereinander. Meistens malen und zeichnen wir oder - wie gerade jetzt zur Vorweihnachtszeit -  gestalten wir auch mit buntem Papier oder Ton.Die Themen wählen die Teilnehmer frei aus, aber wir inspirieren uns gegenseitig auch immer wieder zu besonderen Inhal-ten. So konnten wir schon schöne Aus-stellungen zu Märchen, Jahreszeiten und biografischen Themen präsentieren.Das Eintauchen in einen Schaffensprozess hat nicht das Ziel, ein herausragendes Bild zu schaffen, sondern das Handeln im kreativen Prozess steht im Mittelpunkt. Gerade aus dieser Einstellung heraus ent-stehen wunderschöne Werke.Alle Bewohnerinnen und Bewohner im Hermann-Keiner-Haus sind eingeladen, 
Handeln im kreativen ProzessMaltherapie mit Michaela Killus



Seite 26 - 27sich unseren Malgruppen anzuschließen. Begabung und Vorkenntnisse sind keine Voraussetzung. Zurzeit entstehen viele Engel, und auch die herrlichen herbstlichen Farben finden sich in den Bildern wieder. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen und Freunden eine besinnliche und frohe Adventszeit.  Nehmen Sie sich Zeit für Kunst und  Inspiration!Ihre  Michaela KillusDipl. Kunsttherapeutin/-pädagogin 
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Hermann-Keiner-Bote I 2014Emil Nolde Bildbetrachtung von Edelgard Vietor Vision der Alten
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Hermann-Keiner-Bote I 2014 Elsa Lentze25-jähriges Dienstjubiläum
JubilareWolfgang Wienke30-jähriges Dienstjubiläum Britta Friedrich10-jähriges Dienstjubiläum Yadwiga Warstocka 10-jähriges DienstjubiläumPetra Blume35-jähriges DienstjubiläumJutta Glodde35-jähriges Dienstjubiläumohne FotoKorazon Richter20-jähriges DienstjubiläumCarina Chowdury10-jähriges Dienstjubiläum

Elfi Fröse25-jähriges Dienstjubiläum Irene Hall35-jähriges DienstjubiläumHerbert Feller25-jähriges DienstjubiläumElisabeth Michalski30-jähriges Dienstjubiläum Annette Dreher10-jähriges DienstjubiläumMarion Schwarzing10-jähriges DienstjubiläumDelia Luccone25-jähriges Dienstjubiläum



Seite 38 - 39Neue Auszubildendein 2014Yvonne ReißCaneözgül ÖdükPatrick HauseurÖztas Mukadderohne Foto         Stefan Jung         Oliver Fill



Hermann-Keiner-Bote I 2014„12 Heilige Nächte“Auch in diesem Jahr können wir uns auf die 12 Heiligen Nächte vom 25. Dezem-ber bis 6. Januar freuen. Es finden am Nachmittag Vorträge, Darbietungen statt. Warum gerade in dieser Zeit? Es gibt in vielen  Kulturkreisen verschiedene Bräu-che, die fast vergessen sind. Die Ger-manen schon glaubten, dass die Göttin Freyer in diesen Tagen die Häuser inspi-zierte. Jetzt sollte die Arbeit ruhen, um Zeit zur Besinnung zu haben. Es durfte keine Wäsche gewaschen werden, der große Hausputz sollte vorher erledigt sein, usw. Der Himmel ist offen.Dieses Wissen hat sich auch in der christlichen Zeit erhalten und wirdimmer zeitgemäß formuliert und auch erlebt als eine besondere Zeit. Kerzen erhellen die Zimmer und die Herzen, nicht nur der Kinder. Die Heiligen Näch-te sind  entscheidend für das Leben und Schicksal des ganzen kommenden Jahres. Zu dieser Zeit kann ein guter Keim un-seres Wollens gelegt werden. Das sind Worte von Rudolf Steiner. 
Hugo Kückelhaus schrieb 1941 als Soldat aus dem Krieg an seinen Bruder: „Solche Tage sind Gewichte – man muss die  Uhren damit aufziehen, das Jahr ist lang.“ So drückte er das aus. Heute erleben wir diese besonderen Tage in anderer Form. Die Geburt Jesu wird mit den entspre-chenden Vorbereitungen innig in sich empfunden. Die Hände ganz bewusst still zu halten, Gespräche mit Freunden zu pflegen, Gedanken zu bewegen - das alles hat eine besondere Qualität, die sonst im Laufe des Jahres kaum möglich ist. Mut zu einem Neubeginn wird leich-ter. So können diese dunklen stillen Tage gefüllt und erhellt werden.

Möge es uns gelingen!Alle Bewohner und Besucher sind herz-lich zu diesen Veranstaltungen eingeladen. Ihre Gisela Köster und Linde TiskenBuchtipp:Isabel Anderson: Die 12 Heiligen NächteCordelia Böttcher:  Das Buch der 12 Heiligen Nächte 



Seite 40 - 41Herzlichen Glückwunsch zum GeburtstagHerma Gottschalk16. Dezember 1912In 2014 wurden gleich mehrere Bewohnerinnen im Haus 100 Jahre oder älter:Ruth Pilzecker30. Juni 1914Hil Schulze06. August 1914 Ruth Lore Heymann18. Juli 1913Theodora Neubert21. Februar 1911



Hermann-Keiner-Bote I 2014Ein Blick in die Satzung gibt schnell Aus-kunft darüber, dass der Verein zur För-derung des Hermann-Keiner-Hauses, oder kurz genannt auch Förderverein, die Altenhilfe auf Grundlage der Geistes-wissenschaften Rudolf-Steiners fördert und Überschüsse zur Unterstützung des Hermann-Keiner-Hauses eingesetzt wer-den sollen.Mit Hermann-Keiner-Haus wird der Gebäudekomplex der Häuser 47, 49 und 31 in der Mergelteichstraße verstanden. Neben räumlich gesehen kleineren Ins-titutionen im Hermann Keiner-Haus wie dem Treffpunkt, der Massage- und Phy-siotherapiepraxis Schütz, den Arztpraxen und dem Fachseminar für Altenpflege Am Mergelteich zählen die Seniorenwohn-anlage des PSZDs mit 130 Seniorenwoh-nungen und das Paritätische Altenwohn-heim mit 101 Plätzen der Dauer- und Kurzzeitpflege zu den großen und unmit-telbar tätigen Einrichtungen der Altenhilfe.
Aber in welchen Bereichen übernimmt der Förderverein konkret Leistungen und wer nutzt diese Leistungen?Angebote und VeranstaltungenFast täglich kann die Kaffeestube in Ebe-ne 3 des Hermann-Keiner-Hauses mit Mitteln des Fördervereines betrieben werden. Dort sind alle Bewohner/innen der Häuser 47, 49 und 31 eingeladen, kostenfrei ggf. unter Beteiligung einer kleinen Spende bei Kaffee und Gebäck, manchmal auch bei Kuchen, den Nach-mittag mit Spiel oder Gespräch, in Be-gleitung der Angehörigen oder alleine zu verbringen.In der Kaffeestube, aber auch im Stoffre-gensaal, finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt, die mit Mitteln des Fördervereins realisiert werden können. Ebenfalls bezuschusst dieser Veranstal-tungen im Thomas Haus, sowie alle jah-reszeitlichen Feste, wie der Karnevals-

Aufgaben und Ziele: der Verein 
zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses



feier, dem Tanz in den Mai oder unser Sommer- oder Pflaumenkuchenfest. Mit dem Ausrichten des Adventsbasars, der Weihnachtfeier und der Gestaltung der Zwölf Heiligen Nächte kann insbesonde-re in der Advents- und Weihnachtszeit ein feierlicher Rahmen gegeben werden. Der Seniorenzweig der Anthroposo-phischen Gesellschaft trifft sich einmal pro Woche unter Leitung von Ilse Gold-mann-Hunold. In regelmäßigen Angeboten, wie dem Gedächtnistraining bei Eva Wittig, den maltherapeutischen Angeboten mit Michaela Killus oder unserem wunder-baren Haus Chor unter Leitung von Ilja Michailova können sich Bewohnerinnen der Seniorenwohnungen, des Paritäti-schen Altenwohnheims aber auch Gäste und Freunde des Hauses begegnen.In größeren Zeitabständen können unter Beteiligung des Fördervereins Projekte  im Haus oder auf dem Gelände des PSZDs realisiert werden, wie zuletzt 
das Kooperationsprojekt Erinnerung ist Begegnung, an dem sowohl Schüler und Schülerinnen der Rudolf Steiner Schule als auch Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses beteiligt waren.Präsentation des Hauses nach AußenWerktags ist regelmäßig die Informati-on besetzt, die über den Förderverein bezuschusst wird. Hier werden sowohl Menschen innerhalb des Hauses als auch Gäste aller Bereiche im Hermann-Keiner-Haus beraten, informiert und der Weg gewiesen.Der jährlich erscheinende Hermann- Keiner-Bote, wechselndes Prospekt-material sowie im Internetzeitalter die Homepage sorgen nicht nur für Infor-mation der im Haus lebenden Menschen sondern ebenfalls für eine Information zukünftiger Menschen, die in unserem Haus leben und/oder tätig werden wollen.

Aufgaben und Ziele: der Verein 
zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses
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Hermann-Keiner-Bote I 2014SterbekulturMit der Begleitung und Organisation der Aufbahrung und dem jährlichen Toten-gedenken im November leistet der Förderverein einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Pflege der Sterbekultur im Haus.FreiwilligenarbeitWas wäre ein solches Haus ohne die Beteiligung von Freiwilligen oder Ehren-amtlichen? Der Förderverein verfolgt das Ziel der Begleitung und Schulung der Freiwilligen oder Ehrenamtlichen im Haus, möchte aber auch immer wieder neue Helfer und Helferinnen gewinnen.GastappartementsDie in Trägerschaft des Fördervereins betriebenen Gastappartements geben Menschen unterschiedlichen Alters die Möglichkeit, Gast im Herman-Keiner-Haus zu sein. Dabei spielt es keine Rolle, 
wie lange ihr Aufenthalt ist und ob eine Pflegebedürftigkeit besteht.EinnahmenAnders als beim „Verein Paritätisches Altenwohnheim“, welches seine Erträge im Verhältnis zu der Anzahl der zu pfle-genden Bewohnerinnen und Bewohner erwirtschaftet, erhält der Förderverein seine Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen oder Spenden. Die Anzahl der Mitglied-schaften, sowie die Mitgliedsbeiträge im Verein, sind bei jährlichen Ein- und Austritten relativ konstant (2012: 184, 2013:183, 2014: 176).  Die Spendengel-der sind leider rückläufig.Gerne würden wir uns auch in 2015 in den o.g. Feldern betätigen. Ebenfalls werden eine Erweiterung des Freiwil-ligenengagements, sowie weitere An-gebote zur Sterbekultur geplant. Die Kulturpädagoginnen, die in 2013 zuletzt das Projekt Erinnerung ist Begegnung begleitet haben, bereiten aktuell ein neu-es Begegnungsprojekt mit den Schülern 



und Schülerinnen der Waldorfschule vor. Als anthroposophisch orientiertes Haus sehen wir einen großen Bedarf, zukünftig vermehrt Angebote der anthroposo-phisch orientierten Pflege zu etablieren.Helfen Sie uns, dass uns dies gelingt.Wir freuen uns, wenn Sie oder Ihre Freun-de uns auch über das Jahr 2014 hinaus mit Spenden oder Zuwendungen in unseren Ideen und Vorhaben unterstützen.Für Rückfragen, auch für neue interes-sierte Mitglieder, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.Andrea BergstermannGünter FuchsKlaus-Peter Hunold(Vorstand Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses)
Spenden an den Förderverein unter:Bank für SozialwirtschaftIBAN DE45 3702 0500 0007 0099 00
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Hermann-Keiner-Bote I 2014Name, Vorname Geburtsdatum Todesdatum AlterFischer, Anna 01.07.1929 03.12.2013 84Welz, Alfred 19.03.1926 06.12.2013 87Naumann, Elfriede 28.07.1925 06.12.2013 88Brüschke, Ulrich 17.03.1935 18.12.2013 78Berning, Irmgard 12.03.1936 13.01.2014 77Jörke, Renate 27.08.1932 15.01.2014 81Weidemann, Rosemarie 13.02.1924 11.02.2014 89Momsen, Edith 23.06.1915 18.02.2014 98Dr. Böhmecke, Edgar 30.05.1923 19.02.2014 90Frankfurt, Christel 05.12.1922 19.02.2014 91Gray, Anna 22.06.1923 12.03.2014 90Wiggenhorn, MonikaEhemal. Mitarbeiterin 19.02.1950 19.03.2014 64Schulte, Cäcilia 16.05.1914 01.04.2014 99Loring, Annemarie 08.03.1923 04.04.2014 91Gardow, Ursula 19.05.1928 06.04.2014 85Alber, Hubertine 23.08.1936 12.04.2014 77Beckmann, Anneliese 28.05.1926 15.04.2014 87Garnier, Blanda 06.04.1929 15.04.2014 85Lohmann, Sabine 08.01.1921 17.04.2014 93Holzkämper, Ernst 29.04.1920 22.04.2014 93Kerbstat, Jürgen 03.08.1950 29.04.2014 63Niedziella, Renate 07.05.1936 02.05.2014 77Grundmann, Friedrich 26.06.1919 11.05.2014 94Falke, Waltraud 28.02.1930 13.05.2014 84Schily, Ingrid 12.01.1927 18.07.2014 87Kielmann, Günther 04.11.1927 21.07.2014 86Dierich, Gerhard 20.05.1914 01.08.2014 100Naefe, Barbara 12.04.1930 06.08.2014 84Kischkel, Lisa 15.01.1930 07.08.2014 84Stefen, Irmgard 02.01.1923 09.08.2014 91Menschen, die in der Zeit vom 25.11.2013 bis 23.11.2014 von uns gegangen sind. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser:Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es.Und wieder nieder zur Erde muss es,Ewig wechselnd. Aus „Gesang der Geister über den Wassern“Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
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V.i.S.d.P.: Andrea BergstermannMergelteichstraße 4744225 Dortmundkontakt@hermann-keiner-haus.de

Zu guter LetztDie Caritas-Sozialstationwünscht eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest, verbun-den mit den besten Wünschen für das kommende Jahr. Für Sie vor Ort arbeiten auch 2015 die Schwestern (v.l.n.r.): Su-sanne, Stephanie, Heike, Helene sowie Margret, Claudia und Dorota.
Name, Vorname Geburtsdatum Todesdatum AlterHetkämper, Ingeborg 22.06.1942 13.08.2014 72Hagemann, Karl-Wilhelm 20.10.1931 18.08.2014 82Schneemann, Margot 11.09.1926 01.09.2014 87Breker, Ida 22.06.1922 08.09.2014 92Müller, Ursel 23.03.1938 12.09.2014 76Dr. Haar, Rosemarie 07.01.1925 13.09.2014 89Ueter, Waltraud 29.04.1926 16.09.2014 88Ufer, Waltraut 18.12.1934 01.10.2014 79Piepenbreier, Maria 20.02.1920 09.10.2014 94Davidovic, Ilse 28.02.1928 28.10.2014 86



Paritätisches Altenwohnheim Dortmund e.V. Hermann-Keiner-HausMergelteichstr. 4744225 DortmundTelefon  +49 (231) 7 10 71Telefax +49 (231) 7 10 75 03kontakt@hermann-keiner-haus.de www.hermann-keiner-haus.deSo finden Sie uns WestfalenparkHERMANN-KEINER-HAUS RombergparkTierparkLücklemberg WellinghofenHördeBrünning-hausen Am Rombergpark B 54B 1
Hagener Straße Zillestraße

Dortmund-Stadtmitte    Stockumer Straße



Dortmund
HERMANN-KEINERHAUSParitätisches Altenwohnheim Dortmund e.V.Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses e.V.im Pädagogisch-Sozialen-Zentrum Dortmund e.V. (PSZD)JAHRESHEFT 2015Hermann-Keiner-Bote



Hermann-Keiner-Bote I 2015Inhalt 04 Aus dem Leben  Der Dortmunder „Thomas-Zweig“10 Ein Garten für alle Sinne12 Die schönen und freudigen Seiten des Lebens annehmen  Nachruf auf Theodora Neubert 16 „Lache das Leben an. Vielleicht lacht es zurück…“  Vorstellung Martina Weichert, Hauswirtschaftsleitung17 Hauseigener Fahr- und Begleitdienst18 Spendenaufruf20 Ehrenamtliche Tätigkeit ist wichtig und unverzichtbar26 Musik als Träger von Emotionen  Marion Tudge ist seit 20 Jahren mit Stimme, Leier und Leidenschaft im Haus unterwegs30 Jetzt singt sie auch noch!  Erinnerungen an unsere „Gesangsstunden“ auf der Ebene 432 Gestatten: Barni!  Besuchshund fühlt sich pudelwohl im Hermann-Keiner-Haus34 Das Feiern der christlichen Jahresfeste  im Pflegebereich des Hermann-Keiner-Hauses36 Was bedeutet eigentlich Christengemeinschaft?39 Auszubildene und Jubilare40 Ein Sonntagmorgen in Bukarest  Aus einem Tagebuch im September 201546 Unsere Verstorbenen47 ImpressumTitelbild: Der neu angelegte Sinnesgarten



 Die vorliegende Ausgabe des Hermann-Keiner-Boten bietet eine bunte Mischung von verschiedenen Themen im und um das Hermann-Keiner-Haus.Aus der Arbeit des Altenwohnheims stellt sich Frau Marion Tudge mit Ihren Gesangsangeboten im Pflegebereich vor. Frau Martina Weichert, nunmehr schon seit mehr als einem Jahr Hauswirt-schaftsleitung, berichtet von Ihrer Arbeit und Ihrem Leben.2015 war das Jahr der Seniorenbeirats-wahl. Der neue Beirat stellt sich vor – auch wenn das ein oder andere Gesicht schon bekannt ist.Die älteste Bewohnerin des Hermann-Keiner-Hauses, Frau Theodora Neubert, ist im Alter von 103 Jahren gestorben. Einblicke in ihre Biographie erhalten Sie in dieser Ausgabe. Der Soziale Dienst des PAV und des PSZD berichten über die Ehrenamtli-chen- und Freiwilligenarbeit im Haus und geben Informationen über dieses so wichtige Aufgabenfeld. Sollten Sie Menschen kennen, die uns gerne in die-ser Form unterstützen möchten, oder 
möchten Sie sich selber gerne diesbe-züglich beraten lassen, welche Form der Hilfe möglich sind, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.Der Förderverein des Hermann-Keiner-Hauses verzeichnet seit mehreren Jahren rückgängige Mitgliedsbeiträge und Spen-den trotz einer stabilen Anzahl von ca. 180 Mitgliedern. Über die Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Fördervereins haben wir in der letzten Ausgabe ausführlich berichtet. Noch können wir diese An-gebote aufrechterhalten, bangen jedoch um unsere finanziellen Möglichkeiten. Mit jeder Spende können Sie diese Arbeit unterstützen – nicht nur zur Weihnachts-zeit.Ihnen und uns allen wünsche ich ein ge-segnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2016. Andrea Bergstermann Geschäftsführung

Editorial Seite 2 - 3Liebe Leser/innen des Hermann-Keiner-Boten,Spenden an den Förderverein unter:Bank für SozialwirtschaftIBAN DE45 3702 0500 0007 0099 00



Hermann-Keiner-Bote I 2015Aus dem Leben  Der Dortmunder „Thomas-Zweig“Innerhalb des Landesverbandes NRW zählt der Thomas-Zweig mit ca. 200 Mitglie-dern heute zu den größten Zweigen. Die Anfänge dieses jahrzehntelangen namenlosen Zweiges reichen weit zurück, aber es existieren darüber nur wenige gesicherte Unter-lagen. Sollte es Aufzeichnungen oder Dokumente darüber gegeben haben, so mögen sie in den Feuerstürmen des Zweiten Weltkrieges und durch die Nachkriegswirren untergegangen sein. Sicher ist nur, dass der erste  Zweigleiter Herr Homrighausen am 27. März 1919 Mitglied des „Verein am Goetheanum“ wurde; in der Dortmunder Zweig-Bibliothek hat sich noch ein Buch der Anthroposophischen Gesellschaft Dort-mund  mit dem  Ausleih-Stempel vom September 1922  erhalten. Auch besitzen wir noch das Original-Telegramm an den damaligen Zweigleiter Herrn Lippacher vom 
TITELGESCHICHTE



Seite 4 - 530.03.1925 mit der Nachricht vom Tode Rudolf Steiners.Von frühen Mitgliedern wird berichtet, dass oft schon deren Eltern/ bzw. Groß-eltern in theosophischen Zirkeln mitge-arbeitet haben, die sich seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in den ver-schiedenen Stadtteilen offenbar unab-hängig voneinander bildeten, bevor dann eine Anthroposophische Gesellschaft entstand.Die Geschichte des Dortmunder Zwei-ges überschauend, könnte man ihn als von einer „Kontinuität im Wandeln“ cha-rakterisiert  bezeichnen.In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es zwei anthroposophische Arbeits-gruppen: eine, die sich aus Mitgliedern des Bürgertums bildete und eine von reformbewegten jungen Menschen, die in einem damaligen östlichen Vorort eine Gärtnerei betrieben und neue soziale Lebensformen erprobten. Aus dieser Zeit existieren noch vereinzelte Ver-anstaltungsprogramme. Gemeinsame Abende waren selten. Die Zweigarbeit vor Beginn des Zweiten Weltkrieges empfing ihre Impulse durch den in Dortmund wohnenden anthropo-sophischen Autor Sigismund von Gleich.Nach Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft 1935 und nach dem Kriegs-ende wurde am 1.4.1946 offiziell die 
anthroposophische Arbeit in Dortmund durch die Neubegründung des Zweiges wieder aufgenommen; diemal mit einer Spitze aus Mitgliedern der vormals ge-trennten Arbeitsgruppen. Dieser Neu-anfang wurde dadurch verstärkt, dass nun etliche junge Menschen aus den verschiedenen Gegenden Deutschlands nach Dortmund kamen, auf der Suche nach der Möglichkeit, anthroposophi-sche Ziele im Arbeitsleben zu verwirk-lichen. Zu dieser Gruppe zählen z.B. Dr. Dumke,  der die anthroposophisch – medizinisch geprägte  Arbeit Dr. Her-mann Keiners weiterführte, das Ehepaar Dr. Adolf und  Dr. Ingrid Küstermann, die auf dem Felde der Heilpädagogik ih-ren Impulsen hier Gestalt werden ließen.Durch den notwendigen Wiederaufbau der zerstörten Industriestadt und durch die tatendurstigen Neuzugänge wurde der Blick der anthroposophischen Arbeit verstärkt in die Zukunft gerichtet. Viele Ideen, die Anthroposophie im täglichen Leben fruchtbar werden zu lassen, be-geisterten die Planungen und ein starker Gründungswille prägte die verschiede-nen Arbeitsfelder,  die nach und nach erfolgreich ihre praktische Ausgestaltung erlebten:Zunächst wurde ein Kindergarten durch Initiative unserer Zweigmitglieder ge-gründet; etwas später nahm die Waldorf-schule in bescheidenem Rahmen ihre 



Hermann-Keiner-Bote I 2015
Vertreten Hombruch (v. l.): Prof. Dr. Ernst Wilhelm Schwarze, Lisa Beyna und Walter Wille  

Arbeit auf. Der heutige Thomas-Zweig, damals noch ohne Namen, unterstützte und förderte wo er konnte, oft unter Zurückstellung eigener Interessen, be-sonders den Wunsch nach einer eigener festen Bleibe. Zunächst hatte die Zweigarbeit in Wohnzimmern stattgefunden. Durch die Aktivitäten, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zogen, und die anthroposophische Arbeit, die die Ärzte in ihren Patientengruppen leisteten, stieg die Zahl der Zweigmitglieder ständig, so dass es notwendig wurde, einen größe-ren Versammlungsraum zu suchen. Den fand man schließlich nach langer Odys-see durch verschiedene Treffpunkte im Saal einer Gaststätte – auch dies nur ein Provisorium, solange noch andere wich-tige Baumaßnahmen zu stemmen waren.Der Seniorenbeirat • vertritt die Belange der älteren Menschen in Dortmund und nimmt ihre Anregungen und Wünsche entgegen, • ist Ansprechpartner für den Rat und die Verwal-tung, die Bezirksvertretungen und die Wohl-fahrtsverbände,• wirkt in den Fachausschüssen des Rates und den Bezirksvertretungen aktiv mit, insbesondere bei Planungen und Maßnahmen, die ältere Bürgerin-nen und Bürger betreffen,• informiert und berät ältere Menschen.Der Seniorenbeirat versteht Seniorenpolitik als eine Querschnittsaufgabe mit vielen Handlungsfel-dern entsprechend der vielfältigen Interessen und Bedürfnisse der älteren Generation. Alle Aspekte der Altenhilfe gehören ebenso dazu wie Woh-nungspolitik, Stadtentwicklung und Verkehr, Kultur und Bildungspolitik sowie Fragen der Sicherheit.Der Seniorenbeirat für den Stadtbezirk Hombruch



Seite 6 - 7Die Idee eines „Pädagogisch – Sozialen Zentrums Dortmund e.V.“ (PSZD) ent-stand und wurde mit der Vereinsgrün-dung 1971 umgesetzt: Hier sollten sich, während sich gesellschaftlich bereits Vereinzelungstendenzen zeigten, die Ge-nerationen begegnen können. Dr. Klaus Dumke lag dieses Projekt, das weit in die Zukunft griff, besonders am Herzen: Kindergärten, Schulen, Altenwohnheim, Naturkostladen, Restaurant, Arztpra-xen und mehr sollten in nachbarschaft-licher Verbundenheit entstehen; ein in Deutschland einmaliges Vorhaben.Waldorf - Kindergarten und das Paritä-tische Altenwohnheim machten 1977 den Anfang. Der Zweig unterstützte finanziell die Bauvorhaben und die ersten Bewohnerinnen des Hermann – Keiner- Hauses brachten gern ihr Aktivitäten ein. So belebten sie z.B. die Arbeit im Kin-dergarten durch Märchenerzählen oder Puppenspiel, und die Kinder bedankten sich durch ein Geburtstagsständchen.Als nächstes wurde der Bau der „Ru-dolf – Steiner- Schule-Dortmund e.V.“ in Angriff genommen. Auch hier engagierte sich der Zweig finanziell. So konnte er im Handlungraum der Schule schließ-lich erstmals eine angemessene Bleibe finden. Nachdem diese dringenden Pro-jekte realisiert worden waren, sahen die Mitglieder des Dortmunder Zweiges die Zeit für gekommen, noch einmal alle 
Kräfte zu bündeln und dem WORT ein Haus, das Zweighaus zu errichten. Eine Arbeitsgruppe um Herrn Oppholzer und Herrn Neuhoff widmete sich  den mühseligen Bau- und Finanzfragen und die Mitgliederschaft zeigte erneut ihre Opferbereitschaft durch erhöhte Spen-denbereitschaft, Schenkungen und Ge-währung von Darlehen.Am 18. Januar 1992 konnte in Anwesen-heit des 1. Vorsitzenden der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft aus Dornach, Manfred Schmidt-Brabant, der Zweigbau festlich eingeweiht werden und endlich die Namensgebung „Thomas – Zweig“ stattfinden.Damit waren jedoch die Gründungs-impulse auf dem Gelände „Am Mer-gelteich“  nicht abgeschlossen: Zeit-gleich mit dem Zweigbau entstand das Erzieherseminar (heute Rudolf -Stei-ner- Berufskolleg); der Seniorenzweig* im Hermann – Keiner - Haus und das Therapeutikum im Altenheim wurden durch Zweigmitglieder gegründet, etwas später das Altenpflegeseminar und als letzter Bau entstand die Georg – Schule auf dem Gelände das PSZD. Im Stadt-teil Scharnhorst, zum problematischen Norden der Stadt zählend, wurden ein Kindergarten und eine Erziehungsbera-tungsstelle, an der Dr. Joh. W. Schneider mitwirkte, gegründet.



Hermann-Keiner-Bote I 2015An allen Initiativen waren stets Zweig- Mitglieder beteiligt und so beweist sich die Anthroposophische Gesellschaft als „Mutter“ auf vielen Lebensfeldern – die „Kinder“ allerdings lassen in der Pflege der „Mutter“ zu wünschen übrig – man-ches ist halt wie im richtigen Leben.Durch die Nähe des Altenheims ist der Thomas – Zweig stark durch Senioren geprägt. Jedoch sollte man nicht verken-nen,  dass durch den Zuzug von Mit-gliedern aus ganz Deutschland  immer wieder neue Färbungen entstehen und so die vordergründige Kontinuität einem steten Wandel unterliegt. (Der Anteil der „Zugereisten“ beträgt in den einzel-nen Gruppen bis zu über 40%) Ein „das machten wir immer so“ wird schnell in Frage gestellt. An jedem Tag treffen sich anthroposophische Arbeitsgruppen im Thomas –  und im Hermann – Keiner – Haus. Dort arbeiten zusätzlich auch einige private Zirkel.Eine weitere Besonderheit des Thomas - Zweiges sind seine „Außenstellen“ z.B. in Schwerte, Unna, Fröndenberg, Men-
den und Iserlohn. Das sind anthropo-sophische Arbeitskreise, oft entstanden aus Kindergarten- oder Schulinitiativen, die in Treue und ohne viel Aufheben von einzelnen Zweigmitgliedern im östlichen und südlichen Umland bis ins Sauerland hinein geleitet werden. Diese Grup-pen sind noch zu klein, um selbst einen Zweig zu bilden und haben sich deshalb dem Thomas-Zweig angeschlossen.Nach dem Ausscheiden von Herrn Oppholzer aus der Leitung wurde das „Zweigleiter-System“ auf die Arbeit eines „Initiativkreises“ umgestellt. Diese zeitgemäße Form der Zweigleitung war schon von Herrn Oppholzer vorbereitet worden. Die Aufgabe des Initiativkreises besteht u.a. darin, die Aktivitäten der Ar-beitsgruppen zu bündeln sowie zu koor-dinieren, die Jahresfeste und öffentliche Veranstaltungen vorzubereiten und den halbjährlichen Terminplan zu veröffent-lichen. Er gewährleistet die Transparenz aller Zweig-Initiativen und ermöglicht ein gegenseitiges Wahrnehme - z.B. auch auf der jährlichen Mitgliederversammlung 
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Es ist schmerzlich durch Tod einen geliebten Menschen zu verlieren. Plötzlich ist man mit einer Situation konfrontiert, die es kaum zulässt, klare Gedanken zu fassen, oder gar wichtige Entscheidungen zu treffen.Die Trauer um den geliebten Menschen ist allgegenwärtig und es schmerzt die Endgültigkeit, die der Verlust mit sich bringt. In dieser Situation wünscht man sich sachkundige und erfahrene Hilfe, in erster Linie aber einfühlsame undwarmherzige Begleitung. Dieses Bewusstsein ist die Basis un-serer Arbeit am Verstorbenen und der Hilfe für die Trauern-den. Mit der im Trauerfall gebotenen Sensibilität, begleiten wir Sie beim Tode des geliebten Menschen umfassend kompetent und selbstverständlich vertraulich. In einem ruhigen Gespräch und ohne zeitliche Einschränkung stehe ich Ihnen mit meinen Mitarbeitern jederzeit zur Verfügung.

Unsere Liebe folge dir,Seele, die da lebt im Geist,die Ihr Erdenleben schaut,schauend sich als Geist erkennt.Und was dir im SeelenlandDenkend als dein Selbst erscheint,nehme unsere Liebe hin,auf dass wir in dir uns fühlen,du in unserer Seele findest,was mit dir in Treue lebet.
BESTATTUNGENKerstin Augsburg, Bestattungen,Hauptstraße 11, 59439 HolzwickedeTag & Nacht-Ruf 0 23 01 / 9 19 60 11 oder 0157 / 51 22 07 81

durch umfassende Berichterstattungen sowie einer Darstellung der finanziellen Gegebenheiten.Bleibt noch der Name zu erläutern:Der Apostel Thomas, gemeinhin als der „Zweifler“ verschrien, steht für das spiri-tuelle Ziel „Das Geistige mit der Physis verbinden“ - die Aufgabe unserer Zeit.*Seniorenzweig: für Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen die abendlichen Zweigveranstaltungen nicht besuchen können.Juni 2014 Ilse Goldmann-Hunold



Hermann-Keiner-Bote I 2015Garteneinweihung 23.10.15Das Wetter hatte ein Einsehen und ermöglichte ein angemes-senes Einweihungsfest. Die lang ersehnte Freigabe des neu angelegten Gartens  konnte in Anwesenheit des Vorstandes des PSZDs durch Frau Bergster-mann erfolgen. So war es den Bewohnern mit ihren Angehöri-gen möglich, bei mildem Wetter ihren Garten in Augenschein zu nehmen. Es wurden Grill-würstchen, Salat und Getränke angeboten und luden zu einem gemütlichen Beisammensein ein.Gabriele ThiedeMitarbeiterin Sozialer Dienst



Seite 10 - 11Ein Garten für alle SinneZu Recht können wir sagen, dass wir nun einen Garten für alle Sinne haben. Damit sind nicht nur die allgemein ge-nannten sechs Sinne sondern gemäß der Sinneslehre Rudolf Steiners alle 12 Sinne gemeint, die wir auf diesem schönen Fleck Erde nun pflegen können.Zunächst einmal können wir die Ele-mente Luft, Erde und auch das Wasser erfahren, unsere Lebenskräfte stärken (Lebenssinn) und im wahrsten Sinne des Wortes diese Elemente ertasten (Tast-sinn). Es gibt schön angelegte Wege, die zu einem kleinen Rundgang einladen (Bewegungssinn), wenn nötig auch unter zur Hilfenahme der angelegten Geländer (Gleichgewichtssinn). Bänke laden zum Verweilen ein. Der Wasserlauf und sicherlich auch die Blumen im nächsten Sommer bieten vielfältige Seherlebnisse (Sehsinn). Am Rande des Hauses werden Kräuter und auch einige Obststräucher heranwach-sen (Geschmacks- und Geruchsinn). In der etwas geschützten Hausniesche verbrachte neulich eine Bewohnerin den Nachmittag geschützt vor der Herbstluft mit einer warmen Decke (Wärmesinn).Nicht zuletzt können wir auch dort in unserem Garten unser geistiges Sein pflegen. Ich kann die Kinder des Schul-hofes hören (Hörsinn). Die Sitzecke im Halbkreis lädt ein zum Austausch unserer Gedanken, zum Gespräch (Ge-danken- und Gesprächssinn). Hier wie auch woanders im Haus können wir uns begegnen von Mensch zu Mensch (Ich Sinn). Das Projekt konnte realisiert wer-den mit Unterstützung der Stiftung Mit-mensch, der Software AG Stiftung sowie dem Deutschen Hilfswerk. Ihnen allen sowie dem Pädagogisch Sozialen Zent-rum Dortmund e.V. möchte ich, auch im Namen der Bewohner und Bewohnerin-nen herzlich dafür danken.Andrea BergstermannEinrichtungsleitungBuchtipp: Albert Soesman Die zwölf Sinne: Tore der Seele Verlag: Freies Geistesleben



Hermann-Keiner-Bote I 2015Die schönen und freudigen Seiten des Lebens annehmenNachruf auf Theodora Neubert (1911-2015)Theodora Neubert wird am 21. Februar 1911 in Warnsdorf im Sudetenland ge-boren. Das Städtchen mit damals 30.00 Einwohnern gehört bis 1918 zu Öster-reich und liegt heute in der Tschecho-slowakei. Es wurde damals auf Grund seiner blühenden Textil-Industrie „Klein-Manchester“ genannt; und auch der Großvater von Theodora Neubert besaß eine große Weberei.Theodora Neubert, damals noch Gold-berg, wächst zusammen mit der älteren Schwester Erna-Marie, dem älteren Bruder Karl-Joachim und dem jüngeren Bruder Friederich wohlbehütet im Haus der Großeltern auf. Als ihr Vater im 1. Weltkrieg in Montenegro fällt, ist Theo- dora Goldberg vier Jahre alt. Die Mutter zieht die vier Kinder als Kriegswitwe alleine groß. Theodora Neubert hat sie als sehr tüchtig in Erinnerung und denkt gerne an die gemeinsamen Besuch der Gottesdienste in der Warnsdorfer Kirche zurück.Nach der Schulzeit macht Theodora Goldberg eine Ausbildung zur Weiß-näherin bei der Schneiderin des Städt-chens,  genannt „Tante Tonnchen“. Die Herstellung von Tisch- und Leibwäsche, meist versehen mit Spitzen und Lochsti-ckereien liebte Frau Neubert ihr Leben lang. „Tadellos“ sollte die Wäsche ihrer Familie stets sein.



Seite 12 - 13Die schönen und freudigen Seiten des Lebens annehmen1930 zieht Theodora Goldberg nach Zittau in Sachsen und lässt sich zur Säug-lingsschwester ausbilden. Sie arbeitet in den darauffolgenden Jahren in ver-schiedenen Familien in Warnsdorf und in Prag.Zwischenzeitlich hat Theodora ihre gro-ße Liebe gefunden. Weihnachten 1934, am 26. Dezember, heiratet sie den 1901 in Zittau in Sachsen geborenen Diplom-Bergbauingenieur Dr. Ing. Jens Dietrich Neubert.Das Paar bekommt in den Jahren 1936 bis 1943 drei Söhne und eine Tochter.Jens Neubert wird als Leiter der Schwe-



Hermann-Keiner-Bote I 2015felei des Hydrierwerkes nicht als Soldat eingezogen. Die Familie wohnt in der Werksiedlung in Maltheuern im Sudeten-land.Am 12. Mai 1944 bombardieren die Alliierten das Städtchen Maltheuern, um das Hydrierwerk zu zerstören. Dabei wird auch die Werksiedlung getroffen. Alle vier Kinder der Familie kommen ums Leben. Der Druck der Bombe hat ihre kleinen Lungen zerrissen. Die klei-ne Tochter ist noch kein Jahr alt und stirbt in den Armen der Großmutter, die die Kinder betreut. Theodora Neubert befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus, ihr Ehemann überlebt im Hydrierwerk.Ab jetzt bleibt Theodora Neuberts Mut-ter bis zu ihrem Tode 1970 bei der Fami-lie.Im Juni 1945 bekommt das Paar wieder eine Tochter, Renate Dorothea. Mit ihr verlässt die Familie 1946 als Vertriebene das Sudetenland, zunächst nach Velenje im damaligen Jugoslawien. Dort wird 1949 Sohn Wolfgang geboren.Theodora Neubert erzählte einmal, sie wollte nicht, dass Renate alleine auf-wächst und habe daher ihren Mann noch zu einem Kind überredet!Theodora Neubert erkrankt schwer an Knochentuberkulose. Sie muss sich ris-kanten Operationen unterziehen, deren Folgen ihr Leben lang ihre Körperhaltung prägen.1950 darf die Familie Jugoslawien verlas-sen und zieht ins Ruhrgebiet. Hier findet Jens Neubert bei der Firma „Ruhrgas“ eine Anstellung und arbeitet in den fol-genden Jahren häufig weit von zu Hau-se entfernt. Ab 1957 ist er dauerhaft in der Hauptverwaltung in Essen tätig und Theodora Neubert, die in den Jah-ren viel kränklich war, ist froh über die dauerhafte Bleibe. 1959 zieht auch ihre Schwester Erna nach Essen.Die Kinder haben die höheren Schu-



Seite 14 - 15len besucht und studiert. Renate wird Waldorflehrerin und bleibt in der Nähe. Wolfgang ist als Arzt in der Forschung in Süddeutschland tätig. Er heiratet und 1969 kommt das einzige Enkelkind Birgit zur Welt.1974 verstirbt ihr Ehemann Jens an Herzversagen.Theodora Neubert, nun Mitte 60, be-sinnt sich auf ihre Ausbildung zur Säug-lingsschwester und übernimmt die Be-treuung der Kinder einer Familie in der Nachbarschaft. Das gute Verhältnis zuei-nander bleibt für den Rest ihres Lebens.In den kommenden Jahren reist Theo-dora Neubert sehr viel. Zusammen mit Ihrer Tochter besucht sie die alte Heimat Warnsdorf. Mit der Familie ihres Sohnes (nach und nach kommen die drei Uren-kel zur Welt) reist sie nach Italien oder Slowenien und zu ihrem Bruder Karl nach Schweden.Durch ihre Tochter Renate lernt sie die Anthroposophie kennen. Sie wird Mit-glied der Anthroposophischen Gesell-schaft Bochum, Vidar-Zweig, und der Christengemeinschaft.So begegnet sie auch der Dortmunder Ärztin Dr. Ingrid Küstermann. Sie lernt das Pädagogisch Soziale Zent-
rum Dortmund kenne und meldet sich für eine Altenwohnung an. Im Febru-ar 1985 zieht sie auf die Ebene 7 und wohnt über 30 Jahre in ihrer kleinen Wohnung. In den folgenden Jahren sorgt sie auch für ihre Geschwister Erna Quaisser und Karl Goldberg und ver-mittelt beiden eine Unterkunft im Her-mann-Keiner-Haus.Nun schon hochbetagt, muss sie noch einmal einen Schicksalsschlag hinneh-men.Tochter Renate erkrankt an einer selte-nen Form von Demenz. Frau Neubert holt auch sie in eine Seniorenwohnung und betreut sie fortan mit Unterstützung des Caritas-Pflegedienstes.Am 26.Juli 2015 verstirbt Theodora Neubert 104-jährig in ihrer Wohnung. Bis zum Schluss nimmt sie bewusst und interessiert am Leben teil. Wir erinnern uns an einen lieben Menschen, dem es gelungen ist, trotz harter Schicksalsschlä-ge die schönen und freudigen Seiten des Lebens anzunehmen. Frau Neubert ver-stand es, mit Humor und Weisheit ande-ren Menschen und den Überraschungen des Lebens zu begegnen.Martina Wiemer-BeckerSozialdienst PSZD



Hermann-Keiner-Bote I 2015„Lache das Leben an. Vielleicht lacht es zurück…“Guten Tag, darf ich mich vorstellen?  Martina Weichert ist mein Name und ge-nauso bunt, wie sich mein Leben bisher gezeigt hat, ist auch meine Arbeit hier im Hermann-Keiner-Haus. Ich bin seit Ok-tober 2014 Hauswirtschaftleiterin. Anfangs brauchte ich sehr lange, um mich in den unendlichen Weiten dieser Einrichtung zurecht zu Finden. Aber heute kann ich sagen, dass ich mich aufgrund der Unterstützung sehr netter Menschen, nicht zuletzt des Hauswirt-schaftsteams, getraut habe, einige alte Hüte etwas abzustauben –  übrigens im wahrsten Sinne des Wortes – und neue Strukturen entstehen zu lassen. Kurz zu meinem Leben vor dem Her-mann-Keiner-Haus: Ich bin sowohl ausgebildete Drogistin als auch Diplom-Ökotrophologin. Und bevor ich hier den Sprung ins kalte Wasser gewagt habe, war ich verantwortlich für die hauswirt-
schaftlichen Geschicke in einer Suchtein-richtung in Hagen. An meiner Arbeit gefällt mir die unglaub-liche Vielfalt und die Zusammenarbeit mit netten und aufgeschlossenen Men-schen. Seit Oktober diesen Jahres habe ich meine Stelle ein klein wenig redu-ziert, weil sich mir die Möglichkeit gebo-ten hat, für ein paar Unterrichtsstunden im hausansässigen Altenpflegeseminar zu unterrichten. Auch das macht mir gro-ßen Spaß.Um einen Ausgleich für den Beruf zu schaffen, treffe ich mich sehr gerne mit Freunden, betreibe Sport und koche auch sehr gerne. Ich kann mich aber auch stundenlang mit einem Buch an einen stillen Ort zurückziehen. Für meine weitere Arbeit hier in der Einrichtung wünsche ich Ihnen und mir, dass wir nie unsere Freude und unsere Zuversicht  verlieren. In diesem Sinne und ganz herzlichMartina Weichert Leitung Hauswirtschaft



Seite 16 - 17Hauseigener Fahr-  und BegleitdienstMein Name ist Christel Spielhoff-Riehl, seit 3 Jahren ist mein Arbeitsplatz ein Auto, ein blauer Renault Kangoo. Im HKH wurde eine Person gesucht, die den Fahrdienst übernehmen konnte. Ich war Rentnerin, drei Kinder hatten die Waldorfschule beendet, das Haus ver-lassen, ich suchte etwas Arbeit, so habe ich mich gemeldet. Montags bis Don-nerstags fahre ich nach Terminabsprache zu Ärzten, Krankenhäusern, begleite bei Einkäufen. Studiert habe ich Sozialpäd-agogik, mit älteren Menschen hatte ich noch nicht gearbeitet. So war der An-fang eine spannende Zeit. Eine Person hatte sich angemeldet, welcher Mensch würde kommen? Wie kommen wir auf möglichst kurzem Weg zu unserem Ziel? Wie verstaue ich den Rollator / faltbaren Rollstuhl mit wenig Kraftaufwand im Kof-ferraum? Wie werde ich dem „Fahrgast“ gerecht? Alles Fragen, die ich nun schon lange gut beantworten kann. Meine „Kundschaft“ ist zum größten Teil sehr treu, Termine werden immer wieder gebucht, so ist zu manchen Bewohnerin-nen – fast immer fahre ich mit Frauen – 
ein sehr warmes, nahes Verhältnis ent-standen. Der Wunsch nach Kulturfahrten wurde an mich herangetragen. Unser erster TagesKulturAusflug führte uns zu einer Chagall Ausstellung ins Picasso Mu-seum nach Münster. Mit der Besichtigung der Ausstellung und dem gegenseitigen Austausch über Kunst und Kultur waren alle so zufrieden, dass seitdem mehrere Kulturfahrten stattgefunden haben. Je-den Morgen komme ich gerne ins Haus, die Arbeit macht mir Spaß, für mich ist es ein gutes Gefühl so vielen Menschen Freude zu bringen. So freue ich mich auf viele neue Fahrten mit Ihnen. Ihre Christel Spielhoff-Riehl Sozialdienst PSZD



Hermann-Keiner-Bote I 2015Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,was ist wohl geeignet, eine gute Atmo-sphäre zu erzeugen? Atmosphäre – das beschreiben wir auch als Stimmung, als Ausstrahlung und „seelisches Milieu“; eine Angelegenheit, die wesentlich für unser Lebensgefühl, aber nicht leicht zu beschreiben ist. Z.B. steht einfaches Es-sen in guter Stimmung gegenüber gutem Essen mit schlechter Stimmung. Beides ist wichtig, doch für was würden wir uns entscheiden?In die „seelische Atmosphäre“ zieht jeder Gedanke, jede Handlung, jedes Gefühl ein und teilt sich mit. Hierzu kann jeder Mensch beitragen; genauer gesagt: jeder trägt sowieso bei, niemand kann sich entziehen! Seelisch gibt es nicht abgeschlossene Räume, wie wir sie sonst kennen.Was ist also geeignet, die gute Ausstrah-lung zu fördern?Auf der Ebene 6 im Haupthaus gibt es die Kapelle, von der Christengemein-schaft, der Evangelischen und der Katho-lischen Kirche als Raum für die Gottes-dienste genutzt. Dieser besondere Raum hat als wesentliche Aufgabe, „Gutes“ in die Atmosphäre zu verbreiten.
Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewoh-ner, sind zu jedem Gottesdienst ein-geladen; Sie dürfen die Kapelle auch außerhalb der Gottesdienstzeiten aufsu-chen und von der Stimmung dort etwas aufnehmen und mit in Ihre vier Wände tragen. Die Kapelle ist jederzeit geöffnet.Gutes Essen – oder gute Stimmung? Ir-gendwie sind beide miteinander verbun-den. Sie wollen zusammenkommen. So möchten wir die Kapelle renovieren, auf dass die gute Atmosphäre weiter ermög-licht wird und das Hermann-Keiner-Haus bereichert.Wir möchten den Boden pflegen und die Wände neu streichen und geeignet lasie-ren, damit die äußere Form dem inneren Geschehen dort wieder entsprechen kann. Wir möchten Sie herzlich einladen, für diese Renovation eine Spende – und sei sie auch noch so klein – zu schenken. Es soll als Leben dem ganzen Haus zu-gutekommen. Je mehr Menschen einen Beitrag hierzu geben möchten, desto mehr strömt solche Stimmungssubstanz der Kapelle entgegen.Wir freuen uns auf Ihre Spenden und auf eine weiterhin gute Stimmung im Haus –Ihr Laurens Hornemann  Pfarrer in der Christengemeinschaft

Spendenaufruf



Seite 18 - 19Spendenkonto:Kontoinhaber:  Die Christengemeinschaft Gemeinde DortmundKreditinstitut: GLS Gemeinschaftsbank IBAN: DE57 4306 0967 0032 0936 00 BIC: GENO DEM1 GLSKontonummer: 320 936 00 Bankleitzahl: 430 609 67Ein Engel - Jerpoint Abbey, Irland, 15. Jh., von einem Sarkophag Zeichnung von Frau Edelgard Vietor



Hermann-Keiner-Bote I 2015In unserer gesamten abendländischen Tradition gehört der freiwillige und indi-viduelle Beitrag zum allgemeinen Wohl unverzichtbar zu einem sinnerfüllten Le-ben. „Wer an den Dingen der Stadt kei-nen Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger“, hieß es in Athen in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Viele Bereiche des öffentli-chen und sozialen Lebens würden heute ohne Ehrenamtliche kaum mehr existie-ren.Auch im Pädagogisch Sozialen Zentrum und im Paritätischen Altenwohnheim ist ehrenamtliche Arbeit unverzichtbar und wird von ca. 50 Menschen tagtäglich für uns mehr oder weniger sichtbar geleis-tet.Wir nehmen es wahr, wenn die Wände und Vitrinen mit Bildern und Ausstellun-gen gestaltet sind und die Blumenbeete gepflegt werden. Wir treffen die Mitar-beiter der Kaffeestube, der Bibliothek, 
Ehrenamtliche Tätigkeit ist wichtig und unverzichtbaroder der Schwerbeschädigtenberatung sowie die Helferinnen und Helfer der Kirchengemeinden und freuen uns über ein Ständchen zum Geburtstag.Nicht unmittelbar erleben wir, wenn Bewohner ehrenamtlich betreut, ihnen z.B. vorgelesen wird, oder in vielfältiger Form „Nachbarschaftshilfe“ geleistet wird, z.B. durch das regelmäßige Vorbe-reiten des sogenannten „Waschpläne“ in der Waschküche.Wichtig und unverzichtbar ist vor allem auch die liebevolle Sterbebegleitung in unserem Haus, die es in diesem Jahr wieder drei Menschen ermöglichte, bis zum Schluss in ihrer eigenen Wohnung zu bleiben. Und auch die Vorstände des Pädagogisch Sozialen Zentrums und des Paritätischen Altenwohnheims sowie der Mieterbeirat der Seniorenwohnungen sind für das Wohl und gute Miteinander in unserem Haus tätig.Wer sich und seine ehrenamtliche Tä-



Seite 20 - 21Ehrenamtliche Tätigkeit ist wichtig und unverzichtbartigkeit hier nicht wiederfindet, kann dennoch gewiss sein, dass er wahrge-nommen und geschätzt wird. Unser Dank kann der geleisteten Arbeit kaum gerecht werden. Dieses praktizieren wir u. a. durch unsere jährliche Einladung al-ler ehrenamtlich Tätigen zu Beginn eines Kalenderjahres.Neben einem leckeren Imbiss aus der Küche und einem guten Austausch über die geleistete Arbeit versuchen wir, mit einem kulturellen „Highlight“ zu über-raschen. So hatten wir in diesem Jahr Andreas Beck (Foto), Schauspieler am Theater Dortmund, zu Gast. Er unter-hielt uns mit Gedichten u.a. von Ludwig Hirsch.Trotz dieser wunderbaren und vielfälti-gen ehrenamtlichen Hilfe im Haus freuen wir uns über jeden weiteren Menschen, der für und mit uns tätig sein möchte.Sprechen Sie uns gerne an:
Britta Friedrich, Sozialer Dienst,  Paritätisches Altenwohnheim DortmundMartina Wiemer-Becker, Sozialdienst im Pädagogisch Sozialen Zentrum  Dortmund.



Hermann-Keiner-Bote I 2015Ein Jahr mit besonderen AnforderungenNach fast 24 jähriger Tätigkeit als Physiotherapeutin übernahm ich am 01.01.2015 die Massagepraxis Schütz,und werde sie mit meinen Mitarbeiterinnen Fatemeh Karimi und Gabriele Arndt als Praxis für Physiotherapie weiterführen. Herr und Frau Schütz bleiben uns als freie Mitarbeiter erhalten und so profitieren die Patienten und die Pra-xis weiterhin von ihrer langjährigen Erfahrung. denn gehört doch das Ehepaar Schütz sozusagen zu den „Pionieren“ des Herrmann-Keiner-Hauses. Sie sind schon seit der Geburtsstunde der Einrichtung hier tätig. Bei der Übernahme der Praxis haben sie mich sehr unterstützt und stehen mir weiterhin hilfreich zur Seite. Ausserdem hat sich noch Verstärkung für unser Team gefunden. Frau Marion Harders, ein ebenfalls bekanntes Ge-sicht im Hause, ist an der Rezeption beschäftigt.  Das Bild der Praxis hat sich mit den Jahren verändert. Lag der Schwerpunkt in den ers-ten Jahren noch verstärkt im Bereich der Massagen und Bäder, so hat sich mit der Zeit eine immer stärkere krankengymnastische Ausrichtung ergeben. Das Behandlungsan-gebot erstreckt sich von der klassischen Massage, der rhythmischen Massage nach Ita Wegmann über Lymphdrainage und der manuellen Therapie bis zur allgemeinen Kran-kengymnastik und der Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage. Darü-ber hinaus bieten wir als Wärmetherapie Naturmoorpackungen und Behandlungen mit Ultraschall an. Es ist uns wichtig die Menschen die sich an uns wenden in ihrer Individualität wahrzu-nenmen und achtsam und fachkompetent zu behandeln. Ein gesegnetes Weihnachstfest und ein zufriedenes, gesundes Neues Jahr  wünschen ihnen alle Mitarbeiter  der Praxis für Physiotherapie Haake-Bülow. 



Seite 22 - 23Liebe Leserinnen und Leser des Hermann-Keiner-Boten,Die warme Herbstsonne am strahlend blauen Himmel durchflutete den Vorraum, als wir die Therapie-Räume zu unserer 30-jährigen Geburtstagsfeier am 26. September für Freunde und Interessierten öffneten.30 Jahre Therapeutikum am Mergelteich e.V.Nach einer musikalischen Einstimmung mit Leier und Gesang durch Veronika Biesantz und Marion Tudge erfolgte eine Einführung in die verschiedenen Therapiemöglichkei-ten durch Helga Loth. Mit der Einladung hatten fast alle zehn Therapeutinnen vielfälti-ge Kennenlern-Angebote offeriert, die gerne wahrgenommen wurden. So konnte bei Beate Braun gemalt, bei Veronika Biesantz musiziert und bei Marion Tudge gesungen werden. Heileurythmie fand bei Helga Loth und eine eurythmische Märchenarbeit für Kinder bei Barbara Wagner statt. Mit Helge Vögler konnte an der Atemtechnik und der Sprache gearbeitet werden, und Christa Walberer bot ein „helfendes Gespräch“ an. Angelika Lahr vermittelte Erfahrungen mit der Chirophonetik.Überraschend viele Menschen hatten Interesse, die Räume des Therapeutikums zu besichtigen. Jutta Siener übernahm die Führung. Die Besucher konnten mit ihr Fragen über das Therapeutikum und die dortigen Angebote klären. Die Gäste nahmen außer-dem bei mehreren Workshops teil. In der Mittagspause wurde zu Gitarrenmusik ge-sungen und mit leckerem Imbiss bewirtet.Über alle Grußworte und Gratulationen, z. T. auch mit kleinen Geschenken, haben wir uns sehr gefreut und bedanken uns nochmals auf diesem Wege. Nach wie vor freuen wir uns über Ihre spontanen Besuche und kleinen Gespräche in unserem Vorraum.Herzlich grüßen alle Mitarbeiterinnen des Therapeutikums 



Hermann-Keiner-Bote I 2015Willkommen im Hermann-Keiner-Haus Mit unserem Hausprospekt stellen wir Ihnen das Hermann-Keiner-Haus vor. Es ist seit 1977 unter dem Dach des  Vereins Pädagogisch-Soziales-Zentrum-Dortmund e.V. (PSZD) tätig. Über 240 Menschen bietet es die Möglichkeit, ihr Altsein und Älterwerden in größtmöglicher Eigenstän-digkeit zu leben. Dafür stehen 130 Seniorenwohnungen und 101 Plätze im Pflegebereich zur Verfügung. 
Unser PflegebereichParitätisches Altenwohnheim Dortmund e.V.Gemäß unserem Leitbild ist der Pflegebereich an den Grundsätzen anthroposophisch orientierter Pflege und Be-treuung ausgerichtet. Die dort zur Verfügung stehenden 101 Plätze der vollstationären Dauer- und Kurzzeitpflege (davon 87 Einzelzimmer) sind aufgeteilt in sieben kleine Wohngrup-pen und können mit eigenen Möbeln ausgestattet werden. Ein Wohnbereich im angeschlossenen Neubau unseres Hau-ses ist speziell für dementiell veränderte ältere Menschen konzipiert und verfügen über einen direkten Zugang in einen geschützten Garten. Bei Bedarf arbeiten wir eng mit dem ärztlichen Palliativmedizinischen Konsiliardienst (PKD) zusammen.

Unsere Senioren-WohnungenPädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e.VFür die Mieter/innen unserer seniorengerechten Wgen von 41 bis 66 qm steht ein Hausnotrufsystem sowiedie Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeiten im Speisesaal zur Verfügung. Eine pflegerische Begleitung über einenambulanten Dienst ist möglich und kann dazu dienen, dassauch bei eintretender Pflegebedürftigkeit die gewohnte Umgebung nicht verlassen werden muss. Bei Bedarfist ein Umzug in unseren Pflegebereich jedoch möglich.BegegnungFür Menschen in unseren Wohnungen und/oder unseremPflegebereich gibt es viele gemeinsame Angebote, wie beispielsweise:• Begegnungsstätte für den Nachmittag• Jahresfeste und Ausflüge• Gesprächskreise• Anthroposophische Lesekreise• Evangelienbetrachtung• Künstlerisch-therapeutische Aktivitäten (z.B. Eurythmie, Chorgesang, Malen)• Wochenprogramm durch den Sozialen Dienst• Gottesdienste der verschiedenen K• Bibliothek



Seite 24 - 25Unsere Senioren-WohnungenPädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e.V.Für die Mieter/innen unserer seniorengerechten Wohnun-gen von 41 bis 66 qm steht ein Hausnotrufsystem sowie die Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeiten im Speise-erfügung. Eine pflegerische Begleitung über einen ambulanten Dienst ist möglich und kann dazu dienen, dass auch bei eintretender Pflegebedürftigkeit die gewohn-te Umgebung nicht verlassen werden muss. Bei Bedarf ist ein Umzug in unseren Pflegebereich jedoch möglich.BegegnungFür Menschen in unseren Wohnungen und/oder unserem Pflegebereich gibt es viele gemeinsame Angebote, wie bei-Begegnungsstätte für den NachmittagJahresfeste und AusflügeAnthroposophische LesekreiseEvangelienbetrachtungKünstlerisch-therapeutische Aktivitäten (z.B. Eurythmie, Chorgesang, Malen)ochenprogramm durch den Sozialen DienstGottesdienste der verschiedenen Konfessionen
Die UmgebungDas Hermann-Keiner-Haus ist eingebettet in das besonde-re PSZD-Konzept der generationsübergreifenden Begeg-nung von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen. Das geschieht im Thomas-Haus bei Vorträgen, Konzer-ten sowie bei Aufführungen in den benachbarten Schu-len, im Treffpunkt/Naturkostladen oder bei Ausflügen in den Romberg-, Westfalen- und Tierpark in unmittelbarer Nähe. „KINDHEIT BESCHÜTZEN,JUGEND BEGLEITEN,ALTER BEWAHREN“Im Haus befindet sich eine anthroposophisch orientierte Arztpraxis, eine Mas-sage- und Heilpraxis - physiotherapeutische Abteilung, ein Friseur und eine Fußpflege-praxis.



Hermann-Keiner-Bote I 2015Liebe Bewohner, liebe Angehörige, liebe Mitarbeiter,Musik ist Träger von Emotionen, weckt Gefühle und Erinnerungen, macht glück-lich, belebt das Gehirn, schafft zeitliche Orientierung und fördert die Gemein-schaft.Ich bin seit circa 20 Jahren mit meiner Stimme und Leier im Haus unterwegs, vor allem auf den Ebenen 4 und 5, inzwi-schen auch auf 2/3 und 6. Ich bin Heil-pädagogin, Sängerin, Gesangspädagogin und Atemtherapeutin.Ich durfte zusammen mit Frau Christa Riepe, die ehrenamtlich tätig war, anfan-gen. Und so erlebte ich eine wunderbare Einführung in die Kunst, für und mit den Bewohnern auf den Pflegestationen zu singen. Auch von Frau Irene Sander habe ich Anregungen zum Liedgut erhalten.
Musik als Träger von EmotionenMarion Tudge ist seit 20 Jahren mit Stimme, Leier und Leidenschaft im Haus unterwegs



Seite 26 - 27Musik als Träger von EmotionenMarion Tudge ist seit 20 Jahren mit Stimme, Leier und Leidenschaft im Haus unterwegs



Hermann-Keiner-Bote I 2015Wichtig ist es mir, die Lieder, die unsere Bewohner kennen und lieben, anzu-stimmen. Jeder darf, so wie er es ver-mag, mitsingen. Es gibt kein richtig oder falsch. Oder man hört einfach nur zu. Wir erfreuen uns neben Volksliedern, die zu jeder Zeit gesungen werden können, natürlich auch an Liedern, die zur Tages- oder Jahreszeit passen. Kirchenlieder gehören auch zum Repertoire. Längst kenne ich die „Top Ten“ der beliebtesten Lieder: Nummer eins ist  „Kein schöner Land“ gefolgt von „Die Gedanken sind frei“ oder „Am Brunnen vor dem Tore“.Meine persönlichen Präferenzen dürfen dabei keine Rolle spielen; die Erfahrung zeigt, dass nur die Lieder, die in der Kindheit und Jugend erlernt wurden, das Herz zu berühren vermögen. Das setzt wunderbare Erinnerungen frei: Zu „Es klappert die Mühle am rauschen-den Bach“  erzählte eine Bewohnerin: „Wir haben unser Korn zur Mühle ge-bracht. Der Müllers Sohn brachte uns das Mehl. Er wollte mich immer küssen, und ich habe mich deswegen versteckt.“Zu „Brüderchen komm tanz mit mir“- hieß es schmunzelnd: „ Das habe ich immer mit meiner Mama in der Küche getanzt.“Zu „Freut euch des Lebens“ erinnerte sich jemand: „Das war mein Lieblingslied meiner Großmutter. Sie war wunderbar, sie hat immer so viel gelacht.“Zu „wenn alle Brünnlein fließen“  gab es 
die Anekdote: „Wir haben immer gesun-gen: Ein solches Mädel findest du nur / in Essen an der Ruhr.“Wie wertvoll sind die kleinen Gesprä-che, die immer wieder entstehen. Welch innere Welten gehen auf, je nach Lied, je nach Situationen von früher. Wohl de-nen, deren Mütter viel gesungen haben. Sie besitzen nun im Alter einen großen Schatz. Ich kann natürlich nur erahnen, was in den Bewohnern, die sich nicht mehr äußern können, vorgeht. Aber ich vertraue darauf, dass in ihnen manche Erinnerung geweckt wird.Ich bin in Oxford in England geboren und wohne in Deutschland seit 1975, erst am Bodensee bei Überlingen und seit 1991 in Bochum-Langendreer. Ich bin dort und im Therapeutikum am Mergelteich (Ebene 2) als Gesangslehre-rin tätig. Eigenlob ist zwar keine Tugend, aber ich freue mich doch, wenn ich Men-schen, die behaupten, sie könnten nicht singen, das Gegenteil beweisen kann – sei es bei Kindern oder Erwachsenen. Meistens kann ich ihnen dazu verhelfen, ihre Stimme zu finden und gezielt ein-zusetzen. Singen ist oft eine Frage des Mutes, stärkt deswegen das Selbstbe-wusstsein.Immer wieder werde ich von Angehöri-gen gebeten, regelmäßig für einen Be-wohner zu singen - sei es im Tagesraum oder am Bett. Außerdem können zarte Leierklänge bei der Sterbebegleitung 



Seite 28 - 29sehr hilfreich sein.Ich singe für Trauerfeiern, Taufen und Hochzeiten. Manchmal trete ich im Stoffregensaal oder Thomas-Haus auf; mit Klavierbegleitung, oder als Mitgestal-terin von Puppenspielen.Einmal im Monat – montags 19.30 – 21.00 Uhr - leite ich einen offenen Sing-kreis im Therapeutikum. Da werden Kanons und einfache zwei- bis drei-
Ostwall 3   |   Innenstadt   I   Tag & Nacht 0231 / 549 08 10 
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An unsere Vorsorge lassen wir nur GBG Bestattungen!stimmige Lieder miteinander gesungen. Jede(r) ist herzlich willkommen. (Voran-meldung/Termine unter 0234/9761660)Neugierig geworden? Dann schauen Sie mal beim Singen auf Ebene 3, 4, 5, oder 6 vorbei. Ich bin montags und mittwochs im Haus. Ihre Marion TudgeSozialer DienstParitätisches Altenwohnheim Dortmund



Hermann-Keiner-Bote I 2015Wenn ich an die Zeit meiner an Alz-heimer erkrankten Mutter zurückden-ke, die von Januar bis August 2015 im Hermann-Keiner-Haus lebte, denke ich auch gerne an die wöchentlich stattfin-dende Gesangsstunde zurück. Immer mittwochs von 16:00 – 17:00 saßen wir, d.h. die Bewohner und ab und zu auch Angehörige, unter der Leitung der Ge-sangspädagogin Frau Tudge gemütlich im Wohnzimmer versammelt und sangen Volkslieder. Anfänglich beäugelte ich das Treiben eher argwöhnisch, denn Singen war nun wirklich nicht mein Ding. Wurde ich doch schon als Kind  im Kinderchor im-mer wieder wegen meiner Unfähigkeit den Ton zu treffen gerügt.Ich hatte jedoch häufig davon gehört, dass Singen glücklich mache und gerade für Demenzkranke Erinnerungen aus der Kindheit und Jugend reaktivieren könne. 
Jetzt singt sie auch noch!Erinnerungen an unsere „Gesangsstunden“ auf der Ebene 4 Also entschied ich mich, auch einmal mit meiner Mutter vorbei zu schauen. Zu meiner Erleichterung waren wir nicht die einzigen, sondern trafen auf weitere Bewohner, die bereits erwartungsvoll im Wohnzimmer Platz genommen hatten. Die Teilnehmer waren so bunt gemischt wie die Bewohner innerhalb des Hei-mes. Wir wurden auch gleich freundlich in die Gruppe aufgenommen. Frau Tudge hatte alles bestens vorbereitet und zu jedem Lied auch den Text parat, so dass auch „nicht-textsichere-Sänger“ wie ich keine Ausrede mehr hatten.Bedingt durch Frau Tudges aufmuntern-de Art, jeden auf seine ganz eigene Art mitzunehmen, verloren nicht nur meine Mutter sondern auch ich unsere anfängli-che Scheu. Es gab kein falsch oder rich-tig, sondern einfach nur Spaß am Singen. Auch einfach nur dasitzen und zuhören war möglich und ebenfalls gern gesehen. 



Seite 30 - 31Jetzt singt sie auch noch!Erinnerungen an unsere „Gesangsstunden“ auf der Ebene 4 Obwohl ich mich nicht erinnern konnte, meine Mutter zu Hause jemals singen gehört zu haben (sie summte eigentlich gerne verträumt vor sich hin), kannte sie dennoch die meisten Lieder auswendig. Während sie viele Dinge des alttäglichen Lebens sowie Namen und Personen etc. vergessen hatte, war ihr die Vergangen-heit mit ihrer Familie stets gegenwär-tig. Ich weiß nicht genau, was sie beim Singen gefühlt hat, aber ich glaube, dass sie dann in ihrer eigenen Zeit lebte und auch zufrieden und vor allen Dingen ruhig war.Es gab zwischendurch aber auch immer Platz für kurze Gespräche, Anekdoten oder Alltagsgeschichten, die jemandem im Zusammenhang mit einem Lied ein-fiel. So entstand auch immer mal wieder eine Zeitreise mit wunderschönen Geschich-ten aus der Vergangenheit. Da unsere 
gemeinsame Zeit aber auch kostbar war, hielt Frau Tudge jedoch immer die Fäden in der Hand und leitete galant wieder zum Gesang über.Ich kann mich an ganz bezaubernde Momente erinnern, in der z.B. eine alte Dame, die i.d.R. mehr oder weniger apa-thisch im Sessel saß, urplötzlich die Au-gen öffnete und mitsang. Andere konn-ten oder wollten nicht singen, hatten aber Spaß daran, einfach nur zuzuhören.Für mich und meine Mutter wurde die-ser Mittwoch-Nachmittag eine feste Institution, die wir immer mit Freude be-sucht haben. Ich hätte niemals gedacht, dass selbst ich an solch einer Veranstal-tung Spaß haben könnte und kann nur jedem empfehlen, einfach vorbei zu schauen! Monika Röder, Angehörige Paritätisches Altenwohnheim Dortmund
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Seite 32 - 33Gestatten: Barni! Besuchshund fühlt sich pudelwohl im Hermann-Keiner-Haus Hallo, ich bin Barni. Im Büro des So-zialdienstes habe ich eine Hütte und Spielzeug und natürlich frisches Wasser. Gerne besuche ich mit Frau Wittig die Menschen in den Wohnbereichen. Es ist schön, von so vielen gemocht und gestreichelt zu werden. Im Juni habe ich die Ausbildung zum Besuchshund ge-macht. Das war aufregend! Wenn Frau Wittig jetzt ins Büro kommt und sagt: „Barni, wir gehen besuchen.“, schaue ich ganz genau zu, was sie mit-nimmt. Am meisten freue ich mich, wenn die bunten Blumentöpfe einge-packt werden. Sind wir bei den Men-schen im Wohnbereich, begrüße ich alle, die in der Runde sitzen. Dann werden endlich die Blumentöpfe ausgepackt und im Halbkreis auf den Boden gestellt. Ich bleibe auf meiner Decke sitzen, wäh-rend Frau Wittig unter den Töpfen ein Leckerli versteckt. Ich glaube, die Men-schen raten auch, wo das Leckerli ver-steckt ist. Aber meine Nase ist besser. Ich finde das Leckerli und setze mich vor den Blumentopf. Jetzt darf ich das Leckerli endlich haben! Gerne suche ich auch mein Spielzeug, das im Raum ver-steckt wird. Und alle Menschen freuen 
sich, wenn ich es gefunden habe.Jeden Morgen gehen wir eine große Runde durch den Rombergpark und mittags auch noch mal. Mir gefällt es bei Euch im HKH.Noch ein Wort zum BesuchshundBarni ist ein Französischer Wasserhund, Barbet, und wurde im Mai 2014 in Dort-mund geboren. Barni ist ein gut sozia-lisierter Familienhund, der Menschen in sozialen Einrichtungen besucht. Das Wichtigste ist die reine Anwesenheit des Hundes, streicheln, kuscheln, laufen, ge-meinsames Spiel. Es werden keine the-rapeutischen Ziele verfolgt. Der Mensch fühlt sich im Hier und Jetzt angenom-men, so wie er ist, denn der Hund - urteilt und bewertet nicht - muntert auf - beruhigt - kann Brücken bauen und aktivieren.- Es ist sehr schön, zu beobachten, wie Barni die Herzen der Menschen erobert und ein Lächeln in die Gesichter der Menschen zaubert.Eva WittigSozialer DienstParitätisches Altenwohnheim Dortmund



Hermann-Keiner-Bote I 2015Das Feiern der christlichen Jahresfeste
im Pflegebereich des Hermann-Keiner-HausesWährend unseres Lebens haben die meisten von uns die christlichen Jah-resfeste im Familienkreis, in kirchlichen Gemeinden oder in der Schule aus be-stehenden Traditionen heraus gefeiert. Immer mehr schwindet bei vielen Men-schen das tiefere Verständnis für den Sinn der Feste, vieles ist im Laufe der Zeit verloren gegangen. Vieles kann mit Gedanken aus der Anthroposophie Ru-dolf Steiners belebt werden.Weihnachten ist das meist gefeierte Fest, als „Fest der Geburt und Familie“ ist es jedem verständlich. Ostern ist schwie-riger zu verstehen und gar Pfingsten erst. Johanni und Michaeli sind als Feste weitgehend aus dem Bewusstsein ver-schwunden. St. Martin und St. Nikolaus sind wieder bekannte Feste mit ihren Bräuchen. Aber was ist der tiefere Sinn der Feste? Das ist vielen nicht deutlich!Für die Menschen, die im Pflegebereich wohnen, ergibt sich ein neues Mitein-ander mit den anderen dort lebenden Bewohner/innen, viele haben den fa-miliären Zusammenhang nicht mehr so wie früher. Deshalb versuchen wir, die 

christlichen Jahresfeste in der neuen Ge-meinschaft erfahrbar zu machen.Wir möchten ein Verstehen und Mitfüh-len anregen, indem wir unsere Zuhörer möglichst „bildhaft“ gefühlsmäßig an-sprechen durch Geschichten, Legenden, biblische Texte, Erzählungen aus dem Leben, Gedichte. Es wird viel gesungen.Wichtig ist auch die Raumgestaltung mit jahreszeitlichem Schmuck und Kunstdru-cken. Frau Loth sorgt dankenswerter-weise für den Bildschmuck mit großen Bildern im Pflegebereich unserer Häuser. Auf den einzelnen Stationen wird ver-sucht, die Aufmerksamkeit der Bewoh-ner/innen auf besondere Festeszeiten zu lenken, indem Jahreszeitentische gestal-tet werden.Welcher christliche Sinn steht hinter den Jahresfesten? Das wollen wir andeuten: Weihnachten: Inmitten der Finsternis der Wintersonnenwende leuchtet das Weih-nachtslicht auf. Wir feiern die Geburt des Jesuskindes, das später als Christus der Retter der Welt sein wird. Das wird den 



Seite 34 - 35Das Feiern der christlichen Jahresfeste
im Pflegebereich des Hermann-Keiner-HausesHirten und den Weisen aus dem Mor-genlande offenbart, die das Kind aufsu-chen und anbeten.Ostern: In der Frühlingszeit ist die Aufer-stehung des durch den Tod gegangenen Christus nachfühlbar. Pfingsten: Die verzweifelten Jünger er-leben die Ausgießung des heiligen (hei-lenden) Geistes. Durch ihn werden die Jünger ermutigt, als Christusboten in der Welt zu wirken. Ein individualisiertes Christentum wird möglich. Johanni: Zur Zeit der Sommersonnen-wende feiern wir den Geburtstag von Johannes, dem Täufer, dessen Aufgabe es ist, Christi Kommen anzukündigen und ihn als Christus zu taufen.Michaeli: Das Michaeli-Fest wird tradi-tionell mit dem Drachenkampf verbun-den. Mit der Hilfe des Erzengels Michael können wir Kräfte entwickeln gegen die Mächte der Widersacher, die Angst, Irrtum, Lüge, Habgier und Materialisie-rung des menschlichen Geistes bewirken wollen. - Die großen Vorbilder im Kampf für das menschlich Gute, deren Feste wir auch feiern sind u.a.: St. Georg, St. Martin, St. Nikolaus.Das letzte Michaelisfest haben wir so gestaltet: Unsere Besucher/innen der Pflegeebenen E 2,3,4,5 sitzen im Halb-rund um den festlich mit Sonnenblumen geschmückten Tisch im Stoffregensaal. Auf roten und grünen Tüchern steht ein Das Pfingstereignis © Silvia Gronemann, 2009
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Gemälde-Druck, der St. Michael als Dra-chenbezwinger zeigt.Der Flötenkreis von Frau Rautenstrauch spielt am Anfang und am Ende. Herbst-und Michaelslieder werden von allen (mit Gitarrenbegleitung) gesungen. Den 

Mittelpunkt bildet die Legende des iri-schen mutigen Glaubensboten und Dra-chenkämpfers Beatus.Der gesprochene Michaelhymnus „Mi-chael, himmlischer Held“, der einen be-sonderen Anspruch an das Mitvollziehen darstellt, wirkt sichtlich erhebend.Schon viele Jahre leisten einige Mitar-beiter/innen stille Arbeit zum Anliegen „Feste-Feiern“ im Pflegebereich, meis-tens mit einem kleineren Kreis von Men-schen. Wir konnten erleben, dass die Inhalte der christlichen Jahresfeste die Bewohner/innen aus dem Pflegebereich mit Sinn erfüllen und seelisch-geistig stärken. Sie sind vielfach ganz begierig darauf.Es wäre gut, wenn diese Arbeit durch Pfleger/innen, durch den Sozialdienst und Ehrenamtliche noch weiter intensi-viert werden kann.Hadwig Keser  Ehrenamtliche Mitarbeiterin,  Irene Sander  Sozialdienst  Paritätisches Altenwohnheim DortmundErzengel Michael © M. Woloschina



Seite 36 - 37Was bedeutet eigentlich Christengemeinschaft?Immer wieder sehen Sie, liebe Bewoh-ner, Aushänge, Plakate und mehr von der „Christengemeinschaft“. Was hat es mit diesem Wort auf sich?Die Christengemeinschaft wurde 1922 von jungen suchenden Frauen und Män-nern als „Bewegung für religiöse Erneu-erung“ gegründet. Im Zugehen auf die Gründung waren auch evangelische und katholische Theologen beteiligt. Der bekannte protestantische Prediger Fried-rich Rittelmeyer (1872-1938) war für die Entstehung maßgeblich. Die Gründer er-lebten stark die Frage, wie ein religiöser Weg gepflegt werden kann, der der Be-wusstseinsentwicklung der Gegenwart entspricht. Sie traten an Rudolf Steiner heran, der durch die Anthroposophie auf vielen Gebieten erneuernd wirkte, und sie bekamen durch ihn die entschei-dende Hilfe. Seither werden freie Ge-meinden gegründet. Das Zentrum des religiösen Lebens sind die Gottesdienste: Rituale, die in andächtiger Stille einen Gebets-Raum eröffnen, in dem tiefe See-lenruhe gefunden werden kann. Durch die kontemplative Stimmung kann das 
Innerste erreicht und so die Verbunden-heit mit dem Göttlichen erfahren und belebt werden. Evangelium, Vaterunser und das Abendmahl finden einen würdi-gen Andachtsort.In der Christengemeinschaft findet man Elemente der evangelischen und katholi-schen Kirche wieder. Allerdings gründet sie sich auf sich selbst und auf die An-forderungen der Gegenwart. So gibt es wesentliche Unterschiede: Das Priestertum der Frau ist seit der Gründung verwirklicht. Die Priester dürfen Familie haben. Sie haben Lehr-freiheit; sie verkünden das, was sie selbst wahrhaftig und authentisch vertreten können. So gibt es keine verbindliche Dogmatik, keine Lehrhoheit. Entspre-chend hat die Gemeinde Glaubensfrei-heit. Auch auf dem Felde der Lebensfüh-rung werden keine Verhaltensnormen vorgeschrieben; jeder darf aus seiner persönlichen Beziehung zu Gott heraus eigene Lebensgrundsätze finden. Mit-glied kann man als Erwachsener werden. Wer nicht Mitglied werden möchte, darf dennoch alle Sakramente empfangen. 



Hermann-Keiner-Bote I 2015Obwohl es inzwischen auf allen Kontinenten Gemeinden gibt, ist die Christengemeinschaft noch eine kleine Kirche. Es wird nicht mis-sioniert; wer religiös heimatlos und zugleich religiös suchend ist, wird in der Christenge-meinschaft vielleicht seinen Weg finden für eine Gestaltung der Beziehung zur göttlichen Welt. Schließlich gibt es so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt.Obwohl die Christengemeinschaft in Deutschland als „Körperschaft des öffent-lichen Rechts“ organisiert ist und Kirchen-steuern über das Finanzamt erheben könnte, wird in ihr bewusst die Trennung von Staat und Kirche vollzogen. Gottesdienste sind ihrem Wesen nach „unbezahlbar“. So ist Geld einzig vorhanden, weil Menschen freiwillig Geld spenden.Das sind einige Merkmale der Christen-gemeinschaft. Diese sind wichtig, aber am wesentlichsten zeigt sie sich durch die beson-dere Form der Gottesdienste. Im Hermann-Keiner-Haus findet immer donnerstags um 10 Uhr der Gottesdienst statt. Außerdem gibt es dienstags um 15.30 Uhr in der Kapelle einen (ebenfalls öffentlichen) Bibelkreis, in dem wir derzeit das Johannes-Evangelium erschließen. Immer wieder werden Trauerfeiern durch die Christengemeinschaft gehalten. Als emeri-tierte Priesterinnen leben im Haus Dr. Hilde Reifschneider und Edelgard Vietor. Ihr Laurens Hornemann, Priester  und Betreuer im Hermann-Keiner-Haus
Die Caritas-Sozialstationwünscht eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest, verbunden mit den besten Wünschen für das kommende Jahr. Für Sie vor Ort arbeiten auch 2016 die Schwestern (v.l.n.rSusanne, Stephanie, Heike, Helene sowie Margret, Claudia und Dorota.



Seite 38 - 39Auszubildende in 2015Derya Dalgic, Alexandre Alolatse, Victoria Ishorst (v. li. n. re.)Unsere JubilareIwona Kolodziejczyk10-jähriges DienstjubiläumPetra Malcherek10-jähriges Dienstjubiläum Heike Scherf10-jähriges DienstjubiläumEmilia Adamska15-jähriges Dienstjubiläum Larisa Lambrecht15-jähriges DienstjubiläumNina Babuschkina20-jähriges DienstjubiläumDie Caritas-Sozialstationwünscht eine besinnliche Adventszeit und ein frohes eihnachtsfest, verbunden mit den besten Wünschen für das kommende Jahr. Für Sie vor Ort arbeiten auch 2016 die Schwestern (v.l.n.r.):  Susanne, Stephanie, Heike,  Helene sowie Margret, 



Hermann-Keiner-Bote I 2015Ein Sonntagmorgen in Bukarest Aus einem Tagebuch im September 2015Ich wohne in der Corabia-Schule mit-ten im Häusergewirr von Bukarest. Die Schule ist im Bauhausstil erbaut und passt organisch in die Reihe der rumä-nisch gebauten Einfamilienhäuser. Ich blicke aus meinem Dachfenster auf die Blech – und Ziegelgedeckten Dächer der inzwischen renovierten Häuser, und auf zwei Kirchturmspitzen einer orthodoxen Kirche. Der Horizont ist umgeben von äußerlich renovierten Wohnblöcken,  10 Etagen hoch. In dieser Schule habe ich 13 Jahre lang, oft zusammen mit einer Kollegin,  jähr-lich an einem Fortbildungskurs für die unerfahrenen Waldorfpädagogen  teilge-nommen. Diese Zeit soll nun in einem letzten Malkurs enden.Ich bin aufgewacht, weil endlich ein Lüft-chen weht! Die Luft ist seit Tagen tro-cken und heiß. 35° ! Heute ist es endlich kühler, 30°!  Ich höre den Wind durch die Straßenbäume rauschen, ein Hund jault erbärmlich zu meiner Rechten, zwei andere, wenig entfernt, bellen um die Wette, ein dritter keift mit hellem Geze-ter dazwischen. Nun ertönen dazu die Glocken, die den Gottesdienst begleiten. Welch eine Stimmung!Die Eltern der kleinen „freien Schule“, wünschen sich  ein paar Anregungen, wie sie Michaeli mit ihren Kindern feiern können.



Seite 40 - 41Ein Sonntagmorgen in Bukarest Aus einem Tagebuch im September 2015
Ich versuche, mich mit „dem Michaeli-schen“ zu beschäftigen. Da geht mir auf, wie stark es um mich herum l e b t  ! Die triebhaften Laute der bellenden Hunde übertönen fast das Kirchengeläute. So wirken auch in mir die Empfindungen der Schwäche gegenüber den „Leistun- gen der Zivilisation“, die das Leben doch so einfach machen: Jeder Lehrer hat jederzeit sein Handy und kann sich kurz mit seinen Kollegen verständigen. Ein Netzwerk hält uns fest, wie im Märchen von der weißen Taube die verwunsche-ne Prinzessin von einem Spinnengewebe 



Hermann-Keiner-Bote I 2015festgehalten wird. Nur der Prinz, der aus christlicher Demut diesen Raum betre-ten darf, rettet sie, seine Seele, aus die-ser Wirrnis.Christliche Besonnenheit, Mut und Ak-tivität sind gefragt in unserer Zeit. Dazu will Michael ein kosmischer Helfer sein.Inzwischen ist es leiser geworden. Ein ständiges Rauschen des Verkehrs von der Colentina, einer nahen Hauptstraße, erreicht mich nun. Die Hunde schweigen mal. Wie wohltuend! Ich höre die Tau-ben gurren, und unten, neben der Schu-le, beginnt eine Kreissäge zu tönen, - am Sonntag!Der einsame Hund beginnt wieder, jäm-merlich zu jaulen. So wird ständig die Stille, die es ja auch geben könnte, über-tönt. Was können wir dagegen stellen? Gibt es in meinem Leben Orte der Stille? Und wie schaffe ich sie mir?Das könnte zum Gespräch mit den El-tern führen. Und dann sollten sie das Märchen von der Flammenburg, das wir ihnen als Puppenspiel vorführen wollen, verständnisvoll deuten können. Es führt zur Konzentration, macht Mut und  er-weckt aufbauende Kräfte.Ein Tag später. Nun habe ich die jungen Kolleginnen aus dem Christofferi - Kin-dergarten kennen gelernt , die sich einen Beitrag zum Puppenspiel wünschen. Es wird ein reges Gespräch ( etwas zwi-
schen rumänisch, deutsch und englisch) über die Fragen: Wann, wo, für wen machen wir diese Art von Marionetten – Puppenspiel? Kann es unsern Kindern helfen? Was können wir unterstützend tun? Was ist der Unterschied zu einer Stehpuppe? Für welches Alter wählen wir welches Spiel?  Usw. usw.Herstellung der Puppen, Durchführung eines Spiels sind keine Fragen. Da gibt es Vorkenntnisse. Ich spreche vor ca.  40-jährigen Pädagogen.  Der Hinter-grund wird  erfragt. Ob es genügt, wenn ich darstelle, dass dies ein Entwicklungs-märchen ist, in dem der Prinz Prüfungen durchlaufen muss, ehe er seine Prinzes-sin erlösen kann? Da können Steine für den physischen Leib, Wasser für den Ätherleib, Feuer für den Astralleib und die Verbindung von allem, die Erlösung der Seele, der Prinzessin, gebiert dann das Ich des seiner selbst bewussten Kö-nigs, der weise über sein Land regiert?Morgen sehe ich weiter. Draußen sind wunderbare  26°! Ich schleppe mich nicht mehr so durch den Tag und fan-ge an, Pläne für die drei freien Tage zu machen.Am Freitag: Heute erwartet mich nichts. Michaela will irgendwann kommen. Auch am Samstag kommt sie nicht! Ich ärgere mich darüber und lese weiter in meinem spannenden Buch.
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Am Sonntag spaziere ich bei angeneh-men 29° durch den nahe gelegenen Park, in dem alles vertrocknet aussieht. Ein-zelne Menschen begegnen mir auf ih-rem Weg zur Brunnenstelle, wo sie ihre großen Wasserkanister mit Quellwasser füllen. Auf dem Rückweg kaufe ich noch schnell ein paar Pflaumen von einer Bäuerin am Straßenrand. Abends holt mich Mugur, der Leiter der sozialpäd. Einrichtung in Pantelimon, mit seinem Betriebsauto ab. Ich fühle mich gleich wohl in meinem freundlichen  kleinen Besucherzimmer.Am Montag mache ich erst eine kleine Runde durch die Werkstätten und be-wundere die Fortschritte, die nach ei-

nem Jahr zu erkennen sind. Wir planen meinen Malkurs, der an 4 Tagen mit je 4 Zeiten in kleinen 4rer Gruppen statt-finden soll. Im Saal wird wieder ein Mal-platz eingerichtet und dann kommt die ungewohnte Aufgabe, einzelne Tiere von Franz Marc zu kopieren. Die Umrisse habe ich vorgegeben, aber die Wahl der Farben ist frei. Schon diese Entscheidung fällt schwer!Nun entstehen sehr individuelle Bilder! Vorlieben werden sichtbar, Methoden sind fix und lassen sich nicht verändern. So malen z.B. Razvan nur Kringel, Ileana nur Punkte und Alex nur Striche. Mit meiner Assistenz entsteht dennoch ein Bild – eben ein Versuch, sich auszudrü-cken.Am Donnerstag erlebe ich eine einzig-artige Freude: Vlad, ein Riese von 30 Jahren, Choleriker und einzeln zu be-treuender junger Mann, malt zum ersten Mal in einer Gruppe! Voller Freude über diesen Schritt sitze ich am Abend neben ihm auf dem Sofa und streiche ihm sanft über seinen Arm. Da schießt er in die Höhe, ergreift schreiend einen Stuhl, den er als Waffe benutzt und damit den Fernseher von seinem Platz fegt und dann auf einen zarten Autisten zustrebt, den er fürchterlich beschimpft. Die bei-den Pädagogen im Raum verhüten das Schlimmste und zwingen ihn in sein Zim-mer. Der zarte Autist schreit aus vollem 
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Halse immer noch, als die Gefahr schon gebannt ist.  So liegen Freud und Leid oft haarscharf nebeneinander in dieser Gruppe von „besonderen Menschen“ Ich habe wieder einmal einen Blick in diese Welt tun dürfen.Am nächsten Tag feiern wir im Morgen-kreis den Abschied von unserem Mal-kurs. Vor jedem Künstler liegen seine Gemälde auf dem Boden und werden 

nun gebührend beklatscht.  Ich verab-schiede mich aus „dieser Welt“, in die ich nun nur noch besuchsweise herein-schneien werde. Ich habe meine 13 jäh-rige Arbeit in Rumänien damit beendet.Ja, erleichtert, aber auch wehmütig blicke ich auf anregende Gespräche, gemeinsame Mahlzeiten, Besuche im Zuhause und Ausflüge in die Umgebung und ins Hinterland. Ich erinnere mich an viele Einzelgespräche mit Kolleginnen, an Spielproben mit dem Dreikönig –Spiel, an viele schöne, gelungene Puppenspiele und an die seltenere Arbeit mit den El-tern der Corabia – Schule. Eine Fülle von Erfahrungen, die ich weitergeben durfte, die ich aber auch selber machen konnte. Viel Grund zur Dankbarkeit dieser Men-schengruppe gegenüber. Sie hat auch Namen: Constantin, Michaela, Claudia, Viorica, Mirella, Christian, Sebastian, Cristina, Mircea, Mugur, Ceasarea, Tina  und auch die „Youngsters“ wie Vlad, Alexandra, Victor, Michai, Julian, Serban Rodicka, Ioana oder viele andere. Dortmund, im September 2015    Hadwig Keser Mieterin



Seite 44 - 45Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hermann-Keiner-Hauses,seit dem 01.09.2015 sind wir mit der Kreuz-Apotheke Vertragspartner des Paritätischen Altenwohnheimes e.V. und damit zuständig für Ihre Versorgung mit ärztlich verordneten Arzneimitteln, Hilfsmitteln und Medizinprodukten.Als Apothekenleiter stehe ich in der Verantwortung und möchte mich Ihnen daher kurz vorstellen:Ich bin 54 Jahre alt, seit 29 Jahren verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Seit 1998 leite ich die Kreuz-Apotheke und beschäftige mich seitdem intensiv mit 
der Versorgung stationärer und ambulanter Pflegeeinrichtungen sowie seit einigen 
Jahren auch der ambulanten Palliativpflege. Mit unserem gesamten Apothekenteam sind wir bemüht, Ihnen eine Betreuung auf höchstem Niveau zuteilwerden zu lassen und es ist unser Wunsch, dass Sie sich mit unserer Apotheke gut auf-gehoben fühlen.Die Qualität unserer Dienstleistung hat für uns höchste Priorität. Angebot, Service, Freundlichkeit und Flexibilität sollen zu Ihrer Zufriedenheit sein.Zusammen mit der Verwaltungs- und 

Pflegedienstleitung sowie den Pflege-kräften des Paritätischen Altenwohn-heimes e.V. wollen wir die Qualität Ih-rer Versorgung stetig weiterentwickeln und freuen uns sehr auf diese Aufgabe!Herzliche Grüße, Ihr Klaus-Peter Grotemeyer
Die Kreuz Apotheke stellt sich vor



Hermann-Keiner-Bote I 2015Name, Vorname Geburtsdatum Todesdatum AlterKischkel, Rudolph 19.03.1921 01.12.2014 93Tesch, Leni 26.02.1939 10.12.2014 75Gösser, Veronika 24.03.1927 12.12.2014 87Biermann, Gerda 12.06.1924 23.12.2014 90Müller, Editha Agnes 30.11.1931 24.12.2014 83Borkenstein, Ingrid 28.07.1932 06.01.2015 82Kloper, Rosa  (ehemal. Bewohnerin) 23.07.1922 19.01.2015 92Vogt, Jochen 19.05.1943 27.01.2015 71Hobohm, Erika 14.01.1922 01.02.2015 93Kauls, Anneliese 26.03.1928 10.02.2015 86Warneke, Gertrud 13.02.1934 29.03.2015 81Hantke, Gisela 03.04.1930 02.04.2015 84Klatt, Gertrud 18.03.1928 05.04.2015 87Schäfer, Klara 17.10.1919 18.04.2015 95Pohan, Elisabeth 25.01.1934 22.04.2015 81Schlote, Sigrid 04.04.1931 24.04.2015 84Lukasch, Metje 29.05.1940 25.04.2015 74Von Hodenberg, Sigrid 11.07.1929 12.05.2015 85Henke, Hermann 02.06.1920 12.05.2015 94Ebenrecht, Maria 29.09.1916 31.05.2015 98Hieber, Christel 12.01.1929 05.06.2015 86Schädle, Inge 27.02.1923 09.06.2015 92Tobias, Waltraud 24.01.1918 20.06.2015 96Pilzecker, Ruth 30.06.1914 28.06.2015 100Kretschmer, Nina 23.05.1938 03.07.2015 77Huth, Leontine 18.06.1928 10.07.2015 87Petersen, Elfriede 29.11.1915 11.07.2015 99Fürstenberg,Dorothea 04.08.1935 19.07.2015 79Richter, Ursula 21.03.1925 26.07.2015 90Neubert, Theodora 21.02.1911 26.07.2015 104Menschen, die in der Zeit vom 01.12.2014 bis 20.11.2015 von uns gegangen sind. „Fühle, wie wir liebend blickenIn die Höhen, die Dich jetzt Hin zu anderem Schaffen rufen.Reiche den verlass´nen FreundenDeine Kraft aus Geistgebieten. Höre unserer Seelen Bitte,Im Vertrau´n Dir nachgesandt:Wir bedürfen hier zum ErdenwerkStarker Kraft aus Geistes-Landen,Die wir toten Freunden danken“ Rudolf Steiner



Seite 46 - 47Name, Vorname Geburtsdatum Todesdatum AlterRöder, Hans 02.03.1928 09.08.2015 87Petri, Friedrich 16.03.1923 10.08.2015 92Dr. Walbaum, Dieter 11.12.1936 11.08.2015 78Singwitz, Irmgard 17.08.1925 17.08.2015 90Röder, Gertrud 03.01.1930 18.08.2015 85Rommer, Erika 07.10.1922 02.09.2015 92Mauß, Thekla 05.09.1924 29.09.2015 91Damm, Eve-Lis 24.06.1921 09.10.2015 94Smolarski, Annegret 06.05.1937 18.10.2015 78Hedrich, Wolfgang 23.03.1928 18.10.2015 87Lutz, Susanne 04.01.1945 09.11.2015 70Schlote, Elmar 11.01.1934 20.11.2015 81ImpressumHerausgeber:Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses e.V.Mergelteichstraße 47 · 44225 DortmundTelefon +49 (231) 7 10 71Telefax +49 (231) 7 10 75 03kontakt@hermann-keiner-haus.deRedaktion: Andrea BergstermannMartina Wiemer-BeckerLayout: Art + Carl FunkelProduktion/Druck: GDS MedienTeam GmbH · www.gds-medien.deAuflage: 500 StückRedaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 18.11.2016 Der Hermann-Keiner-Bote- kann im Internet kostenlos heruntergeladen werden: www.hermann-keiner-haus.de- erscheint jährlich einmal- lebt von den Beiträgen der Bewohner und Mitarbeiter.- wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.Insofern freuen wir uns über eine Spende an den Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses e.V.Kontoinhaber: Die Christengemeinschaft Gemeinde DortmundKreditinstitut: GLS GemeinschaftsbankIBAN: DE57 4306 0967 0032 0936 00 BIC: GENO DEM1 GLSFür Inhalt und sachliche Richtigkeit der Beiträge zeichnet der jeweilige Autor verantwortlich. die Redaktion behält sich Überarbeitungen und Kürzungen vor. Aus Gründen der besse-ren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die männliche Schreibweise die weibliche stets mit einbezieht.
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 es freut mich, Ihnen die neue Ausgabe des Hermann-Keiner-Boten zu präsentieren. Auch in diesem Jahr ist es uns wieder gelungen, eine bunte Mischung aus verschiedenen Themen und Neuigkeiten im Haus zu-sammenzustellen. Lesen Sie in dem Bericht von Frau Wiemer-Becker über die verschiedenen Angebote im Stoffregensaal.Frau Silvia Gronemann lädt uns ein, mit ihr eine Reise durch den neu gestalte-ten Hausflur zu machen und mehr über die Hintergründe der Gestaltungen der Plastiken zu erfahren. Seit Mitte des Jahres kooperieren wir mit der Bioküche Rebional am Gemein-schaftskrankenhaus Herdecke, welche sich in dieser Ausgabe Ihnen vorstellt.Was tut eigentlich die Geomantiegruppe im Haus? – Lesen Sie in dem Bericht von Edwin Ilian.Und dann gibt es ganz viele Vorstellun-gen: Herr Daniel Surnitzky – ein langjäh-riger Mitarbeiter des Hermann-Keiner-Hauses – stellt sich als Pflegedienstleiter vor. Das PSZD stellt sich mit Vorstand 
und allen Mitarbeiter/innen vor. Der Vorstand des Vereins zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses und des Träger-vereins (PAV) wurde durch drei neue Vorstandsmitglieder ergänzt.Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Le-sen dieser Ausgabe!Danken möchte ich an dieser Stelle allen, die an der Gestaltung des Boten mit-gewirkt haben – aber auch denen, die ihn finanziell mit unterstützt haben: Herzlichen Dank!Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weih-nachtsfest und ein gutes Jahr 2017. Andrea Bergstermann Geschäftsführung

Editorial Seite 2 - 3Liebe Leser/innen des Hermann-Keiner-Boten,Spenden an den Förderverein unter:Bank für SozialwirtschaftIBAN DE45 3702 0500 0007 0099 00
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TITELGESCHICHTEWunderbarer Ort  für BegegnungenDer Stoffregen-Saal des Pädagogisch Sozialen Zentrums Dortmund e. V.Mit dem Anbau der Pflegestationen erhielt  das Hermann-Keiner-Haus auch einen wunderbaren neuen Ort für Be-gegnungen: den Stoffregen-Saal.Benannt nach unserer ehemaligen Mie-terin, ehrenamtlichen Mitarbeiterin und Gründerin des Stoffregen-Fonds Else-Ruth Stoffregen (siehe hierzu den Hermann-Keiner-Boten 2014), hat sich der Saal seit seiner „Inbetriebnahme“ im Frühjahr 2012 zu einem beliebten und wandelbaren Veranstaltungsort entwi-ckelt.Im Laufe des Kalenderjahres bietet er Raum für zahlreiche jahreszeitlich gestal-teten Veranstaltungen.



Seite 4 - 5Auf der großen Karnevalsfeier am Ro-senmontag bereitet es nach der dunklen Jahreszeit allen Freude, mit Humor, Mu-sik und Tanz den Winter fortzutreiben. Es folgen die Ostertagung, maßgeblich organisiert von Frau Hadwig Keser, das Maitanzfest, die Johannisfeier. Auf dem Herbstfest wird für die reichhaltige Ern-te des Jahres gedankt und der Sommer verabschiedet. Ende September sind die Mieter und Bewohner zur Michaelifeier eingeladen und die Vorweihnachtszeit beginnt traditionsgemäß mit einer Ad-ventsfeier mit frischen Waffeln und ei-nem kleinen Basar.Nach der Feierstunde am Heilig Abend steht der Saal für Vorträge zu den  12 Heiligen Nächten zur Verfügung, mit denen dann auch anschließend das neue Jahr beginnt.Zusätzlich laden die Sozialdienste des PSZD und des PAV über das Jahr ver-teilt zu Konzerten, Lesungen und The-aterdarbietungen ein, die zum Teil mit Geldern des Fördervereins finanziert werden.So erfreut uns der Chor des Hermann-Keiner-Hauses zu allen Jahreszeiten mit Konzerten. Die Instrumentalgruppe „Gamben und Flöten“ tritt mehrfach im Jahr auf, das Mallet Duo mit seinen Ma-rimbaphonen und Sergej Nossow und seine Balaleika kommen ebenso wie andere Künstler immer wieder gerne in diesen Saal.Lesungen des Rezitators Carsten Bülow oder des Schauspielers Andreas Beck locken die Zuhörer an und die Wander-bühne des Marionettenspielers Gernot Hildebrandt wird genauso gerne gesehen wie das Schottische Dreikönigsspiel der Kumpanei des Christopherushauses.Einmal monatlich finden Filmvorfüh-rungen statt. Gezeigt werden vorrangig Dokumentarfilme, zu denen von Fall zu Fall auch die jeweiligen Filmproduzenten zur angeregten Diskussion im Anschluss an den Film eingeladen werden.Im Stoffregen-Saal finden Tagungen und Jahreshauptversammlungen der Vereine unserer Einrichtungen statt. Regelmäßig treffen sich die Mieterinnen 
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und Mieter der Seniorenwohnungen zum nachbarschaftlichen Austausch, dem Mieterforum.Den ehrenamtlich im Hause Tätigen wird hier jährlich mit einem kulturellen und kulinarischen Nachmittag für ihre Arbeit gedankt.Runde Geburtstage und anderer schöne Anlässe werden hier gefeiert.Abschließend bietet der Stoffregen-Saal den würdigen Rahmen für Trauer- und Abschiedsfeiern für die Verstorbenen unseres Hauses.Im Jahr 2016 erfuhr der Stoffregen-Saal wertvolle Bereicherungen. Am 03.05.2016 wurde die Bilderausstellung „Martin Ufer“ eröffnet.Der Maler Martin Ufer, Bruder unserer 2014 verstorbenen Mieterin Waltraud Ufer, hinterließ nach seinem Tode zahl-reiche Werke. Die Erben dieses Künst-lers, welcher u. a. auch in Dornach (Schweiz) tätig war, schenkten dem PSZD  diese Arbeiten, damit sie hier im Hermann-Keiner-Haus eine würdige neue Heimat fänden.24 gerahmte Bilder aus den unterschied-lichen Schaffensphasen Martin Ufers zieren nun die Wände des Saales; zwei Bildermappen zeigen weitere Werke. Johannes Blume bei seinem Vortrag am 30.11.2016 über Anthroposophie.



Seite 6 - 7Die Ausstellung kann dienstag- und frei-tagvormittags sowie nach Absprache besichtigt werden.Mit Geldern aus dem „Hilfsfonds Mer-gelteich im PSZD e. V.“ („Stoffregen-Fonds“) konnte im August 2016 eine Mikrofonanlage für hörgeschädigte Men-schen gekauft werden. Diese wird bei Veranstaltungen eingesetzt und ermög-licht nun auch hochgradig schwerhörigen Menschen, an Vorträgen und Diskussi-onsrunden teilzunehmen.Spendengelder für den Stoffregen-Saal sowie die „Körbchengelder“ nach Ver-anstaltungen machten es auch möglich, für den Saal ein dringend gewünschtes Rednerpult anfertigen zu lassen. Gear-beitet von einer Dortmunder Tischlerei nach Entwürfen von Frau Loth und Frau Wiemer-Becker, passt es sich optisch gut der Gestaltung des Saales an und bietet dem Redner eine würdige Stütze.Wir freuen uns, Sie bald wieder im Stoffregensaal begrüßen zu dürfen.Martina Wiemer-Becker, Sozialdienst im PSZD
Schatz, das hätten wir zuhause nicht 

besser machen können! 

Probieren Sie gerne als Gast von außerhalb die lecke-

ren Bio-Gerichte von Rebional im „Offenen Mittags-

tisch“ im Speisesaal des Hermann-Keiner-Hauses . 

www.rebional.de 
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Hermann-Keiner-Bote I 2016Neugestaltung  des Treppenhauses Gedanken der Künstlerin Silvia Gronemann



Seite 10 - 11Beim Betreten des Treppenhauses vom Eingang des Therapeutikums umfängt den Besucher eine rötliche Aura, deren Intensität und Wärmewirkung sich stei-gert, je weiter man sich dem Speisesaal- und Aufzugsbereich nähert. Lenkt man den Blick hinauf bis zur höchsten Ebene, so sieht man von jedem Stockwerk den zarten Widerschein der wechselnden Farbenfolge des Regenbogens das die Treppenhaus-Neugestaltung umrahmen-de Themenband.Der Regenbogen ist eine Einheit, die sich im seelischen Erleben des Menschen widerspiegelt. Denn die Farben kommen weder aus der Welt der Gegenstände noch aus dem menschlichen Auge. Sie gehören einem eigenen Reich an, einem schwerelosen sinnlich-übersinnlichen Zwischenreich zwischen dem materi-ellen Sein und dem geistigen Sein. Sie offenbaren sich im Zusammentreffen von Licht und Finsternis, je nachdem, ob Licht oder Finsternis überwiegt. Dabei ist Licht an sich nicht sinnlich wahrnehmbar, sondern Farben werden wahrgenommen durch das Licht. Der Regenbogen erscheint nicht nur optisch als Bogen, sondern er ist eine Brücke von der Erde zu einem nicht irdischen Reich. In der sinnlichen Erscheinung der Farben kann jedoch ihr Wesen gesucht werden, denn in ihnen ist schon schöp-ferischer Geist tätig. Goethe beschrieb dies anschaulich in dem letzten Kapitel seiner Farbenlehre „ Sinnlich - sittliche Wirkung der Farbe“: „... dass sie (die Farbe) auf den Sinn des Auges, dem sie vorzüglich zugeeignet ist, und durch des-sen Vermittlung auf das Gemüt in ihrer allgemeinsten elementaren Erscheinung ... einzeln eine spezifische, in Zusam-menstellung eine teils harmonische, teils charakteristische, oft auch unharmo-nische, immer aber eine entschiedene und bedeutende Wirkung hervorbringt, die sie unmittelbar an das Sittliche an-schließt.“ Rudolf Steiner beschreibt den Augenblick bevor der Farbeindruck ins Bewusstsein kommt noch genauer.



Hermann-Keiner-Bote I 2016„In diesem Zwischenraum erleben wir also noch nicht die blaue Farbe zum Beispiel; aber wir erleben in diesem Zeitraum schon den sittlichen Eindruck der Farbe. Der wirkt schon in uns. Also das, wie die Seele sich hineinergießt in das Blau, wie das wohlgefällig aufgenom-men wird, das wirkt eigentlich früher. Nur bleibt es im Unterbewussten, der Mensch nimmt es nicht wahr. Und der Mensch beginnt erst sein Bewusstsein zu entwickeln, wenn die Farbe auftritt. Er beachtet das nicht, was der Farbempfin-dung vorausgeht.“ (16.2.1916)Geht man nun weiter die Treppen hinauf, an Rot, Rot-Gelb, Gelb-Rot, Gelb, den warmen Farben vorbei bis zur Ebene 6., findet die Steigerung der aktiven Farben im Grün eine ausgeglichene harmonische Ruhe, die dann, weiter nach oben stei-gend, in den kühlen Farbbereich über-geht, Grün-Blau, Blau, Blau-Violett. Ein Spannungsbogen zwischen Wärme und Kälte, Licht und Finsternis.Lenkt man nun die Aufmerksamkeit beim Treppenaufstieg mehr auf die For-men, die sich wie aus den Wänden he-raus gebildet haben, so erlebt man eine Formveränderung von Etage zu Etage, sich in einer bestimmten Richtung ver-ändernd. Es sind Stufenfolgen, die an das pflanzliche Wachstum erinnern.Wie eine Pflanze wächst, kann das sinn-liche Auge verfolgen im rhythmischen Zyklus eines ganzen Jahres. Die Wachs-tumskräfte an sich bleiben ihm aber verschlossen. Sie liegen hinter dem ma-teriellen Erscheinungsbild und der Form-gestaltung. Sie geben der Materie nur die Möglichkeit, sich in einer bestimm-ten Art darzustellen. Uns wird aber die Möglichkeit geboten, aus diesen unsicht-baren Kräftewirkungen das Geschehen der Metamorphose aktiv mitzuerleben. Mit ihrer Hilfe kommen wir dem We-sen des Organischen näher, wenn wir die Übergänge und Umwandlungen von Gestalt zu Gestalt, den Organismus im Werden betrachten. Das Geheimnis der Bewegung liegt der ganzen Umwandlung zu Grunde.
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„In der geistigen Welt ist alles in fort-währender Tätigkeit, in unaufhörlichem Schaffen .... Denn die Urbilder sind schaffende Wesenheiten“. (Rudolf Stei-ner „Theosophie“)Der Same einer einjährigen, zweikeim-blättrigen Pflanze ruht zunächst, oft wo-chenlang, im Winter in der Erde; dunkel, hart und bewegungslos. Aber zu einer bestimmten Zeit, unter kosmischer Ein-wirkung und irdischen Voraussetzungen, wird es lebendig in ihm. Die Bewegung offenbart sich von innen. Die Oberfläche des Samens verändert sich, dehnt sich und wird von innen gesprengt. Aus dem Riss befreit sich durch Ausstülpung ein Gebilde, das sich zielgerichtet dem Inne- ren der Erde zuwendet, um sich zu ver-wurzeln. Der Stengel wächst hingegen nach oben in gegengesetzter Richtung dem Sonnenlicht zu.Durch Krümmen, Stemmen und Drehen entwinden sich nun auch die zwei Keim-blätter ans Licht.Nachdem sich der Pflanzenkeim auf diese Weise entwickelt hat, beginnt der Pflanzenspross, den Stängel mit den Blättern zu bilden, differenzierter noch als das embryonale Gebilde der Zwei-keimblättrigkeit, je nach Art und seiner Natur. Die embryonale, noch offene Gestaltungsundifferenziertheit ergießt sich in eine differenzierte, spezifische Blattbildung. Eine rhythmische Folge von 
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Stengel-Knoten-Blatt-Intervallen setzt ein. Ein ständiger Wechsel zwischen irdischen und kosmischen Kräften. Auf-streben - Stauung, wobei die Stauung im Knoten zur weiteren Differenzierung der Blattform führt, weil an dieser Stel-le die kosmischen Kräfte überwiegen. Neben den verschiedenen Gestaltungen der Blätter dürfen wir aber eines nicht übersehen, nämlich wie die Blätter sich am Stängel spiralig um diesen anordnen, vom unteren Ansatz nach oben um die-sen herum. Im Fruchtknoten schließt sich dieser Prozess ab. Die Kontinuität des Wachstums von Stängel und Blatt 

wird unterbrochen. Das Metamorphose-prinzip der immer differenzierter wer-denden Blattbildung zieht sich auf einen Punkt zurück, der nur noch die Kelch-blätter herumschart. Sie sind kleiner geworden, einfacher in der Form, härter, irdischer. Die Radialkräfte des Stängels ziehen sich aktiv in einer sich einrollen-den Spirale zurück.Nach diesem Durchgang durch den Um-wandlungsprozess metamorphosieren sich die Wachstumskräfte für eine neue Aufgabe. Was jetzt entsteht, die Knospe, hat vorwiegend kosmischen Einschlag. Die irdische Schale des Kelches emp-fängt die Gestaltungsimpulse der kosmi-schen Kräfte und tritt als Kron-, Staub-, und Fruchtblätter in Erscheinung. Die Anlage dieses Gebildes, der sich öffnen-den Spirale, steht im Zusammenhang mit der sich einrollenden des abgelaufenen Prozesses der Blattbildung. Eine gewalti-ge Metamorphose hat sich auf kleinstem Raum abgespielt. Die Farbe, der Duft der Blüte versprühen in den Kosmos. Wärme strahlt hinaus.Im Blütenstaub aber zerbröckelt die Pflanze schon zum Irdischen, denn die Befruchtung wird erst vollkommen durch die Berührung mit den Kräften der Erde. Die Pflanze sucht die Mutter Erde.In der höchsten Steigerung vereinfacht sich die Form wieder bis zum Samen, der die metamorphosierten Kräfte hinü-
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Hermann-Keiner-Bote I 2016berführt, bis sie im nächsten Jahreszyklus in der neuen Pflanze wieder das Bild der Urpflanze in sich trägt und im Physischen gestaltend aufbaut.Für den Schulungsweg bleibt aber das Blatt mit seinem Knoten das Hypomochli-on für die Erfassung der Metamorphose.„Nehmen Sie einmal einen solchen Men-schen, der durch die Seelenverfassung der Ergebung gegangen ist. Er schaut sich, sagen wir, ein grünes, vollsaftiges Pflanzenblatt an und er wendet nun den Seelenblick auf dieses Blatt. Dann kann er es nun nicht so lassen, dieses grüne, vollsaftige Pflanzenblatt, sondern er fühlt im Moment, wo er es anschaut, dass es über sich hinauswächst. Er fühlt, dass dieses grüne, vollsaftige Pflanzenblatt die Möglichkeit in sich hat, etwas ganz anderes zu werden. Wenn Sie das grü-ne Pflanzenblatt nehmen, so wissen Sie, dass, wenn es nach und nach in die Höhe wächst, daraus das farbige Blumenblatt wird. Die ganze Pflanze ist eigentlich ein verwandeltes Blatt. Das können Sie schon aus Goethes Naturforschungen vor die Seele führen. Kurz, derjenige, der also ein Blatt ansieht, der sieht im Blatt, dass das noch nicht fertig ist, dass es über sich hinaus will, und er sieht mehr, als das grüne Blatt ihm gibt. Er wird durch das grüne Blatt so berührt, dass er in sich selbst etwas wie sprossen-des Leben empfindet.“ (Rudolf Steiner 28.12.1911)Mit dem Prinzip des Lebendigen in der Raumgestaltung gibt man der Wand-fläche die Möglichkeit, dass die Meta-



Seite 16 - 17morphose der Form zur Offenbarung kommen kann. Dadurch wird im Geistig-Seelischen des Menschen etwas tätig, das den Bildekräften, die vom Kosmos aus wirken, entspricht. Der Mensch wird schöpferisch produktiv in seinem Inne-ren durch die aktive, in sich schaffende, formtastende Seele, wenn er solche Formen anschaut, wenn er also Weis-heit, Schönheit und Vollkommenheit, die in den Formen und Kräften der Pflanze zum Vorschein kommen, ergreift. Denn der Mensch muss eigentlich selbst erst im Genuss der Formen und Farben ein Kunstwerk aufbauen, wenn er den Blick an diesen Formen und Farben entlang-laufen lässt und seine Gedanken, Gefühle und Willensimpulse befruchten lässt. Das ist der Sinn eigentlich der Kunst, dass sie beim Anschauen Anstoß gibt für ein Kunstwerk im Menschen selbst. „Die Kunst ist berufen, das Gleichnis des Ver-gänglichen zu durchtränken mit der Bot-schaft von dem Unvergänglichen. Das ist ihre Mission. „Überall, wo aus wahrer künstlerischer Gesinnung Kunst heraus-gebildet wird, ist die Kunst ein Zeugnis für das Zusammenhängen des Menschen mit den übersinnlichen Welten.“ (Rudolf Steiner) - In der Gestaltung des Treppen-hauses habe ich in diesem Sinne einen Versuch gemacht.Silvia Gronemann I Schüruferstraße 21144269 Dortmund I Telefon 0231 91255138info@atelier-gronemann.de I www.atelier-gronemann.de



Hermann-Keiner-Bote I 2016Im Oktober diesen Jahres wurden die Vorstände für den Trägerverein der Altenpflege und den Förderverein des Hermann-Keiner-Hauses, die traditionell aus den gleichen Personen bestehen, neu gewählt. Günter Fuchs hatte sein Amt nach einer Reihe von Jahren engagierter Mitarbeit niedergelegt, um sich künftig ganz auf seine Arbeit im Vorstand des PSZD zu konzentrieren. So entstand die Idee, den Vorstand um weitere Personen zu erweitern, die für die Arbeit und die Weiterentwicklung der beiden Verei-ne neue Kompetenzen mitbringen. Die Amtszeit von Andrea Bergstermann und Klaus Peter Hunold, die ebenfalls schon dem alten Vorstand angehörten, wird fortgeführt. Sie stehen für die Kontinu-ität und sind ja den meisten von Ihnen gut bekannt. Neu sind Christel Meining-Herzog, Julian Schily und Peter Zimmer-mann. Christel Meining-Herzog hat nach ersten Erfahrungen in der Pflege im Ge-meinschaftskrankenhaus Herdecke viele Jahre lang bis zu ihrer Pensionierung das Seniorenzentrum des Gemeinnützigen Vereins für Sozialeinrichtungen in Herde-
cke geleitet. Sie bringt ganz viele Erfahrungen aus der Pflege und aus der Leitung einer solchen Einrichtung mit. Julian Schily hat nach seinem Studium der Mathematik und anschließender Bankausbildung vor allem in Berlin Erfah-rungen mit der Geschäftsfüh-rung in anthro-posophischen Einrichtungen des Gesund-heitswesens gesammelt und zuletzt dort eine Einrichtung der Alten-pflege aufgebaut. Er ist schon seit einiger Zeit beratend im Hermann-Keiner-Haus tätig. Peter Zimmermann hat viele Jahre als 

Neuer VorstandTrägerverein der Altenpflege und Förderverein des Hermann-Keiner-Hauses C. Meining-HerzogJulian Schily



Seite 18 - 19Psychologe im Gemeinschaftskranken-haus gearbeitet und ist dort bis heute auch nach seiner Pensionierung im Vor-stand (jetzt der Stiftung) tätig. Er ist auch in anderen anthroposophischen Einrich-tungen an wichtigen Veränderungspro-zessen beteiligt gewesen. Gemeinsam ist den drei „Neuen“ im Vorstand ein gro-ßes Interesse an den Entwicklungen im Hermann-Keiner-Haus und die Bereit-schaft, die Verantwortung dafür mit zu übernehmen, dass das Unternehmen gut gerüstet in die Zukunft blicken kann. Die Zukunft der Hilfe für Senioren wird noch mehr als heute dadurch gekennzeichnet sein, dass Menschen solange wie mög-lich ein selbstbestimmtes Leben in ihrer eigenen Wohnung führen wollen. Wenn zusätzliche Hilfen nötig werden, müssen sie sich an diesem zentralen Bedürfnis orientieren. Auch der politische Wille geht über alle Parteien hinweg eindeu-tig in diese Richtung. Das wird Folgen für die Finanzierung haben. Für einen Träger der Altenhilfe bedeutet das, dass er möglichst verschiedene Angebote entwickeln muss, die flexibel sind und sich dem individuellen Hilfebedarf der Senioren und ihrer Angehörigen anpas-sen können. Die klassischen Formen der stationären Pflege und des betreuten Wohnens sind dabei nur zwei von vielen Möglichkeiten, die künftig gefragt sein werden. Der neue Vorstand wird in-tensiv daran arbeiten, wie wir uns auch 
im Hermann-Keiner-Haus auf diese ver-änderten Her-ausforderungen einstellen und rechtzeitig die Weichen in neue Rich-tungen stellen. Unterschiedli-che Wohnfor-men und eine Vielfalt von Unterstüt-zungs- und Pflegemaßnahmen werden dazugehören. Dabei bleibt es entschei-dend, dass diese Vielfalt aus einem Geist entwickelt wird: Die anthroposophisch orientierte Pflege und Betreuung wird das einende Band darstellen. Auch das Verhältnis zu den Mitgliedern des För-dervereins wollen wir neu gestalten. Ausgangspunkt wird sein, was im För-derverein lebt und gedacht wird. Wir freuen uns darauf! Peter Zimmermann, Vorstand P. Zimmermann



Hermann-Keiner-Bote I 2016Willkommen im Hermann-Keiner-Haus Mit unserem Hausprospekt stellen wir Ihnen das Hermann-Keiner-Haus vor. Es ist seit 1977 unter dem Dach des  Vereins Pädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e.V. (PSZD) tätig. Über 240 Menschen bietet es die Möglichkeit, ihr Altsein und Älterwerden in größtmöglicher Eigenstän-digkeit zu leben. Dafür stehen 130 Seniorenwohnungen und 101 Plätze im Pflegebereich zur Verfügung. 
Unser PflegebereichParitätisches Altenwohnheim Dortmund e. V.Gemäß unserem Leitbild ist der Pflegebereich an den Grundsätzen anthroposophisch orientierter Pflege und Be-treuung ausgerichtet. Die dort zur Verfügung stehenden 101 Plätze der vollstationären Dauer- und Kurzzeitpflege (davon 87 Einzelzimmer) sind aufgeteilt in sieben kleine Wohngrup-pen und können mit eigenen Möbeln ausgestattet werden. Ein Wohnbereich im angeschlossenen Neubau unseres Hauses ist speziell für dementiell veränderte ältere Men-schen konzipiert und verfügt über einen direkten Zugang in einen geschützten Garten. Bei Bedarf arbeiten wir eng mit dem ärztlichen Palliativmedizinischen Konsiliardienst (PKD) zusammen.

Unsere Senioren-WohnungenPädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e.VFür die Mieter/innen unserer seniorengerechten Wgen von 41 bis 66 qm steht ein Hausnotrufsystem sowiedie Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeiten im Speisesaal zur Verfügung. Eine pflegerische Begleitung über einenambulanten Dienst ist möglich und kann dazu dienen, dassauch bei eintretender Pflegebedürftigkeit die gewohnte Umgebung nicht verlassen werden muss. Bei Bedarfist ein Umzug in unseren Pflegebereich jedoch möglich.BegegnungFür Menschen in unseren Wohnungen und/oder unseremPflegebereich gibt es viele gemeinsame Angebote, wie beispielsweise:• Begegnungsstätte für den Nachmittag• Jahresfeste und Ausflüge• Gesprächskreise• Anthroposophische Lesekreise• Evangelienbetrachtung• Künstlerisch-therapeutische Aktivitäten (z. B. Eurythmie, Chorgesang, Malen)• Wochenprogramm durch den Sozialen Dienst• Gottesdienste der verschiedenen K• Bibliothek



Seite 20 - 21Unsere Senioren-WohnungenPädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e.V.Für die Mieter/innen unserer seniorengerechten Wohnun-gen von 41 bis 66 qm steht ein Hausnotrufsystem sowie die Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeiten im Speise-erfügung. Eine pflegerische Begleitung über einen ambulanten Dienst ist möglich und kann dazu dienen, dass auch bei eintretender Pflegebedürftigkeit die gewohn-te Umgebung nicht verlassen werden muss. Bei Bedarf ist ein Umzug in unseren Pflegebereich jedoch möglich.BegegnungFür Menschen in unseren Wohnungen und/oder unserem Pflegebereich gibt es viele gemeinsame Angebote, wie bei-Begegnungsstätte für den NachmittagJahresfeste und AusflügeAnthroposophische LesekreiseEvangelienbetrachtungKünstlerisch-therapeutische Aktivitäten B. Eurythmie, Chorgesang, Malen)ochenprogramm durch den Sozialen DienstGottesdienste der verschiedenen Konfessionen
Die UmgebungDas Hermann-Keiner-Haus ist eingebettet in das besonde-re PSZD-Konzept der generationsübergreifenden Begeg-nung von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen. Das geschieht im Thomas-Haus bei Vorträgen, Konzer-ten sowie bei Aufführungen in den benachbarten Schu-len, im Treffpunkt/Naturkostladen oder bei Ausflügen in den Romberg-, Westfalen- und Tierpark in unmittelbarer Nähe. „KINDHEIT BESCHÜTZEN,JUGEND BEGLEITEN,ALTER BEWAHREN“Im Haus befindet sich eine anthroposophisch orientier-te Arztpraxis, ein Therapeutikum, eine Massage- und Heil-praxis - physiothera-peutische Abteilung, ein Friseur und eine Fußpflegepraxis.



Hermann-Keiner-Bote I 2016Herzlichen Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihre lang-jährige Treue zum Hermann-Keiner-Haus und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern. Wir gratulieren Ihnen herzlich zu Ihren Jubiläen und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.Andrea BergstermannGeschäftsführerin Mitarbeiterjubiläen10-jähriges Jubiläum Katrin SandkühlerStefanie SiebertJadwiga NowotarskiElke SchneiderSelina Kämper 15-jähriges JubiläumGünter Bartel 20-jähriges JubiläumDanuta ChristMartina Wiemer-BeckerElmar Felgenhauer 25-jähriges JubiläumAnna TroszkaCornelia Schöbel 30-jähriges JubiläumUrsula Raasch 41-jähriges JubiläumUrsula Brandt
Hermann-Keiner-Bote I 2016

Tina Marie Ahlden, Moritz Dreßen, Marzia Heidari. Es fehlt: Jan-Felix SchulzeAuszubildende in 2016



Seite 22 - 23Ursula Brandt in den Ruhestand verabschiedetAm 14. Juni 2016 feierte Ursula Brandt ihren 65. Geburtstag. Gleichzeitig wurde die von allen geschätzte Mitarbeiterin aus der Buchhaltung in einer kleinen Feierstunde schweren Herzens von uns verabschiedet. Ursula Brandt hat am 15.04.1975 ihre Tätigkeit auf dem Gelände des PSZD begonnen. Zu Beginn ihrer Arbeit war sie überwiegend mit der Buchhaltung der Rudolf-Steiner-Schule und der des Fördervereins der Rudolf-Steiner-Schule beschäftigt. Danach be-gann sie in Zusammenarbeit mit unserem Steuerberater Siegfried Neumann aus Celle, die Buchhaltung des PAVs und des PSZDs einzurichten. Das war erforderlich für die Aufnahme der Arbeit der beiden Vereine.Im März 1976 stieß ich ebenfalls dazu. Frau Brandt, die ich als sehr kompetente und gewissenhafte Kollegin schätzen gelernt habe, und ich harmonierten von Anfang an sehr gut. Insbesondere die Einrichtung der Buchhaltung des PSZD stellte sich als sehr komplex dar. Sowohl Frau Brandt als auch ich sind sehr erfreut darüber, dass sich darü-ber bis heute ein genauer Überblick über sämtliche Geschäftsfelder des PSZD darstel-len lässt.Im Laufe ihrer 41-jährigen Tätigkeit arbeitete Frau Brandt mit verschiedenen Vorstän-den und Geschäftsführern zusammen. Sie war ihren Kolleginnen und Kollegen immer eine zuverlässige Mitstreiterin. Mehrere Auszubildende lernten bei ihr ein einwandfrei-es Rechnungswesen kennen. Mit Irene Hall und Luisa Matos sind zwei ihrer Auszubil-denden noch heute auf dem Gelände tätig.Wir wünschen der Altersjubilarin einen lebhafte Unruhestand im Kreise ihrer Familie und danken für 41 Jahre zuverlässiger, guter Zusammenarbeit.Dietrich Barteleit, ehem. Geschäftsführer im Hermann-Keiner-Haus



Hermann-Keiner-Bote I 2016Die vollstationäre Pflegeeinrichtung Paritätisches Altenwohnheim Dortmund e. V. Hermann-Keiner-Haus ist eine anthroposophisch orientierte stationäre Pflegeeinrichtung (Dauer- und Kurzzeitpflege). Durch den ganzheitlichen Ansatz werden betagte und pflegebedürftige Menschen auf physischer, geistiger und seelischer Ebene unter Berücksichtigung des anthroposophischen Menschenbildes begleitet, gepflegt und unterstützt. Haben Sie Interesse dabei mitzuwirken?Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Altenpfleger/in  • für den Tagdienst oder als Dauernachtwache; • als Wohnbereichsleitung (mit entsprechender Qualifikation) • als Praxisanleitung (mit entsprechender Qualifikation)Ihre Aufgaben: Grund- und Behandlungspflege Beratung und Betreuung der Bewohner und deren Angehörigen Zusammenarbeit mit Ärzten und weiteren KooperationspartnernIhr Profil: abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/in,   Altenpfleger/in, Berufserfahrung wünschenswert, aber keine Voraussetzung Flexibilität, Engagement und Teamfähigkeit Selbstständiges Arbeiten und soziale KompetenzenWir bieten Ihnen: Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit  Fortbildungen und Coaching Weiterbildungen im Bereich anthroposophische Pflege Förderung einer Weiterbildung als Wohnbereichsleitung oder Praxisanleitung Rücksichtnahme auf Ihre FreiwünscheBitte bewerben Sie sich auch dann auf diese Stelle, wenn Sie keine Vorkenntnisse in anthroposo-phisch orientierter Pflege besitzen. Wir freuen uns auf Sie und erteilen Ihnen gerne weitere Auskünfte!Andrea Bergstermann (Geschäftsführung); Daniel Surnitzky (Pflegedienstleitung)Hermann-Keiner-Haus, Paritätisches Altenwohnheim Dortmund e. V.Mergelteichstr. 47, 44225 DortmundTel. 0231/7107-1, -680 oder -338hl@hermann-keiner-haus.de, www.hermann-keiner-haus.de
 

•
•
•

 
•
•
•



Seite 24 - 25
Christel Spielhoff-Riehl  und Martina Wiemer-Becker Annie Kämper, Marina Maisinger  und Ursula Nienhaus

Das PSZD stellt sich vorGünther Fuchs EdwinIllian MartinPayerleMatthiasKrauseDer Vorstand VerwaltungSozialdienst
nicht mit Bild: Elmar FelgenhauerJörgLorenz RalfPienkoßMarioPehneltHaustechnik



Hermann-Keiner-Bote I 2016Gutes, leckeres Essen ist ein enorm wichtiger Aspekt, damit sich unsere Be-wohner und Mitarbeiter in unserer Ein-richtung wohl fühlen. Daher wird unser Mittagstisch seit Anfang Juni von der Bio-küche Rebional, einer Tochtergesellschaft des Gemeinschaftskrankenhauses Her-decke, zubereitet. Die Rebional GmbH erhielt für ihr Biokonzept schon 2013 die Auszeichnung „Caterer des Jahres“ und steht für Qualität, Attraktivität, frische Produkte sowie einfach leckeres Essen.Wie wird gekocht?In Deutschlands modernster Bio-Küche werden inzwischen rund 5 000 Gerichte täglich mit einer so hohen zertifizierten Bio-Quote hergestellt, wie sie nur ganz selten in der Gemeinschaftsverpflegung 
Gesunde Küche im Hermann-Keiner-HausBioküche Rebional bereitet seit Juni diesen Jahres den Mittagstisch zu.überhaupt angeboten wird. Es wird frisch gekocht, Soßen und Brühen wer-den selbst angesetzt und Desserts wie Pudding oder Fruchtjoghurts eigenhändig zubereitet. Zudem werden Bratlinge, Rouladen und Frikadellen in Herdecke selbst hergestellt. Gemüse, Salat, frische Kräuter und Obst werden täglich frisch geputzt, geschnitten und verarbeitet. Sie finden auch ganz transparent auf dem Speiseplan die Erklärung der verwende-ten weiteren Stoffe (z. B. Farbstoffe, die in Backpulver oder Vanillinzucker so-wieso enthalten sind) und Allergene wie beispielsweise Milcheiweiße oder Nüsse. Rebional verwendet keine Geschmacks-verstärker und verarbeitet Bio-Fleisch aus artgerechter Tierhaltung.



Seite 26 - 27Gesunde Küche im Hermann-Keiner-HausBioküche Rebional bereitet seit Juni diesen Jahres den Mittagstisch zu.Was ist Bio?Bio bedeutet zu produzieren, ohne Res-sourcen, Ökosysteme und die Umwelt unnötig zu belasten. So wurden neue Lieferanten aus der Region gesucht, ge-prüft und eingebunden. Bäckereien und eine Fleischerei aus dem Umland liefern frisch und auf kurzen Wegen. Auch Ge-müse und Obst kommen aus NRW. Re-bional ist biozertifiziert und verarbeitet folgende Lebensmittel aus biologischem Anbau:• Gewürze• Reis, Mehl, Stärke, Kartoffeln, Vollei,  Schmelzflocken, Zwieback, Müsli,   Nudeln, Hülsenfrüchte, Getreide, • Milchprodukte wie Quark und Joghurt• Obst und Gemüse• Rindfleisch



Hermann-Keiner-Bote I 2016Da das Essen in unserer Einrichtung ein wichtiger Bestandteil unseres Gesamt-betreuungskonzeptes im Hermann-Kei-ner-Haus ist und wir Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität setzen, haben wir uns bewusst für Deutschlands modernste Bioküche entschieden. Uns war es wichtig, unseren Bewohnern, Besuchern und Mitarbeitern eine Ernäh-rung mit einem hohen Frischeanteil und ohne Geschmacksverstärker anzubieten. Dies können wir nun realisieren und so auch die Qualität des Angebots in unse-rem Haus weiter steigern. Probieren Sie doch einfach einmal tage-weise das neue Essen oder schließen Sie gerne ein Abonnement mit regelmäßi-gem Mittagessen bei uns ab. Gerne steht auch für alle Gäste von außerhalb der sogenannte „Offene Mittagstisch“ zur Verfügung. Hier kann jeder für 6,50 €  das leckere Bio-Essen im Speisesaal der Einrichtung selbst probieren. Dann mal guten Appetit! Rebional GmbH• Gegründet 2010• Tochterunternehmen des Gemein-schaftskrankenhauses Herdecke• 144 Mitarbeiter• Produktion von ca. 5 000 Bio-Essen täglich in Herdecke• 70 % Einsatz von Bioprodukten und 30 % konventionelle Lebensmittel• Überwiegend Verwendung von regio-nalen und saisonalen Lebensmitteln• Bio-Zertifiziert nach EG-Öko-Ver-ordnung Nr. 83/2007, Art. 29 Abs. 1; Erzeugnisgruppe Speisekomponenten, definiert als ökologische ErzeugnisseWeitere  Infos zu Rebional finden Sie im Internet unter www.rebional.de
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Die Caritas-Sozialstationwünscht eine besinnliche Adventszeit und  ein frohes Weihnachtsfest, verbunden mit den  besten Wünschen für das kommende Jahr.Wir sind immer für Sie da : 0231 / 7101345.Caritas Sozialstation HombruchUlrich Raasch, LeitungSilvia Südmeyer, stellvertretende Leitung0231 / 71 32 33wohltuend. menschlich. dortmund



Hermann-Keiner-Bote I 2016Seit einigen Jahren treffen wir uns an jedem 1. Donnerstag (in der Schulzeit) zur geomantischen Arbeit im Familien-feierraum. Die Gruppe arbeitet kräftig und erfolgreich und oft ist es auch ganz lustig bei uns und an jedem Tag erleben wir Überraschungen.Wir versuchen, mit unserem Gelände und den daran gebundenen Kräften, Energien, Wesen... in Kontakt zu kom-men, Fragen zu erspüren und durch unsere Aufmerksamkeit Kräfte und Dank zurückfließen zu lassen. Dabei sind die Antworten immer überraschend klar und berührend.Wir stoßen häufig auf ähnliche Fragenge-bilde:- Wird unser Gelände am Mergelteich nicht dauerhaft überlastet?- Wie kann man die verschiedenen Le-bensbereiche, die z. T. durch Metallzäune abgegrenzt sind, miteinander verbinden? - Was bedeutete es, wenn alt und jung so wie hier nebeneinander auf einem 
Erfrischung für den MergelteichBericht aus der Geomantiegruppe Gelände leben?- Welche Folgen hat es, dass hier vor Ort Kohle abgebaut wurde, jedoch die Hohl-räume nicht verfüllt wurden?- Wie schaffen wir eine Verbindung zum erfrischenden Rombergpark?- Neben uns gibt es einen viel zu engen Zoo. Die Tierseelen leiden, opfern sich. Und nun?- Neben uns wurde ein Containerdorf für Flüchtlinge aufgestellt und das Dorf wird bewohnt. Auch hier waren wir vor Ort. Die Fragen sind erdrückend.



Seite 30 - 31Erfrischung für den MergelteichBericht aus der Geomantiegruppe - Der Treffpunkt soll am Leben erhalten werden. Was können wir dafür tun, dass dieser besondere Ort wahrgenommen und benutzt wird und nicht ausgenutzt wird?- Wo sind die Brennpunkte unserer Landschaft und wie gehen wir mit ihnen denn nun um? Wie können wir die äthe-rische Landschaft pflegen?- Die Pflanzenwelt am Mergelteich gibt uns deutliche Zeichen. Verstehen wir sie?- Können wir die Menschen, die die Pfle-
ge leisten, unterstützen?- Wir stoßen auf alte Verletzungen, Nar-ben, schmerzhafte Einprägungen. Wie können wir Transformationen ermögli-chen?Alle Beteiligten sind dankbar, dass wir diese Art von Arbeit leisten dürfen. Sie schärft unsere Aufmerksamkeit, verbin-det uns wieder stärker mit unserem Ort, stärkt.Edwin Illian, GeomantiekreisZur Sache Geomantie ist die Fähigkeit, Orte der Kraft zu erkennen, Orte zu harmo-nisieren sowie Kraftplätze zu gestal-ten. Geomantie oder Geomantik, das Wort kommt aus dem Griechischen, von Geo–Mantaia, was übersetzt werden kann mit: Deutung aus der Erde oder auch das Wahrnehmen von Energieströmen.
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Hermann-Keiner-Bote I 2016Drei-König-Spiel  im Stoffregen-SaalDie Aufführung des „Schottischen Drei-königsspiels“ im Stoffregen-Saal am 5. Januar 2016 war vor allem für die Be-wohner gedacht, die im Pflegebereich zu Hause sind. In sehr andächtiger At-mosphäre wird das Singspiel präsentiert. Von Ferne naht die Kumpanei (Engel, Maria, Josef, die drei Könige mit ihren Pagen) singend – in deutscher Sprache – zu schöner Leiermusik. Das kleine Sing-spiel ist in seiner Einfachheit und harmo-nischen Musikalität sehr beeindruckend. Alle Texte werden gesungen. So ist das Eingangslied schon aus weiter Ferne zu 
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hören und in feierlichem Einzug schrei-ten die Spieler in den Saal und nehmen ihre Plätze ein. In der Mitte beschützt der Engel Maria und Josef. Auf der einen Seite warten die drei Pagen auf ihren Einsatz, nämlich:  den Königen, die ihnen gegenüberstehen, die Gaben zu bringen und ihnen ihr Zepter abzunehmen.  Damit verzichten die Könige auf ihre Macht als Herrscher. Von feierlicher Lei-ermusik begleitet, nähern sich nun nach-einander die drei Könige der Krippe und legen ihre Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe nieder. Der Gesang von dem, was die mächtigen, starken Könige de-mütig vor dem Kind, das Licht und Lie-be in die Welt bringt, niederknien lässt, berührt sehr. Maria und Josef danken mit einem Lied. Die Könige ziehen sich wieder zurück, empfangen ihre Zepter und die ganze Kumpanei, angeführt vom Engel, schrei-tet durch die Saalmitte wieder davon. Noch lange hörte man ihren Gesang im Treppenhaus. Hadwig Keser, Mieterin



Hermann-Keiner-Bote I 2016Liebe Leserinnen und Leser des Her-mann-Keiner-Boten,In der diesjährigen Ausgabe darf ich mich vorstellen. Sehr viele von Ihnen werden mich sicherlich schon kennen. Mein Name ist Daniel Surnitzky und ich bin nun seit einigen Monaten als Pflege-dienstleitung im Hermann-Keiner-Haus tätig. „Neu“ hier am Mergelteich bin ich jedoch keinesfalls.Meine Laufbahn hat im Jahr 2007 mit dem Zivildienst begonnen. In diesen, für mich sehr prägenden Monaten durfte ich zum ersten Mal mit dem Bereich „Pfle-ge“ in Berührung kommen. Obwohl ich beruflich ganz andere Ziele hatte, wuchs der Gedanke in mir, die Ausbildung zum Altenpfleger zu absolvieren. Ursprünglich sah ich mich beruflich eher im kaufmännischen Bereich und auch schulisch hatte ich mit meinem Fachab-itur in Metalltechnik eher andere Vor-aussetzungen geschaffen. Mein Gefühl jedoch riet mir, die Ausbildung zum Al-tenpfleger im Hermann-Keiner-Haus zu beginnen und bis heute bereue ich diese Entscheidung nicht. 
„Hömma Junge, dich gibt’s ja auch noch!“

Bis zum Beginn der Ausbildung im Jahr 2008 konnte ich weitere Erfahrungen sammeln im Rahmen einer Krankheits-vertretung als Pflegehilfskraft. Schon ganz kurze Zeit nach meinem Examen, 2011, wurde ich darauf angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, als Wohn-bereichsleiter tätig zu sein.  Da ich die-sen Weg ohnehin einschlagen wollte, wenn auch nicht so früh, habe ich ger-



Seite 36 - 37„Hömma Junge, dich gibt’s ja auch noch!“ne zugesagt und bin bis heute für den Wohnbereich 6-8 zuständig. Neben der Tätigkeit im Haus habe ich mich auch schulisch weiter fortgebildet. Kurz nachdem ich dann im Jahr 2014 mein Zertifikat zur Pflegedienstleitung in der Hand hielt, wurde ich als stellvertre-tende Pflegedienstleitung gebraucht; bis ich dann die Rolle der Pflegedienstleitung ausfüllen sollte. Mit meinem direkten Bü-ronachbarn, Christian Sommer, teile ich mir die Aufgaben, so dass wir uns gegen-seitig vertreten und ansonsten sehr eng zusammenarbeiten. Für kleinere Lernfelder unterrichte ich mittlerweile am Fachseminar für Alten-pflege hier im Haus, an dem ich auch selbst den schulischen Teil meiner Aus-bildung absolvierte. Geboren wurde ich am 01.03.1987 in Dortmund, wohne seitdem in meiner Heimatstadt und habe aktuell nicht vor, diese zu verlassen, in der es sich, wie ich finde, sehr gut leben lässt. Privat genieße ich das alltägliche Leben mit meiner Freundin und meinem Hund, der uns sehr gut beschäftigt. Ansonsten versuche ich regelmäßig, mich mit Lauf- 
und Fitnesstraining in Form zu halten. Das gelingt mir mal besser, aber leider auch oft schlechter als erwünscht.  In meiner Jugend habe ich sehr viel Fuß-ball gespielt und verfolge natürlich sehr interessiert „unseren Verein“ Borussia Dortmund. Nun gehöre ich, mit meinen „noch“ 29 Jahren, schon fast zum alten Eisen im Hermann-Keiner-Haus. Und auch wenn die tägliche Arbeit mit vielen Hochs und auch vielen Tiefs verbunden ist, fühle ich mich immer noch sehr verbunden mit dem Hermann-Keiner-Haus. Da-her möchte ich meine Vorstellung mit einem Zitat einer bereits verstobenen Bewohnerin, welche ich viele Jahre hier begleiten durfte, beenden.  Wenn wir uns im Haus begegneten rief sie mir stets zu: „Hömma Junge, dich gibt’s ja auch noch!“ - Ja mich gibt’s auch noch, wenn auch in neuer Funktion.Ich freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen und den täg-lichen Begegnungen im Haus. HerzlichstDaniel Surnitzky, Pflegedienstleitung



Hermann-Keiner-Bote I 2016Name, Vorname Geburtsdatum Todesdatum AlterWendt, Adelheid 21.11.1924 13.12.2015 91Schulze, Hildegard 06.08.1914 17.12.2015 101Ahrens, Ursula 26.11.1923 01.01.2016 93Rüther, Angela 25.07.1924 05.01.2016 91Zimmermann, Ursula 08.04.1932 06.01.2016 83Dr. Otte, Ruth 01.01.1925 10.01.2016 91Jürgens, Werner 08.02.1931 12.01.2016 84Leonard, Erwin 05.09.1926 12.01.2016 89Beckhoff, Ursula 17.02.1924 17.01.2016 91Heymann, Ruth Lore 18.07.1913 22.01.2016 102Priebe, Ingeborg 06.10.1922 25.01.2016 93Reisloh, Henriette 13.04.1944 27.01.2016 71Kirsch, Erich 26.02.1928 30.01.2016 87Birkner , Gerda 18.12.1928 31.01.2016 87Wagner, Anneliese 30.12.1925 07.02.2016 90Schöning, Herbert 22.07.1930 12.02.2016 85Schöne, Elisabeth 16.03.1932 21.02.2016 84Jürgens, Karin 02.04.1965 24.02.2016 50Genz, Hanna 18.07.1918 10.03.2016 97Friebel, Rudolf 14.12.1927 20.03.2016 88Schatz, Hermann 29.03.1939 21.03.2016 76Schauerte, Gertrud 21.03.1920 02.04.2016 96Keiner, Gisela 21.11.1938 26.03.2016 77Bernsmann, Dieter 01.06.1932 07.04.2016 83Mackel, Waltraud 29.09.1925 08.04.2016 90Bahlrühs, Rolf 18.09.1926 13.05.2016 89Bahrenburg, Henni 18.05.1922 23.05.2016 94Büscher, Doris 08.04.1934 27.05.2016 82Schubert, Elisabeth 17.06.1935 30.05.2016 80Diesner, Ursula 19.07.1922 01.06.2016 93Menschen, die in der Zeit vom 21.11.2015 bis 20.11.2016 von uns gegangen sind. Des Menschen SeeleGleicht dem Wasser:Vom Himmel kommt es,Zum Himmel steigt es, Und wieder niederZur Erde muss es,Ewig wechselnd. Johann W. Goethe



Seite 38 - 39Kölling, Rita 12.11.1939 02.06.2016 76Bartholomae, Elisabeth 04.12.1924 04.06.2016 91Jacobs, Lotte 25.01.1932 05.06.2016 84Gottschalk, Herma 16.12.1912 29.06.2016 103Hartmann, Elisabeth 07.08.1925 02.07.2016 90Voß, Johannes 18.11.1930 10.07.2016 85Mauthe, Siegmund 13.08.1922 10.07.2016 93Stölting, Edith 10.07.1921 21.07.2016 95Krüger, Johanna 09.09.1926 27.07.2016 89Vogt, Johannes 03.07.1930 12.08.2016 86Bienert, Elisabeth 19.09.1934 13.08.2016 81Zimmermann, Doris 19.02.1938 13.08.2016 78Luccone,  Deliaehemal. Mitarbeiterin 04.12.1964 16.08.2016  51Steier, Erika 30.07.1923 18.08.2016 93Krause, Margit 20.08.1927 20.08.2016 89Bril-Jäger, Roswitha 13.03.1931 30.08.2016 85Kersebaum, Henriette 29.01.1924 11.09.2016 92Von Albrecht, Elisabeth 10.02.1923 13.09.2016 93Heinings, Hedwig 03.05.1925 16.09.2016 91Wyborski, Harald 24.10.1938 09.10.2016 77Schmidt, Lieselotte 20.06.1929 14.10.2016 87Kantel, Irene 30.10.1919 14.10.2016 96Scharpei, Friedrich 29.11.1926 15.10.2016 89Sievers, Irma 03.06.1923 20.11.2016 93ImpressumHerausgeber:Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses e. V.Mergelteichstraße 47 · 44225 DortmundTelefon +49 (231) 7 10 71, Telefax +49 (231) 7 10 75 03kontakt@hermann-keiner-haus.deRedaktion: Andrea Bergstermann, Martina Wiemer-BeckerLayout: Art + Carl FunkelProduktion/Druck: GDS MedienTeam GmbHwww.gds-medien.deAuflage: 600 StückRedaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 18.11.2017Der Hermann-Keiner-Bote- kann im Internet kostenlos heruntergeladen werden: www.hermann-keiner-haus.de- erscheint jährlich einmal- lebt von den Beiträgen der Bewohner und Mitarbeiter- wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.Insofern freuen wir uns über eine Spende an den Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses e. V.Kontoinhaber: Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-HausesKreditinstitut: Bank für SozialwirtschaftIBAN DE45 3702 0500 0007 0099 00Für Inhalt und sachliche Richtigkeit der Beiträge zeichnet der jeweilige Autor verantwortlich. Die Redaktion behält sich Überarbeitungen und Kürzungen vor. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen jedoch aus-drücklich darauf hin, dass die männliche Schreibweise die weibliche stets mit einbezieht.
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Hermann-Keiner-Bote I 2017Inhalt  die vorliegen-de Ausgabe des Hermann-Keiner-Boten ist zugleich Jubiläumszeitung zum 40-jährigen Bestehen des Hermann-Keiner-Hauses. Ein Fest, welches Mut und Kraft für die Zukunft gibt, und auch beim Er-scheinen dieses Boten nachklingt. Sollte es Ihnen nicht möglich gewesen sein, an dem Fest teilzunehmen, können Sie die Reden von Christel Meining, Julian Schi-ly und  Andrea Bergstermann in leicht gekürzter Form lesen.Im Pädagogisch Sozialen Zentrum wur-de ein neuer Vorstand gewählt. Günter Fuchs und Matthias Krause werden ihre Vorstandstätigkeit fortsetzen – Ansgar Bek, Anne Hammer-Grote und Christa Walberer stellen sich als neue Vorstands-mitglieder in dieser Ausgabe vor.Frau Nicole Friese, nunmehr schon seit mehr als einem Jahr Leiterin des Sozialen Dienstes, berichtet über ihre Tätigkeit im Haus.
Bunte Berichte über verschiedene An-gebote in 2016 ergänzen diese Ausgabe: Die Bioküche Rebional hat zum Tag der offenen Tür eingeladen, der Kulturkreis hat einen Ausflug zum Gut Königsmühle unternommen, in der Kaffeestube war eine Falknerin zu Besuch ….. und vieles mehr.Möchten Sie auch Mitglied im Förderver-ein werden? Dann nehmen Sie bitte zu mir Kontakt auf. Gerne stehe ich für ein Informationsgespräch zur Verfügung.Möchten Sie diese und andere Angebote im Hermann-Keiner-Haus unterstützen? Wir freuen uns über Ihre Spende an den Förderverein – nicht nur zur Weih-nachtszeit.Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weih-nachtsfest und alles Gute für das Jahr 2018. Andrea Bergstermann Geschäftsführung

Editorial Seite 2 - 3Liebe Leser/innen des Hermann-Keiner-Boten,04 Praxiswechsel  Dr. Annamaria Meder übergibt an Dr. Katja Kerkhof06 Ausflug zum Gut Königsmühle08 Arbeit mit Menschen ist eine große Bereicherung  Nicole Friese ist die neue Leiterin des Sozialen Dienstes im Altenpflegebereich10 40 Jahre Hermann-Keiner-Haus  Große Jubiläumsfeier im Stoffregen-Saal26 PSZD Vorstand begrüßt drei neue Mitglieder31 Gedanken einer 81-jährigen Bewohnerin32 Veränderungen im PSZD34 Tag der offenen Küche bei Rebional38 Schmetterlinge im Therapeutikum40 Besuch der fahrenden Falknerin41 Das trägt Hedi42 Run 'n' Roll: zweiter Rollstuhlrun in Dortmund44 Nachruf auf Willi Kuhl45 Mitarbeiterjubiläen46 Unsere Verstorbenen47 ImpressumTitelbild: Der Kranich als Symbol für einen guten Wunsch wie Gesundsein, Gemeinschaft und viel Freude Spenden an den Förderverein unter:Bank für SozialwirtschaftIBAN DE45 3702 0500 0007 0099 00



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 4 - 5PraxiswechselDr. Annamaria Meder übergibt an Dr. Katja KerkhofSeit vielen Jahren – genauer gesagt seit Oktober 1988 – führt Frau Dr. Annamaria Meder ihre Arztpraxis in den Räumen im Erdgeschoss der Mergelteichstraße. Frau Meder hatte in Freiburg und Saar-brücken studiert und ihre weitere Aus-bildung im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke absolviert. Während ihr Mann, Matthias Meder – zu früh schon im Jahre 2008 verstorben – seine Praxis in  Herdecke eröffnete, kam sie zu uns nach Dortmund, als praktische Ärztin, mit einem starken Akzent auf Homöopathie und anthroposophischer Medizin. Ihre Patienten zählten von 0 bis 100 Jahren, vom Neugeborenen zum alten  Menschen. Am schönsten findet sie es immer, sagt sie, wenn Menschen, die sie als Baby untersuchte und behandelte, nun als Erwachsene wieder mit ihren Kindern zu ihr kommen.Das ist bald Geschichte: Am 2. Januar 2018 übergibt Frau Dr. Meder ihre  Praxis an Dr. Katja Kerkhof.
Frau Dr. Kerkhof besuchte die Waldorf-schule in Nürnberg, studierte an der Universität Witten-Herdecke und absol-vierte ihre Ausbildung u.a. im Gemein-schaftskrankenhaus Herdecke und in Oakland, Kalifornien. Sie ist eine erfah-rene Fachärztin für Allgemeinmedizin, die weiterhin Kinder wie Erwachsene betreut. Hinzu kommen ihre Spezialisie-rungen in der Naturheilkunde, Akupunk-tur, Manuellen Medizin, Palliativmedizin,  speziellen Schmerztherapie, Sucht- medizin und Anästhesie. Nach einer langjährigen Tätigkeit sowohl als ange-stellte Klinik- als auch Praxisärztin freuen sich über die Praxisübernahme auch ihr Ehemann und die erwachsenen Kinder.Ein herzliches Dankeschön geht an Frau Dr. Meder für ihre 29-jährige Tätigkeit und ihre liebevolle Übergabe der Praxis, deren Mitarbeiterinnen und der Patienten!
Dr. Annemarie Meder übergibt an Dr. Katja Kerkhof



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 6 - 7Ausflug zum  Gut KönigsmühleAm 21.06.2017 unternahmen wir, acht Bewohner des Wohnhauses im Hermann- Keiner-Haus, einen Ausflug zum Gut Königsmühle - ein großes landwirtschaft-liches Anwesen und seit seinen Anfängen in weit zurückliegenden Jahrhunderten bekannt. Früher standen hier Wasser-mühlen am Flusslauf der Emscher (daher der Name). Das weitläufige Gelände besteht heute aus einem Gutshof,  Torhäusern, Stallungen, Nebengebäuden – allesamt unter Denkmalschutz. Ge-nutzt wurde das Anwesen des Gutes vom frühen 20. Jahrhundert an bis in die 60er Jahre als sogenanntes Zechengut: Eigentümer war die Hoesch AG, später Thyssen-Krupp-AG. Vor einiger Zeit haben sich soziale Einrichtungen wie das Christopherus-Haus Gottessegen auf dem Gut etabliert. Bewohnt werden die umgebauten Gebäude von Menschen mit Behinderungen. Diese arbeiten auch im Christopherus-Haus, einer sozial-thera-peutischen Einrichtung mit Werkstätten für Papierverarbeitung, einer Gärtnerei und Bäckerei. Die Idee, in dieser Land-schaft einen Lebensort für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, d.h. einen Begegnungsraum mit Wohn- und Arbeits-plätzen, aber auch für Besucher und 
Gäste, die zum Gedankenaustausch, zu geselligen und kulturellen Veranstaltungen eingeladen sind, hat das PSZD realisiert. Damit ist das Gut Königsmühle ein zen-trales Projekt in Ergänzung zum Christo-pherus-Haus Gottessegen. Heute ist die Stiftung help & hope neuer Eigentümer. Die entsprechenden Umbauten in zweckdienliche Einrichtungen wie ein-geschossige Wohneinheiten, ein Hofcafé in der ehemaligen Schmiede sind erfolgt, das alte Gutshaus im Jugendstil wurde in eine Kindertagesstätte umgewidmet. Erst jüngst hinzugekommen sind die Werkstätten „Distelwiese“ mit 90 Ar-beitsplätzen in der Buchbinderei  I/II, Kartenwerkstatt, Papierwerkstatt mit Papiergestaltung und Kartonage-Produkten. Der Besucher erfreut sich an der breiten Palette von Eigenprodukten, die von großer Vielfalt, Kreativität und auch künstlerischem Know-how zeugen:  Notiz-Tagebücher, Tischdekorationen, Geschenkartikel, Gruß- und Glück-wunschkarten, Taschen aus veganem Leder und vieles mehr. All das wird  manuell und kunsthandwerklich groß- artig gefertigt.Wir erleben eine Anzahl von jungen Frauen und einen Mann, die als einge-spieltes Team mit zwei Betreuerinnen 

die vorliegenden Aufgaben immer wie-der durchgehen, dabei Erklärungen und Hilfestellungen erhalten. Die Atmosphäre ist ausgesprochen locker, freundlich, herzlich und dennoch konzentriert auf-merksam. Alle sind geduldig, niemand drängt oder scheint unmotiviert. Uns macht es großen Spaß das zu erleben, und wir verabschieden uns mit einigen wunderschönen selbstgefertigten Souve-nirs als Erinnerung. Der weitere Rundgang führt uns dann in den Garten, der von vielen fleißigen Helfern unter Anleitung einer profunden Gärtner-Meisterin an Fülle und Schön-heit nicht zu übertreffen ist. Überall blüht und sprießt es, und es zeigt sich das Ergebnis des beständigen Tuns und der aufmerksamen Pflege. Auch hier im großen Garten scheinen die Bewohner von Einsatz und Begeisterung erfüllt. Eine wirklich tolle Atmosphäre zwischen den Menschen und der Natur ist zu be-obachten. Alle Pflanzen bekommen die Ruhe und Pflege, die für Wachsen, Ge-deihen und guten Erntesegen gebraucht werden. Alle Produkte aus diesem An-bau können über einen Hofladen erwor-ben werden. Dieses Gemüse in reinster Demeter-Qualität ist einfach ein Genuss!Hadwig Keser, Jutta Palm, Renate Roch 
„Wir konnten die mühevolle Feinarbeit der jungen Menschen mit Behinderung wahr-nehmen, und auch den mitfühlenden Umgang der Betreuer mit ihren Schützlingen.“  So beschreibt Hadwig Keser den Besuch auf Gut Königsmühle. 



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 8 - 9Mein Name ist Nicole Friese. Bereits seit Mitte Dezember 2016 bin ich im Alten- pflegebereich des Hermann-Keiner-Hauses als Leiterin des Sozialen Dienstes tätig. Dabei vertrete ich derzeit Frau Friedrich und Frau Kämper, die sich  beide in Elternzeit befinden. Die gemeinsame Arbeit für und mit den Menschen im Hermann-Keiner-Haus ist für mich eine große Bereicherung.Konkret umfassen meine haupt- sächlichen Aufgaben :• die Einsatz- und Urlaubsplan-Erstel-lung der Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes sowie deren Begleitung und Förderung,• die Begleitung der Honorarkräfte und Ehrenamtlichen, • die Organisation kultureller Veran-staltungen und Jahresfeste im Haus, größtenteils in Zusammenarbeit mit Frau Wiemer-Becker, • Organisation der Betreuung in der Kaffeestube, • Durchführung eigener Gruppenange-bote sowie Einzelbetreuungen,
Arbeit mit Menschen ist eine große Bereicherung

Nicole Friese ist die neue Leiterin des Sozialen Dienstes im Altenpflegebereich des Hermann-Keiner-Hauses

• Gespräche mit Angehörigen, • Erstellen und Durchführung von Be-treuungskonzepten, • Kontaktpflege zu Kooperationspart-nern wie Schulen. 
Zusätzlich sind das Verstehen von De-menz und der Umgang mit dementiell erkrankten Menschen mein besonderes Interessensgebiet.All dieses Tun ist letztendlich auf das Wohl der Menschen, die in unserem Hause leben, ausgerichtet. Zu meinem großen Glück besteht der Soziale Dienst aus einem netten und kompetenten Team, welches für ein gelingendes  Miteinander und eine gute Arbeit  unabdingbar ist.Für die, die es genauer wissen wollen:Nach Tätigkeitszeiten in der Altenpflege und Altenbetreuung sowie Elternzeit, habe ich ein polivalentes Studium der Gemeindepädagogik und der Sozialen Arbeit an der evangelischen Hochschule in Bochum absolviert. Begleitend dazu bin ich durch eine zusätzliche Ausbildung über das Martineum in Witten in das evangelisch kirchliche Amt der Diakonin eingesegnet worden.

Ich bin verheiratet und habe eine Tochter. Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur und auf Reisen.Eine gute Zusammenarbeit ist auf eine gute Kommunikation angewiesen. Also bitte, sprechen Sie mich gerne mit ih-ren persönlichen Anliegen an oder auch einfach nur so.„Man kann ohne Liebe Holz hacken, man kann aber nicht ohne Liebe mit Menschen umgehen.“ Leo Tolstoi(Russischer Schriftsteller)Mit besten GrüßenNicole Friese, Leitung Sozialer Dienst



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 10 - 1140 Jahre Hermann-Keiner-HausWelche Impulse haben wir durch die Vergangenheit? Was bedeutet das für die Zukunft?Wie können wir die Impulse aus der Vergangenheit über die Gegenwart in eine gelungene Zukunft tragen?Vor 40 Jahren, im Dezember 1977, wurde die anthroposophisch orientierte Pflegeeinrichtung Hermann-Keiner-Haus unter dem Dach des Pädagogisch Sozia-len Zentrums e.V. eröffnet.So stand es in der Einladung zur Jubilä-umsfeier. Das ist ein Grund zu feiern. Wir hatten ein buntes Programm: Neben den Festreden, die in gekürzter Form in dieser Heftausgabe zu lesen sind, gab es verschiedene Grußworte von:• Herrn Hans Semmler,  Bezirksbürgermeister• Frau Christa Walberer,  Vorstand Pädagogisch Soziales Zentrum• Herr Gunther Niermann,  Kreisgruppengeschäftsführer des  Paritätischen Wohlfahrtsverbandes• Frau Ilse Goldmann-Hunold,  Anthroposophische Gesellschaft• Frau Helga Loth,  Therapeutikum am Mergelteich • Frau Ute Wachs,  Rudolf-Steiner-Schule DortmundNatürlich durfte die Kunst nicht fehlen: Der Chor des Hermann-Keiner-Hauses sang unter Leitung von Frau Ija Michailo-va „Wie die hohen Sterne kreisen“ und mehr. Höhepunkt des Tages aber waren die drei Sozialkünstlerinnen Johanna Lambrecht (Bratsche), Carla Linne (Gei-ge) und Dawn Nilo (Clownerie). Sie wa-ren nicht nur im Festsaal, sondern den ganzen Tag über in allen Wohnbereichen des Hauses mit ihren Künsten unter-wegs. Dabei standen immer die Fragen im Mittelpunkt: Welche Impulse haben wir durch unsere Vergangenheit? Was bedeutet das für die Zukunft? Alle guten 
Wünsche wurden gebündelt in fliegende Kraniche. Die Clownin versuchte mit Hilfe eines nostalgischen Telefons eine Telefonver-bindung zur Vergangenheit und Zukunft herzustellen. Eine Bewohnerin bekräftig-te dies mit „Jawoll“. 150 Gäste im Raum waren in gebannter Stille auf das, was da passiert …. die einen mit einem Strahlen im Gesicht – die anderen mit Freuden-tränen. Die Clownin nahm ein Fernglas zur Hilfe: Ich sehe die Zukunft, aber das Bild ist nicht ganz scharf. Möge uns die Heiterkeit, Besonnenheit und Freude noch lang in die Zukunft begleiten!Der Festakt endete mit einem großen Dank an die Mitarbeiter des Hauses, die im Alltag – rund um die Uhr – und an Festtagen tätig sind und im Verborgenen zum Gelingen des Ganzen beitragen. Andrea Bergstermann(Geschäftsführung)



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 12 - 13„Was keiner kann, kann Keiner.“Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,die Wohngegend um den Westfalenpark – dem früheren Kaiserhain – gilt noch immer als gute Wohngegend in Dort-mund. Die Gegend wurde durch den Park und die noch immer dort stehende Statue des Kaiser Wilhelms II. geprägt. In der dort gelegenen Winterfeldstraße gab es früher  - so berichten es uns Zu-schriften – einen Schuster, andere kleine Geschäfte und einen Milchladen. Heute wird die Straße durch den großen Glas-bau eines Stromnetzbetreibers geprägt. Direkt gegenüber des Milchladens be-fand sich eine bescheidene Arztpraxis. Die Praxis wäre nicht weiter aufgefallen, wenn nicht jeden Morgen eine Men-schenschlange bis auf die Straße vor die-ser Praxis stand. Jeder wollte noch einen Termin bei dem Arzt bekommen.Eines Tages im Sommer war es nicht nur 
Der Kinderarzt, Internist und Anthroposophheilte auch durch das Versteheneine Menschenschlange, sondern eine Menschenmenge. Mit Blumen, Geschen-ken, ja sogar ein Geigenspieler spielte mitten auf der Straße. Und an diesem Tage kam der Arzt selber nach draußen. Ein kleiner Mann, rundlich-gedrungen von kräftiger Statur, aufrecht und forsch, blond, später fast kahl. Und immer im Arztkittel und mit Stethoskop.  Seine 

Die drei Sozialkünstlerinnen  Johanna Lambrecht (Bratsche),  Carla Linne (Geige) und  Dawn Nilo (Clownerie) nahmen sich viel Zeit für alle Bewohnerinnen und Bewohner.



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 14 - 15leuchtenden blauen Augen konnten bisweilen blitzen. Im vollen Gesicht fällt eine scharf geschnittene Nase auf. Wun-derbar waren die feingliedrigen Hände, Instrumente therapeutischer Tätigkeit.Es war der 30. August, der Geburts-tag von Hermann Keiner.Hermann Keiner wurde am 30. August 1880 in Dortmund geboren, als Ältester von sechs Kindern einer alten Dortmun-der Lehrerfamilie. Nach dem Abitur in Dortmund studierte er zunächst Evange-lische Theologie und Germanistik. Doch bald sattelte er um, da ihm die Fächer und  die Art nicht zusagten und studier-te Medizin. Er besuchte die militärische Akademie an der Charité in Berlin. Als junger Facharzt für Innere Medizin ging er nach Straßburg als Assistenzarzt von Herrn Professor Adalbert Czerny an die Uniklinik (Begründer der Deutschen Kinderheilkunde). 1913 kehrte Hermann Keiner nach Dortmund zurück und ließ sich als Kin-derarzt nieder, später dann als Internist. Er lernte die Anthroposophie kennen. Dies wurde ihm Herzensanliegen. In der Nazizeit wurde er wegen seiner anthro-posophischen Tätigkeit verhaftet und in-haftiert, kam aber wieder frei und prak-tizierte unverdrossen weiter. Nach dem Krieg bildete sich ein Studentenkreis um Hermann Keiner. Gerne gab er sein Wis-sen an die jungen Ärzte weiter. Hermann 
Keiner starb mit 77 Jahren 1957 in Dort-mund.  Das ist insgesamt eine äußerlich nicht sehr dramatische Biographie, aber gradlinig und bewusst. Das zeichnete eben auch Hermann Keiner aus. Innerlich war Hermann Keiner eine bedeutende Person. Gustav Brunk cha-rakterisierte ihn als „Mischung“ aus Goethe, Paracelsus und Franz von Assisi. Meine Tante, die ihn noch per-sönlich kennengelernt hatte, sagte: er ist gewissermaßen der Begriff, die Idee des Arztes, des Heilers an sich, gewesen.Hermann Keiner lernte die Anthroposo-phie noch zu Lebzeiten Rudolf Steiners kennen. Aber er ist Steiner nicht begeg-net. Nach anfänglicher Skepsis vertiefte er sich intensiv in die Anthroposophische Medizin und wirkte aus dieser heraus in die Welt.Matthias Girke, Leiter der medizini-schen Sektion am Goetheanum in Dor-nach, charakterisierte einmal die  Anthroposophische Medizin wie folgt:Anthroposophische Medizin heißt: Physisch ganz werden Ätherisch, lebensmäßig gesund werden Seelisch reifen Geistig sich entwickelnDas war es, was Hermann Keiner be-herrschte. In allen vier Gebieten konnte 

er arbeiten. Viele, viele dankbare Patien-ten trugen seinen Ruf in die Welt. Wenn keiner hilft, hilft Hermann Keiner: Dies war ein Spruch, der in der Mitte des letzten Jahrhunderts im Ruhrgebiet bekannt war. Hermann Keiner war ein Heiler. Er heilte durch das Verstehen, er schrieb Briefe zur Heilung an seine Patienten, er heilte durch Briefe schreiben und immer wie-der durch zuhören. Es gibt viele, viele Berichte darüber, wie er zuhören konn-te. Er kroch gewissermaßen zuhörend in sein Gegenüber rein. Das Zuhören war eine seiner ganz besonderen Eigenschaf-ten. Wir leben heutzutage in einer besonde-ren Zeit. Auf der einen Seite stellen wir eine sehr starke Ich-Bezogenheit der Menschen auch von uns selber fest. Auf der anderen Seite haben wir eine starke Umweltbezogenheit, ja sind ständig mit der ganzen Welt verbunden und wir en-gagieren uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln für Dinge, die weit weg sind und wir selbst vielleicht nie sehen oder erleben werden. Diese Dop-pelheit kann man auch gut an sich selbst studieren. Wenn ich einen Menschen wahrnehmen will, so muss ich mich in ihn hinein versenken. Dies führt dazu, dass ich gewissermaßen nicht mehr bei mir bin, sondern im anderen bin, gewis-
sermaßen einschlafe. Dies wiederum hat häufig zur Folge, dass ich wieder hoch schrecke und mich von dem Gegenüber versuche abzugrenzen. Es entsteht in den Begegnungen ein Pendelschlag zwi-schen dem im Anderen einschlafen und dem aufwachen in uns selbst. Einschlafen im anderen Menschen – aufwachen am eigenen Denken. Es ist gewissermaßen ein Pendelschlag des Ich Sinnes - des Sinnes der mir ermöglicht, die anderen Menschen und mich als Ich, als Mensch zu verstehen und zu begreifen. Martin Buber hat dies prägnant in dem Satz:  “der Mensch wird am Du zum Ich“ zusammengefasst.Wie schaffen wir eine wirkliche men-schengemäße Begegnungskultur und Beziehungskultur?  Dies ist eine der wesentlichen Aufgaben unseres Her-mann-Keiner-Hauses, denn die Begeg-nungskultur ist die Grundlage einer an- throposophischen Alterskultur. Hermann Keiner hatte die Gabe, durch sich in Beziehung setzen und durch Begegnung andere Menschen zu verstehen auf allen vier Gebieten. Dadurch heilte er.Ein persönliches Ereignis  belegt dies: Mein Onkel Michael war als siebenjäh-riges Kind schwer an einem Herzleiden erkrankt. Er wurde von mehreren Ärz-ten als unheilbar krank eingestuft und die Lebenserwartung auf nur wenige Tage 



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 16 - 17angesetzt. Meine Großeltern erfuhren durch Zufall von Hermann Keiner und baten ihn um Rat. Er kam sofort nach Bochum. Es wurden alle allopathischen Medikamente abgesetzt und er behan-delte Michael mit Anthroposophischen Medikamenten und seinen Methoden. Eine dieser Methoden war, dass er Micha-el ein Jahr (!) Bettruhe verschrieb. Meine Großeltern haben dies befolgt und das Kind nach Garmisch geschickt, wo er ein Jahr lang Bettruhe hatte. Er musste danach wieder neu laufen lernen, wuchs dann aber als kräftiger junger Mann her-an. Leider verunglückte er mit 25 Jahren in den Alpen. Als Hermann Keiner von dem Tod erfuhr,  kam er trauernd mit Tränen in das Haus meiner Großeltern. Er vergaß seine Patienten auch nach 18 Jahren nicht. Übrigens wurde Hermann Keiner wegen dieser Behandlung wegen Scharlatanerie angezeigt und musste sich dafür vor Gericht verantworten. Der Streit wurde mit einem Vergleich bei-gelegt. Meine Großeltern haben durch diese Begegnung mit Hermann Keiner dann zu Anthroposophie gefunden, was für unsere Familie dann prägend war.Durch das sich in die Menschen hinein-versetzten und durch seinen unabding-baren Heilerwillen, war es Hermann Keiner möglich, quasi unmögliche Dinge zu vollbringen.
„Von Hermann Keiner ging neben der medizinischen Kompetenz eine quasi religiöse Stimmung aus, aber ohne jede Sentimentalität, eher mit spiritueller Cholerik“ (Klaus Dumke). Solches Wir-ken war auch an Bedingungen geknüpft: keine Vereinsarbeit, keine Vorstandstä-tigkeiten, keine Vorträge, nicht (selbst) Autofahren. Sein Beruf war ihm ein heiliges Amt.Hermann Keiner hat es in unnachahmli-cher Weise geschafft, ein Verständnis des Menschen zu bekommen und da heraus tätig zu werden und ist in diesem Sinne nicht nur Vorbild für unsere Einrichtun-gen des Hermann-Keiner-Hauses, son-dern weit darüber hinaus.Was keiner kann, kann Keiner.Vielen Dank.Julian Schily(Vorstand, Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses e.V.) Biographie geht einher mit Entwicklung„Viele Menschen haben die Visionen der Gründungsmitglieder in großen Teilen Realität werden lassen.“Sehr geehrte Damen und Herren,wir haben eingangs von Frau Bergster-mann gehört, welche Ideale, Visionen und Ziele die Gründer des Hermann-Keiner-Hauses vor 40 Jahren angetrie-ben haben und auch, wie viele Menschen sich in den 40 Jahren mit diesen Zielen verbunden haben. Sie haben die Visio-nen der Gründungsmitglieder in großen Teilen Realität werden lassen. Dafür ge-bühren Ihnen heute im Rückblick unser Dank und unsere Anerkennung. Der Stoffregen-Saal war während der Feierlichkeiten gut gefüllt.



Hermann-Keiner-Bote I 2017
Im Pflegeleitbild des Hermann-Keiner-Hauses finden wir als eine Kernaussage:Jeder Mensch soll aus seiner Biographie heraus verstanden werden. Das setzt „ein liebevolles Interesse für jeden Men-schen voraus, ebenso wie ein ernsthaftes und taktvolles Betrachten seiner Lebens-geschichte.“Diese Aussage gilt für die Bewohnerin-nen und Bewohner, aber auch für alle Menschen, die sich seit Bestehen des Hermann-Keiner-Hauses eingebettet in das Pädagogisch Soziale Zentrum mit diesem Haus und mit dieser Gemein-schaft verbunden haben. Biographie geht einher mit Entwicklung.Auch soziale Einrichtungen wie das Paritätische Altenwohnheim machen Entwicklungen durch, sie werden aus einem Impuls heraus geboren, wachsen, erleben Höhen und Tiefen und ergreifen immer wieder neue Ideen.  Dabei müs-sen wir berücksichtigen, dass seit Beste-hen die Entwicklung zwangsläufig auch Einflüssen von außen ausgesetzt wurde. Dies bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung tagtäg-lich die Balance halten müssen  zwischen den Idealen und Zielen des Leitbildes, den Ansprüchen anthroposophischer Pflege und der durch den Gesetzgeber vorgegebenen Anforderungen.  Die  Er- füllung dieser Anforderungen beeinflusst ja auch immer die Wirtschaftlichkeit einer Einrichtung. Heute bewegen wir uns im Rahmen des Wohn- und Teilhabegesetzes, der Heimmindestbauverordnung, des Pflegeversicherungsgesetzes, den neuen Begutachtungsrichtlinien und den Quali-tätsprüfungen durch MDK und Heimauf-sicht. Dazu kommen diverse Hygiene-, Brandschutz-, Arbeitsschutzverordnun-gen, deren Einhaltung wichtig ist, für die aber auch erhebliche finanzielle und per-sonelle Ressourcen eingesetzt werden müssen. Und in diesem Labyrinth  dürfen wir trotzdem nicht den Sinn unserer Ar-beit für alte Menschen, so wie er im Leit-bild verankert ist, verlieren. Hilfsbedürftige Senioren von heute kann man nicht als homogene Gruppe betrachten. Zu unterschiedlich sind die Lebensläufe und Lebenswirklichkeiten und die jeweiligen Einschränkungen. Si-cher ist nur: Die Altersphase wird immer länger und 2030 wird jeder vierte Bürger der Bundesrepublik über 65 Jahre alt sein. Durch die gestiegene Lebenserwar-tung wird sich der Anteil der an Demenz erkrankten Menschen rapide erhöhen, es sei denn, es wird ein wirksames Mittel gegen Demenz entwickelt. Dadurch, dass die Altersphase länger wird, differenziert sich diese Lebenspha-se und die dadurch erforderlichen Hilfs-angebote immer mehr:Der Chor des Hermann-Keiner-Hauses sang unter Leitung von Frau Ija MichailovaSeite 18 - 19



Hermann-Keiner-Bote I 2017Was heißt das für uns als Vorstand des Paritätischen Altenwohnheimes?Wenn wir diesen Anforderungen Rech-nung tragen wollen, müssen wir zwangs-läufig unser Angebot erweitern. Das ist nicht nur eine Frage der Bedürfniserfül-lung gegenüber den älteren Menschen, die sich explizit für eine anthroposo-phisch orientierte Gemeinschaft ent-scheiden und die Menschen,  die aus anderen Gründen Aufnahme im Her-mann-Keiner-Haus finden. Es ist  auch eine Frage des wirtschaftli-chen Überlebens in der Landschaft der Altenhilfe. Wenn wir uns umschauen in dieser Landschaft werden wir feststel-len, dass alle größeren Träger der Wohl-fahrtsverbände, aber auch die privaten Träger auf sogenannte Systemangebote setzen. Einzelangebote werden in Zu-kunft die Ausnahme sein. Durch Bündeln von Aufgaben und gemeinsames Nutzen von Ressourcen kann die Wirtschaftlich-keit gesichert werden.Das Kuratorium Deutsche Altershilfe hat jüngst ein Zukunftskonzept vorgelegt, das die bisherigen 4 Generationen der Institution Pflegeeinrichtung um eine neue Versorgungsform ergänzt. Die sogenannte 5. Generation gemäß KDA ist eingebettet in ein Stadtteilkonzept. Sie ist geprägt von vielfältigen Angebots-strukturen von niedrigschwelligen über ambulante bis hin zu teilstationären und stationären Versorgungsformen. Dies entspricht in großen Teilen den Zu-kunftsvisionen, die uns bewegen.Unser Ziel soll sein, das alte Menschen all diese Versorgungsmöglichkeiten bei uns finden. Alles aus einer Hand!  Das fängt ganz niedrigschwellig an mit Be-ratungsleistungen, offenen Kultur- und Freizeitangeboten, generationsüber-greifende Netzwerke und Begegnungs-stätten, haushaltsnahen Dienstleistungen, Serviceleistungen bis hin zu ambulanten Pflegeleistungen. Wird der Hilfebedarf grö-ßer greift das Angebot der Tagespflege. Zur Entlastung von Angehörigen oder nach Krankenhausaufenthalt kommt ein Aufenthalt in der Kurzzeitpflege even-tuell mit geriatrischer Rehabilitation in Frage. Erst wenn der Hilfebedarf so groß ist, dass er ambulant nicht mehr aufge-fangen werden kann besteht das Ange-bot der stationären Palliativpflege und der vollstationären Pflege.  Für die älteren Menschen, die eines die-ser niedrigschwelligen Angebote in An-spruch nehmen, bedeutet das, dass sie Sicherheit und Vertrautheit erleben, dass der Berater sie schon kennt, wenn sie z.B. aus der ambulanten Versorgung z.B. zur Kurzzeitpflege kommen. Das Hilfs-angebot ist passgenauer und trägt dazu bei, dass keine Über- oder Unterversor-gung besteht. 
Alle diese Hilfsangebote sollen auf der Grundlage anthroposophischer Pflege entstehen. Auf einem Fortbildungsflyer las ich den Satz:Anthroposophische Pflege ist Pflege, die gut tut, und das soll im Hermann-Keiner-Haus auch in Zukunft so bleiben.Wir sehen, es hat viel Entwicklung ge-geben in den letzten 40 Jahren, aber wir dürfen nicht stehenbleiben, wir müssen uns weiterentwickeln. Das können wir nicht allein, sondern nur im Verbund mit Menschen, die diese Impulse mittragen, und uns unterstützen durch gute Gedan-ken oder tatkräftiges Mitanpacken.Wie heißt es doch in Goethes Märchen? „Ein einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde verei-nigt.“Ich danke Ihnen.Christel Meining-Herzog(Vorstand, Paritätisches Altenwohnheim Dortmund e.V.) Johanna Lambrecht (Bratsche) und Carla Linne (Geige) traten in den Redepausen auf. Seite 20 - 21



Hermann-Keiner-Bote I 2017Zeitreise zurück ins Jahr 1977Impuls zur Gründung des Hermann-Keiner-Hauses begann schon Mitte der 60-iger JahreLiebe Gäste,40 Jahre Hermann-Keiner-Haus.Da haben wir gerade unsere Kinder-krankheiten überwunden, sind flügge geworden, haben unsere große Krise um die Lebensmitte, die ganz existentiellen Fragen im zweiten Mondknoten über-wunden …… und dann ein runder Ge-burtstag. 40 Jahre.Ich möchte Sie einladen, in den nächsten Minuten mit mir eine Zeitreise in diese 40 Jahre zurück bis zur Gründung des Hauses zu machen. Nun passiert das, was wir alle von großen Familienge-burtstagen kennen. Die einen lauschen gespannt, weil sie diese Familienchronik zum ersten Mal hören – die anderen – die alten Hasen – haben die eine oder andere Situation selber miterlebt und könnten vielleicht über einige Sachver-halte viel mehr erzählen, als ich.Ich möchte den Versuch wagen und beginne mit der Mitte der 60-iger Jahre. In dieser Zeit ist der eigentliche Grün-dungsimpuls, die Entstehung der Idee des HKH zu suchen. Die Bochumer Wal- dorfschule war schon gegründet. Auch in Dortmund sollte eine Waldorfschule entstehen. Es entstand der Wunsch, hier auf dem Gelände sowohl eine Wal-dorfschule als auch ein Altenzentrum zu erbauen. Neue Formen der Begegnung wurden gesucht – Begegnung zwischen Jung und Alt. Oder, wie es Norbert Zim-mering dann in seiner Rede zum 10jähri-gen Jubiläum ausdrückte: „Wir wünschen uns die Bekräftigung des Gründungsim-pulses, dass sich die Generationen nicht nur begegnen, sondern in der Begegnung voneinander lernen und sich gegenseitig beachten.“Erste  Gedanken zu diesem Gründungs-impuls keimten in Gesprächen zwischen Wilhelm Ernst Barkhoff und Dr. Klaus Dumke auf. Es wurden Gespräche mit der Kreisgruppe Dortmund des Paritäti-
schen geführt, die den Bau eines paritä-tischen Altenheims begrüßten. In seiner Rede zum 20-jährigen Jubiläum 1997 sagte Dr. Klaus Dumke: „ In dem Aus-druck paritätische sahen wir das formu-liert, was wir wollten. Nicht ein Haus nur für Anthroposophen, sondern eine Heimwelt, die jedem offen stehen sollte, unabhängig von irgendeiner Gesinnung, Konfession oder einer anderen spezifi-schen Lebensorientierung.“Am 01.12.1968 – also heute vor 49 Jahren – wurde der Verein Paritätisches Altenwohnheim gegründet. Es folgten Freunde, die sich mit diesem Impuls verbanden und mitwirkten: Lud-wig Harloff, Willi Kux, Wilhelm Verlohr, Willy Müller, Dietrich Barteleit, Dr. Jo-hannes Schneider, Ingeborg Dietrich.Dabei stand immer die Verbindung zwi-schen dem Hermann-Keiner-Haus und dem Pädagogisch Sozialen Zentrum  im Mittelpunkt. Das Hermann-Keiner-Haus und das Pädagogisch Soziale Zentrum hän-gen eng zusammen – sind Zentrum und Umkreis. Der Architekt Rex Raab drückte das mit den Worten aus: „Ein Zentrum ohne Umkreis ist kein Zentrum.“
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Hermann-Keiner-Bote I 2017Baubeginn des Hauses war dann im Frühjahr 1976. Ich selber war zu diesem Zeitpunkt so sieben, acht Jahre alt. Ich lebte damals schon mit meinen Eltern in Hombruch und eines muss ich an dieser Stelle erzählen: Mein Vater ist Architekt und wenn man einen Architekten als Vater hat, dann geht man als Kind an den Sonntagsspaziergängen nicht in den Zoo oder die Eisdiele, so wie das vielleicht in anderen Familien zu der Zeit üblich war. Wir gingen sonntags dann also immer durch die Umgebung und guckten uns Baustellen an. Natürlich war diese Groß-baustelle auch dabei. Ich habe in der Vorbereitung des heutigen Tages vergilb-te Fotos aus der Bauphase gefunden und genauso ist meine erste Erinnerung an das Hermann-Keiner-Haus. Im Juli 1977 dann erfolgten die ersten Ein-züge in die Seniorenwohnungen.Im November, Dezember 1977 wurde der Pflegebereich in Betrieb genommen. Am 01.12.1977 – also genau heute vor 40 Jahren – wurde der erste Mietvertrag zwi-schen dem PSZD und PAV geschlossen.Das Haus war geboren und zum Leben erwacht. Aber es hatte noch keinen Namen. Die Einweihung und damit auch Namensgebung erfolgte dann im Januar 1978. Gustav Brunk hielt die Anspra-che zur Feier der Namensgebung und begann sie mit den Worten: Dieses Altenheim soll den Namen Hermann-
Keiner-Haus erhalten. Wir werden über die Biographie von Dr. Hermann Keiner noch später am Nachmittag mehr hören.Es begann die Pionierphase des Hauses: Zum 25 jährigen Jubiläum in 2002 er-innert sich Dietrich Barteleit, erster Geschäftsführer des Hermann-Keiner-Hauses,  an diese Gründungs- und Pio-nierphase : „Wir begannen zu versuchen, ein Alten- und Pflegeheim entstehen zu lassen. Jeder Tag war für uns alle ein Tag des Lernens. Wir sagten öfters, „wir spielen Altenheim“. Die Mitarbei-ter kannten sich alle, jeder konnte sich auf den anderen verlassen, alle packten mit an. Wir fühlten uns wie eine Familie. Der Alltag und die Probleme holten uns immer wieder ein. Aber wir haben uns 

nicht unterkriegen lassen.“Wenn wir nicht nur an die Gründung des HKH sondern an die Entwicklung, die Reifung, die Lebensgeschichte denken, dann darf der Name Norbert Zimmering nicht unerwähnt bleiben. Norbert Zim-mering war nicht der erste Geschäftsfüh-rer des Hauses, aber er hat 25 Jahre die Geschicke und Entwicklung des Hauses mit großem Engagement gestaltet, ge-pflegt und verantwortet. In den ersten Jahren des Hauses gab es eine Dreiteilung, sowie man sie zu der damaligen Zeit in vielen Altenzentren vorfand: Seniorenwohnungen, ein Pfle-gebereich und einen sogenannten Alten-heimbereich – das war damals die Ebene 6 bis 8. Nach Einführung der Pflegever-
sicherung im Jahr 1997 erlebte das Haus dann seine erste große Strukturverände-rung. Auch die Ebenen 6 bis 8 wurden zum Pflegebereich. Eine Finanzierung von Altenheimbereichen war zu Zeiten der Pflegeversicherung nicht mehr mög-lich. Das Haus wurde älter. Es wurde gefeiert: nach dem 10-jährigen Jubiläum kam das 20-jährige und das 25-jährige Jubiläum.Anfang dieses Jahrhunderts entstand dann, bedingt durch gesetzliche Neuan-forderungen an Altenpflegeeinrichtun-gen, eine große Herausforderung. Das Hermann-Keiner-Haus wurde erweitert. Es entstand der Neubau mit einem zu-sätzlichen Wohnbereich mit 24 Plätzen und Zugang zu einem geschützten Gar-ten. Die Bereiche im Altbau wurden mo-dernisiert und verändert. Seitdem lebt das Haus in seiner neuen Gestalt.Angesichts der gesetzlichen Bedingungen haben wir auch heute Aufgaben zu be-wältigen, von denen wir teilweise noch nicht wissen, wie wir sie bewältigen sollen. Aber ich kann da voll und ganz an das Motto von Herrn Barteleit, meinem Vor-vor-Gänger anknüpfen: Wir werden die Probleme meistern und uns nicht unterkriegen lassen. Andrea Bergstermann„Ich freue mich sehr, dass wir in einem Haus zu Gast sind, das gut für die Zukunft aufgestellt ist.“Gunther NiermannKreisgruppengeschäftsführer des  Paritätischen Wohlfahrtsverbandes„Es kommt immer wieder zu netten Be-gegnungen mit den Bewohnern und Mit-arbeitern des Hermann-Keiner-Hauses.“Ilse Goldmann-Hunold  Anthroposophische Gesellschaft
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Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 26 - 27Willkommen im Hermann-Keiner-Haus Mit unserem Hausprospekt stellen wir Ihnen das Hermann-Keiner-Haus vor. Es ist seit 1977 unter dem Dach des  Vereins Pädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e.V. (PSZD) tätig. Über 240 Menschen bietet es die Möglichkeit, ihr Altsein und Älterwerden in größtmöglicher Eigenstän-digkeit zu leben. Dafür stehen 130 Seniorenwohnungen und 101 Plätze im Pflegebereich zur Verfügung. 
Unser PflegebereichParitätisches Altenwohnheim Dortmund e. V.Gemäß unserem Leitbild ist der Pflegebereich an den Grundsätzen anthroposophisch orientierter Pflege und Be-treuung ausgerichtet. Die dort zur Verfügung stehenden 101 Plätze der vollstationären Dauer- und Kurzzeitpflege (davon 87 Einzelzimmer) sind aufgeteilt in sieben kleine Wohngrup-pen und können mit eigenen Möbeln ausgestattet werden. Ein Wohnbereich im angeschlossenen Neubau unseres Hauses ist speziell für dementiell veränderte ältere Men-schen konzipiert und verfügt über einen direkten Zugang in einen geschützten Garten. Bei Bedarf arbeiten wir eng mit dem ärztlichen Palliativmedizinischen Konsiliardienst (PKD) zusammen.

Unsere Senioren-WohnungenPädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e.V.Für die Mieter/innen unserer seniorengerechten Wohnun-gen von 41 bis 66 qm steht ein Hausnotrufsystem sowie die Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeiten im Speise-saal zur Verfügung. Eine pflegerische Begleitung über einen ambulanten Dienst ist möglich und kann dazu dienen, dass auch bei eintretender Pflegebedürftigkeit die gewohn-te Umgebung nicht verlassen werden muss. Bei Bedarf ist ein Umzug in unseren Pflegebereich jedoch möglich.BegegnungFür Menschen in unseren Wohnungen und/oder unserem Pflegebereich gibt es viele gemeinsame Angebote, wie bei-spielsweise:• Begegnungsstätte für den Nachmittag• Jahresfeste und Ausflüge• Gesprächskreise• Anthroposophische Lesekreise• Evangelienbetrachtung• Künstlerisch-therapeutische Aktivitäten  (z. B. Eurythmie, Chorgesang, Malen)• Wochenprogramm durch den Sozialen Dienst• Gottesdienste der verschiedenen Konfessionen• Bibliothek
Die UmgebungDas Hermann-Keiner-Haus ist eingebettet in das besonde-re PSZD-Konzept der generationsübergreifenden Begeg-nung von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen. Das geschieht im Thomas-Haus bei Vorträgen, Konzer-ten sowie bei Aufführungen in den benachbarten Schu-len, im Treffpunkt/Naturkostladen oder bei Ausflügen in den Romberg-, Westfalen- und Tierpark in unmittelbarer Nähe. „KINDHEIT BESCHÜTZEN,JUGEND BEGLEITEN,ALTER BEWAHREN“Im Haus befindet sich eine anthroposophisch orientier-te Arztpraxis, ein Therapeutikum, eine Massage- und Heil-praxis - physiothera-peutische Abteilung, ein Friseur und eine Fußpflegepraxis.



Hermann-Keiner-Bote I 2017Am 17. Oktober 2017 fanden turnusgemäß Vorstandswahlen im PSZD statt. Hier gab es einige personelle Veränderungen: Martin Payerle hat das Gremium nach 20 Jahren Vorstandsarbeit verlassen, Edwin Illian nach vierjähriger Mitarbeit. Wir bedanken uns  ganz herzlich für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit und wünschen beiden für die Zukunft alles Gute.Günter Fuchs und Matthias Krause werden ihre siebenjährige Vorstandsarbeit fortset-zen. Neu hinzugewählt wurden Ansgar Bek, Anne Hammer-Grote und Christa Maria Walberer, die sich Ihnen hier nach-folgend vorstellen:Mein Name ist Christa Maria Walberer. Ich arbeite seit elf Jahren im Therapeuti-kum am Mergelteich e.V. auf der Ebene 2 als Mediatorin, Konfliktcoach und biete Biographiearbeit an. Dort organisiere ich auch regelmäßig Vorträge und Seminare. Aufgewachsen bin ich in München und im österreichischen Innviertel, lebe aber schon 32 Jahre im Ruhrgebiet. Ich habe Landwirtschaft mit Schwerpunkt Betriebs-wirtschaft studiert, zuerst in der Landwirt-schaft, später in einem eigenen, kleinen Dienstleistungsunternehmen gearbeitet. 
PSZD Vorstand begrüßt drei neue Mitglieder

Günter Fuchs (rechts) und Matthias Krause (links) setzen ihre siebenjährige Vorstandsarbeit im PSZD fort. Neu hinzugewählt wurden  Ansgar Bek (Mitte), Anne Hammer-Grote (2. von rechts) und Christa Maria Walberer (2. von links).
Seite 28 - 29



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 30 - 31Im Vorstand möchte ich mich für ein ver-trauensvolles, freundschaftliches Mitein-ander und wirkliches gegenseitiges Wahr-nehmen einsetzen. Gerne möchte ich in meiner Zeit als Vorstand die Mitgliedsver-eine auf einem guten Weg im Sinne der Anthroposophie in die Zukunft unter-stützen und beglei-ten.Mein Name ist Annegret Hammer-Grote, ich bin Lehrerin der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund e. V. für die Fächer Englisch und Geschichte und lebe in Dortmund. Durch meine vielfältigen Tätigkeiten im Bereich des Vorstandes und der Verwaltung der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund e. V. habe ich mich auch intensiv mit dem Pädagogisch-Sozialen-Zentrum Dortmund e. V. be-fasst, dessen Rechnungsprüferin ich in Zusammenarbeit mit Frau Andrea Bergstermann von 2014-2016 war. In juristischen Seminaren habe ich mich zudem mit dem Thema Vereinsvorstand beschäftigt. Seit Juni 2016 habe ich zu-sammen mit weiteren Menschen aus den Mitgliedsvereinen des PSZD initiativ die Phase des Umbruchs am PSZD, in der wir uns nun befinden, eingeleitet. Uns allen geht es dabei um die Zukunftsfähig-keit des PSZD, um Strukturen, die den zukünftigen Ansprüchen eines modernen 
Dachvereins gerecht werden, an dessen Neuorientierung ich mit der mir zur Ver-fügung stehenden Kraft und Kompetenz zukunftsorientiert mitarbeiten möchte. Für mich steht dabei die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Vor-stand und den Mitgliedern im Vorder-grund, um gemeinsam – unter Besinnung auf die Werte des PSZD – an dessen struktureller Veränderung zu arbeiten. Ich freue mich auf diese Aufgabe.Mein Name ist Ansgar Bek. Ich bin seit dem Jahr 1995 verbunden mit dem PSZD Dortmund und habe als Vater von 3 mittlerweile erwachsenen Kindern und zweier Enkel Kindergarten, Schule und Therapieeinrichtungen von „innen“ ken-nen gelernt. Als Schülervater, Waldorf-lehrer und Ehemann einer Klassenlehre-rin war ich über fast 20 Jahre eng mit der Rudolf-Steiner Schule verbunden. Das Pädagogisch Soziale Zentrum in Dort-mund ist für mich eine besondere und sehr wertvolle Einrichtung. Im Zusam-menschluss der Menschen und verschie-denen anthroposophischen Initiativen im PSZD liegt sicher ein Grund für das Aufblühen der Arbeit hier in Dortmund über viele Jahre. Dies zu bewahren, die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu stärken, ist eine große Herausforderung, der ich mich gerne durch meine Mitar-beit im Vorstand des PSZD e.V. stelle.

„Denn mein Talent ist nicht verbraucht,obwohl die Kräfte ausverkauft!“ Gedanken einer 81-jährigen Bewohnerin 81 Jahre bin ich nunUnd sollte lernen auszuruh`n!Warum fällt mir das denn so schwer?Ich hab`s versucht – es geht nicht mehr!Denn mein Talent ist nicht verbraucht,obwohl die Kräfte ausverkauft!Das einzige, was mir bleibt, ist denken!Doch ist das nichts?Wem kann ich`s schenken?Da fällt mir doch tatsächlich einmein großer Wurf beim Gärtnersein!Wie war das damals, als noch jungIch setzte neue Blumen in das BeetUnd holt zu ihrer Stärkung dannDie neue Erde aus dem Kompost ran!Nanu, dacht ich, was ist denn das?Das war doch Unkraut nur und Gras!Und jetzt nach dreien Jahren ist`s,die neue Nahrung für die Pflanzen!Oh welch ein Glück, so denk ich heut,nicht Unkraut bin ich jetzt im Alter,ich werde sein ein Umgestalterim nächsten Leben für die Jugend,die Hilfe brauchen wird und Tugendentwickeln muss durch Christi Licht.Das will ich tun, ich armer Wicht.Das will ich lernen noch und heute schonMich wenden an des Himmels Thron:„Gib mir den Segen mit auf meinem letzten Weg,dass ich im nächsten Leben hab`ein neu Talent und neue Kraft!Dann geh` ich freudig in das Grab!“Helga Siepmann



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 32 - 33Veränderungen im PSZD Das neue ReinigungsteamSeit Juni  diesen Jahres hat das PSZD ein eigenes Reinigungsteam. Elke Otep-ka (Foto rechts), Doris Stonner-Balzer und Hasbije Cerkini (Foto links) sorgen mit Unterstützung von „Putzi“, unserer neuen Reinigungsmaschine, für Sauber-keit und Hygiene im Wohnhaus, im Stoffregen-Saal und in den Büroräumen des PSZD.Auch an der Information, von vielen noch immer liebevolle „Pforte“ genannt, hat es in diesem Jahr Veränderungen gegeben. Montags bis Donnerstag nach-mittags von 13:30 bis 16:00 Uhr sind Annie Kämper und Martina Grünebaum, Mitarbeiterinnen des PSZD, für Sie da. Briefmarken, Pakete, Waschmünzen, Ab-meldungen, Informationen ... alles kein Problem. Neue Mitarbeiterinnen an der InformationAnnie Kämper ist vielen Lesern als lang-jährige Mitarbeiterin in der Verwaltung des PSZD bekannt.Im April diesen Jahres  haben wir sie nach 25 Arbeitsjahren als Sekretärin des Vorstandes in den Ruhestand verabschie-det. Umso mehr freuen wir uns, dass sie zu uns als versierte Kraft an der Informa-tion zurückgekehrt ist.
Neue Sekretärin im PSZDNachfolgerin von Annie Kämper in der PSZD-Verwaltung ist Monika Mencel. Frau Mencel ist ausgebildete Groß- und Außenhandelskauffrau und übernimmt seit Beginn diesen Jahres die vielfältigen Aufgaben von Frau Kämper. Sie errei-chen sie unter der Telefonnummer  7 10 73 84.
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In Begleitung des Vorstandes, Christel Meining und der Leiterin des Sozialen Dienstes, Nicole Friese, besuchten Be-wohner des Altenwohnheims im Januar die Großküche in Herdecke.Mit großem Interesse wurden von den Bewohnern Fragen zur Versorgung im Hermann-Keiner-Haus, zu dem frisch gekochten Essen und der Bioqualität der Firma Rebional gestellt. Die Vertreter 

Tag der offenen Küche bei Rebional
Rebional empfing Bewohner des Paritätischen Altenwohnheims Hermann-Keiner-Haus aus Dortmund  zum Tag der offenen Küche in Herdecke.der Bewohner gaben auch viele Rück-meldungen zu gelungenen Gerichten und auch zu Verbesserungen, die Rebional für die weitere Speiseplanung berück-sichtigt.Ulrike Nordmann von Rebional, die täg-lich vor Ort in Dortmund für das Mittag-essen zuständig ist, führte die Besucher durch ihre alte Wirkungsstätte und freu-te sich auch auf ein Wiedersehen mit ihren alten Kollegen in der Küche. Uwe Flüß stellte das Unternehmen so-wie die Philosophie von Rebional vor und berichtete über die Tätigkeitsfelder außerhalb der Seniorenversorgung. Das fanden die Bewohner sehr interessant, denn Rebional ist bundesweit auch in Kli-niken, Senioreneinrichtungen und in der Schulverpflegung und Belieferung von Kindergärten tätig.Nach dem Rundgang durch die Rebional-Küche gab es noch eine kleine Kuchen-stärkung sowie Getränke, Tee und Kaf-fee. Als Erinnerung durften die Gäste noch eine kleine Portion des Honigs der Bienen, die ihre Heimat auf dem Firmen-gebäude gefunden haben, mit zurück nach Dortmund nehmen. Rebional freut sich schon auf den nächsten Besuch der Senioren in Herdecke.
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ZUR SACHEDie Rebional GmbH ist ein Bio-Gastro-nom für Gemeinschaftsverpflegung und wurde 2010 mit Hauptsitz in Herdecke, NRW, gegründet. Die Unternehmenslei-tung unterliegt Klaus Richter, Oliver Kohl und Thomas Keßeler. Das Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern sieht sich als Spezialist für komplexe Anforderungen von Ernährungskonzepten für Kranken-häuser, Senioren- oder Pflegeheime, Schulen, Kindergärten und Betriebe. Das Wünsche erfüllen

für einen besonderen Abschied

Ostwall 3  l  Innenstadt Dortmund  l  jederzeit Hausbesuche

www.gbgdortmund.de

Tag & Nacht für Sie erreichbar   

0231 / 549 08 10

Unternehmen bereitet bundesweit ca. 13.500 Essen, u.a. in einer der moderns-ten Bio-Küchen Deutschlands in Her- decke, zu. Weitere Dienstleistungen sind Küchen-Konzepte, Trainings und Über-nahme und Bewirtschaftung kompletter Gastronomien. 2013 wurde Rebional zum Caterer des Jahres gewählt. Weitere Informationen unter www.rebional.de.Uwe Flüß gestattete den Bewohnern einen tiefen Einblick in das regionale Unternehmen. Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter des Hermann-Keiner-Hauses,wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf eine weitere gute Zu-sammenarbeit im neuen Jahr. Wir sind täglich, auch an Wochenenden und Fei-ertagen, unter der Rufnummer 345 zu erreichen. Eine zusätzliche Sicherheit bietet Ihnen der Hausnotruf. „Weiß sind Türme, Dächer und Zweige, das Jahr geht auf die Neige und das schönste Fest ist da.“ Mit diesen Worten von Theodor Fon-tane wünschen wir Ihnen wunderschö-ne Festtage und für das neue Jahr, das nun bald anbricht, alles Glück auf Er-den. Liebe, Wärme und Frieden sollen mit Ihnen sein.Im Namen aller Mitarbeiterinnen der Caritas-Sozialstation HombruchUlrich Raasch, Leitung Silvia Südmeyer, stellv. Leitung Schwester Stephanie, Teamleitung



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 38 - 39Der Schmetterling ist ein „Buch der Na-tur“. Mal liegt es aufgeschlagen im Son-nenschein, mal auch geschlossen, zuge-klappt: Immer wirkt es geheimnisvoll.Es ist ein Buch, das nur zwei Seiten hat; ein Zauberbuch, denn es kann fliegen. Wer aber denkt, so ein kleines Buch könne man schnell durchlesen, wundert sich bald; denn sobald er sich hineinver-tieft, wächst mit dem Lesen der Inhalt. Und wenn man fragt: Wie viele solche Seiten gibt es denn auf unsrer Welt, so antwortet die Wissenschaft: 180.000 Schmetterlingsarten haben wir schon gezählt; doch es sind mehr. - So viele Sei-ten! Alle übereinandergelegt ergäben sie ein viel zu dickes Buch und jeder wür-de denken: „Nein, soviel Zeit habe ich nicht.“ Vielleicht sind sie deshalb über die ganze Welt verteilt? Im alten Griechenland sagten die Men-schen nicht Schmetterling oder butter-fly, papillon, farfalla oder mariposa zu diesem wundervollen Wesen. Sie sagten „Psyche“; und dasselbe Wort gebrauch-ten sie, wenn sie von der menschlichen Seele sprachen, denn sie konnten noch lesen im Buch der Natur.Der Schmetterling kennt zwei Lebens-
Schmetterlinge im Therapeutikumformen: Aus dem Ei schlüpft die Raupe; sie wächst (wie der Mensch auch) und entwickelt sich durch etwa vier Häutun-gen. Der Mensch geht durch vier Le-bensalter.Schließlich verpuppt sich die Raupe, d.h. sie stirbt, denn in der Puppe werden bei manchen Arten alle inneren Organe auf-gelöst, und aus diesem Tod „aufersteht“ das Wesen in neuer, verwandelter Ge-stalt, mit ganz anderen Organen begabt, beflügelt vor allem: als Falter (wissen-schaftlich: Imago).  Der Schmetterling erzählt also vom Leben und vom Tod. – Doch nein, das ist schon falsch! Er erzählt ja gerade nicht vom Leben und vom Tod, sondern anders herum, umgekehrt: Er spricht von Tod und Leben! „Stirb und werde“, hat Goethe aufgeschrieben, als er den Schmetterling ansah im Buch der Natur; und das ist eines, was der Schmetter-ling dem Menschen sagen möchte: Auf den Tod folgt das Leben! Der Tod ist ein Durchgang wie die Geburt auch: Sie sind zwei Seiten eines Tores. Das Dasein schwingt lemniskatisch als eine Atem-bewegung: Zwischen Einatmen (Raupe, materielle Seite) und Ausatmen (Falter, geistige Seite) sind Ei und Puppe (Geburt und Tod) die zwei Richtungen des Über-ganges.

So steht es im Buch der Natur geschrie-ben über Psyche, den Schmetterling und über Psyche, die menschliche See-le. Doch auch über unser Seelenle-ben, unser Denken vor allem weiß der Schmetterling Bedeutendes zu sagen. Wo wir zum Beispiel existenziell fragen, verbinden wir uns mit der Welt wie eine Raupe mit ihrer Wirtspflanze. In der Fra-ge entwickelt sich die Antwort wie der Schmetterling in der Puppe. Frage und Antwort sind zwei und doch ein lebendi-ges Wesen wie Raupe und Schmetterling.Hartmut Lux, Autor des Buches „Die Schmetterlingsentwicklung – Eine Ver-wandlung (auch des Denkens)“.INFO Für Fragen zur Raupenpflege und Schmetterlingszucht steht Veronika Biesantz gerne zur Verfügung. Sie züchtet seit Jahren im Therapeutikum Schmetterlinge. Dort sind das Buch und ein Schmetterlingskalender er-hältlich.Für Fragen zur künstlerischen Arbeit können interessierte Menschen sich gern an die Initiatorin der Ausstellung, die Maltherapeutin Beate Braun, oder an Hartmut Lux wenden.
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Gerne beraten wir Sie unverbindlich in den Fragen der Vorsorge, der Bestattung und der Trauerbegleitung. Dabei ist uns die Sorge um Verstorbene und ihren Angehörigen ein Anliegen. Ihren Wünschen begegnen wir mit Respekt und Toleranz. 
 

Unsere Toten gehören zu den Unsichtbaren, aber nicht zu den Abwesenden.                                                                         A. G. Roncalli Vincenzstraße 2, 44869 Bochum Telefon 02327-5 34 29 Mail    info@bestattungenkordt.de  
Besuch der fahrenden FalknerinUnd sie kam nicht allein – sondern brachte Grete, Fritz, Charlotte, Paul und Fritz mit; Greifvögel, Hund, Frettchen und Mäuse, die auf diese illustren Namen hören. Falknerin Sa-bine Ehmanns-Kramp eröffnete ihre Vorstellung mit der Dackelmischling Gre-te. Fritz, der Uhu, schaute mit großen Au-gen in das voll besetzte Rund der vielen Zuschauer, die interessiert seine Vorfüh-rungen verfolgten. Wie auch die Schleier-eule Charlotte zeigten beide Vögel, dass sie zielgenau auf der behandschuhten Hand der Falknerin landen können. Als kleine Jagdhelfer brachten die Frettchen gleich die ganze Familie mit. Die Jungtiere ließen sich sogar streicheln, genau wie die kleinen Farbmäuse, die die Falknerin für die Fütterung der Greifvögel züchtet. Der Abschluss der Vorführungen gebührte dem Wüstenbussard. Lutz konnte in der doch zu kleinen und sehr gut besuchten Kaffeestube zwar nicht seine Flugkünste zeigen, war aber dennoch eine imposante Erscheinung.Gabriele Thiede Mitarbeiterin Sozialer Dienst



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 42 - 43Run 'n' Roll: zweiter Rollstuhlrun in DortmundLaufen, Gehen oder Rollen - alles war möglich am 1. Oktober 2017 im Bota-nischen Garten Rombergpark am Zoo Dortmund! 150 LäuferInnen und Rollstuhl-fahrerInnen aus Bangladesch, Nepal, Afrika und Deutschland gingen an den Start, der jüngste Teilnehmer war 8 Jahre alt, die älteste Rollstuhlfahrerin 95! Über 1000 Menschen kamen an diesem Sonntag in den sonnigen Rombergpark. Unter der Schirmherrschaft von Dezer-nentin Birgit Zoerner veranstaltete das Projekt "Den Kindern zuliebe" mit Hilfe der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund einen Spendenlauf. Das Startgeld wird zugunsten von Schul- und Waisenkindern in Bangladesch gespendet. Ziel des Laufs war es, die integrative und interkulturelle Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern und einen Beitrag zur Gesund-heit und Freude an Bewegung zu leisten. Claudia Johannböke war Teilnehmerin. Hier ist ihr Bericht:„Dieser Tag, der 1. Oktober, war ein Sonntag,  und nach intensivem Regen wurde es herrlich warm und mild mit Sonnenschein. Der Sponsorenlauf für Waisen und Schulkinder in Bangladesch fand im Botanischen Garten des Rom-bergparks statt. Die Strecke von 1,5 km bezog sich auf die zweimalige Umrun-dung des Sees unter Einbeziehung der Brücke. Viele haben die Gelegenheit einer Be-gegnung zwischen jungen und alten Men-schen mit und ohne Behinderung ge-nutzt. Die Teilnehmer liefen alleine oder wurden im Rollstuhl geschoben. Außer vielen spontanen Interessenten wie Kinder, Hunde, Spaziergänger, Radfah-rer gab es aber auf der Laufstrecke auch bewusste Zuschauer, die es wunderbar verstanden, die Teilnehmer mit viel Freu-de anzufeuern. Es war eine Spontanität der Begeisterung zu spüren.Das Hermann-Keiner-Haus, wie auch andere Häuser und Privatpersonen wa-ren mit am Start. Es war turbulent und 
ereignisreich. Je nach Kondition und Intention wählten einige Teilnehmer zwischendurch die unterste Variante des Laufens, das Gehen.Das altersmäßig stark gemischte Teil-nehmerfeld war groß und mit Begeiste-rung dabei, ebenso die Zuschauer. Die Beweggründe an der Teilnahme waren wohl unterschiedlich und vielfältig. Der Beweggrund an der Teilnahme war für mich einerseits, die mir glaubhaft gemachte Weiterleitung der Geldein-nahmen, andererseits die gemeinsame Aktion mit meinem Sohn (13 Jahre). Das Ergebnis war mir nicht wichtig. Ein paar Tage später erfuhr ich die benö-tigte Zeit (ca. 11-12 Minuten) und, dass wir in der Altersgruppe der 40-50-jähri-gen den ersten Platz erreicht hatten.Die Aktion mit meinem Sohn war  mir am wichtigsten und ein voller Erfolg. Das Anfeuern durch einige Bewohner des Hauses tat gut, ebenso deren Hilfe während des Laufes, z.B. die Abnahme einer überflüssigen Decke. Das war sehr hilfreich und vermittelte mir ein Gefühl der Dazugehörigkeit. Nächstes Jahr im September findet erneut eine Veranstal-tung statt und ich bin gespannt wie es weitergehen wird.“Claudia Johannböke ging mit ihrem Sohn erfolgreich an den Start. RN-Foto/ Rüdiger Barz 



Hermann-Keiner-Bote I 2017 Seite 44 - 45
Inh: Klaus-Peter Grotemeyer e.K.Stockumer Str. 189 · 44225 DortmundTel.: 0231 – 7920 110 · Fax: 0231 – 7920 1132mail: kreuz-apo-dortmund@t-online.de

Mitarbeiterjubiläen10-jähriges Jubiläum Bärbel Häntzka Daniel Surnitzky Eva Wittig Maria Wanic Mohamad Djalili Sabine Hayit15-jähriges Jubiläum Ilona Rogalski20-jähriges Jubiläum Bozena Kaszuba30-jähriges Jubiläum Sybille Vogl35-jähriges Jubiläum Gabriele HeitmannNachruf auf Willi Kuhl *16. März 1937   †11. Oktober 2017Mit dem Tod eines Menschen ver-liert man Vieles, niemals aber die mit ihm verbrachte Zeit. Die Erinnerung an die mit Willi Kuhl verbrachte Zeit tauchte lebendig auf, als wir die Nachricht von sei-nem Tod erhielten und insbesondere auch, als Klaus-Peter Hunold und Nor-bert Zimmering ihm am 27. Oktober bei der Urnenbeisetzung die letzte Ehre erwiesen. Erinnerungen, gefüllt mit gro-ßer Dankbarkeit für sein Wirken für das Hermann-Keiner-Haus und sein hohes Verantwortungsgefühl, mit dem er stets um das Wohl der im Hermann-Keiner-Haus lebenden Menschen bemüht war.Willi Kuhl war Weltreisender und lebte viele Jahre in Australien. Wieder zurück in Deutschland arbeitete er auf dem Bau, bei Hoesch und als Taxifahrer. Mit Be-ginn seiner zweiten Lebenshälfte gewann die Altenpflege dann für ihn an Bedeu-tung. Er absolvierte 1976 bis 77 seine grundständige Ausbildung zum Alten-pfleger bei der Caritas Dortmund und kam als Auszubildender im Anerken-
nungsjahr ins Hermann-Keiner-Haus, nur wenige Monate nach der Eröffnung des Hauses. Er blieb dem Haus und seinen Menschen treu: zunächst als Altenpfle-ger auf den Ebenen 6 bis 8 im Haus, dem damaligen Alten-heimbereich. Dann, nach Ausbildung zum Pflegedienstleiter in Stuttgart, wirkte er als Wohn- und Pfle-gedienstleitung im Haus. Seine Treue spiegelte sich auch in seiner jahrzehn-telangen Vorstandstätigkeit wider, die er auch nach seiner Berentung im Jahr 2002 noch bis ins hohe Alter fortführte. Hier zeigte sich gerade bei Fragen rund um die menschengemäße Begleitung und Versorgung der uns anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohner, dass er Pflege nicht nur als somatisches Anlie-gen verstanden hat, sondern gerade die geistig-seelische Pflege ihm ein Herzens-anliegen war.Wenn wir Willi Kuhl gedenken, darf die Erinnerung an seine Frau Helga nicht vergessen werden: auch sie hat jahr-zehntelang dem Hermann-Keiner-Haus in vielfacher Weise gedient. Auch sie widmete sich insbesondere Bewohnerin-

nen und Bewohnern in zutiefst mensch-licher Weise und wurde so für viele eine Vertrauensperson, die ihnen in schweren Stunden beistand. Ihr plötzlicher Tod hat nicht nur Willi Kuhl erschüttert, sondern im ganzen Haus große Betroffenheit ausgelöst. Als Kollege, Leitung und Vorstand war Willi Kuhl auch Vertrauter für mensch-liche Anliegen. Würde man das Wirken des Menschen Willi Kuhl zusammenfas-sen, dann bleibt das Wort: MENSCHEN-LIEBE und passend dazu ein Wort von Rudolf Steiner:Den Sinn der Welt verwirklicht die von Weisheit erleuchtete und von Liebe er-wärmte Tat des Menschen. Dortmund im November 2017Andrea Bergstermann, Norbert Zimmering



Hermann-Keiner-Bote I 2017Name, Vorname Geburtsdatum Todesdatum AlterSchneewind, Fritz 23.09.1932 28.11.2016 84Mohr, Günter 05.11.1933 07.12.2016 83Ziemann, Karin 07.10.1939 08.12.2016 77Sczesny, Anneliese 04.09.1920 09.01.2017 96Hellström, Stella Maria 29.09.1923 22.01.2017 93Schmidt, Gisela 05.07.1931 24.01.2017 85Mayer, Heinrich-Johannes 19.03.1939 25.01.2017 77Steinweg, Willi 26.10.1924 30.01.2017 92Schulte-Derne, Helga 19.02.1924 03.02.2017 92Köpke, Renate 11.12.1936 05.02.2017 80Pings, Auguste 28.02.1917 10.02.2017 99Berschik ,Josef 10.06.1934 11.02.2017 82Spliet, Manfred 21.02.1937 22.02.2017 80Schröter, Renate ehemalige Mitarbeiterin 01.07.1950 03.03.2017 66 Karau, Christel 14.04.1936 06.03.2017 80Kutsch, Brigitte 01.10.1921 09.03.2017 95Schneider, Johanna 27.11.1928 10.03.2017 88Paolini, Sonja 19.03.1969 12.03.2017 47Schiwek, Rolf 02.01.1928 13.03.2017 89Scherer, Herta 24.08.1927 09.04.2017 89Arenz, Hannelore 24.06.1929 16.04.2017 87Kallen, Dietrich 23.04.1934 19.04.2017 82Friedrichs, Annelore 22.04.1927 06.05.2017 90Dreischulte, Heinrich 06.03.1920 17.05.2017 97Carl, Johannes 22.01.1925 22.05.2017 92Henke, Edith 13.02.1928 26.05.2017 89Zwiehoff, Bärbel 09.05.1940 28.05.2017 77Wiemer, Melitta Marie 26.03.1935 08.06.2017 82Simon, Berthold 08.12.1925 09.06.2017 91Flinz, Marlene 14.06.1935 10.06.2017 81
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Menschen, die in der Zeit vom 21.11.2016 bis 26.11.2017 von uns gegangen sind: Musik beginnt nicht mit dem ersten Ton, sondern mit der Stille davor, und sie endet nicht mit dem Trojan, Ulrike 15.03.1950 09.07.2017 67Toporski, Georg 15.03.1923 21.07.2017 94Küstermann, Friedericke 14.03.1924 24.07.2017 93Andratschke-Retzmann, Rosel 20.09.1925 02.08.2017 91Riße, Magarita 07.08.1938 11.08.2017 79Schneider, Klaus 15.07.1942 13.08.2017 75Liebelt, Wolfgang 01.10.1939 20.08.2017 77Dierich, Brigitte 25.01.1921 21.08.2017 96Püngel, Renate 03.01.1932 29.08.2017 85Prof. Dr. Soeder,  Carl Johannes 06.02.1933 01.09.2017 84Meier, Magarete 06.06.1922 05.09.2017 95Plohberger, Helga 04.07.1929 11.09.2017 88Meyer, Ludwig 25.10.1926 12.09.2017 90Anacker, Herbert 20.09.1924 13.09.2017 92Kühn, Isolde 25.01.1926 16.09.2017 91Fischer, Liselotte 27.04.1924 18.09.2017 93Schmelzer, Herbert 06.04.1941 08.10.2017 76Kuhl, Willi ehemaliger Vorstand PAV 16.03.1937 11.10.2017 80 Schübbe, Ursula 27.01.1933 12.10.2017 84Appel, Bernhard 28.10.1926 14.10.2017 90Koller, Helga 01.10.1923 09.11.2017 94Hillemann, Herta 13.01.1925 17.11.2017 92ImpressumHerausgeber:Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses e. V.Mergelteichstraße 47 · 44225 DortmundTelefon +49 (231) 7 10 71, Telefax +49 (231) 7 10 75 03kontakt@hermann-keiner-haus.deRedaktion: Andrea Bergstermann, Martina Wiemer-BeckerLayout: Art + Carl FunkelProduktion/Druck: GDS Conceptswww.gds-concepts.deAuflage: 700 StückRedaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 18.11.2018Der Hermann-Keiner-Bote- kann im Internet kostenlos heruntergeladen werden: www.hermann-keiner-haus.de- erscheint jährlich einmal- lebt von den Beiträgen der Bewohner und Mitarbeiter- wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.Insofern freuen wir uns über eine Spende an den Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses e. V.Kontoinhaber: Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-HausesKreditinstitut: Bank für SozialwirtschaftIBAN DE45 3702 0500 0007 0099 00Für Inhalt und sachliche Richtigkeit der Beiträge zeichnet der jeweilige Autor verantwortlich. Die Redaktion behält sich Überarbeitungen und Kürzungen vor. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die männliche Schreibweise die weibliche stets mit einbezieht.

letzten Ton, sondern mit dem Klang der Stille danach. Giora Feidmann
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mit der vorliegen-den Ausgabe des Hermann-Keiner-Boten wagen wir einen neuen Schritt. So möch-ten wir Sie mit der Titelgeschichte dieses Heftes auf die Ausstellungs- und Konzertreihe „Violinen der Hoffnung“ aufmerksam machen, die von der Ge-sellschaft für christlich-jüdische Zusam-menarbeit Dortmund e.V. veranstaltet wurde und leider an vielen Dortmundern unbemerkt vorbei gegangen ist. Eine ergreifende Zeitgeschichte, die für Jung und Alt aktueller ist denn je.Aber Sie finden auch viele Seiten, die Ih-nen altvertraut sind: Verabschiedung von Mitarbeitern, Begrüßung neuer Men-schen, die im Haus mitwirken und Ju-bilare. Sie finden in dieser Ausgabe sogar eine Hochzeitsseite!
Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen die Lektüre des Artikels „Das Her-mann-Keiner-Haus und seine Förderer“. Auch diese Ausgabe des Boten wäre nicht ohne die Mithilfe vieler Freunde durch das Einreichen von Texten und Bildern, aber auch nicht ohne Ihre Spen-den an den Verein zur Förderung des Hermann-Keiner-Hauses möglich gewe-sen. Beides ist gleichermaßen wichtig für das Gelingen dieser Ausgabe! Herzlichen Dank!Ich wünsche Ihnen Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2019!Mit herzlichen Grüßen IhreAndrea Bergstermann Geschäftsführung

Editorial Seite 2 - 3Liebe Leser/innen des Hermann-Keiner-Boten, Spenden an den Förderverein unter:Bank für SozialwirtschaftIBAN DE45 3702 0500 0007 0099 00



Hermann-Keiner-Bote I 2018Das Hermann-Keiner-Haus und seine Förderer Unter dem Dach des Hermann-Keiner-Hauses sind neben vielen kleineren Betrieben wie dem Therapeutikum am Mergelteich, der Arzt- und Physiotherapiepraxis sowie dem Fachseminar für Altenpflege Am Mergelteich zwei große Bereiche beheimatet, in denen ca. 250 Senioren/innen leben:• die 130 Seniorenwohnungen, die di-rekt vom Pädagogisch Sozialen Zentrum Dortmund e.V. vermietet werden, und• der stationäre Pflegebereich mit 101 Plätzen, welcher vom Paritätischen Al-tenwohnheim Dortmund e.V. getragen wird.Bindeglied dieser zwei großen Bereiche ist der Verein zur Förderung des Her-mann-Keiner-Hauses e.V., dessen Sat-zungszweck es ist, durch Spenden das Hermann-Keiner-Haus zu fördern.Wofür benötigt das Hermann-Keiner-Haus überhaupt Spenden?Der reguläre Betrieb der Bereiche lässt sich mittlerweile aus den laufenden Ein-nahmen bestreiten. Für das Besondere sind wir jedoch fortlaufend auf Spenden angewiesen! Zu diesem Besonderen gehören unter anderen:• der Betrieb der Kaffeestube, die täg-lich außer samstags von 14.30 – 16.30 Uhr geöffnet hat, in die alle Bewohner/innen des Hauses, aber auch Gäste und Freunde zur Begegnung bei einer Tasse Kaffee und Gebäck eingeladen sind;• unser ganzjähriger Kulturbetrieb mit seinen vielfältigen Angeboten an Konzer-ten, Vorträgen und Aufführungen in der Kaffeestube, im Stoffregen-Saal oder im Thomas-Haus sowie der Durchführung der Veranstaltung Zwölf Heilige Nächte;• die Gestaltung der Feste im Jahres-kreislauf mit dem großen Sommerfest und der Weihnachtsfeier, den kleineren jahreszeitlichen Festen zu Pfingsten, Johanni und Michaeli, aber auch den geselligen Angeboten zu Karneval, mit 



Seite 4 - 5dem Tanz in den Mai oder unserem Herbstfest;• unsere anthroposophisch orientierte Pflege- und Sterbekultur, in der Mitar-beiter des Hauses durch Schulungen in anthroposophischer Pflege unterstützt werden, zu dem aber auch der Betrieb unseres Aufbahrungsraumes zählt;• die Begleitung und Wertschätzung der ehrenamtlich Tätigen im Haus und nicht zuletzt• die Öffentlichkeitsarbeit, mit der wir – unter anderem auch mit dem Hermann-Keiner-Boten – auf das Haus aufmerk-sam machen.Es gibt viele Menschen, die dieses Be-sondere durch Spenden, Vermächtnisse oder Erbschaften fördern. Ihnen gilt un-ser großer Dank! Hier alle namentlich zu nennen, würde zum einen den Rahmen sprengen und zum anderen teilweise den 
Wunsch der Spender widersprechen, die ungenannt bleiben möchten.Wir würden uns freuen, wenn Sie die-ses Besondere auch in Zukunft mit Ihrer Spende unterstützen (ein Über-weisungsträger liegt dieser Ausgabe des Hermann-Keiner-Boten bei). Für 2019 haben wir uns vorgenommen, die Fort- und Weiterbildungen in anthropo-sophisch orientierter Pflege verstärkt zu unterstützen. Außerdem möchten wir den Aufbahrungsraum neu gestalten.Allen Förderern gilt unser allerherzlichs-ter Dank für die zahlreichen und großzü-gigen Unterstützungen!Andrea Bergstermann Geschäftsführung

Auch der Besuch der Falknerin wurde durch den Verein zur Förderung des Her-mann-Keiner-Hauses realisiert.Spenden an den Förderverein unter:Bank für SozialwirtschaftIBAN DE45 3702 0500 0007 0099 00



Hermann-Keiner-Bote I 2018
Der Kulturkreis hatte im Sommer zu einem Ausflug zu einer Einrichtung des Christopherus-Hauses eingeladen, dem Wullen.Am 8. August um 14.15 Uhr fuhren wir mit einem Großraum-Sammeltaxi und einem privaten Pkw zum etwa zehn km entfernten Christopherus-Hof in Witten-Annen. Dort wurden wir von Herrn Werner Körstgen herzlich empfangen und durch einen kurzen Einführungs-vortrag mit der Geschichte und dem augenblicklichen Stand der Einrichtung vertraut gemacht. Es leben dort etwa 70 körperlich und sozialpädagogisch zu betreuende Erwachsene mit ihren Be-treuern und Therapeuten sowie Rentner aus dem Christopherus-Haus. Wir begegneten auch vielen Kindern.Danach erfuhren wir während eines kurzen Spaziergangs durch eine neu angelegte Apfelbaum-Allee Aufschluss-reiches über Findlinge entlang des Weg-randes. Besonders erfreut waren alle, als Herr Körstgen erklärte, er habe dort am Vortag Obst gepflückt, und uns nun zum Kaffeetrinken im Freien mit frischem Pflaumenkuchen einladen würde. Ganz nebenbei erfuhren wir Weiteres über die Geschichte der Einrichtung.Ausflug des Kulturkreises zum Christopherus-Hof 



Seite 6 - 7
Anschließend durften wir uns vom Stan-dard einiger Wohnungen in einem der sieben Wohnhäuser überzeugen: einfa-che, aber wohnlich und freundlich ein-gerichtete Einzelzimmer mit Bädern zur gemeinsamen Benutzung. Vorbei am Brunnen auf dem großräu-migen Hof wurden wir abschließend zu einer Garage geführt, die früher der Feuerwehr gedient hatte. Heute ist sie umgebaut worden zu einem „Raum der Stille“. Ein in der Tat beruhigendes Ge-fühl vermittelten die weißen Wände, eine Holzdecke sowie ein Holzfußboden. Ins Auge stach ein großförmig strahlen- des Fensterbild. Sieben Wandleuchten und eine schlichte Osterkerze erzeugen sicherlich beim abendlichen Meditieren oder beim regelmäßigen Taizé-Singen eine verinnerlichende Stimmung. Glanz-stück ist eine große Amethystdruse – eine Spende aus dem Hermann-Keiner-Haus. Mit neuen Eindrücken und Er-kenntnissen im Gepäck kehrten wir um 18 Uhr zurück. Vor dem Haus Nummer 41 angekommen, brauchten wir aber noch eine Weile zum Gedankenaus-tausch, ehe wir auseinander gingen.Herzlichen Dank, Herr Körstgen! Manfred Risse, Mieter im PSZDAusflug des Kulturkreises zum Christopherus-Hof 



Hermann-Keiner-Bote I 2018Mein Name ist Heike Wardenga-Luks. Seit März 2018 leite ich die Hauswirt-schaft im Hermann-Keiner-Haus. Mir steht ein tolles Team zur Seite. Gemein-sam sind wir für die Verpflegung, Reini-gung und Wäschepflege verantwortlich. Von Beruf bin ich Hauswirtschaftsmeis-terin, und es macht mich glücklich, mit Menschen für Menschen zu arbeiten.Zu meiner Person:Ich bin Mutter von vier Töchtern und Oma von drei Enkeln. Gemeinsam mit meinem Mann und unserem Irish Wolf-hound lebe ich am Rande von Brecker-feld. Ich liebe die Natur, unsere Pferde, male und töpfere gerne, schreibe Kurz-geschichten für Menschen, die genauso gerne lachen wie ich und ich bin hoff-nungslos romantisch. Berufliches:Bevor ich das Hermann-Keiner-Haus kennenlernte, war ich viele Jahre Her-bergsmutter und die letzten drei Jahre in 
„Hier kann ich Ideen verwirklichen“Heike Wardenga-Luks leitet die Hauswirtschaft im Hermann-Keiner-Haus

einem Kinderhospiz tätig. Mein Meister-projekt führte ich in einem anthroposo-phischen Betrieb durch. Heike Wardenga-Luks (mit Lina-Marie Giegold, Auszubildende in der Hauswirtschaft) leitet die Hauswirtschaft. 



Seite 8 - 9„Hier kann ich Ideen verwirklichen“Heike Wardenga-Luks leitet die Hauswirtschaft im Hermann-Keiner-Haus
So wurde mein Interesse geweckt, als ich von einer anthroposophischen Pflegeeinrichtung hörte. 

Nun bin ich in Dortmund angekommen, arbeite mit begeisterungsfähigen Kol-leginnen und Kollegen zusammen und freue mich auf neue Herausforderungen. Es bedeutet für mich ein Stück Freiheit, im Hermann-Keiner-Haus zu arbeiten. Hier kann ich Ideen verwirklichen, man-che auch verwerfen und wieder neu überlegen. Dabei habe ich immer das Wohl der Bewohner im Sinn. Ich bin unglaublich zufrieden, wenn ich durch meine Arbeit etwas positiv verändern kann.Sprechen Sie mich einfach an, wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche rund um die Hauswirtschaft haben oder mich einfach mal kennenlernen möchten.Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.In diesem Sinne, herzliche GrüßeHeike Wardenga-Luksardenga-Luks (mit Lina-Marie Giegold, Auszubildende in der Hauswirtschaft) leitet die Hauswirtschaft. 



Hermann-Keiner-Bote I 2018Violinen der Hoffnung erklangen erstmals in DortmundGesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dortmund e. V.Als „Violinen der Hoffnung“ schicken die beiden Geigenres-tauratoren Amnon (Vater) und Avshalom (Sohn) Weinstein seit nun-mehr 20 Jahren Geigen zu Konzerten auf der ganzen Welt (u.a. Paris, New York, Cleveland, Berlin). 2015 erklangen die „Violinen der Hoff-nung“ während eines Konzerts der Berliner Philharmoniker zum ersten Mal in Deutschland. Jetzt waren 16 der insgesamt 70 Geigen zum ersten Mal in Dortmund zu sehen und zu hören. Vom 12. bis 16. November, 80 Jahre nach der Reichspogromnacht, wurden die Instrumente eine Woche lang in einem umfangreichen Programm prä-sentiert: in einer Ausstellung (vom 12. - 16.11.) sowie an zwei Konzertabenden (13./14.11.) mit den Dortmunder Phil-harmonikern im Konzerthaus Dortmund. Außerdem gab es – bisher einmalig in Deutschland – ein viertägiges Schulpro-gramm. Auch in der Jüdischen Kultusge-meinde, bei Gottesdiensten in den Dort-munder Stadtkirchen St. Johann Baptist (Propstei) und St. Reinoldi sowie bei Konzertlesungen im Orchesterzentrum NRW und in der Technischen Universität erklangen die Geigen. Ihre Geschichten werden von den Projektgründern Am-non und Avshalom Weinstein erzählt. Für Amnon Weinstein und seinen Sohn Avshalom ist ihr Projekt nicht nur eine Art von historischem Gedenken an eine einst verschmähte Kultur und fast ver-gessene Menschen. Sie sehen in ihm auch eine Möglichkeit zur Begegnung von Menschen verschiedener Herkunft und Glaubensrichtungen, die in einem Konzert zusammenkommen: „Unsere Geigen bedeuten den Sieg der Mensch-



Seite 10 - 11Violinen der Hoffnung erklangen erstmals in DortmundGesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dortmund e. V.lichkeit über das Böse und den Hass“. Für seine Bemühungen um die inter-kulturelle Verständigung wurde Amnon Weinstein 2016 die Ernst-Cramer- Medaille der Deutsch-Israelischen Ge-sellschaft und das Bundesverdienstkreuz durch den damaligen Außenminister und heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verliehen. Ehemals gespielt in Auschwitz, Buchenwald und Dachau stehen die Violinen für die leid-volle Geschichte ihrer Besitzer und setzen durch die Musik ein Zeichen der Hoffnung. 
Georg Borgschulte, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dortmund e.V., hat Bilanz gezogen: Die beiden Geigenrestauratoren Amnon (Vater) und Avshalom (Sohn) Weinstein bewahren in ihrer Werkstatt in Tel Aviv ca. 70 Geigen, deren Besitzer im Ho-locaust (der Shoah) ermordet wurden oder davor geflüchtet sind. Diese Instru-mente sind von den israelischen Geigen-bauern gesammelt und sorgfältig restau-riert worden. Als „Violinen der Hoffnung“ schicken sie sie seit über 20 Jahren zu Konzerten auf der ganzen Welt (u.a. Paris, New York, Cleveland, Jerusalem, Berlin). Ehemals gespielt in Auschwitz, Buchenwald und Dachau stehen die Instrumente für die leidvolle Geschichte ihrer Besitzer und setzen durch die Musik ein Zeichen der Hoffnung.Amnon Weinsteins Vater war einer der ersten israelischen Geigenbauer. 1938 floh die Familie vor den zunehmenden antijüdischen Stimmungen aus Vilnius in Litauen in das heutige Israel. Außer Am-non und seinen Eltern hat niemand aus der Familie die Shoah überlebt.Foto: Roland Gorecki/Stadt Dortmund
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Amnon Weinstein in seiner Restaurationswerkstatt in Tel Aviv



Seite 12 - 13In den 1980er Jahren war Amnon Wein-stein mittlerweile ebenfalls Geigenbau-er geworden. Bei der Reparatur einer ramponierten alten Geige entdeckte er im Inneren der Geige schwarzen Staub. Er fand heraus: Der Besitzer hatte im Männerorchester des Vernichtungsla-gers Auschwitz auf eben dieser Geige gespielt. Die Asche in dem Instrument stammte aus Auschwitz.Dieser Fund bildete den Auftakt zum Projekt „Violinen der Hoffnung“. Danach suchte Amnon Weinstein weitere Gei-gen, deren Besitzer während der Shoah ermordet wurden. Diese Geigen bleiben durch ihren Klang lebendige Zeitzeugen: Sie stehen für die individuellen Ge-schichten ihrer Besitzer. Sie werden von Amnon und Avshalom Weinstein ge-meinsam restauriert und wieder zum Klingen gebracht. Indem diese Gei-gen wieder auf Konzertbühnen in der ganzen Welt gespielt werden, bleiben sie ein Zeichen der Hoffnung. „Die-se Violinen“, sagt Amnon Weinstein, „erklingen für Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Jedes Instrument ist wie der Grabstein zu einem fehlen-den Grab, für Körper, die eingeäschert wurden und denen man die Bestattung verweigert hat. Und diese Geigen sagen nun: Wir sind hier, für immer!“ 2015 erklangen die „Violinen der Hoff-nung“ während eines Konzerts der Berliner Philharmoniker zum ersten Mal in Deutschland. Avshalom Weinstein unterstützt seinen Vater bei der Restaurierung



Hermann-Keiner-Bote I 2018Nach einem Konzert in Berlin kam eine Niederländerin, deren Großvater 1944 in Auschwitz ermordet wurde und auf dessen Geige im Konzert gespielt wor-den war, auf den Gast aus Tel Aviv zu. Die junge Frau hörte das Instrument in Berlin zum ersten Mal. Sie sagte zu Weinstein: „Es ist, als hätten die Philhar-moniker meinem Opa das Leben zu-rückgeschenkt.“Das Schulprogramm in Dortmund zielte darauf ab, dass die beteiligten Schul-klassen und Kurse durch eine intensive Vorbereitung und Nachbereitung, durch Vorträge, unmittelbare Anschauung in der Ausstellung und durch ein Kam-merkonzert mit den „Violinen der Hoff-nung“ einen emotionalen Zugang zu den Themen „Shoah, Erinnerungsarbeit und Einsatz gegen Antisemitismus und Rassismus“ gewinnen konnten. In Zu-sammenarbeit mit zahlreichen Schulen Dortmunds informierten die Gründer des Projektes – Amnon und Avshalom Weinstein – über ihre Arbeit und die Geschichten einzelner Geigen; die Vor-träge wurden von einzelnen Musik-En-sembles begleitet. Dieses Programm für Schüler*innen wurde insgesamt fünfmal präsentiert.Die AUSSTELLUNG „Violinen der Hoff-nung“ in zwei Vitrinen und 16 Violinen in der Eingangshalle des Konzerthauses wurde von vielen Menschen besucht. Die Tafeln an den Instrumenten erklär-ten in Kurzfassung deren Herkunft und „Schicksal“. Die Besucher, besonders die jungen Leute, verweilten teilweise minu-tenlang an den Vitrinen. Die Ausstellung wurde in Anwesenheit der Presse, eines Musik-Ensembles und einer 70-köpfigen Schülerschar eröffnet.Die THEMATISCHEN GOTTES-DIENSTE in den christlichen Kirchen waren von ca. 550 Menschen besucht. Sie waren ein klares Bekenntnis gegen den auch aus der christlichen Tradition genährten Antijudaismus und Antise-Dortmunds OB Ullrich Sierau empfing Vater und Sohn W



Seite 14 - 15
mitismus und wurden inhaltlich und musikalisch (Kantor der Reinoldi-Kirche, Klezmer-Quintett) sorgfältig gestaltet. Assi Weinstein, Amnon Weinsteins Frau, Nachfahrin der Bielski-Partisanen und ehemalige Journalistin, antwortete auf die Frage, was sie bei ihrem Aufenthalt in Dortmund am stärksten bewegt habe: „Die christlichen Gottesdienste.“KONZERTLESUNGEN – „Klingende Zeitzeugen“Über 100 Besucher*innen waren am Sonntagnachmittag in die JÜDISCHE KULTUSGEMEINDE Groß-Dortmund 

e.V. gekommen. Die Begrüßung und Einführung von Rabbiner Baruch Ba-baev, die ausdrucksstarke jüdische und jiddische Musik des Klezmer-Quintetts, die bewegenden Erzählungen von Avs-halom Weinstein und der Vortrag einer hoffnungsvollen chassidischen Erzählung durch Amnon Weinstein gaben der Zu-sammenkunft einen besinnlichen und doch auch froh machenden Akzent. Die persönlichen Grüße aus der katholischen und evangelischen Gemeinde machten die ökumenische Vielfalt und Einheit der Religionen deutlich.Im überfüllten George Mc Govern Foy-er der TECHNISCHEN UNIVERSITÄT DORTMUND hatten sich am Montag-nachmittag 120 wache und wachsame junge Studenten versammelt, um den Worten Avshalom Weinsteins und der Musik ihrer vier Kommiliton*innen aus dem eigens zusammengestellten Violi-nen-Ensemble des Studentenorchesters zu lauschen. Die verantwortliche Dozen-tin Frau Julia Sattler schrieb aus Chicago: „Vom Institut für Anglistik und Amerika-nistik habe ich begeisterte Reaktionen von Studierenden wie auch von Lehren-den erhalten. Das war wirklich eine ganz wunderbare Veranstaltung am letzten Montag! Ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung an unserem Institut durchführen konnten.“ater und Sohn Weinstein, Foto: Roland Gorecki/Stadt Dortmund 



Hermann-Keiner-Bote I 2018Voll besetzt war auch der große Kammer- musiksaal mit 350 Plätzen im ORCHESTERZENTRUM NRW, als das Konzerthaus nochmals zu einer offenen Veranstaltung am Donnerstagabend ein-geladen hatte. Bilder aus den Konzentra-tionslagern, Beschreibungen des Projekts „Violinen der Hoffnung“ durch Avshalom Weinstein und die Musik eines Trios aus dem Orchesterzentrum machten auch hier wieder die Bedeutung der Erinne-rungsarbeit deutlich.Die PHILHARMONISCHEN KONZERTE im Konzerthaus Dortmund (1550 Sitz-plätze) waren an beiden Tagen nahezu ausverkauft. Vor Beginn gab der Dirigent Gabriel Feitz eine ausführliche Einleitung in die zeitgeschichtlichen und musika-lischen Hintergründe des Programms. Vier „Geigen der Hoffnung“ wurden in den Konzerten gespielt. Eine der jungen Violinistinnen sagte über ihre Erfahrun-gen: „Es war für mich eine große Ehre, auf einem der Instrumente spielen zu können. Ich habe es gern gemacht, auch wenn es mit zusätzlichem Einspielen verbunden war. Ich bin dankbar für die Erfahrungen und werde dieses Erlebnis in lebendiger Erinnerung behalten.“Das SCHULPROGRAMM wurde von über 600 jungen Menschen besucht, von Schüler*innen aus den Klassen 9-13 und aus den (Grund- und Leistungs-)Kursen 9-13 der folgenden weiterfüh-renden Schulen: Realschule Hagen-Halden, Privatgymnasium Stadtkrone, Helmholtz-Gymnasium Dortmund, Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Immanuel-Kant-Gymnasium, Martin-Luther-King-Gesamtschule, Helene-Lange-Gymnasium, Goethe-Gymnasium, Heinrich-Heine-Gymnasium, Heinrich-Böll-Gesamtschule. Es wurde insgesamt fünfmal präsentiert. Der Vortrag des En-sembles aus dem Orchesterzentrum mit dem musikalischen Leiter Prof. Alexander Hülshoff und dem faszinierendenViolinisten Akihiro Takeda begeisterte durch sein anspruchsvolles Niveau. 
„Wir spieltenums nackte Überleben.Wir machten Musikin der Hölle“Heinz “Coco“ Schumann, jüdischerJazzmusiker und Gitarrist, verschlepptnach Theresienstadt und Auschwitz,überlebte auf einem derTodesmärsche.
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Der japanische Virtuose im Alter von 27 Jahren interpretierte einen Nigun („See-lenmelodie“) des jüdischen Komponisten Ernest Bloch so ausdrucksstark, dass die Zuhörer ermutigt wurden, ihre urei-genen Seelenmelodie zu suchen und in ihrem Leben wirksam werden zu lassen. Hervorzuheben ist auch der Beitrag der Schüler*innen der Musikschule Dortmund. Nur drei Programmpunkte seien erwähnt:- Zwei Geschwister ließen mit Geige und Violine die Klezmer-Kultur lebendig werden.- Eine junge Cellistin spielte das Stück eines modernen Komponisten und zi-tierte gleichzeitig eine Grabinschrift in hebräischer Sprache. Und auch Amnon 

Weinstein und das Lehrer*innen-Team der Musikschule haben neu dazugelernt: Das Team hatte drei kleine Filmmelodien des „jüdischen“ Komponisten und Schau-spielers Charlie Chaplin schon eingeübt, bevor die stellvertretende Leiterin Frau Hartmann entdeckte, dass Chaplin gar kein Jude war. Die Nazis hatten diese Information fälschlicherweise in die Welt gesetzt. Für heute können wir davon ler-nen, wie hartnäckig, jahrzehntelang sich bösartige Fake-News halten können.Noch am Abend der Konzertlesungen im Schulprogramm erhielt ich Mails mit Sät-zen wie diese: „Lieber Herr Borgschulte, ich bedanke mich ganz herzlich für das bewegende Konzert heute. Viele meiner Schüler waren tief beeindruckt – ebenso wie ich.“WEITERE BEGEGNUNGEN  Avshalom Weinstein, Akihiro Takeda und ich besuchten noch eine Klasse in der Martin-Luther-King-Gesamtschule, wo wir ähnliche Erfahrungen wie im übrigen Schulprogramm machten. Am Freitag-morgen wurden die Familie Weinstein und meine Frau und ich vom Oberbür-germeister der Stadt Dortmund, Herrn Ulrich Sierau, empfangen. Es war ein herzliches Zusammentreffen, bei dem auch Möglichkeiten der zukünftigen Zusammenarbeit auf dem jugendpäda-gogischen und dem musikalischen Feld erwogen wurden. 
„Wir spielten ums nackte Überleben.Wir machten Musik in der Hölle““ Schumann, jüdischer Jazzmusiker und Gitarrist, verschleppt nach Theresienstadt und Auschwitz, überlebte auf einem der odesmärsche.
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Wir besuchten auch die Zeche Zollern. Die Leiterin des Museums, Frau Dr. Anne Kugler-Mühlhofer, zeigte uns den Raum „Zwangsarbeiter“ – und sofort entdeckten sie und das Ehepaar Wein-stein das gleiche grundlegende Konzept ihrer Arbeit: Eine Vermittlung über den Holocaust und insgesamt über die Schreckensherrschaft des Nationalsozia-lismus kann heute – da nur noch wenige Zeitzeugen lebendig sind – nur gelingen, wenn persönliche Schicksale, Lebens- läufe und Begebenheiten anschaulich gemacht werden. 

Auf der Rückfahrt machten wir Halt an der katholischen Kreuzkirche und be-trachteten dort eine Bildhauerarbeit am Eingang der Kirche, die das jahrhunder-tealte Motiv der „Ecclesia“ (Kirche) und der „Synagoga“ (Judentum) darstellt: Die Kirche als demütige Empfängerin des Heilswerkes Jesu Christi und das Ju-dentum als das blinde Volk, das von Jesus Christus für alle Zeiten verstoßen wird. Dieses Motiv der kirchlichen Kunst, das vereinzelt seit dem 4. Jahrhundert, dann seit der Mitte des 9. Jahrhunderts als großes allegorisches Figurenpaar Tau-sende von Kirchbauten, Gemälden und Fenstern „ziert“, ist Ausdruck eines tief-sitzenden christlichen Antijudaismus und Antisemitismus, die zu den geschicht-lichen Ursachen des Holocaust zählen. Unsere Gäste waren dankbar für die Erklärungen und gleichzeitig tief bestürzt über deren Inhalt.Das Projekt „Violinen der Hoffnung“ hat in Dortmund vielfältige Spuren hinterlas-sen und wird es – hoffentlich(!) – weiter tun. Eine zusammenfassende Broschüre sollte die genannten Erfahrungen und weitere Impulse verdeutlichen. Au-ßerdem sollte eine Initiative zur Kenn-zeichnung (in extremen Fällen auch zur Beseitigung) antisemitischer Kunst in christlichen Kirchen ergriffen werden.“Dortmund, 17.11.2018Georg BorgschulteBegeisterte: Akihiro Takeda
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In den Leimbach fällt ein Haar,das kommt zuweilen vor im Jahr.Das Haar, es schwimmt nun auf dem Wasser und dabei wird es immer nasser.Das arme Haar, es wird bald sinkenund wird dann jämmerlich ertrinken.Die Leute an dem Leimbachufer, die seh‘n und hören nicht den Rufer. Der Leimbach denkt: „Das Haar ist nett“und hält es fest in seinem Bett.Nun sind die beiden nicht mehr einsam.Das Leben ist so schön gemeinsam;Sie sind fortan ein festes Paar:der Leimbach und das liebe Haar.Doch muss es heißen wunderbar:Die Leimbach und der Friedrich Haar.Karl-Heinz Bartsch, Mieter im PSZDLeimbach und Haar (zum 95. von Friedrich Haar)



Hermann-Keiner-Bote I 2018Hochzeiten im Hermann-Keiner-HausZu unser beider großen Freude haben wir am 1. Juli dieses Jahres unsere Gol-dene Hochzeit feiern können. Es war wirklich ein Goldenes Fest, denn der Glanz – und natürlich auch die Probleme langen Zusammengehörens – lagen über dem Fest, das wir in kleinem Rahmen hier im Haus begehen konnten.Renate RochRenate und Wolfgang RochHannelore und Manfred HenseAm Morgen des 7. Juni 2018 wurden 50 rote Rosen ohne Absender in den Wohn-bereich 4/5 geliefert. Wir, die Mitarbei-ter des Wohnbereiches 4/5, staunten doch sehr. Handelte es sich etwa um ein Versehen? Hatte jemand aus dem Team einen Verehrer, der auf sich aufmerksam machen möchte? Erst gegen Mittag wurde dieses Rätsel gelöst, als Frau Hannelore Hense, Ange-hörige des Wohnbereiches, bepackt mit mehreren Torten erschien und mitteilte, dass die Rosen für ihren Mann bestimmt seien und beide heute Goldene Hochzeit feiern würden. Natürlich sprach sich das Ereignis wie ein Lauffeuer im Haus herum  … und jeder Gratulant erhielt an dem Tag als Dankeschön ein Stückchen Torte und eine rote Rose.Sonja Flemke-Martin, Wohnbereichsleitung WB 4/5



Viele haben sich mit uns gefreut, als sie von unserer standesamtlichen Hoch-zeit im April erfahren haben. Wir haben diesen Anlass dazu genutzt, in der Kaf-feestube am 11. Mai einen Kaffeeklatsch abzuhalten. Sehr viele Menschen des Hermann-Keiner-Hauses haben uns durch ihre Anwesenheit, Anteilnahme, Raum- und Ablaufgestaltung ihre Sym-pathie bekundet. Das Haus spendierte Kaffee und Kuchen. Um allen Dank zu sagen für die Herzlichkeit, Spontani-tät, Anteilnahme, Hilfsbereitschaft, gab es außer Karten eine große öffentliche Tafel. Nicht nur wir waren begeistert. Claudia Johannböke
Seite 20 - 21Hochzeiten im Hermann-Keiner-HausClaudia Johannböke und Manfred Husarek



Hermann-Keiner-Bote I 2018Willkommen im Hermann-Keiner-Haus Mit unserem Hausprospekt stellen wir Ihnen das Hermann-Keiner-Haus vor. Es ist seit 1977 unter dem Dach des  Vereins Pädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e.V. (PSZD) tätig. Über 240 Menschen bietet es die Möglichkeit, ihr Altsein und Älterwerden in größtmöglicher Eigenstän-digkeit zu leben. Dafür stehen 130 Seniorenwohnungen und 101 Plätze im Pflegebereich zur Verfügung. 
Unser PflegebereichParitätisches Altenwohnheim Dortmund e. V.Gemäß unserem Leitbild ist der Pflegebereich an den Grundsätzen anthroposophisch orientierter Pflege und Be-treuung ausgerichtet. Die dort zur Verfügung stehenden 101 Plätze der vollstationären Dauer- und Kurzzeitpflege (davon 87 Einzelzimmer) sind aufgeteilt in sieben kleine Wohngrup-pen und können mit eigenen Möbeln ausgestattet werden. Ein Wohnbereich im angeschlossenen Neubau unseres Hauses ist speziell für dementiell veränderte ältere Men-schen konzipiert und verfügt über einen direkten Zugang in einen geschützten Garten. Bei Bedarf arbeiten wir eng mit dem ärztlichen Palliativmedizinischen Konsiliardienst (PKD) zusammen.

Unsere Senioren-WohnungenPädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e.VFür die Mieter/innen unserer seniorengerechten Wgen von 41 bis 66 qm steht ein Hausnotrufsystem sowiedie Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeiten im Speisesaal zur Verfügung. Eine pflegerische Begleitung über einenambulanten Dienst ist möglich und kann dazu dienen, dassauch bei eintretender Pflegebedürftigkeit die gewohnte Umgebung nicht verlassen werden muss. Bei Bedarfist ein Umzug in unseren Pflegebereich jedoch möglich.BegegnungFür Menschen in unseren Wohnungen und/oder unseremPflegebereich gibt es viele gemeinsame Angebote, wie beispielsweise:• Begegnungsstätte für den Nachmittag• Jahresfeste und Ausflüge• Gesprächskreise• Anthroposophische Lesekreise• Evangelienbetrachtung• Künstlerisch-therapeutische Aktivitäten (z. B. Eurythmie, Chorgesang, Malen)• Wochenprogramm durch den Sozialen Dienst• Gottesdienste der verschiedenen K• Bibliothek



Seite 22 - 23Unsere Senioren-WohnungenPädagogisch Soziales Zentrum Dortmund e.V.Für die Mieter/innen unserer seniorengerechten Wohnun-gen von 41 bis 66 qm steht ein Hausnotrufsystem sowie die Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeiten im Speise-erfügung. Eine pflegerische Begleitung über einen ambulanten Dienst ist möglich und kann dazu dienen, dass auch bei eintretender Pflegebedürftigkeit die gewohn-te Umgebung nicht verlassen werden muss. Bei Bedarf ist ein Umzug in unseren Pflegebereich jedoch möglich.BegegnungFür Menschen in unseren Wohnungen und/oder unserem Pflegebereich gibt es viele gemeinsame Angebote, wie bei-Begegnungsstätte für den NachmittagJahresfeste und AusflügeAnthroposophische LesekreiseEvangelienbetrachtungKünstlerisch-therapeutische Aktivitäten B. Eurythmie, Chorgesang, Malen)ochenprogramm durch den Sozialen DienstGottesdienste der verschiedenen Konfessionen
Die UmgebungDas Hermann-Keiner-Haus ist eingebettet in das besonde-re PSZD-Konzept der generationsübergreifenden Begeg-nung von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen. Das geschieht im Thomas-Haus bei Vorträgen, Konzer-ten sowie bei Aufführungen in den benachbarten Schu-len, im Treffpunkt/Naturkostladen oder bei Ausflügen in den Romberg-, Westfalen- und Tierpark in unmittelbarer Nähe. „KINDHEIT BESCHÜTZEN,JUGEND BEGLEITEN,ALTER BEWAHREN“Im Haus befindet sich eine anthroposophisch orientierte Arztpraxis, ein Therapeutikum, eine Massage- und Heilpraxis – physio-therapeutische Abtei-lung, ein Friseur und eine Fußpflegepraxis.
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Britta Basten, Helma Siepmann, Reinhold Goßmann



Hermann-Keiner-Bote I 2018Besuch für Veronika Biesantz Begnadete Künstlerin und Pädagogin im MusikalischenAuf einer unserer Pflegestationen lebt seit geraumer Zeit Veronika Biesantz, eine begnadete Künstlerin und Pädagogin im Musikalischen.Frau Biesantz ging viele Jahre mit ihren Grundschulkindern über unsere Statio-nen und erfreute Jubilare mit ihren hel-len Kinderstimmen. Lange begleitete sie 
unsere religiösen Feiern und Toten- gedenken mit ihrer einfühlsamen Leier-musik.Nun kamen Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Steiner-Schule und ehrten sie mit einem kurzen Eurythmie-Programm für ihre langjährige Tätigkeit in der musikalischen Begleitung ihres Euryth-mie-Unterrichts.So hörte und sah ich im gut gefüllten Saal zwischen Rollstühlen sitzend Altbekann-tes und freute mich an der gelungenen Ausübung dieser künstlerischen Bewe-gung.Die Schüler – die älteren der 11. Klasse mit Schleiern, die jüngeren in kurzen schwarzen Röcken und langen Hosen – waren mit Ernst „bei der Sache“. Mir wurde wieder einmal klar, wie Musik und Dichtung an diesen jungen Men-schen arbeitet und sich in Bewegung umsetzen lässt.Veronika Biesantz dankte tief berührt für dieses Überraschungsgeschenk.Der bekannte Spruch Rudolf Steiners, ein Quellort der Pädagogik, eröffnete und beschloss diese Darbietungen.Mit einem von ihr erwünschten „Halleluja“ verabschiedeten sich unsere Gäste.Hadwig Keser, (ehem. Kollegin in der Christopherus-Schule)



Seite 28 - 29Das Schöne bewundern,das Wahre behüten, das Edle verehren,das Gute beschließen:Es führet den Menschenim Leben zu Zielen,Im Handeln zum Rechten,Im Fühlen zum Frieden,Im Denken zum Lichte;und lehrt ihm vertrauenAuf göttliches Waltenin allem, was ist:Im WeltenallIm Seelengrund. Rudolf Steiner



Hermann-Keiner-Bote I 2018Veränderungen im PSZDAm 08. Juni 2018 haben wir Frau Ursula Nienhaus in den wohlverdienten Ruhe-stand verabschieden müssen. 18 Jahre lang war sie die Ansprechpartnerin für die Mieterinnen und Mieter der Senioren- wohnungen im PSZD.Schon wer sich für eine Wohnung hier im Hause interessierte, fand sich an ihrem Schreibtisch wieder. Mit feiner Hand hat Ursula Nienhaus neue Mieter- innen und Mieter für die Wohnungen ausgesucht und diese mit ihrer freund-lichen und ruhigen Art in allen Fragen Verabschiedung Ursula Nienhausrund um den Einzug und das Mietver-hältnis begleitet.Frau Nienhaus zog es jetzt in ihre alte Heimat an den Niederrhein zurück. Dort – und auch in ihrer „Wahlheimat“ Berlin – wird sie nun ihren zahlreichen Interessen nachgehen.Wir bedanken uns für die zuverlässige und gute Zusammenarbeit und wünschen ihr viel Kraft und Gesundheit und eine sorgenfreie Zukunft.Martina Wiemer-Becker



Nina Eske ist neu in der Immobilienverwaltung Seite 30 - 31Veränderungen im PSZDMein Name ist Nina Eske, ich bin 26 Jahre alt und komme aus Dortmund. Seit dem 01.07.2018 bin ich im Pädagogisch Sozialen Zentrum Dortmund e.V. ange-stellt und habe die Arbeiten von Frau Ursula Nienhaus in der Immobilienver-waltung und der allgemeinen Verwaltung übernommen. Nach meinem Abitur sowie einer Lehre zur Immobilienkauf-frau habe ich erfolgreich ein Studium im Immobilienmanagement abgeschlossen. Bis zum 30.06.2018 war ich bei einem Immobilienunternehmen in Dortmund beschäftigt.  In den paar Monaten meiner Tätigkeit habe ich mich schon gut einleben kön-nen. Ich freue mich auf neue Heraus-forderungen und auf eine gute Zusam-menarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen sowie unseren Mieterinnen und Mietern. Nina Eske



Hermann-Keiner-Bote I 2018
Das 1977 eröff nete Hermann-Keiner-Haus liegt am 
grünen Stadtrand Dortmunds. Umgeben von einer 
großen Parkanlage und in unmittelbarer Nachbar-
schaft  zur Waldorfschule und -kindergarten ist es ein-
gebunden in das Pädagogisch-Soziale-Zentrum Dort-
mund e.V. 
Das Haus wurde in den letzten Jahren komplett mo-
dernisiert und saniert sowie erweitert und verfügt 
nunmehr über 91 Einzelzimmer und 5 Doppelzimmer. 
Vielfältige Gemeinschaft sfl ächen bieten Raum für Be-
gegnung.

Die vollstationäre Pfl egeeinrichtung Paritätische Al-
tenwohnheim Dortmund e.V. Hermann-Keiner-Haus 
ist eine anthroposophisch orientierte stationäre 
Pfl egeeinrichtung (Dauer- und Kurzzeitpfl ege). Die 
Einrichtung ist Mitglied im Nikodemuswerk (www.ni-
kodemuswerk.de). Durch den ganzheitlichen Ansatz 
werden betagte und pfl egebedürft ige Menschen auf 
physischer, geistiger und seelischer Ebene unter Be-
rücksichtigung des anthroposophischen Menschen-
bildes begleitet, gepfl egt und unterstützt.

Wir freuen uns auf Sie und erteilen Ihnen gerne 
weitere Auskünft e!
Andrea Bergstermann (Geschäft sführung); 
Daniel Surnitzky (Pfl egedienstleitung)

Paritätisches Altenwohnheim Dortmund e.V.
Mergelteichstr. 47, 44225 Dortmund
Tel. 0231 - 7107 - 1, - 680 oder - 338
hl@hermann-keiner-haus.de
www.hermann-keiner-haus.de

Wir suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine(-n) Gesundheits- und Krankenpfl eger/-in,
eine(-n) Altenpfl eger/-in

  für den Tagdienst oder als Dauernachtwache;
  als Wohnbereichsleitung (mit entsprechender 

Qualifi kation)
  als Praxisanleitung (mit entsprechender Qualifi -

kation)

Ihre Aufgaben
  Grund- und Behandlungspfl ege
  Beratung und Betreuung der Bewohner und de-

ren Angehörigen
  Zusammenarbeit mit Ärzten und weiteren Ko-

operationspartner

Ihr Profi l
  abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und 

Krankenpfl eger/-in, Altenpfl eger/-in, 
 Berufserfahrung wünschenswert, aber keine 

Voraussetzung
  Flexibilität, Engagement und Teamfähigkeit
  Selbstständiges Arbeiten u. soziale Kompetenzen

Wir bieten Ihnen
  Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
  Fortbildungen und Coaching
  Weiterbildungen im Bereich anthroposophische 

Pfl ege
  Bei Interesse und Eignung fördern wir eine Weiter-

bildung als Wohnbereichsltg. oder Praxisanleitung
  Möglichkeit der eigenen Dienstplangestaltung, 

Rücksichtnahme auf Ihre Freiwünsche

Bitte bewerben Sie sich auch dann auf diese Stelle, 
wenn Sie keine Vorkenntnisse in anthroposophisch 
orientierter Pfl ege besitzen. 

Haben Sie Interesse dabei mitzuwirken?Stellenangebote
Das 1977 eröff nete Hermann-Keiner-Haus liegt am 
grünen Stadtrand Dortmunds. Umgeben von einer 
großen Parkanlage und in unmittelbarer Nachbar-
schaft  zur Waldorfschule und -kindergarten ist es ein-
gebunden in das Pädagogisch-Soziale-Zentrum Dort-
mund e.V. 
Das Haus wurde in den letzten Jahren komplett mo-
dernisiert und saniert sowie erweitert und verfügt 
nunmehr über 91 Einzelzimmer und 5 Doppelzimmer. 
Vielfältige Gemeinschaft sfl ächen bieten Raum für Be-
gegnung.

Die vollstationäre Pfl egeeinrichtung Paritätische Al-
tenwohnheim Dortmund e.V. Hermann-Keiner-Haus 
ist eine anthroposophisch orientierte stationäre 
Pfl egeeinrichtung (Dauer- und Kurzzeitpfl ege). Die 
Einrichtung ist Mitglied im Nikodemuswerk (www.ni-
kodemuswerk.de). Durch den ganzheitlichen Ansatz 
werden betagte und pfl egebedürft ige Menschen auf 
physischer, geistiger und seelischer Ebene unter Be-
rücksichtigung des anthroposophischen Menschen-
bildes begleitet, gepfl egt und unterstützt.

Wir freuen uns auf Sie und erteilen Ihnen gerne 
weitere Auskünft e!
Andrea Bergstermann (Geschäft sführung); 
Daniel Surnitzky (Pfl egedienstleitung)          Hermann-Keiner-Haus
Paritätisches Altenwohnheim Dortmund e.V.
Mergelteichstr. 47, 44225 Dortmund
Tel. 0231 - 7107 - 1, - 680 oder - 338
hl@hermann-keiner-haus.de
www.hermann-keiner-haus.de

Wir suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine(-n) Gesundheits- und Krankenpfl eger/-in,
eine(-n) Altenpfl eger/-in

  für den Tagdienst oder als Dauernachtwache;
  als Wohnbereichsleitung (mit entsprechender 

Qualifi kation)
  als Praxisanleitung (mit entsprechender Qualifi -

kation)

Ihre Aufgaben
  Grund- und Behandlungspfl ege
  Beratung und Betreuung der Bewohner und de-

ren Angehörigen
  Zusammenarbeit mit Ärzten und weiteren Ko-

operationspartner

Ihr Profi l
  abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und 

Krankenpfl eger/-in, Altenpfl eger/-in, 
 Berufserfahrung wünschenswert, aber keine 

Voraussetzung
  Flexibilität, Engagement und Teamfähigkeit
  Selbstständiges Arbeiten u. soziale Kompetenzen

Wir bieten Ihnen
  Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
  Fortbildungen und Coaching
  Weiterbildungen im Bereich anthroposophische 

Pfl ege
  Bei Interesse und Eignung fördern wir eine Weiter-

bildung als Wohnbereichsltg. oder Praxisanleitung
  Möglichkeit der eigenen Dienstplangestaltung, 

Rücksichtnahme auf Ihre Freiwünsche

Bitte bewerben Sie sich auch dann auf diese Stelle, 
wenn Sie keine Vorkenntnisse in anthroposophisch 
orientierter Pfl ege besitzen. 



Seite 32 - 33Neue Fachkräfte nach bestandenem ExamenHerzlichen Glückwunsch zum bestandenen Examen! Alexandre Acolatse und Derya Dalgic arbeiten seit Oktober im Hermann-Keiner-Haus als Pflegefachkräfte. Gerd Grünebaum   25 Jahre Kyei Baffour   25 Jahre Olga Pister   10 JahreDienstjubiläen Neue AuszubildendeMit der Ausbildung zum Altenpfleger begonnen haben im Jahr 2018: Kevin Martin, Sabrina Winkler und Bettina Stanimirovic – Herzlich Willkommen!Die Ausbildung zur Hauswirtschafterin hat 2018 begonnen: Lina-Marie Giegold (s. Seite 9)



Hermann-Keiner-Bote I 2018Seit dem Bestehen des Hermann-Keiner-Hauses findet vor Ort in aller Stille – und deshalb von vielen Bewohnern kaum gewusst – eine kontinuierliche, wichtige therapeutische Arbeit statt.Schon in der Planung des Hermann- Keiner-Hauses in den 70er Jahren waren Räume für eine anthroposophisch-künstlerisch-therapeutische Arbeit vorgesehen. So wurden von Anfang an musikalische, sprachliche, malerische, plastizierende, eurythmische und auch gymnastische Therapien gegeben.Durch die Initiative von Herrn Dr. med. Klaus Dumke wurde 1985, aufgebaut und betreut von Christel und Jochen Vogt, der gemeinnützige Verein „Thera-peutikum am Mergelteich e.V.“ gegründet.Einen in sich geschlossenen eigenen Ort fand das Therapeutikum 1992 auf der Ebene 2, wo sich seitdem – getreu der Ursprungsidee des PSZD – alle Alters-
Therapeutikum am Mergelteich e.V.stufen, vom Kind bis zum alten Men-schen, begegnen. Beim hinteren Außeneingang am Speise- saal kann ein Vorraum betreten werden zum Sitzen, Lesen, Ruhen, Schauen und miteinander sprechen. Er ist auch Aus-stellungsraum für Künstler, die ihre Bilder dort zeigen. Weiter gibt es Räume für Eurythmie, Heileurythmie, Musik, therapeutisches Singen, Malen, Plasti-zieren, Meditation, Biographie- und Seelenarbeit.Wer Lust hat, kann uns gerne auf der Ebene 2 besuchen und hier verweilen, an Gruppenkursen teilnehmen oder aufgrund ärztlicher Verordnung die ent-sprechende Therapie hier bekommen.Mit herzlichen GrüßenIhr Therapeutikum am MergelteichHelga Loth, Christa WalbererNehmen Sie Kontakt zu uns auf:Eurythmie und Heileurythmie Helga Loth 02302 / 9 82 56 65Heileurythmie und Lerntherapie Jutta Siener 0234 / 3 25 58 41BiographieberatungMediation und Karmaarbeit Christa M. Walberer 0173 / 3 24 43 79Malen und Plastizieren Beate Braun 02302 / 97 87 621Gesang Marion Tudge 0234 / 9 76 16 60Sprach- und Atemtherapie Helge Vögler 02302 / 6 44 24Chirophonetik Angelika Lahr 02302 / 5 51 38



Seite 34 - 35„Der Friede sei mit Dir“Geistliches Konzert des Vokalensembles am MergelteichAm Nachmittag des 4. November kamen die Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles am Mergelteich zusam-men mit einem Streichensemble in den Stoffregen-Saal, um den Bewohnern der Pflege und den Mietern der Senioren-wohnungen eine musikalische Freude zu bereiten.Teilweise unterstützt vom Bassbariton Herrn Dominic Kron erklangen Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Bach und Jenkins. Die Leitung des Nachmittags hatte Frau Linde Geisen übernommen. Sie war es auch, die mit dem Angebot an uns herangetreten war, diese schö-ne Musik zu den Menschen ins Haus zu bringen, die die beschwerlichen Wege in die Konzerte außerhalb nicht mehr be-wältigen können.Der wunderbare Klang der Stimmen und Instrumente erfüllte den Stoffregen-Saal. Erfreut und zufrieden lauschten die Zu-hörer.Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses gelungene Konzert.Martina Wiemer-Becker



Hermann-Keiner-Bote I 2018
Liebe Leserinnen und Leserdes Hermann-Keiner-BotenÜber das Wirken des„Hilfsfonds am Mergelteich“informierten wir Sie in dieser Jahres-schrift bereits vor längerer Zeit. Durch zwischenzeitliche Änderungen in der Leserschaft möchten wir Sie an diese Einrichtung erinnern.Grundlage unseres Handelns ist die verpflichtende Erfüllung eines Wunsches, den eine verstorbene Bewohnerin des Hauses mit der Zielsetzung hinterließ, Menschen auf dem Mergelteichgelände zu unterstützen, wenn deren finanzieller Rahmen eine notwendige Maßnahme nicht gestattet. Das eingerichtete Ku-ratorium des Hilfsfonds ist mit nachste-hend genannten Personen besetzt, die verantwortlich eingereichte Anträge prüfen und hierüber selbständig ent-scheiden.  Frau Lydia Albrecht  Herr Matthias Krause  Frau Helga Loth  Eheleute Lotte und Gerd Schütz. Für das eingeräumte Vertrauen sowie für die nachhaltige Unterstützungdurch den Vorstand PSZD e.V. danken wir den Damen und Herren dieses Gremiums herzlich. Lydia AlbrechtHilfsfonds am MergelteichLiedernachmittag im Stoffregen-SaalAm 23. September 2018 lud der Verein zur Förderung des Her-mann-Keiner-Hauses zu einem Liedernachmittag in den Stoff- regen-Saal ein. Mit Liedern von Johannes Brahms, Gustav Mahler, Robert Schumann und anderen ließen die Künstlerinnen Susanne Bohrmann-Fortuzzi, Alt, und Ija Michailova (Foto) am Flügel Erin-nerungen an die Liebe aufblühen und den Sommer ausklingen. Herzlichen Dank für diesen schönen Nachmittag!Andrea Bergstermann



Seite 36 - 37Run 'n Roll: dritter Rollstuhlrun in Dortmund
Hans-Peter Durst beteiligt sich seit Jahren als Extremradsportler an der Kampagne „Inklusion braucht Aktion“. Auch er nahm am Rollstuhlrun teil.

Der Ehemann einer Bewohnerin hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Jahr wieder ein Rollstuhlrun stattfinden würde. Sofort wurden Erin-nerungen an das Event mit meinem Sohn im letzten Jahr wach. 2018 hat mich mein Mann begleitet. Es war diesmal eine andere Art von Erlebnis für mich. Wir wurden angefeuert. Die Siegereh-rung haben wir nicht abgewartet. Ergeb-nis und Platzierung sind nicht entschei-dend für uns. Unsere Teilnahme war für uns das wichtigste. Im nächsten Jahr wird der nächste Rollstuhlrun als Benefiz-Ver-anstaltung durchgeführt. Vielleicht nehmen ja auch andere Bewohner des Hauses mit ihren Familien, Betreuern oder Freunden teil! Claudia Johannböke  INFODie Dayemi Gemeinschaft e.V. hatte ihre Veranstaltung im Vorfeld des 16. Sep-tember gut beworben. „Lauf, walk oder fahr mit! Lasst uns eine Begegnung schaf-fen zwischen jungen und alten Menschen mit und ohne Behinderung. Zusammen gestalten und feiern wir diesen Tag und spenden den Erlös Schulen und Waisen-häusern in Bangladesch (‚Den Kindern zuliebe‘).“ Unterstützt durch die Aktion werden insgesamt 4.500 Kinder. Schüler der Rudolf-Steiner-Schule – die Schule trat erneut als Sponsor in Aktion – begleiteten die Personen, die Hilfe be-nötigten, direkt vor Ort. Die 1,5 km und 5 km Strecken waren mit dem Rollstuhl gut befahrbar, allerdings – darauf wurde hingewiesen – wies die 5-km-Strecke einige unebene Stellen auf. 



Hermann-Keiner-Bote I 2018PSZD dankt langjährigen Mieterinnen und MieternFrau Ingrid Ströder Schon 25 Jahre lebt Frau Ingrid Ströder in ihrer Wohnung auf der Ebene 10. Am 15.12.1993 zog sie aus Hohenlimburg hierher an den Mergelteich und hat ihre Wohnung liebevoll zu ihrem ganz per-sönlichen Reich gestaltet. Frau Ströder versah über lange Jahre die Gemeinde-dienste der Phillipus-Gemeinde für die evangelischen Christen in unserem Haus und arbeitete dabei stets eng mit den über die Jahre wechselnden Pastören zusammen.Jeden 3. Mittwoch im Monat lädt sie zum Bibelgesprächskreis ins Allegretto ein. Über viele Jahre trafen sich Mitbe-wohner mit ihr zum Märchenkreis. Als Märchenerzählerin hat sie auch eine lange Zeit Kindern im Kindergarten eine Freude bereitet.Der Chor des Hermann-Keiner-Hauses kommt ohne Frau Ströder nicht aus. Ihren Kontakten ist es auch zu verdan-ken, dass Frau Ija Michailowa vor zwölf Jahren die Chorleitung übernahm.Wir bedanken uns bei Frau Ingrid Ströder für ihre langjährige Treue zu uns als engagierte Mieterin. Unser Dank gilt auch unseren anderen langjährigen Mieterinnen• Frau Christa Riepe, im Haus seit 1992,• Frau Brigitte Sibolt, die ebenfalls 1992 eingezogen ist,• Frau Waltraut Petri, 1989 gemeinsam eingezogen mit ihrem Ehemann, • Frau Ilse Nolting, welche 1988 mit ihrem Ehemann hier einzog und• unserer langjährigsten Mieterin Frau Gisela Jacoby, eingezogen 1987!Ingrid Ströder lebt bereits seit 25 Jahren in ihrer W



Seite 38 - 39PSZD dankt langjährigen Mieterinnen und Mietern
Ganz herzlich begrüßt das PSZD seine neuen Mieterinnen und Mieter in den Seniorenwohnungen:• Frau Angelika Jaschke und Frau Irmgard Sodenkamp – Whg. 6/76• Eheleute Ingrid und Wolfgang Lorei  – Whg. 10/76• Frau Rita Fröbe – Haus 39• Frau Klara Liberka – Whg. 5/81• Frau Hertha Luise Ruths – Whg. 6/79 • Frau Helga Emmrich  – Whg. 4/90• Frau Marlies Kister – Whg. 3/88• Eheleute Lydia und Helmut Albrecht – Whg. 8/84 und 8/85• Eheleute Sabine und Uwe Kirsch   – Whg. 9/76• Frau Ilse Kampschulze – Whg. 10/86• Frau Hannelore Müller – Whg. 5/90• Eheleute Janina und Werner Zurek  – Whg. 6/85• Frau Christa Stübing – Whg.10/78• Frau Liselotte Sucker – Whg. 7/82• Frau Helge Vögler – Haus 39Martina Wiemer-BeckerIngrid Ströder lebt bereits seit 25 Jahren in ihrer Wohnung auf der Ebene 10



Hermann-Keiner-Bote I 2018Name, Vorname Geburtsdatum Todesdatum AlterHartmeyer, Dörthe 25.12.1940 30.11.2017 76Kresse, Margarete Ther 01.06.1936 21.11.2017 81Diederich, lngeborg 22.07.1925 19.12.2017 92Ziebert, Gertrud 26.03.1923 02.01.2018 94Brune, Amanda 13.12.1932 16.01.2018 85Meith, Helmut 06.03.1925 27.01.2018 93Moryson, Hildegard 28.06.1922 09.02.2018 96Kupfer, Rudolf 03.08.1927 09.02.2018 90Brückner, Erni 24.09.1934 10.02.2018 83Stachowiak, Ursula 13.10.1949 21.02.2018 68Heintzmann, Monika 09.05.1940 21.02.2018 78Gschwender, Bärbel 27.03.1937 25.02.2018 81Michel, Anneliese 02.10.1924 28.02.2018 94Witte, Thekla 29.07.1921 03.03.2018 97Lampe, Gerda 20.02.1940 04.03.2018 78Röller, Friedhelm 04.06.1926 14.03.2018 91Haacke, Margot 12.03.1926 18.03.2018 92Werner, Henni 23.11.1922 22.03.2018 95Dr. Reifschneider, Hildegard 04.04.1919 22.03.2018 98Birkhan, Elisabeth 10.04.1931 25.03.2018 86Schönleben, Ursula 21.09.1942 25.03.2018 75Biermann, Barbara 23.04.1939 27.03.2018 78Jastrau, Waltraud 02.03.1936 31.03.2018 82Kauls, llse 19.07.1920 03.04.2018 97Richter, Ursula 19.03.1928 09.04.2018 90Mies, Marie-Elisabeth 16.02.1930 14.04.2018 88Liebmann, Liselotte 26.01.1924 16.04.2018 94Serwe, Paul 13.05.1921 09.05.2018 96Fröhlich, Marie Luise 21.09.1937 16.05.2018 80Leimbach, Eckhard 15.09.1939 11.06.2018 78Menschen, die in der Zeit vom 27.11.2017 bis 25.11.2018 von uns gegangen sind: Ein Hauch,der sich zu Tönen weitet.Ein Licht,das sich im Klang zerschlägt. Ein Duft,der aus den Blüten läutet.Ein Herz,in einem Laut gelegt.        Rose Ausländer



Seite 40 - 41Pauls, Hildegard 04.03.1932 17.06.2018 86Hecker, Elfriede 29.05.1923 19.06.2018 95Hasse, Helgard 20.01.1940 19.06.2018 78Bahlrühs, Klara 01.02.1929 25.06.2018 89Schunck, Katharina 25.06.1925 25.06.2018 93Beck, Erika 29.05.1938 28.06.2018 80Bock, Ursula 29.03.1934 02.07.2018 84Schemmerling, Gerlinde 18.03.1942 04.07.2018 76Steier, Edgar 22.07.1926 07.07.2018 92Schackmann, Eugen 09.11.1928 09.07.2018 89Kampschulze, Georg Bewohner und ehemaliger Mitarbeiter 14.05.1936 16.07.2018 82Kriwet, Heinz 18.03.1927 28.07.2018 91Hunke, lrene ehemalige Mitarbeiterin 03.05.1980 08.08.2018 88Gerkan, Hartmut 29.01.1930 11.08.2018 88Goebel, Dagmar 29.08.1968 03.09.2018 50Meyer, Anneliese 05.09.1927 05.09.2018 91Tönnes, Reinhard 03.07.1927 16.09.2018 91Döring, Elisabeth 05.06.1929 27.09.2018 89Merle Hildegard 29.10.1926 29.09.2018 91Meisehen, Corazon ehemalige Mitarbeiterin 20.11.1952 30.09.2018 65Schellhase, Angelia 17.01.1930 03.10.2018 88Hinrichs, Barbara 15.01.1938 14.10.2018 80Drögenkamp, Margrit 16.09.1928 02.11.2018 90Menke, Vera 20.09.1924 07.11.2018 94



Hermann-Keiner-Bote I 2018Notizen
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