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VORWORT / IMPRESSUM
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner!
Eine Aufgabe fürs Leben
„Menschen im Mittelpunkt“ ist unsere Lebensaufgabe, denn die Lebensqualität für unsere
Bewohnenden bestimmt unser Denken und
Handeln.
Der vielfältige Dienst am Nächsten wird in diesem Magazin lebendig. Da ist die Zuwendung
zu unseren Bewohnenden, das Engagement
unserer Mitarbeitenden, das kulturelle Programm oder die Zusammenarbeit in der Region
– unser Netzwerk für Menschen hat viele Gesichter. Jedes davon ist etwas ganz Besonderes.

Aber wie ist der Begriff Lebensqualität zu definieren? Für die Pflegeleistung gibt es ein eigenes Qualitätsmanagement. Für die Lebensqualität müsste es zusätzlich einen Manager
geben, der sich um ein rundum sorgenfrei betreutes Leben der Bewohnerinnen und Bewohner kümmert und für ein schönes Altern sorgt.
Denn es sind die kulturellen Angebote und die
Verwirklichung neuer Ideen, die den feinen Unterschied machen. In Sachen Lebensqualität
und auch im Wettbewerb der Anbieter. Deshalb
liegt genau hier für uns die tägliche Herausforderung.
Herzlichst ihre Monika Felkl
Hauptgeschäftsführerin
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HIER IST IMMER WAS LOS…
Rückblicke
Panflöte im Seniorenzentrum

Schlagerlotto mit Werner aus der Pfalz

Natürlich war er wieder der Publikumsmagnet:
David Döring gastierte dieses Jahr im Sommer
im Seniorenzentrum und neben zahlreichen
Bewohnern, waren viele Gäste im Bethel-Treff
versammelt um sich von der Panflöte verzaubern zu lassen.
Er nahm die Zuhörer mit auf eine musikalische
Reise durch die Welt, so führte der Weg u.a.
von „New York, New York“, über Liedgut aus
Südkorea, bis hin zu den bekannten „Jesus
loves me, Let my people go“ und natürlich das
immer beliebte „Amazing Grace“.
DD zeigte seine künstlerische Vielfalt auch mit
gefühlvollen Eigeninterpretationen und zwischen den Darbietungen erfuhren die Besucher
Interessantes aus seinem Leben.
Seine Leidenschaft für das Panflötenspiel ergriff auch von den Konzertbesuchern Besitz
und neben viel Applaus, wurden immer wieder
bekannte Lieder mitgesungen.

Seit einigen Jahren kommt Werner aus der
Pfalz u. a. zum Schlagerlotto ins Seniorenzentrum. Hierbei ziehen die Konzertgäste eine
Nummer aus einer Box mit ca. 1.000 Chips und
wählen auf diese Weise zufällige Lieder aus,
die Werner aus der Pfalz vorträgt.
Das genau ist das Spannende, dass niemand
weiß, welches Lied gerade gezogen wird. Hierbei reicht das Angebot von Freddy Quinn, Peter
Alexander, über Volksmusik bis zur Schlagerparty, so dass jedes gezogene Kärtchen ein
Gewinn ist.
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Heinz Erhardt im Seniorenzentrum

drehte Redewendungen und Wortspiele auszeichneten. Natürlich dürfen auch seine Kinofilme, z. B. „Witwer mit fünf Töchtern“, „Immer
die Radfahrer“, Theaterstücke und Opern nicht
vergessen werden.
Nachdem sich 1971 sein Gesundheitszustand
verschlechterte, zog er sich weites gehend ins
Privatleben zurück und verstarb am 05.06.1979
Gedichte
Das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle,
doch manchmal endets auch – bei Strolchen –
in einer solchen.

Herr Burkhard Wolk brachte uns Heinz Erhardt
ins Haus. Neben Stationen aus seinem Leben,
zitierte Herr Wolk Gedichte und gab einige Lieder zum Besten.
Hier eine Zusammenfassung:
Heinz Erhardt wurde am 20.02.1909 in Riga
geboren, wuchs einige Zeit bei seinen Großeltern auf, kam 1919 zu seinem Vater nach
Deutschland und studierte später am Konservatorium Klavier und Kompositionen in Leipzig.
In der großväterlichen Kunst- und Musikalienhandlung erhielt er eine kaufmännische Ausbildung und trat nebenbei mit selbst komponierten und komischen Texten und Liedern auf. Er
heiratete 1935 und bekam 4 Kinder. 1938 kam
er nach Berlin ans Kabarett der Komiker, war
während des 2. Weltkrieges bei der Kriegsmarine im Orchester eingesetzt. Die Familie zog
anschließend nach Hamburg, er bekam seine
erste Sendung beim NWDR und seine Karriere
nahm ihren Lauf. Große Erfolge feierte er mit
Gedichten und Anekdoten, die sich durch ver-

Ich könnte manchmal vor Glück eine ganze
Allee von Purzelbäumen schlagen
Es war einmal ein buntes Ding
ein sogenannter Schmetterling.
Der flog wie alle Falter
recht sorglos für sein Alter.
Er nippte hier – er nippte dort
und war er satt, so flog er fort.
Flog zu den Hyazinthen
und schaute nicht nach hinter.
So kam‘s, dass dieser Schmetterling
verwundert war, als man ihn fing.
Die Nase
Wenn gleich die Nas, ob spitz, ob platt,
zwei Flügel hat,
so hält sie doch nicht viel vom Fliegen,
das Laufen scheint ihr mehr zu liegen.
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KAMEL, LAMA, ESEL & CLOWNS
Was? – Ein Zirkus kommt?
Da geh ich hin!
Dies war ein spontaner Entschluss, als Frau
Häner an einem Montagmorgen mir erzählte,
dass auf der Wiese – dem Haus Tabea gegenüber – ein Zirkus aufgebaut würde! Unsere Betreuungsassistentinnen meldeten eine Anzahl
von Bewohnern für die Vorstellung am Samstag um halb fünf an. Endlich war es so weit. Die
meisten von uns im Rollstuhl, wurden wir bereits erwartet und freundlich willkommen geheißen. Ich war nun sehr gespannt, denn das alles
erinnerte mich an meine Kinderzeit. Im Laufe
der Woche war ich in Begleitung zu der Wiese spaziert und hatte mir die Tiere angesehen:
Ein Kamel, mehrere Lamas, ein Esel und kleine
Pferde. Alle grasten friedlich auf der Wiese. Von
einem Zelt war zunächst nichts zu sehen. Aber
als wir am Samstag kamen, stand es da, bunt
und stattlich und wir wurden mit unseren Rollstühlen gleich reingelassen. Und da lag es vor
uns, das große Rund der Manege. Und da wurde mir bewusst, warum der Zirkus Zirkus heißt.
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Denn Zirkus heißt ja rund. Ich hatte mir Bierbänke ohne Lehne vorgestellt, aber nichts da:
Es gab Klappstühle, gelbe Klappstühle, dicht an
dicht. Für uns wurden zwei Reihen weggenommen und wir durften gleich in der ersten Reihe
sitzen. Pünktlich ging es los mit Musik und Begrüßung durchs Mikrofon: „Hochverehrtes Publikum, der Zirkus Florida heißt Sie alle herzlich
willkommen!“ Der erste Auftritt wurde angesagt
und „Rudi“ erschien, natürlich der Clown. Er
forderte zunächst einmal Applaus, den wir so
oft wiederholen mussten, bis er zufrieden war.
An seinen Späßen hatten vor allem die Kinder
großen Spaß und jubelten und klatschten, so
wie er das wollte. Und dann trat der Chef auf
und zeigte seine Dressur mit seinen schönen
Pferden, die festlich geschmückt waren. Es waren halbgroße, zierliche dunkle Pferde, die sich
leichtfüßig und elegant bewegten. Sie liefen
im Kreis oder drehten sich um sich selbst und
umeinander. Der Chef gab seine Anweisun-

gen dazu mit leichter Hand und guten Worten.
Dann betrat eine junge Frau die Manege und
schwang sich an einem Seil hinauf, das hoch
oben an der Kuppel hing. Ihre halsbrecherischen Kunststücke verschlugen uns den Atem.
Woran hing sie eigentlich? An ihrer Hand, an
ihrem Bein? Ich wusste es nicht! Aber damit
nicht genug: Sie holte sich noch einen Reifen
und komplizierte ihre Kunststücke damit. Unsere Hände wurden ganz taub, so anhaltend
haben wir geklatscht. Später war sie nochmal
mit dem Junior-Chef hoch oben am Trapez zu
erleben. Nun führten sie zu zweit hoch oben
ihre halsbrecherischen Stücke vor. Einfach toll!
Und dann hatte das Kamel seinen Auftritt. Ruhig und gelassen zog es seine Bahn. Nach der
Vorstellung durften die Kinder auf ihm reiten.
Und wer nicht so hoch sitzen wollte, bestieg
den Esel. In der Pause wurden wir aufgefordert, die Tierschau zu besuchen, vor allem die
Würgeschlangen zu bestaunen. Viele folgten

der Aufforderung. Wir blieben aber sitzen und
ließen uns mit erfrischenden Getränken versorgen. Dann ging es weiter und ein weiterer Artist betrat die Manege. Er balancierte allerhand
auf seinem Kinn, z. B. hochaufgetürmte Stühle,
deren Gewicht uns beeindruckte. Zum Schluss
der Vorstellung trat der Feuerschlucker auf. Zuvor warnte der Ansager eindringlich die Kinder,
das Schauspiel nicht nachzumachen und nicht
mit Feuer zu spielen. Es war aber auch zu erschreckend, welchen Feuerstoß er ausstoßen
konnte. Eine Welle von Hitze kam über uns und
verging wieder, das Feuer erlosch so plötzlich,
wie es gekommen war. Nach zwei Stunden war
die abwechslungsreiche Vorstellung zu Ende
und wir gingen sehr zufrieden nach Hause. Es
war ein sehr schönes Erlebnis und ich dachte,
gute alte Zeit.
Gertrud Steinmeyer
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WEISS-BLAU IM
SENIORENZENTRUM
Resi, i hol Di mit mein’n Traktor…
Ja, was ist denn da im Bethel-Treff passiert? Da
haben die Betreuungswichtel den Saal ins Hofbräuhaus verwandelt, mit typisch weiß-blauen
Fähnchen, Girlanden und Tischdecken.
Auch die fleißigen Helferinnen waren im bayerischen Gewand und manche Bewohner und
Gäste schienen direkt aus Bayern zu kommen.
Da kann es sich doch nur um unser alljährliches
Oktoberfest handeln!
Natürlich durfte das frisch gezapfte Bier und zur
musikalischen Untermalung, Tina & Charly,
nicht fehlen. Die Beiden sorgten für eine gelöste Stimmung, bei der gesungen, geklatscht und
geschunkelt wurde.
Viel zu schnell endete das Fest, aber nicht bevor in dem geschwätzigen Treiben, das Abendessen, aus leckerem Fleischkäse, Kartoffelsalat und Brezen, verzehrt war.
Claudia Janneck
Verwaltungsmitarbeiterin
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VERANSTALTUNGEN
					
& KONZERTE
Weihnachtsmarkt
mit Waffelstube und mehr…
Freitag, 06.12.2019, ab 14.00 Uhr

Wir feiern Weihnachten
Dienstag, 10.12.19, 15.00 Uhr Haus Tabea
Mittwoch, 11.12.19, 16.30 Uhr Wohnbereich 2
Donnerstag, 12.12.19, 15.00 Uhr, Wohnbereich 3 -6

Christvesper
Dienstag, 24.12.19, 15.00 Uhr und 16.30 Uhr
mit Martina Bubenzer

Allianz-Gebetswoche
Dienstag, 14.01.20, 15.45 Uhr
Gottesdienst mit Pfarrer Troeger
Mittwoch, 15.01.20, 15.45 Uhr
Gottesdienst mit Pfarrer Blasberg

Mitsingkonzert
Samstag, 14.03.2020, 15.45 Uhr
mit den Schlagerpiraten
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FREUD

&

UNSERE NEUEN
BEWOHNER

LEID
WIR NEHMEN
ABSCHIED

Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass sie da sind,
wie gut es ist, sie zu sehen,
wie tröstlich ihr lachen wirkt,
wie wohltuend ihre Nähe ist,
wie viel ärmer wir ohne sie wären
und dass sie ein Geschenk des Himmels sind!
Quelle Internet, unbekannter Verfasser

Barke, Brigitta
Barke, Gerhard
Braun, Irma
Betz, Walter
Drochner, Emmi
Haack, Gisela
Haack, Horst
Horlitz, Waltraud
Karthaus, Birgitte
Schramm, Rosemarie
Sträßer, Gabriele Lea
Werkshage, Roland
Wirths, Erika

Baran, Angelika
Bauer, Anita
Bauer, Lotte
Büchler, Anni
Dresbach, Christel
Gröwe, Magdalene
Jakobs, Luise
Jung, Karlfried
Kaczinski, Elfriede
Kasper, Rosa
Kind, Erika
Koch, Maria
Lerch, Erika
Mazzi, Edelgard
Meffert, Margarete
Schönland, Heide-Marie
Zimmermann, Emilie

Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil
ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf
einem von ihnen lache.
Antoine de Saint-Exupéry
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FEIERTAGE
Teil 1
Oh wie schön war es als junger Mensch, wenn
der Kalender Feiertage anzeigte und die Rede
von Schulfrei, Brückentagen und langem Wochenende war.
Wenn ich ehrlich bin, hat mich die Bedeutung
des Feiertages damals recht wenig interessiert,
viel wichtiger war die Aussicht auf ein paar Tage
Füße hoch, Entspannung vom stressigen Alltag. Was war schon ein Feiertag?
Mittlerweile sind Jahre ins Land gegangen, in
der Regel wird der Mensch reifer und älter, dass
Leben ändert sich und oftmals auch die Einstellungen und Ansichten. Und so sitzt man das ein
oder andere Mal da, überlegt was der ein oder
andere Feiertag überhaupt für eine Bedeutung
hat und warum gerade dieser eine gefeiert oder
sollte man besser sagen, begangen wird.
So saß ich eines Abends da und dachte für
mich, wozu ist denn eigentlich der Buß- und
Bettag, warum feiert man Pfingsten? Ich will
mich schlau machen und Sie als Leser mitnehmen auf eine kleine Expedition durch die Feiertage des Jahres, mit den ein oder anderen Anmerkungen und Erklärungen. Beginnen möchte
ich am Anfang des Jahres und hoffe, Sie haben
ebenso viel Spaß beim lesen, wie ich beim recherchieren.

12

Neujahr 1. Januar:
In nahezu allen Kulturen wird das Neujahrsfest
mit unterschiedlichen Feiern und Gebräuchen
begangen. In der Regel starten die Feierlichkeiten am 31. Dezember, dem Silvestertag.
Oftmals wird um 24.00 Uhr das neue Jahr mit
einem Feuerwerk begrüßt und Wünsche zum
Glück und zur Gesundheit werden ausgesprochen. Häufig wird mit einem Glas Sekt oder
Champagner angestoßen.
Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass wir
den alten Römern diesen Jahresbeginn zu verdanken haben. Denn im Jahr 153 vor Christus
verlegten die Römer den Beginn des römischen
Jahres vom 1. März auf den 1. Januar. So begann das Jahr zeitgleich mit dem Amtsantritt
ihrer Diplomaten.

Heilige drei Könige 6. Januar:
Die drei Weisen aus dem Morgenland, Caspar, Melchior und Balthasar folgten dem Weihnachtsstern, der sie zur Geburtsstätte von Jesus von Nazareth in Bethlehem führte. Dort
priesen sie als erste Verehrter dem neuen König der Juden und beschenkten ihn mit Weihrauch, Myrrhe und Gold.
In Deutschland ist der 6. Januar nicht überall
ein gesetzlicher Feiertag, allerdings hat sich
der Brauch der Sternsinger in vielen Teilen des
Landes fest etabliert. Das Dreikönigssingen ist
mittlerweile die größte Aktion von Kindern für
Kinder. Deutschlandweit ziehen fast 300.000
Kinder, verkleidet als die drei heiligen Könige
von Haus zu Haus und verkünden die frohe

Jesus fastete 40 Tage in der Wüste, widerstand dem Versucher und verkündete
die Botschaft vom Reich Gottes
Elia wanderte 40 Tage fastend und betend
durch die Wüste bis er am Berg Horeb,
Gott in geheimnisvoller Weise erfahren
durfte
das Volk des alten Bundes zog 40 Jahre durch die Wüste, um geläutert das Land
der Verheißung betreten zu können.
In der heutigen Zeit liegt der Fokus vieler Christen nicht auf dem Fasten allein, sondern es ist
auch eine Zeit des Verzichts und der Besinnung, gerade im Hinblick auf die Hektik des Alltages, in welchem viele Dinge zu kurz kommen.

Botschaft durch singen und sprechen von Ge- dichten oder einem Gebet. Dafür erhalten die
Sternsinger Gaben und Geldspenden, die Hilfsprojekten und wohltätigen Zwecken zu gute kommen.
Zum Dank hinterlassen die Sternsinger eine
traditionelle Segensbitte am Haus, meist über
der Eingangstür:
C+M+B und das jeweilige Jahr.
Fälschlicher Weise wird oftmals angenommen,
dass die Buchstaben für die Namen Caspar,
Melchior und Balthasar stehen. Dies ist aber
nicht richtig, sondern es heißt:

Palmsonntag, Sonntag vor Ostern:
Mit dem Palmsonntag endet die Fastenzeit und
zugleich feiern die Christen den Einzug von Jesus in Jerusalem. Nun beginnt die sogenannte
Karwoche, es ist noch eine Woche bis OsterAschermittwoch:
Auch wenn der Aschermittwoch kein Feiertag sonntag.
im klassischen Sinne ist, so hat er doch eine
zentrale Bedeutung für das Christentum. An
diesem Mittwoch beginnt für einen Großteil der
Gläubigen die sogenannte Fasten- bzw. Bußzeit.
In aller Welt bereiten sich Christen vierzig Tage
lang auf die Osterfeierlichkeiten vor. Dieser gemeinsame Aufbruch in die Fastenzeit beginnt In der nächsten Ausgaben führen wir die Expedition Feiertage fort…
am Aschermittwoch.
In der Kirche hat die Zahl Vierzig eine besonde- Wenn Sie mögen, kommen Sie einfach mit!
re Symbolik:
Bettina Sebaly
Moses verbrachte 40 Tage auf dem Berg
Pflegeassistentin
um Gottes Gebote entgegenzunehmen.
Christus Mansionem Benedicat
(Christus, segne dieses Haus).
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EIN 100. GEBURTSTAG
Wieder können wir eine Bewohnerin ehren,
die im November ihren 100. Geburtstag beging.
Wir gratulieren unserer Jubilarin, Frau Gerda Plasberg, ganz herzlich. Sie feierte am 03.11.2019
ihren 100. Geburtstag. 1919 wurde sie in Remscheid geboren, heiratete und bekam in den 40.
Jahren 3 Kinder. Sie arbeite als Hausfrau und im eigenen Tankstellenbetrieb und Autoverleih. Sie
fuhr gerne Rad, ging wandern, spielte Karten und war aktiv in einem Kegelverein. 1995 verstarb
ihr Ehemann, sie zog nach Wiehl, 2014 zog sie dann zu uns ins Heim.
100 Jahre – was ist alles geschehen in 100 Jahren in unserem Land? Ich nehme Sie mit auf eine
kurze Reise durch 100 Jahre deutsche Zeitgeschichte:
1919
1922-1929
1929-1933
1933
1936
1938
1939-1945
08.05.1945
1948-1949
1949

Der erste Weltkrieg war vorbei, die Weimarer Republik wurde ausgerufen
„Die goldenen Zwanziger“
Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und politische Wirren
Adolf Hitler wird Reichskanzler, die NSDAP begründet ihre totalitäre Macht
Olympische Spiele in Berlin
Programmnacht
Der zweite Weltkrieg
Bedingungslose Kapitulation, Teilung Deutschlands in 4 Besatzungszonen
Währungsreform, Berliner Luftbrücke
Gründung der BRD und der DDR, Teilung Deutschlands
Konrad Adenauer wird erster deutscher Bundeskanzler
Das Wirtschaftswunder nimmt seinen Lauf
1955
Die BRD tritt der Nato bei
1957
Der Vorläufer der Europäischen Gemeinschaft, die EWG, wird gegründet
1961
Die DDR beginnt mit dem Bau der Mauer
1963
Beginn der deutsch-französischen Zusammenarbeit, Kennedy besucht Berlin
und hält seine berühmte Rede („Ich bin ein Berliner“)
1969
Willi Brandt wird Bundeskanzler
1972
Die Beziehungen zwischen BRD und DDR werden vertraglich geregelt
1974
Helmut Schmidt wird Bundeskanzler
1977
„Deutsche Herbst“ Terroristischer Höhepunkt der RAF
1982
Helmut Kohl wird Bundeskanzler
1988
Die 1985 von oppositionellen Gruppen der DDR ins Leben gerufene Friedensgebete werden
wieder aufgenommen und es folgen Demonstrationen gegen die SED-Regierung
1989
Beginn der „Montagsdemos“ in der DDR, Ungarn öffnet seine Grenzen nach Österreich,
DDR-Bürger flüchten in die Botschafter von Prag und Warschau
Staatschef E. Honecker tritt zurück, die Mauer fällt
1990
Erste freie Wahlen in der DDR, die DM-Mark ersetzt die DDR-Währung
03.10.1990 Wiedervereinigung
1991
Berlin wird Bundeshauptstadt
1998
Gerhard Schröder löst Helmut Kohl als Bundeskanzler ab
2002
Die DM wird vom Euro abgelöst – „Jahrhunderthochwasser“ an der Elbe
2005
Angela Merkel wird Bundeskanzlerin
- 2019
Stichpunkte der letzten Jahre, die sicherlich auch die Jüngeren erinnern: Große Koalition
– Abwrackprämie – Stuttgart 21 – Energiewende – Einwanderungsproblematik
– Mindestlohn – Gleichgeschlechtliche Ehe – Friday for future
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ES WEIHNACHTET SEHR
Weihnachten - wie es wirklich war
War es so?

Maria kam gelaufen
Josef kam geritten
Das Jesukindlein war glücklich
Der Ochse erglänzte
Der Esel jubelte
Der Stern schnaufte
Die himmlischen Heerscharen lagen in der
Krippe
Die Hirten wackelten mit den Ohren
Die Heiligen Drei Könige beteten
Alle standen daneben

Oder so?

Maria lag in der Krippe
Josef erglänzte
Das Jesukindlein kam gelaufen
Der Ochse war glücklich
Der Esel stand daneben
Der Stern jubelte
Die himmlischen Heerscharen kamen geritten
Die Hirten schnauften
Die Heiligen Drei Könige wackelten mit den
Ohren
Alle beteten

Oder so?

Maria schnaufte
Josef betete
Das Jesukindlein stand daneben
Der Ochse kam gelaufen
Der Esel kam geritten
Der Stern lag in der Krippe
Die himmlischen Heerscharen wackelten mit

den Ohren
Die Hirten erglänzten
Die Heiligen Drei Könige waren glücklich
Alle jubelten

Oder so?

Maria jubelte
Josef war glücklich
Das Jesukindlein wackelte mit den Ohren
Der Ochse lag in der Krippe
Der Esel erglänzte
Der Stern betete
Die himmlischen Heerscharen standen daneben
Die Hirten kamen geritten
Die Heiligen Drei Könige kamen gelaufen
Alle schnauften

Oder etwa so?

Maria betete
Josef stand daneben
Das Jesukindlein lag in der Krippe
Der Ochse schnaufte
Der Esel wackelte mit den Ohren
Der Stern erglänzte
Die himmlischen Heerscharen jubelten
Die Hirten kamen gelaufen
Die Heiligen Drei Könige kamen geritten
Alle waren glücklich

Ja, so!
(Franz Hohler)
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ES WEIHNACHTET SEHR
Die Weihnachtsgeschichte
nach dem Lukas Evangelium
tete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und
der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht!
Siehe ich verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der
Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum
Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und
alsbald war da bei dem Engel die Menge der
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot sprachen:
von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle
Ehre sei Gott in der Höhe
Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung
und Friede auf Erden
war die allererste und geschah zu der Zeit, da
bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeUnd als die Engel von ihnen in den Himmel fuhder in seine Stadt.
ren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus uns nun gehen nach Bethlehem und die Geder Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur schichte sehen, die da geschehen ist, die uns
Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend
aus dem Hause und Geschlechte Davids war, und fanden beide, Maria und Josef, dazu das
damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem Kind in einer Krippe liegen. Als sie es aber gevertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu
sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle,
sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wi- vor die es kam, wunderten sich über das, was
ckelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krip- die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle
pe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und
Herberge.
lobten Gott für alles, was sie gehört und geseUnd es waren Hirten in derselben Gegend auf hen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
dem Felde bei den Hürden, die hüteten des
Idee und Bildauswahl; Bettina Sebaly
Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn
Pflegeassistentin
trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuch-
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PERSONALES
Willkommen in Bethel!
Unsere neuen Mitarbeiter

Dilek Ertas
Pflegeassistentin

Sabine Rüenholl
Rezeption

Henning Zimmermann
Pflegeassistent

Kathrin Slingerland
Pflegefachkraft

Kilian Heyer
BFD

Wir verabschieden eine langjährige Mitarbeiterin.
Frau Marita Wirths trat am 01.06.2003 als Hauswirtschaftsleitung
in unser Haus ein. Auch als 2018 der Renteneintritt vor der Tür stand,
blieb sie uns als gering-fügig Beschäftigte, bis Ende August 2019, erhalten.
Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Liebe und Gute!

Herzlichen Glückwunsch:
Cheyenne Giebeler und Michael Mauelshagen haben
das Examen erfolgreich bestanden.
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GEDICHT
Knecht Ruprecht
Von drauss´ vom Walde komm ich her;
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!
Allüberall auf den Tannenspitzen
sah ich goldene Lichtlein sitzen;
und droben aus dem Himmelstor
sah mit großen Augen das Christkind hervor,
und wie ich so strolcht’ durch den finstern
Tann, da rief’s mich mit heller Stimme an:

Von drauss’ vom Walde komm ich her;
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!
Nun sprecht, wie ich’s hier innen find’!
Sind’s gute Kind’, sind’s böse Kind’?
Theodor Storm; deutscher Schriftsteller
1817-1888

„Knecht Ruprecht“, rief es, „alter Gesell,
hebe die Beine und spute dich schnell!
Die Kerzen fangen zu brennen an,
das Himmelstor ist aufgetan,
Alt’ und Junge sollen nun
von der Jagd des Lebens einmal ruhn;
und morgen flieg’ ich hinab zur Erden,
denn es soll wieder Weihnachten werden!
Ich sprach: „O lieber Herr Christ,
meine Reise fast zu Ende ist;
ich soll nur noch in diese Stadt,
wo’s eitel gute Kinder hat.“ „Hast denn das Säcklein auch bei dir?“
Ich sprach: „Das Säcklein das ist hier:
denn Äpfel, Nuss und Mandelkern
fressen fromme Kinder gern.“ „Hast denn die Rute auch bei dir?“
Ich sprach: „Die Rute, die ist hier:
Doch für die Kinder nur, die schlechten,
die trifft sie auf den Teil den rechten.“
Christkindlein sprach: „So ist es recht;
so geh mit Gott, mein treuer Knecht!“

Idee und Bildauswahl; Bettina Sebaly
Pflegeassistentin
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