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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
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Liebe Leser/innen des Hermann-Keiner-Boten,

Spenden an den Förderverein unter:

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE45 3702 0500 0007 0099 00
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Aus 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
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30.03.1925 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 
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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
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Die 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.
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An 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 und
warmherzige 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 Seelenland

Denkend 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.

B E S T A T T U N G E N
A5

BESTATTUNGENA6

Kerstin Augsburg, Bestattungen,
Hauptstraße 11, 59439 Holzwickede

Tag & 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
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Garteneinweihung 23.10.15
Das 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 Thiede
Mitarbeiterin Sozialer Dienst
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Ein Garten für alle Sinne
Zu 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 Bergstermann
Einrichtungsleitung

Buchtipp: 
Albert Soesman 
Die zwölf Sinne: Tore der Seele 
Verlag: Freies Geistesleben
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Die schönen und freudigen Seiten des Lebens annehmen
Nachruf 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.
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Die schönen und freudigen Seiten des Lebens annehmen
Nachruf auf Theodora Neubert (1911-2015)

1930 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-
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felei 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-
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len 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-Becker
Sozialdienst PSZD
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„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 herzlich

Martina Weichert 
Leitung Hauswirtschaft
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Hauseigener Fahr-  
und Begleitdienst

Mein 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
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Liebe 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
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Spendenkonto:
Kontoinhaber:  
Die Christengemeinschaft Gemeinde 
Dortmund

Kreditinstitut: GLS Gemeinschaftsbank

IBAN: DE57 4306 0967 0032 0936 00 
BIC: GENO DEM1 GLS

Kontonummer: 320 936 00 
Bankleitzahl: 430 609 67

Ein Engel - Jerpoint Abbey, Irland, 15. Jh., von einem Sarkophag 
Zeichnung von Frau Edelgard Vietor
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In 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 unverzichtbar
oder 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-
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Ehrenamtliche Tätigkeit ist wichtig und unverzichtbar
tigkeit 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 Dortmund

Martina Wiemer-Becker, Sozialdienst 
im Pädagogisch Sozialen Zentrum  
Dortmund.
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Ein Jahr mit besonderen Anforderungen
Nach 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. 
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Liebe 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 
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Willkommen 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 Pflegebereich
Paritätisches 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-Wohnungen
Pädagogisch 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.

Begegnung
Für 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
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Unsere Senioren-Wohnungen
Pädagogisch 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.

Begegnung
Für 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 Umgebung
Das 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.
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Liebe 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 Emotionen
Marion Tudge ist seit 20 Jahren mit Stimme, Leier und Leidenschaft im Haus unterwegs
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Musik als Träger von Emotionen
Marion Tudge ist seit 20 Jahren mit Stimme, Leier und Leidenschaft im Haus unterwegs
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Wichtig 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 
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sehr 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 

www.gbgdortmund.de

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 Tudge
Sozialer Dienst

Paritätisches Altenwohnheim Dortmund
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Wenn 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. 
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Jetzt 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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Gestatten: 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 Besuchshund
Barni 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 Wittig
Sozialer Dienst
Paritätisches Altenwohnheim Dortmund
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Das Feiern der christlichen Jahresfeste
im Pflegebereich des Hermann-Keiner-Hauses

Während 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 
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Das Feiern der christlichen Jahresfeste
im Pflegebereich des Hermann-Keiner-Hauses

Hirten 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 Dortmund

Erzengel Michael 
© M. Woloschina
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Was 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 2015

Obwohl 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-Sozialstation
wünscht 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.r.):  
Susanne, Stephanie, Heike,  
Helene sowie Margret, 
Claudia und Dorota.
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Auszubildende in 2015

Derya Dalgic, Alexandre Alolatse, 

Victoria Ishorst (v. li. n. re.)

Unsere Jubilare
Iwona Kolodziejczyk
10-jähriges 
Dienstjubiläum

Petra Malcherek
10-jähriges 

Dienstjubiläum

Heike Scherf
10-jähriges 
Dienstjubiläum

Emilia Adamska
15-jähriges 
Dienstjubiläum

Larisa Lambrecht
15-jähriges 
Dienstjubiläum

Nina Babuschkina
20-jähriges 
Dienstjubiläum

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 
2016 die Schwestern (v.l.n.r.):  
Susanne, Stephanie, Heike,  
Helene sowie Margret, 
Claudia und Dorota.
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Ein Sonntagmorgen in Bukarest 
Aus einem Tagebuch im September 2015

Ich 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.
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Ein 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 
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festgehalten 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 



Hermann-Keiner-Bote I 2015

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
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Liebe 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
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Name, Vorname Geburtsdatum Todesdatum Alter
Kischkel, Rudolph 19.03.1921 01.12.2014 93
Tesch, Leni 26.02.1939 10.12.2014 75
Gösser, Veronika 24.03.1927 12.12.2014 87
Biermann, Gerda 12.06.1924 23.12.2014 90
Müller, Editha Agnes 30.11.1931 24.12.2014 83
Borkenstein, Ingrid 28.07.1932 06.01.2015 82
Kloper, Rosa  (ehemal. Bewohnerin) 23.07.1922 19.01.2015 92
Vogt, Jochen 19.05.1943 27.01.2015 71
Hobohm, Erika 14.01.1922 01.02.2015 93
Kauls, Anneliese 26.03.1928 10.02.2015 86
Warneke, Gertrud 13.02.1934 29.03.2015 81
Hantke, Gisela 03.04.1930 02.04.2015 84
Klatt, Gertrud 18.03.1928 05.04.2015 87
Schäfer, Klara 17.10.1919 18.04.2015 95
Pohan, Elisabeth 25.01.1934 22.04.2015 81
Schlote, Sigrid 04.04.1931 24.04.2015 84
Lukasch, Metje 29.05.1940 25.04.2015 74
Von Hodenberg, Sigrid 11.07.1929 12.05.2015 85
Henke, Hermann 02.06.1920 12.05.2015 94
Ebenrecht, Maria 29.09.1916 31.05.2015 98
Hieber, Christel 12.01.1929 05.06.2015 86
Schädle, Inge 27.02.1923 09.06.2015 92
Tobias, Waltraud 24.01.1918 20.06.2015 96
Pilzecker, Ruth 30.06.1914 28.06.2015 100
Kretschmer, Nina 23.05.1938 03.07.2015 77
Huth, Leontine 18.06.1928 10.07.2015 87
Petersen, Elfriede 29.11.1915 11.07.2015 99
Fürstenberg,Dorothea 04.08.1935 19.07.2015 79
Richter, Ursula 21.03.1925 26.07.2015 90
Neubert, Theodora 21.02.1911 26.07.2015 104Me
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„Fühle, wie wir liebend blicken
In die Höhen, die Dich jetzt 
Hin zu anderem Schaffen rufen.
Reiche den verlass´nen Freunden
Deine Kraft aus Geistgebieten.

Höre unserer Seelen Bitte,
Im Vertrau´n Dir nachgesandt:
Wir bedürfen hier zum Erdenwerk
Starker Kraft aus Geistes-Landen,
Die wir toten Freunden danken“
 Rudolf Steiner
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Name, Vorname Geburtsdatum Todesdatum Alter
Röder, Hans 02.03.1928 09.08.2015 87
Petri, Friedrich 16.03.1923 10.08.2015 92
Dr. Walbaum, Dieter 11.12.1936 11.08.2015 78
Singwitz, Irmgard 17.08.1925 17.08.2015 90
Röder, Gertrud 03.01.1930 18.08.2015 85
Rommer, Erika 07.10.1922 02.09.2015 92
Mauß, Thekla 05.09.1924 29.09.2015 91
Damm, Eve-Lis 24.06.1921 09.10.2015 94
Smolarski, Annegret 06.05.1937 18.10.2015 78
Hedrich, Wolfgang 23.03.1928 18.10.2015 87
Lutz, Susanne 04.01.1945 09.11.2015 70
Schlote, Elmar 11.01.1934 20.11.2015 81
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