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Editorial
Liebe Bewohner/innen, liebe Mitarbeiter/innen, liebe Angehörige,
nachdem im Jahr 2012 das
Hermann-Keiner-Haus
durch Umbauten und bauliche Verschönerungen 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 HermannKeiner-Boten sind verschiedene Berichte
zu dem Projekt „Erinnerungen ist Begegnung“, welches in 2012/13 mit Unterstützung der Kulturpädagoginnen Birgit
Mattern und Manuele Wenz sowie des
Kunsttherapeuten Jürgen Mans durchgeführt werden konnte und mit Beginn der
Johannizeit am 21.06.2013 in einer Ausstellungseröffnung präsentiert wurde.
Herr Zimmering wird sich mit Jahreswechsel 2013/14 aus seiner 25-jährigen
Tätigkeit als Einrichtungsleiter verabschieden und hat – selber jahrelang „Chefredakteur“ 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, sondern auch durch viele interne Verände-

rungsprozesse, die durch eine schwierige
finanzielle Lage des Hauses gekennzeichnet sind, war das Jahr 2013 geprägt. Für
die vielen tatkräftigen, gedanklichen,
finanziellen und wohlwollenden Unterstützungen und Anregungen der im Haus
lebenden und tätigen Menschen bedanke
ich mich herzlich. Über eine Spende an
den Verein zur Förderung des HermannKeiner-Hauses e.V. können Sie das Haus
und unsere Arbeit auch in 2014 unterstützen.
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 gesegnete Weihnachten sowie ein gutes neues
Jahr 2014
Andrea Bergstermann
Heimleitung
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Sympathie, Neugier & Mitgefühl
Erinnerung ist Begegnung: Jung traf Alt
Von Manuela Wenz, Birgit Mattern, Jürgen Mans

Rund 80 alte und junge Menschen begegneten sich im Literatur- und Kunstprojekt

«Erinnerungen einmachen» im September 2012 zum ersten Mal. Im Mittelpunkt
standen die Lebenserinnerungen der alten Menschen im Hermann-Keiner-Haus. Die
Jungen hielten ihre Eindrücke literarisch fest und füllten ein Einmachglas mit den Erinnerungen 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 zentrale Frage des Begegnungs-Projektes in der Biografieepoche der Klasse 11a der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund war, ob sich Begegnung «künstlich» herbeiführen lässt.
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Die rund 60 Jahre Altersunterschied

zwischen den Teilnehmern waren sicher
der Grund, warum es bei den meisten
der intergenerativen Tandems ans Eingemachte ging: Schon vor dem ersten Treffen entstand manchmal der Eindruck,
dass sich die Wesen zweier weit entfernter Planeten treffen sollten. Ursachen
hierfür liegen neben den rasanten technischen Entwicklungen und geschichtlichen
Ereignissen sicher in den Veränderungen
der Familienstrukturen und der Mobilität. Kontakt zwischen diesen beiden
Lebensaltern besteht im Alltag kaum.
Nach einem Speed-Dating zur Tandembildung waren alle überrascht: Sympa-
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thie, Neugier und entdeckte Gemeinsamkeiten trugen dazu bei, die ersten
Berührungsängste zu überwinden. Weitere 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 kritischen 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 verstanden: «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 träume 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 Erinnerungen teilweise verschüttet sind, rückten andere Formen der Kommunikation
ins Bewusstsein.
Pina, 16 Jahre, schreibt: «Ich habe gelernt, 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 entschwunden ist.» Raphael, 17 Jahre, erzählte erstaunt: «Meine Tandempartnerin hat mir
sogar Fragen gestellt. Sie wollte wirklich
wissen, wie ich so drauf bin.» Nicht zuletzt 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 Augenhöhe kann eine lebendige Kultur der
Tradition gelingen!

Hinweis: Auf Wunsch der Projektteilnehmer wurden die Namen geändert.
Alle Fotos: Frauke Schuhmann
Abdruck aller Texte mit freundlicher Genehmigung/Quelle: Mergelteich Ausgabe
Juni 2013/199

Hermann-Keiner-Bote I 2013

Wo liegt der Mittelpunkt der Welt?
Zum Hintergrund des Begegnungsprojektes
Von Christoph Cleve

Am Anfang stand ein «Speed-Dating»:

Die Schüler der Klasse waren eingeladen
zu Kaffee, Saft und Plätzchen ins Hermann-Keiner-Haus, dem Altenheim unseres 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 aufgeregt als die Jugendlichen – und zu Anfang
etwas befangen. Auf mehrere kleinere
Räume verteilt, gab es nach der ersten
geleerten Kaffeetasse und kleinen musikalischen Darbietungen einzelner Schüler kurze Zweiergespräche zu vorbereiteten Themen, zu denen jeweils ein
Schüler und ein Senior sich für etwa fünf
Minuten austauschen konnten, bevor alle
Schüler in der Runde zwei Plätze weiterrutschten und so auf neue Partner trafen.
Vorbereitet war das Ganze von Jürgen
Mans, der im Hermann-Keiner-Haus altenpädagogisch arbeitet und über seinen
persönlichen Kontakt viele der Bewohner 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 von
Jung und Alt war es, nach dem wechselnden Kennenlernen einen Partner zu
wählen und mit diesem in den nächsten
Wochen ein Biografie-Tandem zu bilden. 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 wahrgenommenen Lebensweg.

„Aus den erlebten Verbindungsmomenten kann die Fähigkeit erwachsen,
das eigene, ach so begrenzte und immer 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 worden zu dem, was zwischen frühester
Kindheit und spätem Lebensabend
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prägend und wesentlich sein kann. Die
Schüler hatten den Auftrag bekommen,
ein biografisch ausgerichtetes, anschauliches Lebensbild ihres Tandempartners in
schriftlicher Form zu entwerfen.
So entstanden auf der Grundlage der
nachgezeichneten Lebenslinie farbige
Portraits. Mit der Begegnung war ein
Eintauchen in eine «andere Welt» verbunden. Etwa «aus erster Hand» zu
hören, welch einschneidende, manchmal
sogar traumatische Erlebnisse in den
Zeiten des Zweiten Weltkrieges zu bewältigen waren, öffnet den Erfahrungsraum eines jungen Menschen und schafft
über das Mitempfinden einen Blick für
tiefere menschliche Dimensionen historischer Ereignisse. Neben der literarischen
Aufgabe eine Biografie zu schreiben
wurde aber noch ein zweites künstlerisches Projektergebnis angebahnt – und
hierbei kommt den Kulturpädagoginnen
Manuela Wenz
und Birgit Mattern
eine wesentliche
Rolle zu: Nach den
Treffen der Projekt-Tandems war
es die Aufgabe,
nach dem Vorbild
zeitgenössischer
Objektkunst «Erinnerungen einzumachen». Das darf
man getrost auch

wörtlich nehmen: Einmachgläser wurden 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 bedeutsamen Lebenserinnerung ergibt.
Mit einem notierten essenziellen literarischen Satz wird die Bedeutung der Objekte dem Betrachter nahegelegt.
Unter gezielter Anleitung der beiden
Kulturpädagoginnen entstanden also an
mehreren Unterrichtstagen fast vierzig
«Erinnerungsgläser», die bei einem
erneuten Treffen aller jungen und alten Projektteilnehmer dem jeweiligen
Tandem-Partner vorgestellt wurden. Es
ergab sich so mancher Austausch über
die Sichtweisen auf gelebte Vergangenheit und biografische Prägung.
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Die Welt, in der wir leb(t)en

Eine Bewohnerin blickt auf das Begegnungs-Projekt zurück
Von Helma Siepmann
Unter dem Motto „Erinnerung ist
Begegnung“ wurden wir alten Bewohner des Hermann-Keiner-Hauses durch Gespräche mit Schülern
und Schülerinnen der Rudolf-Steiner-Schule in Bewegung gebracht,
uns unserer Kindheits- und Jugenderlebnisse zur Kriegs- und Nachkriegszeit zu erinnern.
Für manche von
uns waren diese
Erinnerungen sehr
schmerzhaft, und
es bedurfte einiger
Überwindung, sie
auszusprechen,
aber man erlebte
bei den Jugend(A&CF)
lichen nicht nur
Neugierde auf etwas Sensationelles, sondern immer wieder echtes Mitgefühl und
manchmal sogar Hochachtung vor den
Leistungen unserer alten Generation.
Die Jugendlichen nahmen alle unsere,
für sie manchmal kaum nachvollziehbaren, Erinnerungen an die schwerste Zeit
der deutschen Geschichte von uns als

der letzten Generation von Zeitzeugen
dankbar entgegen.
Den Abschluss dieses Prozesses präsentierten 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 „eingemachten 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 festzuhalten!
Denn früher war es üblich, die Früchte
des Sommers für den Winter „einzuwecken“. 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 Erinnerungstränen) eingefüllte Früchte aus unserem
bewegten Leben waren, die durch das
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Gespräch 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 Bewohners und auf der drehbaren Rückseite das Portrait der des Schülers bzw. der
Schülerin, also ein Tandem von generationsübergreifenden Partnerschaften.

Hier wurde also Vergangenheit mit Gegenwart verknüpft betrachtet.
Schön wäre es, wenn solch eine Initiative noch einmal möglich werden könnte,
dann aber aus einem anderen Blickwinkel 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 Lebensziele hat, was ihnen Hoffnung gibt
oder Angst vor der Zukunft macht, und
- ob sie von uns vielleicht hören möchten, nicht nur dass, sondern wie wir
unsere Lebensschwierigkeiten überwunden haben? Denn wir Alten wissen, dass
es keine Zufälle gibt, und es für die jungen Generationen immer wichtiger wird,
sich geistesgegenwärtig den heutigen
Herausforderungen zu stellen.
Man weiß seit vielen Jahren, dass immer
wieder und immer öfter sog. Sternenkinder inkarnieren, die mit großen Idealen
zu uns auf die Erde kommen, und mit
ihren kreativen Ideen und ideellen Impulsen 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 lebenserfahrenen, 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 Gedankenaustausches hoffen gemäß dem Wort
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von Hermann Hesse: - und jedem Anfang 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 Mehrgenerationenhaus mit paritätischem Jugendprogramm in Bochum-Dahlhausen, zu dem
mich Frau Wenz später mitgenommen
hatte.
Hier werden nicht nur Männer, Frauen
und Kinder, also drei Generationen unterschiedlicher Religionen – Deutsche
und Imigranten - durch Gedankenaustausch 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 verschiedenen Nationalitäten im Laufe der
Evolution getrennt wurde, aber durch
gegenseitige Akzeptanz und Selbstlosigkeit 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 Hermann Hesse:
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Wie jede Blüte welkt
und jede Blume dem Alter weicht,
blüht jede Lebensstufe,
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
zu ihrer Zeit
und darf nicht ewig dauern.
Es soll das Herz bei jedem Lebensrufe
bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
in 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 Lebensstufe
Und traulich eingewöhnt,
so droht Erschlaffen.
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
mag gähnender Gewöhnung sich entraffen.
Es mag wohl auch die Todesstunde
uns neuen Räumen jung entgegensenden.
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden.
Drum auf, mein Herz nimm Abschied und gesunde!
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„Welche
Knödelsorten
kennen Sie?“

Auszüge aus den Biografiearbeiten

Ich trete durch die die elektronisch gesicherte Tür in einen hellen, lichtdurchfluteten 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 angeordnet, wo angespannte Pflegerinnen
bereits Teller und Gläser für das Mittagessen ordnen. Jeder Platz ist mit einem
Namensschildchen versehen und insgesamt 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 Pflegerin, 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 Wortfindungsstörungen. „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 schließlich das Quiz zu Ende war, hatte ich das
erste mal die Möglichkeit, in den Kontakt
mit einer mir beliebigen Person zu treten. Ich hatte schon, als ich die Pflegestation betrat, die kleine, weißhaarige Frau
in die engere Auswahl genommen. Als
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ich sie während der Fragerunde hörte,
war die Sache für mich klar. Ich wollte
diese Frau mit der besonderen Ausstrahlung 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 setzen dürfte. „Natürlich! Wissen Sie was
es heute zum Mittag zu essen gibt?“ Ich
sagte ihr ruhig, dass ich das nicht wissen 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 Mitleidenschaft 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 wollte ausprobieren, wie sie reagieren würde 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 stellte, beantwortete sie, doch teilweise
schweifte sie immer ab – auf ein Thema
zurück, welches ihr sehr am Herzen
lag. Das zog die Arbeit zwar ein bisschen 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 verdienen die größte Rücksichtnahme.
Ich stellte immer wieder fest, dass sie
Erinnerungen und Erlebnisse aus ihrer
Kindheit viel mehr wahrnahm, als beispielsweise die Zeit nach dem Tod ihres
Mannes (hier bricht ihre Erinnerung
gänzlich ab). Dies faszinierte mich ungemein, denn wie konnte es sein, dass ich,
17 Jahre jung, mich kaum an meine Kindheit erinnere, und sie sich bis zu Ereignissen, 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 Unperfektheit in der Biografie gerade interessant
zu lesen sein kann.
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Doch weiß auch jeder wirklich, was die
Diagnose dieser Krankheit für die betroffene Person zu bedeuten hat? Ich würde „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. Oktober 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 SACHE

Anlass dieser Begegnungen waren die
Lebenserinnerungen der alten Menschen aus dem Hermann-Keiner-Haus.
Ein
LiteraturundJahres
Kunstprojekt
Im Herbst
letzten
kam es zuim Hereiner ersten Begegnung zwischen
Von Bewohnern/innen
Andrea Bergstermann,
Birgit Mattern,
den
des HermannFrüher wurde imeiner
Sommer
und Spätsommer
Keiner-Hauses,
vollstationären
und vieles mehr. Nun
wurden im HermannPflegeeinrichtung
mit Seniorenwohser gefüllt:
zwischen
nungen
undEine
denBegegnung
Schülern/innen
der Jung un
Rudolf-Steiner-Schule in Dortmund
sowie beteiligten Mitarbeitern/innen
der Alteneinrichtung.

Erinnerung ist Begegnung

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
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konnte ein gegenseitiges Verständnis für
die jeweiligen Lebenssituationen gewonnen werden. Es konnte zu einer Begegnung von Lebensgeschichten der Älteren
und Zukunftsbildern der Jüngeren kommen.

Der Ausdruck dieser Begegnung konnte in den geschriebenen Biografien
dargestellt werden.
Ein Höhepunkt bildete
dann quasi die
mann-Keiner-Haus,
Dortmund
Gestaltung des Einmachglases. Wie
kann ein
ganzes Leben in so geringem
Manuela
Wenz
Raum dargestellt
werden?
Es Kirschen
galt ein
eingekocht:
Pflaumen,
Gurken,
„Erinnerungs-Extrakt“
zuinfinden,
der
Keiner-Haus
Erinnerungen
EinmachgläFotos
oder Objekte
in den GläAltmittels
in einem
Literaturund Kunstprojekt
sern dargestellt werden konnte. Durch
das Suchen und Finden dieser Symbole
erhielt die Biografie einen wesentlichen 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 Erinnerungskultur gefördert werden.
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„In jede hohe Fr
eine Empfindung v

Marie Freifrau von Ebner-

„Freizeit“, frage ich schm
Norbert Zimmering verabschiedet sich nach 25-jähriger Tätigkeit
Liebe Bewohnerinnen und
Bewohner,
liebe Angehörige,
liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
liebe Freunde des Hermann-KeinerHauses!
Sicherlich haben Sie auch schon einmal Folgendes erlebt: Sie kommen an
einen Ort und spüren sofort eine gewisse Vertrautheit, die Ihnen aber nicht
erklärlich ist. Dadurch entsteht Interesse. 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 Interesse des damaligen Vorstandes, sondern
mein Verständnis von anthroposophisch
orientierter Altenpflege und meine Bereitschaft, 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
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reude mischt sich
von Dankbarkeit.“

-Eschenbach (1830-1916)

munzelnd, „was ist das?“
als Heimleiter vom Hermann-Keiner-Haus

(A&CF)

1988 die Leitungsaufgabe übernahm,
befand ich mich im besten „Schwabenalter“. Mich in das Aufgabenfeld hineinzufinden, war nicht allzu schwierig, brachte
ich doch als ehemaliger Leiter einer
Fachschule für Soziale Berufe und einer
mehrjährigen Leitungstätigkeit im Christofferhaus in Siegen bereits Erfahrungen
mit. Aber das wirkliche Ankommen
gelang nur, weil ich ein Team vorfand,
das großzügig die berühmten Anfängerfehler übersah und mich mit sehr viel
Vorschuss an Vertrauen einfach „machen“ 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
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des Heimbereiches, sondern auch die
inhaltliche (aber nicht wirtschaftliche)
Begleitung der Menschen in der Seniorenwohnanlage. Eine „Erholungspause“
vom Hermann-Keiner-Haus führte mich
von September 1992 bis Juni 1993 nach
Dresden, wo ich als Referent des neugegründeten Paritätischen Landesverbandes die ersten Pflegesätze für Sachsen
mit aushandeln und meinen Beitrag zum
Aufbau verschiedener Handlungsfelder (ambulante Dienste, Psychiatrie)
leisten durfte. Zurückgekehrt in das
Hermann-KeinerHaus forderte mich
neben der üblichen
Alltagsarbeit der
Aufbau eines hauseigenen ambulanten
Pflegedienstes. Dass
dieser einige Jahre
später wieder eingestellt werden musste, war dem immer
höher werdenden Defizit geschuldet,
was die vom Förderverein erwirtschafteten 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 Umsetzung der Pflegeversicherung. Plötzlich
stand nicht mehr der Bewohner, sprich:
der Mensch, im Mittelpunkt, wie immer

noch behauptet wird, sondern menschliche Zuwendung wurde zur Konkurrenz von Wirtschaftlichkeit: die Pflege
wurde in Minutenwerte zerlegt und
diese wiederum bestimmten die Pflegestufe und diese wiederum die personelle Ausstattung. Ein Wettlauf begann,
den wir Heime nur verlieren konnten
und können: ein hohes Maß an kontrollierbarer Qualität, die möglichst nichts
kosten darf. „Pflegekonzerne“ machen
uns außerdem zunehmend das Leben
(besser: Überleben)
schwer. Während
die Bedürfnisse der
Bewohnerinnen und
Bewohner hochgehalten werden, gerieten und geraten
die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit
ihren berechtigten
Bedürfnissen immer
mehr ins Hintertreffen: dass auch sie
älter werden und die körperlich-seelischen Anforderungen zunehmen, wurde
und wird von den Kostenträgern übersehen. 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 „stationäre Altenpflege“ im Landesverband des
Paritätischen. In verschiedenen städti-
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schen Gremien haben wir uns in den zurückliegenden Jahren mit angemessenen
Antworten auf die Frage befasst: welche
Bedürfnisse haben dementiell veränderte
Menschen und welchen Beitrag können stationäre Pflegeeinrichtungen dazu
leisten. Über 20 Jahre durfte ich meine
frühere Lehrtätigkeit am hiesigen Fachseminar weiter ausüben, ergänzt durch
meine Vorstandstätigkeit im Trägerverein
des Seminars. Da das Hermann-KeinerHaus Mitglied im Nikodemus Werk ist,
einem vor fast 35
Jahren gegründeten
Bund aus Anthroposophie und Christengemeinschaft,
habe ich mich gerne
1989 bis heute in
die Vorstandsarbeit
einbinden lassen,
die ich – ausgestattet 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 Mitgliedseinrichtungen 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 Berufstätigkeit blickte. Aber diese Momente lösten sich schnell wieder auf. Zu meinen Freizeitaktivitäten gehören seit fast
20 Jahren meine Vorstandstätigkeit im
Christopherus-Haus e.V., einem Träger
von zahlreichen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Außerdem
stehe ich seit einigen
Jahren der Kreisgruppe Dortmund
des Paritätischen
als Vorsitzender
vor. Beide „Ämter“
bringen mich mit
vielen, interessanten
Menschen zusammen 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 Belegungseinbruch und ausbleibende Spenden seitdem 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-jährige Leitungstätigkeit zurückblicken lassen.
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Zwar haben wir einen schönen Erweiterungsbau geschaffen und auch die Modernisierung im Bestand wird von der
Heimaufsicht als gelungen bezeichnet.
Dennoch hätte ich meiner Nachfolgerin
gerne eine „entspanntere“ betriebswirtschaftliche Situation hinterlassen. Ich
bin zuversichtlich, dass Frau Bergstermann die damit verbundenen Herausforderungen meistern wird, zumal sie
vom Vorstand unterstützt wird, dem ich
weiterhin angehören werde (und damit
auch in der Mit-Verantwortung bleibe).
– Angekommen
bin ich in der Michaelizeit 1988,
nun scheide ich in
der Weihnachtszeit
2013 aus. Dazwischen liegen Jahrzehnte mit Höhen
und Tiefen. Zurück
bleibt die Erinnerung an die „Höhepunkte“, sie überwiegen. Zu ihnen gehören
das Sommerfest, die 12 Heiligen Nächte
ebenso wie die Mit-Freude mit der Jubilarin 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 Begegnungen. Gerade Menschen, die wir als
gebrechlich oder dementiell verändert

bezeichnen, sind meine Lehrmeister
gewesen. Und schließlich: Meiner Verantwortung habe ich nur nachkommen
können, weil es Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gab und gibt, die sich mit
demselben selbstverständlichen Engagement einbringen, wie ich es versucht
habe. Dem Hermann-Keiner-Haus und
seinen darin lebenden, wohnenden und
arbeitenden Menschen wünsche ich eine
„gute“ Zukunft.

Alle Fotos privat.

Seien Sie herzlich gegrüßt!

Ihr
Norbert Zimmering

Seite 22 - 23

Hermann-Keiner-Bote I 2013

Willkommen im
Hermann-Keiner-Haus
Mit unserem Hausprospekt stellen wir Ihnen das HermannKeiner-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 Eigenständigkeit zu leben.
Dafür stehen 130 Seniorenwohnungen und 101 Plätze im
Pflegebereich zur Verfügung.

Unser Pflegebereich
Gemäß unserem Leitbild ist der Pflegebereich an den
Grundsätzen anthroposophisch orientierter Pflege und Betreuung ausgerichtet.
Die dort zur Verfügung stehenden 101 Plätze der vollstationären 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 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 Seniore

Für die Mieter/innen unserer
Wohnungen von 42 bis 66 qm
system sowie die Möglichkei
im Speisesaal zur Verfügung.
Eine pflegerische Begleitung
Dienst ist möglich und kann d
eintretender Pflegebedürftigk
nicht verlassen werden muss
unseren Pflegebereich jedoch

Begegnung

Für Menschen in unseren Wo
Pflegebereich gibt es viele ge
spielsweise:
• Begegnungsstätte für de
• Jahresfeste und Ausflüge
• Gesprächskreise
• Anthroposophische Lese
• Evangelienbetrachtung
• Künstlerisch-therapeutis
(z.B. Eurythmie, Chorge
• Wochenprogramm durc
• Gottesdienste der versc
• Bibliothek

en-Wohnungen

r seniorengerechten
m steht ein hauseigenes Notrufit zu gemeinsamen Mahlzeiten

über einen ambulanten
dazu dienen, dass auch bei
keit die gewohnte Umgebung
s. Bei Bedarf ist ein Umzug in
h möglich.

ohnungen und/oder unserem
emeinsame Angebote, wie bei-

en Nachmittag
e

sekreise

sche Aktivitäten
esang, Malen)
ch den Sozialen Dienst
chiedenen Konfessionen
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Die Umgebung

Das Hermann-Keiner-Haus ist eingebettet in das besondere PSZD-Konzept der generationsübergreifenden Begegnung von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen.
Das geschieht im Thomas-Haus bei Vorträgen, Konzerten sowie bei Aufführungen in den benachbarten Schulen, 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 Massage- und Heilpraxis physiotherapeutische
Abteilung, ein Friseur
und eine Fußpflegepraxis.
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„Immer ein Herzensanliegen“
Dr. Klaus Dumke dankt Norbert Zimmering
Liebe Bewohnerinnen und
Bewohner,
liebe Angehörige,
liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
liebe Freunde des Hermann-KeinerHauses!
Unser Freund, Heimleiter des HermannKeiner-Hauses, Norbert Zimmering,
hat sich mit den voran stehenden Zeilen nach seiner 25-jährigen Tätigkeit im
Hermann Keiner Haus verabschiedet. Er
hat dabei den ungewöhnlichen Umfang
seiner Tätigkeit sowohl in unserem Hause 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 Behindertenhilfe.
Nun trennen uns nur noch wenige Wochen von dem Ausscheiden unseres
Freundes aus der Heimleitertätigkeit.
Da ist es uns ein sehr von Herzen kommendes Anliegen, ihm großen DANK zu
sagen!
Denn: Norbert Zimmering hat in diesen
25 Jahren nicht nur eine „Berufstätigkeit“ ausgeübt, er hat diese vielmehr zu
seinem Herzensanliegen gemacht. Das
Hermann-Keiner-Haus und sein Wohlergehen war nicht nur sein Beruf, sondern
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sein persönliches Anliegen.
Dafür danken Ihnen nicht nur die jahre- und jahrzehntelangen Bewohner und
Betreuten des Hauses sowie deren Angehörige, sondern auch alle Mitarbeiter
und alle Vorstandsmitglieder!
Als im Jahre 1970 die Rudolf-SteinerSchule als das erste der Initiativinstitute
des PSZD ihre Pforten öffnete und dann
1977 das Paritätische Altenwohnheim
nachfolgte, waren die beiden Hauptsäulen dieses PSZD gebaut und in Tätigkeit.
Beide haben den Kulturimpuls der Anthroposophie in Dortmund kraftvoll vertreten.
Dieser Impuls ist – was die Altenpflege 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 verschiedenen Initiativen doch weiterhin beratend 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 gebend.
Dr. Klaus Dumke
Vorstand Hermann-Keiner-Haus

Hermann-Keiner-Bote I 2013
Zwei 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-KeinerHaus feierte am 30.
August sein Sommerfest. Es sang der
hauseigene Chor. Der
abgedruckte Text
- aus dem Internet
entnommen; Verfasser 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 deutschrussischen Liedern war zum ersten Mal
in unserem großen Saal im Neubau zu
hören.
Die mit viel Sensibilität und russischem
Temperament wieder mit ihrem so eigenartigen gutturalen Akzent vorgetragenen Volkslieder dieser Russland-Deutschen 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 Erwartungen. 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 enttäuscht haben. Mir selbst fehlte das
nicht, weil fast alle Lieder vom Text her
typisch russisch schwermütig wirkten,
aber trotzdem mit viel Stolz und Selbstbewusstsein vorgetragen wurden.
Im Repertoire des Chores gibt es auch
Weihnachtslieder und Klassisches. Rosa
Seifert versicherte mir, dass sie mit ihrem Chor gerne wiederkommen würde.
Bleibt zu hoffen, dass
das gelingen wird.

Helma Siepmann
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Der neue Saal im neuen Anbau des Hermann-Keiner-Hauses wird oft und
gelungenen Auftritte des im Hause sehr beliebten Rezitators Carsten Bülow
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d gerne für Veranstaltungen genutzt. Unser Foto zeigt einen der
w.

(A&CF)
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Der folgende Beitrag wurde im Rahmen
der Altenpflegeausbildung von einer
Schülerin im dritten Ausbildungsjahr
geschrieben und wurde für die Veröffentlichung im Hermann-Keiner-Boten
freigegeben.

Professionelle
Beziehungsgestaltung
in der Altenpflege
Kontinuität schafft Qualität. Begegnun-

gen mit dem Bewohner schafft einen
Beziehungsprozess je nach Qualität, das
hängt unter anderem ab von z.B. einsetzen von pflegerischen Gesten, Respekt
vor der Autonomie des Bewohners,
einhalten der Privatsphäre etc.
Pflegende benötigen eine Beziehung zu
den Bewohnern, um Ihnen bei der Lösung ihrer Gesundheitsprobleme zu helfen und mit Ihnen gemeinsam den Alltag
zu gestalten.
Zu beachten ist, dass der Mensch als
Ganzes zu sehen ist, in Bezug auf Körper, Geist und Seele. Auch ganzheitliches

Menschenbild genannt. Auf die Pflege
bezogen nennt man dies ganzheitliche
Pflege des Menschen.
In stationären Pflegeeinrichtungen entwickelt sich die Beziehung zwischen Pflegekräften und Bewohnern stärker aus,
da sie mehr Kontakt miteinander haben
und miteinander konfrontiert werden.
Bewohner und Angehörige haben Erwartungen an Pflegekräfte. Von Pflegekräften wird erwartet, dass sie empathisch, begreiflich und anschaulich mit
ihnen kommunizieren und eine verständnisvolle und Ressourcen fördernde Haltung einnehmen. Bewohner sind meist
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nicht mit Pflegekräften emotional verbunden und somit kann der Bewohner
in einem geschlossen und geschützten
Rahmen neue Verhaltensweisen ausprobieren und übernehmen.
Die professionelle Beziehung unterscheidet sich von privaten Beziehungen,
indem die professionelle Beziehung
zielorientiert ist und verschiedene Funktionen hat (siehe z.B. Konzept Carl Rogers, H. Peplau etc.). Kommunikation
bzw. Kommunikationstechniken sind
dabei erforderlich um eine professionelle Beziehungsebene auf Augenhöhe zu
erreichen.

Bewohner und Pflegekraft. Jede Begegnung mit dem Bewohner ist individuell,
dabei kann eine Vertrauensbasis entstehen. 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 vorhandene Fähigkeiten in Zusammenarbeit mit
dem Bewohner gefördert werden. Diese Grundlage ist wichtig für allgemeine
Prozesse in der Altenpflege, um Ziele
gemeinsam zu erreichen.

Ein gesundes Verhältnis
von Nähe und Distanz

Es ist wichtig, objektiv
zu bewerten

Um professionelle Hilfe / Hilfestellungen anbieten zu können, ist ein gesundes 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 Handlungen in verschiedenen Bereichen bewusst
machen und Auswirkungen erkennen.
Bei einer professionellen Beziehungsgestaltung in der Altenpflege hat es
Vorteile, wenn nach dem Bezugspflegesystem gearbeitet wird. Dabei entsteht
ein kontinuierlicher Kontakt zwischen

Bei einer Pflegeplanung bzw. Beziehungspflegeplanung ist es wichtig, alle
vorhandenen Ressourcen anzuwenden
und zu integrieren. Das bedeutet, Informationen über den Bewohner zu sammeln, 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 Assessmentinstrumente angewendet. Die
Autonomie des Bewohners soll bei der
Pflegeplanung berücksichtigt werden.
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Regelmäßige Evaluation der Pflegeplanung ist notwendig, damit sie immer
aktuell ist und andere Pflegekräfte gut
damit arbeiten können. Regelmäßige Dokumentation und regelmäßige ausführliche Informationsweitergabe an die Mitarbeiter 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, Pflegemitteleinkauf, Essen reichen mit einzubeziehen. Werden all diese Dinge berücksichtigt, so kann einer professionellen
Beziehungsgestaltung in der Altenpflege
nichts im Wege stehen.

Kim Breuer, Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr im Hermann-Keiner-Haus

Foto privat

Herzlichen 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).
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WIR SUCHEN SIE

Freie 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/in
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an.
Andrea Bergstermann (Heimleitung)
Sabine Schmitt-Roser (Pflegedienstleitung)
Telefon +49 (231) 7 10 71
Telefax +49 (231) 7 10 75 03
kontakt@hermann-keiner-haus.de

Mitarbeiterjubiläen
Geschäftsführung und Heimleitung danken den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihre langjährige Treue zum
Hermann-Keiner-Haus und gratulieren.

25 Jahre

20 Jahre

10 Jahre

Maike Brüggemann am 04.04.2013
Gerd Grünebaum am 01.04.2013

Barbara Biermann am 01.07.2013
Erika Kühne am 01.10.2013
Norbert Zimmering am 01.10.2013

Dagmar Patra am 01.02.1013
Matthias Säcker am 01.10.2013

Hermann-Keiner-Bote I 2013

Vom 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 Tisken

An 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.
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„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.
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Was macht denn eigentlich...

...eine „Heimfürsprecher
Ja, so wird meine Tätigkeit „von Amts
wegen“ genannt.
Ich wurde für die Dauer von zwei Jahren
im März 2012 für ein Ehrenamt geworben, das das Sozialamt der Stadt Dortmund in jedem Seniorenheim eingerichtet 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 erkundigen, soll schwierige Situationen mit dem
Fachpersonal versuchen zu lösen, soll
Ansprechpartner für Angehörige sein.
Deshalb wird sie im Vorfeld über wichtige Entwicklungen im Hause informiert
( z.B. über den Investitionskostenbescheid, über die allgemeine wirtschaftliche Situation, über personelle Umstrukturierungen).
Mit diesen Aufträgen begann ich, die
verschiedenen Wohnbereiche unseres
Heims zu besuchen, habe wenige Gespräche 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 Arbeit 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 gewinnen?
• Kann die Küchenleitung auf Wünsche
nach altersgemäßer gesunder Ernährung eingehen?

Seite 38 - 39

rin?“

Natürlich können alle Mitarbeiter/innen
auf den Pflegestationen ständig Assistenzen gebrauchen. Dankbar wird jeder
Praktikant begrüßt und mit Bedauern
nach kurzer Zeit wieder verabschiedet.
Langfristig gibt es Hilfen durch Angehörige. Da unsere Bewohner aber immer 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, Spaziergänge 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 singen….das braucht andere ebenso wichtige Fähigkeiten. Dies habe ich versucht,
in einem Beitrag im „Mergelteich“, der
Schulzeitung, zu schildern, um den Lesern Mut zu machen, sich zu engagieren.
Auch ein Seminar im April diesen Jahres
zum Umgang mit an Demenz Erkrankten, zu dem das Altenpflegeseminar
eingeladen hatte, brachte keinen Erfolg.
Jetzt sollen andere Wege gefunden werden, die Frau Bergstermann organisieren
wird. Es geht dabei um die vertiefende
Frage: Wie leben eigentlich HermannKeiner-Haus und Rudolf-Steiner-Schule
zusammen? Kann dieses Zusammenleben ein anderes Gesicht bekommen,
nachdem das Projekt „Alt begegnet
Jung“ so gelungen ist?
Der Küchenchef, Herr Grünebaum, hat
sich mehr als eine Stunde Zeit genommen, um mir seine Situation zu schildern
und sich Gedanken über die Vorschläge.
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ge zu machen. Ich war tief beeindruckt
davon, mit wie wenig Geld und Personal 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 Rahmen 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 vegetarische 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 Verständnis von altengerechter Kost ist da ein
anderes. Aber an diesem Beispiel ist zu
ersehen, dass Bemühen immer wieder
vorhanden ist. Gelobt sei unser Küchenchef, 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 Nachtisch in den weniger schönen Plastikbehältern serviert wird. Und das teure Gemüseputzen 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 Möglichkeit des Mitessendürfens haben.
Meine Erfahrungen nach 1½ Jahren:
Die Gesprächsbereitschaft war sowohl
bei den Mitarbeitern als auch bei der
Heimleitung immer da! Mit großer Offenheit und Empathie verliefen die Gespräche, die immer auf beiden Seiten zu
„aha – Erlebnissen“ führten. Wo es sich
anbot und wo ich Kenntnis von einem
Kümmernis erhielt, habe ich meine Erfahrungen weitergegeben. Vielleicht sind
dadurch ein paar Wellen der Aufregungen beruhigt worden.
Ich habe dieses Amt gerne ausgeübt,
freue mich aber auch, wenn ich es wieder abgeben darf an einen Nachfolger,
der sich gerne solcher Aufgaben annimmt. Mein Nachfolger kann sich gerne
individuell andere Ziele setzen. Das sind
doch wunderbare Bedingungen für eine
solche Arbeit.
Dortmund, im Oktober 2013
Hadwig Keser
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Das 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)

(A&CF)

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 Überlegungen angeregt, unterstützen die Häuser 39 und 41 die Finanzierung des „Hermann-Keiner“ – Autos. Die zusätzliche informative Betreuung neuer Bewohner wurde 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 enhanced = 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
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Therapeutikum am Mergelteich e.V.
Im Hermann-Keiner-Haus
Mergelteichstr. 47, 44225 Dortmund

Liebe 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 Therapeuten 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 52
Musiktherapeutin, Musikpädagogin, Heilpädagogin Musikunterricht für Kinder und
Erwachsene - künstlerisch, pädagogisch und heilpädagogisch: Leier, Kinderharfe,
Holz- und Metallklanginstrumente, Steeldrum
Malen und Plastizieren Beate Braun
0 23 02 / 97 87 621
Anthroposophische Kunsttherapeutin (BVAKT) Malen / Plastizieren, Heilpraktikerin
(Psychotherapie), Intuitives Sehen, Seelenarbeit, Traumakunsttherapie, Lebens- und
Familienberatung, www.beatebraun.com • info@beatebraun.com
Traumatherapie Antonia Kaubrügger
01522 / 89 43 306
Heilpraktikerin (psych.), SE Traumatherapeutin, Elementartherapeutin nach E. Weerts,
Fortbildung in anthroposophischer Psychotherapie, Elternberatung
www.antonia-kaubruegger.de • antonia-k@gmx.net
Chirophonetik Angelika Lahr
0 23 02 / 5 51 38
Waldorferzieherin, Heilpädagogische Einzelförderung, Chirophonetik-Ausbildung bei
Dr. Baur, Mitglied des Berufsverbandes für Chirophonetik
angelikalahr@t-online.de
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Heileurythmie 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 Fortgeschrittene
Heileurythmie und Lerntherapie Jutta Siener
0234 / 325 5841
Mitglied des Berufsverbandes Heileurythmie, Heileurythmie nach Verordnung für
jedes Alter, Lerntherapeutin auf anthroposophischer Grundlage, Einzelförderung
von Kindern bei Lese-Rechtschreibschwäche
jutta_siener@yahoo.de
Gesang Marion Tudge
0234 / 97 61 660
Gesangspädagogin, 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.de
Sprach- und Atemtherapie Helge Vögler
02302 / 64 424
Anthroposophische Kunsttherapie (BVAKT), Sprach und Atemtherapeutin,
Schauspielerin, Schauspielunterricht nach Absprache
www.helge-voegler.de • helge.voegler@googlemail.com
Eurythmie Barbara Wagner
0231 / 725 72 78
Eurythmistin, Krankengymnastin, Künstlerische Gruppen- und Einzeleurythmie,
Therapeutische Eurythmie für Kinder und Jugendliche, Kleinkindeurythmie
Mediation und Biografieberatung Christa M. Walberer
0173 / 32 44 379
Dipl. Ing., Mediatorin und Konfliktcoach (Ausbildung an der FH Potsdam, Frau Prof.
Dr. Mickley), Konfliktbewältigung im familiären und beruflichen Bereich, Biografieberatung einzeln oder in Gruppen (Ausbildung Werkstatt Kreative Entwicklung, Berlin),
www.christawalberer.de • beratung@christawalberer.de
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Neue Angebote:
Sitz-Eurythmie und
Gesprächs- und Lesearbeit

Für 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 Therapeutikums. Durch das wöchentliche
Üben erarbeitet man sich eine größere
Beweglichkeit und Geschicklichkeit,
Geduld mit sich selbst, Ausdauer, gesteigerte Gedächtnis- und Aufmerksamkeitskraft, was sich unbemerkt vollzieht.
Seit Anfang November 2013 gibt es neu:
Eine Gesprächs- und Lesearbeit „Über
das Alt – Werden“, Probleme, Erfahrungen, 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 Weihnacht
und ein gutes neues Jahr
Ihre Helga Loth

„Einige

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 Weisheitslehrer und fragten ihn: „Du wirkst
stets so ruhig und kraftvoll, scheinst immer 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 erklärten ihm : „Was du sagst, tun wir auch.
Wir schlafen, essen und gehen. Aber wir
sind nicht zufrieden. Was ist also dein
Geheimnis?“
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Augenblicke“
Wieder 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 Ratlosigkeit und Unruhe unter den Ratsuchenden. Milde fügte der Meister hinzu: „Sicher liegt ihr auch, ihr geht auch und ihr
esst. Aber während ihr liegt, denkt ihr
schon ans Aufstehen.
Während ihr aufsteht, überlegt ihr, wohin 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 Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft 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 zufrieden zu sein.“

Nun, meine lieben „Mit - Dorfbewohnerinnen 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 langjährige 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 diesem und in allen folgenden Jahren!
Ihre Ursula Ruainski
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Musik beginnt nicht mit dem ersten Ton,

Menschen, die in der Zeit vom 25.11.2012 bis 24.11.2013 von uns gegangen sind

sondern mit der Stille davor, und sie
endet nicht mit dem letzten Ton,
sondern mit dem Klang der Stille danach.

Name, Vorname
Hassinger, Ellen
Sichelschmidt, Anni
Augustin, Hans
Ossenbrink, Herbert
Lattau, Eberhard
Wermelskirchen, Margot
Czaja, Ingeborg
Abeck, Maria
Friedrich, Ursula
Neuhoff, Lieselotte
Szkudlarek, Maria
Cleve, Marianne
Batisweiler, Otto
Döhla, Martha
Lanwehr, Marlies
Kleimeyer, Christel
Barteleit, Irmgard
Welschoff, Maria
Tesch, Brigitte
Birk, Herbert
Trottenberg, Werner
Saggau, Charlotte
Straczkowski, Franz
Rubach, Edith
Bonhage, Bärbel
Schäfer, Rosemarie
Lukat, Luise
Sommer, Horst
Weiss, Eberhardt
Oltersdorf, Werner
Puchmayr, Auguste

Geburtsdatum
19.11.1929
07.08.1921
09.02.1924
06.06.1922
14.04.1922
21.08.1921
09.09.1927
01.09.1914
03.08.1921
01.05.1926
19.08.1917
20.12.1920
28.03.1920
13.12.1914
21.07.1935
31.12.1931
22.03.1930
19.05.1914
30.01.1942
30.06.1928
29.10.1936
19.03.1921
21.07.1915
12.05.1930
09.01.1938
17.06.1927
28.06.1923
04.10.1931
29.10.1933
26.12.1925
15.03.1918

Giora Feidmann

Todesdatum
09.12.2012
13.01.2013
24.01.2013
31.01.2013
08.02.2013
14.02.2013
16.02.2013
01.03.2013
11.03.2013
23.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
30.03.2013
05.04.1913
12.04.2013
06.05.2013
27.05.2013
03.06.2013
16.06.2013
16.06.2013
04.07.2013
14.07.2013
25.08.2013
19.09.2013
21.09.2013
28.09.2013
06.10.2013
17.10.2013
19.10.2013
21.10.2013
04.11.2013

Alter
83
81
88
90
90
91
85
98
91
86
95
92
93
98
77
81
83
99
71
84
76
92
98
83
75
86
90
82
79
87
95
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Zu guter Letzt

Die Caritas-Sozialstation

wünscht eine besinnliche Adventszeit
und ein frohes Weihnachtsfest verbunden mit den besten Wünschen für das
kommende Jahr. Für Sie vor Ort arbeiten
auch 2014 die Schwestern (v.l.n.r.): Susanne, Stephanie, Heike, Helene sowie
Margret, Claudia und Dorota.

Unsere Neuen,

im Bild mit Heimleiterin Andrea Bergstermann, 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)

V.i.S.d.P.: Andrea Bergstermann
Mergelteichstraße 47
44225 Dortmund
kontakt@hermann-keiner-haus.de
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Paritätisches Altenwohnheim Dortmund e.V.
Hermann-Keiner-Haus
Mergelteichstr. 47
44225 Dortmund
Telefon +49 (231) 7 10 71
Telefax +49 (231) 7 10 75 03
kontakt@hermann-keiner-haus.de

www.hermann-keiner-haus.de

So finden Sie uns

