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Auf ein Wort
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Jens Schneider
Einrichtungsleiter

Liebe Bewohner/-innen, liebe

Angehörige, Mitarbeiter/-innen und
Leser/-innen des Hausfreunds,

Corona und kein Ende in Sicht. In klei-
nen Schritten geht es voran. Hieß es im
Dezember noch Quarantäne, ist das
Haus seit Anfang Januar coronafrei. 
Am 17.01. und 07.02.2021 fanden die
Impfungen für die Bewohner und
Mitarbeiter des Fritz-Heuner-Heims statt.
Dr. Brune und Dr. Awatt kamen trotz
Schneegestöbers mit ihren Praxisteams
in die Einrichtung und sorgten für einen
reibungslosen Ablauf. 
Nun sind  die Bewohner* und
Mitarbeiter* durchgegeimpft. Aufgrund
von Impfstoffmangel mussten die
Termine für die geplante Erstimpfung der
neuen Bewohner* und der ehrenamt-
lichen Mitarbeiter* abgesagt werden.
Für die Bewohner* der angegliederten
Seniorenwohnungen durfte kein
Impftermin vereinbart werden.  Auch
wenn die Lockerungen noch auf sich
warten lassen und die Schnelltests und
das Tragen von Schutzmasken weiterhin
erforderlich sind, kehrt der Alltag in klei-
nen Schritten ins Fritz-Heuner-Heim
zurück. Erste Kleingruppenangebote und
Feiern finden wieder auf den
Wohnbereichen statt. Sicher- wir sehnen
uns alle nach mehr Normalität, doch
angesichts der im Zusammenhang mit
Corona stehenden Todeszahlen relativie-
ren sich die damit verbundenen
Einschränkungen.
In den Seniorenheimen wohnt die  

Hochrisikogruppe. Deshalb meine
Bitte: beschränken Sie ihre Besuche
auf das nötige Mindestmaß und
beachten Sie die Besuchsregelungen.
Die aktuellen Besuchsregelungen fin-
den Sie auf der Rückseite dieser
Hausfreundausgabe.

In der Hoffnung auf bessere Zeiten
und die baldige Öffnung der
Friseursalons grüsst Sie
Ihr Jens Schneider



Impfen
Am 17.01.21 war es endlich soweit. Der erste Impftermin für die Bewohner* und
Mitarbeiter* des Fritz-Heuner-Heims fand statt. Zuvor gab es einige Dinge zu erledigen.
Anamnese-, Aufklärungs- und Einwilligungserklärungen mussten ausgedruckt, verteilt
und ausgefüllt werden. Den Impfstoff hatten wir zuvor online bestellt. Er wurde unter
größten Sicherheitsvorkehrungen am Vortag angeliefert und dann zusammen mit einem
Temperaturtracker sicher im Kühlhaus verschlossen. Am Tag der Impfung mussten die
Ampullen eine Stunde vor dem Aufziehen aus der Kühlung genommen werden. Gott sei
Dank war die Impfbereitschaft im Haus sehr hoch. Es wurden 140 Personen geimpft.
Nach der Erstimpfung gab es keine Impfreaktion. Nach der Zweitimpfung am 07.02.21
klagten drei Mitarbeiter* über leichte Erkältungssymptome und Kopfschmerzen. 
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Unser Dank gilt dem Impfteam
um Dr. Brune und Dr. Awatt. 
Sie hatten an den beiden
Impftagen alle Hände voll zu tun.
Aber auch bei allen
Mitarbeitern*, die die Impfungen
vorbereitet und begleitet haben,
möchte ich mich ganz herzlich
bedanken!!!



Exklusiv und nur im Hausfreund
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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,liebe
Besucherinnen, liebe Besucher,liebe Angehörige,

Die Firma Ivrou, Maskenhersteller aus Xiangying, hat unserem
Haus exklusiv 100 der in Kürze im Handel erhältlichen FFP4-
Masken zur Verfügung gestellt.
Die FFP4- Maske der Firma Ivrou besteht, wie die bislang in
unserem Haus eingesetzten FFP2-Masken, aus einem sehr
hautverträglichem Nanovlies. Im Gegensatz zu den herkömm-
lichen 6-lagigen FFP2-Masken ist die neue FFP4 Maske 17-
lagig und filtert 150 Prozent der in der Raumluft befindlichen
Schadstoffe, wie Viren, Bakterien, Feinstaubpartikel und
Pilzsporen. Die Maske wird in Europa am 01.04.21
in den Handel kommen. 
Der Preis pro Maske soll bei moderaten 14,95 Euro liegen und
grade eben die enormen Herstellungskosten decken.
Die Masken lassen sich dreimal aufbereiten.
Einem Teil der Hausfreundausgabe liegt eine solche Maske bei.



Das geistliche Wort
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Darauf freu ich mich!!
Es wird Frühling. Schneeglöckchen und
einige andere Frühblüher sprießen aus
der Erde, Forsythien und die Zaubernuss
warten auf wärmere Tage, um ihre Blüten
und frischen Farben hervor zu bringen.
Das Leben geht weiter im ewigen
Kreislauf der Jahreszeiten.

Auch unser kirchliches Leben geht weiter.
Am 17. Februar begann mit dem
Aschermittwoch die siebenwöchige
Passionszeit. Eine Zeit, in der wir der
Ereignisse in den letzten Tagen vor Jesu
Tod gedenken: Sein Einzug in Jerusalem
unter großem Jubel, die Einsetzung des
Abendmahles, aber auch der Verrat des
Judas, die Einsamkeit Jesu in
Gethsemane, seine Verhaftung, sein
Verhör und seine Verspottung, die
Leugnung des Petrus, der Weg nach
Golgatha, der Tod am Kreuz und seine
Grablegung.
Und dann, am dritten Tag nach seinem
Tod: Frühmorgens das leere Grab, die
Begegnung mit dem Auferstandenen –
Ostern! Maria und die anderen konnten es
nicht fassen, dass Jesus wieder lebt, dass
er sich ihnen zeigt, sie anspricht und sich
sogar berühren lässt. Und plötzlich: Was
für eine Freude! Nach den Tagen enttäusch-
ter Hoffnungen und nach dem Todestag
neues Leben, Quelle neuer Hoffnung und
Freude.
Ob wir auch einmal so froh werden wie die
Jünger, als sie Jesus am Ostermorgen
sahen?
Noch sind wir von den Leidenserfahrungen
geprägt:

Die Einschränkungen, die in verschiedener Form
seit nun schon einem Jahr (16. März 2020) gel-
ten. Die Zeiten der Besuchsverbote und der
Quarantäne, die fehlenden Gottesdienste, auch
die Erkrankungen und der Tod von Menschen,
die mit uns lebten. Alles das berührt uns noch.
Wir können es nicht einfach loslassen und ver-
gessen. Mit diesen Erfahrungen und Gedanken
gehen wir unseren Lebensweg weiter. Getragen
und gestärkt von vielen Menschen und auch von
Worten. Wir spüren, dass wir eine Perspektive
brauchen, Hoffnung und Zuversicht.
Dazu finde ich die Worte des Apostels Paulus
aus dem Römerbrief sehr passend:
„Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen
Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Nicht allein
das, wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir
wissen, dass Trübsal Geduld bringt, Geduld aber
bringt Bewährung, Bewährung aber bringt
Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden
werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen
in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher
uns gegeben ist.“ (Römerbrief, Kapitel 5, Verse 2
bis 5)
Nicht sich im Schweren verlieren, nicht sich läh-
men lassen. Sondern zusehen, wie wir in kleinen
Schritten und Blicken nach vorne sehen und
gehen können. Dazu lädt Paulus ein. Versucht
es, ihr könnt es, schreibt er. Denn Gott hat uns
durch den Heiligen Geist eine Hoffnung gege-
ben, die weit über alle Bedrängnisse der
Gegenwart hinaus reicht. Wenn Ihr Euch seiner
Liebe erinnert, gewinnt Ihr eine Kraft, die Mut
macht und Hoffnung stärkt.
Sieben Wochen dauert die Passionszeit, darauf
folgt sieben Wochen lang die österliche
Freudenzeit. Auf Ostern freue ich mich. Auf den
Osterjubel, auf den Sieg des Lebens. Und auf
den Gottesdienst, den wir dann im Fritz-Heuner-
Heim feiern wollen.

Ihr Ralf Wieschhoff,  Pfarrer 

Barop im Februar 2021



Seite 7

Hans Knopfauge

Hallo, ich bin´s wieder, Hans Knopfauge.

Leider lässt uns dieses Caramba Corona
immer noch nicht in Ruhe.
Masken und Einschränkungen, wohin man
sieht.
Ich beobachte ja immer, wie die Pflegekräfte
mit so einer Art Pistole zu den Bewohnern
gehen und diese auf deren Stirn richten.

Mensch was war ich erschrocken.

Dann stellte sich aber heraus, dass nur Fieber
gemessen wurde.
Ein Anderer nahm ein Stäbchen und steckte es
bei einem Bewohner in die Nase. Das sah sehr
unangenehm aus.
Dem armen Mann kamen dann auch die
Tränen.
Das Alles geschieht aber nur, um zu kontrollie-
ren, ob es allen gut geht. Jetzt wurde ein
Impfstoff entwickelt, der uns vor Corona schüt-
zen soll.
Der Chef persönlich hat mich zur Impfung
angemeldet. Ich habe aber so eine Angst vor
Spritzen.
Damit ich da nicht hin muss habe ich gesagt,
das ich keinen Impfausweis habe.
Aber der Chef wäre nicht Chef, wenn er sich
darüber nicht auch schon Gedanken gemacht
hätte.
Er übergab mir einen extra kleinen Ausweis für
Mäuse.
Da stand ich nun. Keine Ausrede mehr, also
musste ich hin.
Ich habe gezittert und gebebt. Aber, was soll
ich sagen, da war eine hübsche junge Frau,
die lächelnd auf mich zukam und meinte, dass
sie mich impfen wollte.

Ich war von ihren Augen so fasziniert, dass ich
den Pieks garnicht bemerkte.

Ich war einfach hin und weg. Jetzt freue ich
mich schon auf die zweite Impfung, da sehe
ich sie wieder.
Das Beste aber ist, dass wir dann Alle einen
besseren Schutz vor Corona haben.
Die Einschränkungen werden uns zwar immer
noch begleiten, aber wir brauchen uns nicht
mehr ganz so viele Sorgen machen.
Wir hoffen alle, dass es zum Sommer hin wie-
der einigermaßen "normal" wird.
Die Masken allerdings, die werden uns wohl
noch lange begleiten.

An dieser Stelle muss ich auch mal ein großes
Lob an alle aussprechen, die hier im Haus
arbeiten.
Diese Arbeit zu verrichten und sich dann auch
noch wegen dem Virus einen Schutzkittel,
Maske, Brille, Haube und Handschuhe anzie-
hen zu müssen,  verdient Respekt.

Ich habe mich ja immer verkrümelt. Mir genüg-
te die Maske.
Allerdings musste ich meine Pfötchen auch
immer desinfizieren.

Der Chef hat mich nämlich mal erwischt, als
ich es nicht machte. Da hat er mir eine
Standpauke gehalten und mich aufgeklärt, dass
es um die Gesundheit geht.

Das habe ich mir gut gemerkt.

Ich wünsche uns allen, dass wir weiterhin gut
durch diese Coronazeiten kommen und möchte
mich auch bei "unserem" Chef bedanken, dass er
auf Alles so ein wachsames Auge hat.

Ihr Hans Knopfauge
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Was waren wir froh, als der Umbau
des Hauses endlich abgeschlossen
war und wir nun komfortable
Einzelzimmer anbieten konnten.

Wer hätte da gedacht, dass dieser
Umstand einmal eine ganz andere
Bedeutung bekommen sollte. 
Das Leben im Einzelzimmer zum
Schutz von BewohnerInnen und
MitarbeiterInnen- in Corona- Zeiten,
eine Erfahrung mit vielen
Herausforderungen. 
Auch wir MitarbeiterInnen vom Sozialen
Dienst mussten uns umstellen. 
Keine Gruppenangebote mehr, das gab
es noch nie. 
Dafür ausgedehnte Besuche der
BewohnerInnen in den Zimmern,
Gespräche, Lachen und Klagen,
Erinnern und auch Bewegen. 
Vielleicht macht manchmal erst das
Fehlen von etwas den Wert deutlich.
Oft hörte ich den Satz „Ach, jetzt kön-
nen wir gar keine Gymnastik mehr
mit Ihnen machen, das war immer so
schön“.

Und es schwingt natürlich die Hoffnung
mit, dass es auch wieder anders werden
kann und das Erleben der Gemeinschaft
zurückkehrt.
Natürlich wird auch das Ausbleiben von
Besuchen der Liebsten schmerzlich ver-
misst, ein Besuch der „Professionellen“
ist da sicher kein Ersatz. 
Und doch ist da auch die Freude an der
Begegnung, die Freude daran „ein bis-
schen quatschen“ zu können, die
Dankbarkeit, wenn einem zugehört 

wird und man sich den einen oder
anderen Kummer von der Seele reden
kann.

Das geht tatsächlich auch, wenn der
Besucher daherkommt wie ein
Tiefseetaucher, vermummt von Kopf bis
Fuß. 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
ein lebendiger, wohlwollender Kontakt
nährt unsere Seele und auch das ist-
wichtig und möglich, und wir gestalten
dies auf individuelle Weise.

So schwierig und belastend der Lebens-
und Arbeitsalltag in diesen Zeiten auch
ist und war, so hat er auch gezeigt,
dass wir Krisen nur gemeinsam mei-
stern können. 
Mein Eindruck ist, dass auch wir
Mitarbeiter näher zusammengerückt
sind, denn der eine Dienst kommt nicht
aus ohne den anderen, alle zusammen
können wir das Beste geben, um trotz
allem gut für die uns anvertrauten
Menschen zu sorgen und auch für uns
selbst.

Vielleicht hat sich der Wind ja schon
gedreht, wenn dieser Artikel erscheint
im neuen Hausfreund erscheint.
Für heute, im Januar, ist es mir wichtig,
festzuhalten, dass die Zuversicht trägt
und ein guter Begleiter ist. Irgendwann
werden wir wieder feiern!´

Gabriele Pechan, Sozialer Dienst

Vom Fehlen der Gemeinschaft und der 
Freude an der Begegnung
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Die Hoffnung fragt den Stern

Die Hoffnung fragt den Stern am

Himmel,

wie wird das Jahr, wann kommt

das Glück?

Er lächelt zag und winkt wie

immer:

Bald, wenn der Frühling die

Blumen küsst.

Jo M. Wysser

Verlieben

Man sollte sich wieder mal verlie-

ben

wie der Frühling mit den

Blumentrieben.

Und gelb und rot die Welt anstrei-

chen,

und der Süsse keine Minute wei-

chen.

Jo M. Wysser                  

Frühling läßt sein blaues Band

Frühling läßt sein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte;

Süße, wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,

Wollen balde kommen.

– Horch, von fern ein leiser

Harfenton!

Frühling, ja du bist's!

Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike (1804 – 1875)

Frühling



Wir gratulieren
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GEB.-DATUM NAME VORNAME BEREICH ALTER

03.03. POLLMÜLLER INGRID 1. ETAGE 82
09.03. HANNIGAN MARY AW 77
10.03. BLENSKI RITA 1. ETAGE MA
12.03. EGBERT DOROTHEA AW 86

15.03. RAUE KORNELIA KÜCHE MA
15.03. GRALKE HERBERT 2. ETAGE 69

17.03. WEILAND CHRISTEL 1. ETAGE 91
19.03. MERTENS ANNE AW 85
21.03. OTTO HANS 1. ETAGE 88
23.03. NIGGELOH CARINA KÜCHE MA
25.03. GRÜNE MARLENE 2. ETAGE 86
27.03. PUSNIK JOSEF 2. ETAGE 71
30.03. FRANKE MARGARETE 2. ETAGE 82

31.03. VEZIRDIS RAPHAEL KÜCHE MA
31.03. NICLAUß MARIE-LUISE 1. ETAGE 84

02.04. DE OLIVEIRA URBAHNO SARA TREMONIA MA
02.04. STEIN TIM 1. ETAGE MA

03.04. LEHMANN WILMA AW 83
04.04. PETER HELGA 2. ETAGE 82
07.04. HAUPT WALTRAUD TREMONIA 92
09.04. NEHLS MARGRIT AW 86
14.04. SCHMITT IRIS NACHTDIENST MA
15.04. ZAWISLA GISELA TREMONIA 86
18.04. SAUTER LIESELOTTE TREMONIA 88
19.04. MARTH ELKE AW 61
21.04. KOROL STELLA 1. ETAGE MA

22.04. BOUHAJA BRAHIM AZUBI MA
22.04 BUDZYNSKI HILDEGARD 1. ETAGE 90



Wir gratulieren
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GEB.-DATUM NAME VORNAME BEREICH ALTER

23.04. REICH SOFIA SD MA
24.04. FIEDLER VANESSA 1. ETAGE MA
25.04. TRAJKOVSKI DAVOR 2. ETAGE MA
01.05. ÖZMEN FATMA 2. ETAGE MA
02.05. PREUTEN MILJAN AZUBI MA

04.05. KLAHOLD BETTINA SD MA
04.05. SEIDEL IRIS KÜCHE MA

05.05. MONSE GERDA AW 89
06.05. HANISCH MARIANNE 2. ETAGE 89
08.05. GÄBELEIN GERHARD AW 88

09.05. RENSINGHOFF JOHANNA 3. ETAGE 94
10.05. WIRTZ GÜNTER TREMONIA 89

11.05. HENNINE JIHAD AZUBI MA
11.05. PLATH CHRISTEL 3. ETAGE 86

15.05. COSTER SVENJA AZUBI MA
17.05. NEUMANN HELENE AW 95
21.05. BULEY ANGELA HWS MA
22.05. ENGELBRECHT MICHAEL HT MA

23.05. SCHEIBINGER CHITHRANI 2. ETAGE MA
23.05. KLINK WALTRAUT 3. ETAGE 96

24.05. BRENCK MARIA 2. ETAGE 96

26.05. GÄBELEIN KIRSTEN 3. ETAGE MA

29.05. KLÖNE SIMONE SD MA

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern recht herzlich
und wünschen alles Gute zum Geburtstag!!!
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Wir trauern

Frau Ursula Lünemann lebte seit
Dezember 2019 in der 1.Etage unseres
Hauses. Sie besuchte sehr oft gemein-
same Aktivitäten, beteiligte sich gerne
an der Morgengymnastik und am
Singen. Besondere Freude machten ihr
die nahezu täglichen  Besuche von
ihren Angehörigen. Unerwartet ver-
schlechterte sich ihr
Gesundheitszustand und Frau
Lünemann verstarb am 02.12.2020 im
Alter von 80 Jahren.

Vor ca. 4 Jahren zog Frau Ulrike Weil in
den Wohnbereich Florian. Es fiel ihr
anfangs schwer, ihre neue Lebenssituation
zu akzeptieren und sich hier einzuleben.
Daher freute sie sich besonders über ihr
schönes großes Einzelzimmer. Dort hielt sie
sich gerne auf, hörte Radiomusik und las
Zeitschriften. Viel Freude machten ihr
Einkäufe bei „Modemobil“. Aufgrund ihrer
plötzlichen Erkrankung musste sie im
Krankenhaus behandelt werden, Dort ver-
starb sie am 09.12.2020 im Alter von nur 62
Jahren.

Im Februar 2015 zog Frau Renate
Wiegand in die 1.Etage. Sie zeigte sich
gesellig, besuchte gerne Feste und Feiern,
diverse Gruppenaktivitäten sowie
Gottesdienste. Sehr oft bekam sie Besuch
von ihren Angehörigen und zahlreichen
Bekannten. Frau Wiegand kümmerte sich
um die saisonale Etagendekoration,
besorgte oft frische Blumen für die
Gottesdienste und die Gedenkfeiern, half
nach Kräften bei der Gartenpflege und
übernahm das Füttern der Aquariumfische.

Das Wohl der Heimbewohner lag ihr sehr
am Herzen. Seit März 2016 engagierte
sie sich im Rahmen des Heimbeirates
und wurde einstimmig zur Vorsitzenden
gewählt. Zwischen ihren vielen
Aktivtäten, wenn die Bewohner ihre Hilfe
brauchten, fand sie immer Zeit für ein
Gespräch, unterstützte auch liebevoll
schwächere Mitbewohner bei der
Bewältigung ihres Alltags. Wenn sie im
Hombruch war, erledigte sie auch gerne
auf Wunsch kleine Besorgungen für sie. 
Aufgrund einer Erkrankung musste sie im
Krankenhaus behandelt werden. Wir
waren alle sehr betroffen, als sie dort am
11.12.2020 verstarb. Sie wurde 84 Jahre
alt. Die Bewohner und Mitarbeiter des
Fritz-Heuner-Heimes sind dankbar für
ihre Hilfsbereitschaft, wir haben ihr
Engagement sehr geschätzt. Wir behal-
ten Frau Wiegand in guter Erinnerung.

Seit März 2011 lebte Frau Regina Jäger
in der 1.Etage. Schnell konnte sie sich
hier eingewöhnen. Zusammen mit ihrer
Zimmernachbarin- Frau Müller besuchte
sie die gemeinsamen Aktivitäten, freute
sich aber am meisten über die Anrufe
von ihrer Tochter und ihrem Betreuer.
Wichtig waren ihr vertraute Abläufe und
tägliche Information über die
Tagesangebote. Gerne verbrachte sie die
Zeit in der Sitzecke und beobachtete das
Tagesgeschehen. Unerwartet musste
Frau Jäger im Krankenhaus behandelt
werden, dort verstarb sie am 11.12.2020
im Alter von 89 Jahren.
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Wir trauern

Frau Elfriede Brinkmann haben wir als
eine gesellige und freundliche Person ken-
nengelernt. Das Sprechen fiel ihr schwer,
aber stets drückte sie viel Freude und ihre
positive Einstellung durch ein herzliches
Lächeln aus. Mit viel Geduld ertrug sie ihre
krankheitsbedingten Einschränkungen,
nahm am Gruppenangeboten teil, beschäf-
tigte sich auch gern mit Kreuzworträtsel-
lösen. Viel Kraft gaben ihr die häufigen
Besuche und Unterstützung durch ihre
Angehörigen. Wir waren alle sehr traurig als
Frau Brinkmann nach einer kurzen
Erkrankung am 21.12.2020 im Alter von 86
Jahren verstarb. Sie wohnte 9 Jahre im
Wohnbereich Hafen.

Frau Maria-Theresia Röhn war schon
lange mit Fritz-Heuner-Heim verbunden. Sie
wohnte zuerst in den Seniorenwohnungen,
Im August 2017 zog sie in den Wohnbereich
Hafen ein. Dort lebte sie sich schnell ein.Sie
beschäftigte sich gerne mit dem Lesen von
Zeitschriften und der Tageszeitung, unter-
hielt sich mit ihren Tischnachbarinnen und
immer donnerstags besuchte sie den
Friseursalon. Wenn es ihr gut ging, nahm
sie an diversen Gruppen--angeboten sowie
saisonalen Festen und Feiern teil. Der
Kontakt zu ihren Nachbarn aus den
Seniorenwohnungen blieb bestehen, sie
wurde häufig besucht und von Herrn Groß
oft beim Singen begleitet. Wichtig war ihr
die Teilnahme an Gottesdiensten sowie an
der Bibel-leserunde. Besondere Freude
machten ihr die häufigen Beuche ihrer
Angehörigen. Begleitet von ihrer Tochter
verstarb Frau Röhn am 23.12.2020 in Folge

einer Erkrankung. Sie wurde 86 Jahre alt. 

Frau Gisela Deisenroth versuchte tapfer
damit umzugehen, dass der Umzug ins
Altenheim notwendig war. Sie zog im
Dezember 2019 in die 2.Etage, saß gern
in der Wohnzimmerecke mit Blick auf den
Parkplatz und Eingangsbereich, beteiligte
sich sehr gern an Bewegungsübungen mit
Musik und am Bingo. Die coronabedingten
Einschränkungen machten ihr zu schaffen,
die Kräfte ließen nach und sie starb am
26.12.2020 im Alter von 88 Jahren. 

Als sanfte und geduldige Bewohnerin
erlebten wir Frau Hannelore Torrado, seit
sie im Oktober 2018 in die 2.Etage einzog.
Durch körperliche Einschränkungen
bedingt erlebte sie die Gemeinschaft vom
Rollstuhl und später vom Pflegenestchen
aus. Aufmerksam beobachtete sie das
Geschehen und lächelte.Still ertrug sie den 
fortschreitenden Krankheitsverlauf. Sie
wurde am Morgen des 28.12.2020 erlöst.
Sie wurde 71 Jahre alt.

Knapp 2 Jahre lebte Frau Brigitta Flöper
in der 2.Etage. Meist verbrachte sie den
Tag in einem Pflegenestchen im
Tagesraum, war so mit der Gemeinschaft
des Wohnbereiches verbunden. Nahezu
täglich wurde sie von ihrer Tochter und
Angehörigen besucht und begleitet. Trotz
ihrer Einschränkungen wirkte sie zufrie-
den. Sie starb am 28.12.2020 im Alter von
91 Jahren.
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Wir trauern

Im August 2019 zog Frau Karin Nitschke
in den WB Hafen. Es fiel ihr nicht leicht,
ihre krankheitsbedingten Einschränkungen
und den Umzug von Zuhause zu akzeptie-
ren. Trotzdem fand sie viel Freude an ihrem
schönen großen Zimmer, dort beschäftigte
sich mit Bücherlesen, hörte gerne Musik
und schaute fern. Frau Nitschke unterhielt
sich gerne, pflegte rege Kontakte zu ihren
Mitbewohnern, den Familienangehörigen
sowie vielen Bekannten. Wichtig war ihr die
Verbindung zu der evangelischen
Kirchengemeinde und die häufigen
Besuche von Pastorin Phillips. Sie enga-
gierte sich auch aktiv für die Indien-Hilfe.
Wenn es ihr gut ging, besuchte sie die
Gruppenangebote, Gerne ging sie in
Gesellschaft von Frau Solarov auf den
Etagenbalkon, rauchte ihre Zigaretten,
genoss die frische Luft und den weiten
Ausblick. Aufgrund einer Erkrankung mus-
ste Frau Nitschke im Krankenhaus behan-
delt werden, wo sie am 30.12.2020, kurz
nach ihrem 82. Geburtstag, verstarb.

Herr Johannes Sommer kannte das Fritz-
Heuner-Heim und die 2.Etage schon gut,
als er im Oktober 2018 dort einzog. Er
hatte davor seine Frau hier bis zu deren
Tod begleitet. Herr Sommer war ein freund-
licher Mann, der sehr gerne spazieren ging,
am liebsten gemeinsam mit seinem Sohn.
Er nahm gern an allen hausinternen
Veranstaltungen teil, Besondere Freude
hatte er an den Bewegungsübungen, die er
fast bis zuletzt umsetzen konnte.
Er verstarb am 01.01.2021 im Alter von 90
Jahren.

Knapp 3 ½ Jahre lebte Frau Gisela Kiwitt
in der zweiten Etage, eine Zeit, die für alle
Beteiligten nicht immer leicht war. Nicht
alle Bedürfnisse, die Frau Kiwitt äußerte,
konnten erfüllt werden. Umso dankbarer
zeigte sie sich, wenn ihr mit Freundlichkeit
begegnet wurde. Sie kannte bis zuletzt
viele Menschen mit Namen, verschenkte
gern Schokolade, erzählte aus ihrem
Leben. Sie nahm immer  gern an gemein-
schaftlichen Aktivitäten teil, das wache
„Dabei Bleiben“  fiel ihr jedoch zunehmend
schwerer. Sie verstarb am 01.01.2021 im
Alter von 89 Jahren.

Frau Helga Rosenberg lebte einige Jahre
in den Seniorenwohnungen, ehe sie vor 4
Jahren in die 1.Etage einzog. Sie zeigte
sich freundlich, offen für Gespräche, gerne
unterstützte sie ihre schwächeren
Mitbewohner. Wenn es ihr gut ging, ver-
brachte sie an sonnigen Tagen viel Zeit an
der frischen Luft, besuchte oft
Gruppenangebote, Feste und Feiern.
Ihre Familie war ihr besonders wichtig. 
Sie freute sich über die regelmäßigen
Besuche, stolz zeigte sie Bilder ihrer
Urenkelinnen und war glücklich mit zu
erleben, dass sie gesund aufwachsen.
Langsam ließen ihre Kräfte nach. Im Alter
von 86 Jahren schlief Frau Rosenberg am
06.01.2021 sanft ein.

In Begleitung seiner Ehefrau, die im Fritz-
Heuner Heim als Grüne Dame tätig ist,
kam Herr Gerhard Große-Oetringhaus
schon vor seinem Einzug im Juni 2020 ins
Haus und besuchte Veranstaltungen.
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Auf der 2.Etage bezog er dann in ein
Einzelzimmer, saß gern am Fenster in
der Sofa Ecke und überraschte mit seiner
Textsicherheit beim Singen. Er war ein
großer, stattlicher Mann und noch bis zu
seiner schweren Erkrankung zu Fuß
unterwegs, mit seiner Ehefrau unternahm
er fast täglich Spaziergänge. Er verstarb
am 07.01.2021 im Alter von 79 Jahren im
Krankenhaus. 

Seit April 2017 lebte Frau Renate
Grabienski in der 1.Etage. Sie zeigte
sich als eine freundliche und hilfsbereite
Person, die den Kontakt zu den anderen
hielt und gerne die gemeinsamen
Aktivitäten besuchte. Ihre große Liebe
zur Musik ließ sie oft ihre Beschwerden
und Sorgen vergessen. Sie sang gerne,
bewegte rhythmisch ihre Hände und,
wenn es ihr besser ging, ließ sie sich zu
einem Tänzchen mitreißen. Langsam
nahmen ihre Kräfte ab. Sie erkrankte
schwer und 
verstarb, liebevoll begleitet von ihrer
Tochter, am 11.01.2021 im Alter von 77
Jahren.

Herr Kurt Wolf zog am 07.02.2020 in
den Wohnbereich Florian, wo wir ihn als
freundlichen und humorvollen Menschen
kennen lernten. Er teilte sich ein Zimmer
mit Herrn Plewka, zu dem er ein gutes
freundschaftliches Verhältnis entwickelte.
Meistens nahmen sie gemeinsam ihre 

Wir trauern

Mahlzeiten im Tagesraum ein. Bei schö-
nem Wetter ging er außerdem gerne mit
Frau Wiegand im Hausgarten spazie-
ren. Ab und zu ließ er sich zur
Teilnahme an Gruppenaktivitäten moti-
vieren und zeigte dort Freude an der
Musik, beteiligte sich auch gerne an
gymnastischen Übungen. 
Im Alter von 85 Jahren verstarb er am
11.01.2021 im Krankenhaus. 

Im Juli 2020 zog Frau Helene Franke
ins Fritz-Heuner-Heim, zuerst in den
WB Hafen, dann in die 1.Etage. Es fiel
ihr nicht leicht, die Veränderung zu ver-
kraften und ihre neue Lebenssituation
zu akzeptieren. Sie war manchmal trau-
rig, klagte über ihre Beschwerden, es
kostete sie immer eine Überwindung,
ihren Alltag zu bewältigen. Langsam
kam sie zu Kräften und nahm gerne an
gemeinsamen Aktivtäten teil, dabei
machte ihr die Morgengymnastik immer
besonders viel Spaß. Ihre Angehörigen
kamen sehr oft zu Besuch und gaben
ihr stets die nötige Unterstützung, auch
die Verbindung zu ihrer
Kirchengemeinde war für sie sehr wich-
tig. Sie konnte sich auf ihren Glauben
besinnen, blieb, trotz krankheits-
bedingten Belastungen, optimistisch.
Sie lachte viel und bedankte sich für
jede Hilfe. Wir waren alle sehr traurig,
als Frau Franke unerwartet am
14.01.2021 im Alter von 96 Jahren ver-
starb.
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Wir trauern
Nur 3 Tage lebte Frau Brunhilde
Zanettin im Wohnbereich Hafen.
Aufgrund ihres schlechten
Gesundheitszustandes konnte sie ihr
Bett nicht verlassen. Sie verstarb am
29.01.2021 im Alter von 93 Jahren.

Frau Helga Wirtz zog am 11.01.2021 in
den WB Hafen. Aufgrund ihrer schweren
Erkrankung konnte sie das Bett nicht
verlassen und freute sich, wenn sie
Besuch von ihrem Ehemann und den
Angehörigen bekam. Leider hat sich ihr
Zustand nicht gebessert und sie ver-
starb am 06.02.2021 im Alter von 82
Jahren. Frau Wirtz war als Leiterin der
Evangelischen Frauenhilfe mit dem
Fritz-Heuner-Heim verbunden und enga-
gierte sich seit Jahren ehrenamtlich für
unsere Einrichtung. Wir behalten sie in
dankbarer Erinnerung.

Im gesegneten Alter von 94 Jahren durf-
te Frau Lucia Schade am 16.02.2021
hier im Hause einschlafen. 10 Jahre
lebte sie hier in der 2.Etage, erzählte mit
großer Dankbarkeit aus ihrem Leben.
Selbst über die schweren
Kriegserlebnisse sprach sie ohne
Bitterkeit. Besonders gerne hatte sie
Kinder, freute sich über Besuche, und
sie liebte das Singen. Wir werden uns
gern an ihr liebevolles Wesen erinnern. 

Nur knapp über 1.Woche lebte Frau
Ingeborg Waldminghaus im
Wohnbereich Hafen. 
Sie war sehr entkräftet und verstarb am
19.02.2021 an Folgen ihrer schweren
Erkrankung. Sie wurde 94 Jahre.
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Baumaßnahmen in der 
Küche.........

Wie einige von Ihnen bestimmt gemerkt haben, war Ende Januar, Anfang
Februar der Speiseplan nicht so gestaltet wie sonst üblich.

Grund dafür waren Baumaßnahmen in der Küche.
Diese sorgten dafür, dass die Spülstraße außer Betrieb gesetzt wurde.
Die Mitarbeiter waren gezwungen das verschmutzte Geschirr zwei Mal am Tag
in ein Auto zu laden und bis nach Witten zu fahren, um es dort zu spülen.
Das verlangte einiges an Logistik und Muskelkraft.
Wer mal einen großen Stapel Teller getragen hat, weiß, wie schwer Geschirr
sein kann.
Da aber auch das Kochgeschirr gereinigt werden musste, wurde kurzerhand
auf das sonst übliche zweite Gericht auf dem Speiseplan verzichtet.
Die Küchencrew hat das mit viel Einsatz gut hinbekommen.
Ihre gute Laune haben sie sich zu keinem Zeitpunkt nehmen lassen und waren
wie immer bemüht, trotz allem die Wünsche, die an sie herangetragen wurden,
zu erfüllen.

Jetzt sind die Baumaßnahmen Gott sei Dank beendet und alles geht wieder
seinen geregelten Gang.
Wir danken der Küchencrew für ihr tolles Engagement und hoffen, dass sie
weiterhin mit ihrer guten Laune die Küchen betreiben. 
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Die grüne Seite

Ich stelle mich vor:
Mein Name ist Christa
Hohmann. 
Ich bin seit drei Jahren als
grüne Dame im Fritz-Heuner-
Heim tätig.
Meine Mutter hat dort vor
langer Zeit als Bewohnerin
gelebt.
Ich bin verheiratet, habe
einen Sohn und zwei
Enkeltöchter.

Montags begleite ich den
Singkreis und ich besuche
zusätzlich eine Bewohnerin
des Wohnbereichs Hafen.

Gestern wurde ich zur neuen
Vorsitzenden des
Heimbeirats gewählt.
Ich freue mich auf die neue
Herausforderung  und auf Sie!!
Sobald Corona es zulässt,
möchte ich mich persönlich 
bei Ihnen vorstellen und sie 
kennenlernen.
Ich freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit!

Bleiben Sie gesund!!
Ihre Christa Hohmann

Wir begrüßen:

Wohnbereich Florian:
Frau Luise Heinrich

Wohnbereich Romberg:
Frau Christa Heckel
Frau Margarete Sallen

Wohnbereich Hafen:
Frau Ursula Löll
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Tratsch im  Treppenhaus

Dem Impfen so nah...und doch so
fern....

Corona, Corona..ein Thema, dass uns
jetzt schon ein Jahr lang beschäftigt
und noch immer ist kein Ende in Sicht!

Wie hoch ist der Inzidenzwert?
Weiterhin Lockdown oder öffnen?
Impfen ja oder nein? 
Wer soll zuerst geimpft werden?
Welcher Impfstoff für wen?
Und wenn impfen, ist überhaupt genug
Impfstoff vorhanden?
Fragen über Fragen und niemand
weiss mehr, woran er so recht glauben
soll.   
Und so stellt sich uns auch die Frage:
Werden wir in den Altenwohnungen
überhaupt geimpft? 
NEIN, ist oder war die Antwort auf
diese Frage, denn wir sind ein eigen-
ständiges Haus mit selbständig leben-
den Menschen und keine
Pflegeeinrichtung. 
Was auf den ersten Blick eigentlich
schön ist, denn jeder hier lebende
Bewohner kann selbständig über sein
Leben entscheiden und bestimmen.
Auf den zweiten Blick ist es aber eben
genau dieses eigenständige Leben,
welches unsere Politik dazu veranlasst,
Bewohner ab 80 Jahren, egal ob geh-
oder sehbehindert dazu aufzurufen,
sich eigenständig auf den Weg in kilo-
meterweit entfernte Impfzentren zu
begeben. 

Viele unserer Bewohner haben nicht
die Möglichkeit, ohne fremde Hilfe dort
hinzugelangen, geschweige denn
eigenhändig einen Termin über das
Internet zu bekommen....

Und so haben wir alle Hebel in
Bewegung gesetzt, dieses Problem zu
umgehen, indem wir es ermöglichen
konnten einen Impftermin für unsere
über 80 jährigen Bewohner in den
Altenwohnungen zu organisieren.

Die Planung dafür war groß, ebenso
die Freude über diese erfreuliche
Nachricht...bis uns eine Absage, wegen
Impfstoffmangel, erreichte!!

Und so war alle Hoffnung
vergebens..Aber wie heisst es so
schön: 
Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Und so glauben wir doch noch an ein
gutes Ende und an die Impfung, die
vielleicht doch noch in unserem Hause
stattfinden wird.
Wann und ob..ist für uns auch eine
Frage ohne  Antwort, aber wir werden
alles dafür tun, damit die Impfung hof-
fentlich doch noch in unserem Hause
stattfindet.
Am Ende wird alles gut und wenn es
nicht gut ist, dann ist es noch nicht das
Ende. In diesem Sinne: bleiben Sie
trotzdem voller Hoffnung und vor allen
Dingen gesund. Alles Liebe wünscht
Ihnen
Ihre Simone Klöne
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Nicht vergessen!!

Testen lassen!

Abstand halten

Mundschutz tragen

Die Besuchszeiten sind täglich von 10:00- 
11:30 Uhr und von 14:00 - 17:00 Uhr.
Die Besuche sind am Vortag telefonisch beim 
Pflegepersonal auf den Wohnbereichen anzu
melden.
Zutritt zur Einrichtung erhalten nur Besucher, 
die ein negatives Covid-Testergebnis, das nicht 
älter als 48 Stunden sein darf, vorlegen können.
Alle anderen Besucher müssen sich einem 
Schnelltest unterziehen. 
Besucher, die den Schnelltest verweigern oder 
Krankheitssymptome aufweisen, erhalten keinen 
Zutritt in die Einrichtung.
In der Einrichtung ist eine FFP2-Maske zu tragen!
Es sind maximal 2 Besuche pro Bewohner mit 
jeweils 2 Personen pro Tag erlaubt. 
Die Besuche finden auf dem Bewohnerzimmer
statt.
Ein gemeinsamer Verzehr von mitgebrachten 
Speisen oder Kaffeetrinken ist während des 
Besuchs nicht möglich, da sowohl die Besucher, 
als auch die Bewohner eine Maske zu tragen haben.
Der Zutritt zu den Aufenthaltsräumen, 
Wohnzimmern und zum Garten ist Besuchern zur
Zeit nicht gestattet. 

Wir bitten Sie um die Beachtung der 
Besuchsregeln und um ihr Verständnis!

Das Team des Fritz-Heuner-Heims

Besuchsregelungen im Fritz-
Heuner- Heim


