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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
 
„Alter ist nichts für Feiglinge“, stellte schon vor 
knapp 200 Jahren der königlich-preußische Leib-
arzt Christoph Wilhelm Hufeland fest. Es verlangt 
auch heute den Mut, sich den Begleiterscheinun-
gen des Alterns zu stellen und sich nicht aus dem 
aktiven Leben drängen zu lassen. Was aber macht 
ein gutes Leben im Alter aus? Welche Probleme 
und Nöte können damit verbunden sein, wenn ich 
aufgrund von alters- und gesundheitsbedingten 
Einschränkungen auf Betreuung und Pflege an-
gewiesen bin? Anhand dieser Fragen ließen wir 
uns bei der Zusammenstellung der Beiträge zum 
Schwerpunkthema dieser ELAN Ausgabe leiten. 

Durch den Anstieg der Lebenserwartung und die 
Zunahme des Anteils älterer Menschen in unserer 
Gesellschaft spielen zunehmend auch finanzielle 
Aspekte bei der Frage nach den Lebensumständen 
und Möglichkeiten der Lebensweisen im Alter 
eine erhebliche Rolle. In der öffentlichen Debatte 
werden dazu sehr kontrovers Finanzierungsmo-
delle diskutiert. Gleichzeitig wird nach Wegen 
zur Überwindung des Mangels an qualifizierten 
Fachkräften in Pflegeberufen und nach guten 
Reformideen gesucht. 
Die demografische Entwicklung stellt für Politik, 
Gesellschaft und auch für die Kirchen die Her-
ausforderung dar, gemeinsam nach tragfähigen 
Lösungen zu suchen. Beispiele guter Praxis aus 
dem diakonischen und zivilgesellschaftlichen 
Raum wollen Mut machen und dazu anregen, 
positive Entwicklungen weiter auszubauen. Auch 
in unserer Landeskirche werden wir uns intensiv 
und engagiert der Aufgabe widmen müssen, die 
Zukunft der Pflege und Altenpflege in kirchlicher 
Trägerschaft an den sich verändernden Bedingun-
gen auszurichten. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre 
und ein frohes und gesegnetes Osterfest, 

Ihre ELAN-Redaktion

Karin Droste
Beate Ney-Janßen
Ulrich Hinz

Ulrich Hinz, Karin Droste – Redaktion ELAN

LKSL.de
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Geistliches Wort

Niemand soll vergessen werden

*) Name von der Reaktion geändert!

„Was ihr getan habt 
einem von diesem meinen 

geringsten Brüdern,  
            das habt ihr mir getan.“ 

Matthäus 25, 40

So unmissverständlich drückt Jesus 
es in seinem Gleichnis vom Ende der 
Tage und seiner Wiederkunft aus. Und 
er hält in diesem Gleichnis fest, dass 
unser Glaube an ihn immer wieder Ge-
stalt in der Welt gewinnen muss. In der 
Begegnung mit anderen Menschen 
und ganz besonders in der Begegnung 
mit den Menschen, die so leicht ver-
gessen werden. Seine Botschaft lautet: 
Niemand soll vergessen werden. Eine 
Gemeinde und die Kirche sollen alle 
Menschen in den Blick nehmen.

Deswegen gehört Diakonie zu den 
wichtigsten Wesensäußerungen der 
Kirche. Schon immer haben sich 
christliche Gemeinden um alte, kran-
ke, sozialschwache und ausgegrenzte 
Menschen gekümmert. Das gehört zu 
ihrem ureigensten Auftrag. 
Das machte und macht bis heute ihre 
Attraktivität aus. 

Heute haben wir eine hochprofessi-
onalisierte Diakonie, die Menschen 
in allen Lebenslagen mit hoher Fach-
kenntnis zur Seite steht:
Diakonische Pflegedienste, evangeli-
sche Altenheime, Sozial- und Lebens-
beratungsstellen, Suchtberatungsstel-
len, Hospizvereine und nicht zuletzt 
Kindertagesstätten und Krankenhäu-
ser. Sie alle versuchen, den Auftrag der 
Nächstenliebe in die Tat umzusetzen.

Aber auch unsere Gemeinden können 
Orte solcher Zuwendung sein. Dazu 
müssen wir sensibel bleiben für Men-
schen in Notlagen. Achtsamkeit kann 
gelernt werden. Nur ein Gemeinwe-
sen, an dem alle teilhaben, bei dem 
alle im Blick sind, niemand vergessen 
oder hinausgedrängt wird, verdient 
diesen Namen. 

Wir haben in unseren Gemeinden 
Menschen, denen Mitmenschen am 
Herzen liegen, die sich gerne einbrin-
gen und ein sinnvolles Engagement 
suchen. Viele zögern, weil sie meinen, 
sie brächten nicht genügend Kompe-
tenzen mit. Dabei gibt es ganz niedrig-
schwellige Angebote: eine Besorgung 
für die Nachbarin, ein Anruf, um sich 
nach dem Befinden zu erkundigen, 
eine Vorlesestündchen in der Kinderta-
gesstätte, eine Runde, in der man sich 
zu Gesellschaftsspielen trifft. 

Vieles ist möglich und erfordert ein-
fach ein bisschen Mut, offene Augen 
und die Bereitschaft, mit anderen ein 
wenig Zeit zu teilen.
Diakonische Gemeinden sind anzie-
hende Gemeinden, in denen Christsein 
Gestalt gewinnt. In solchen Gemein-
den entstehen Netzwerke, die gegen-
seitige Unterstützung und Ergänzung 
bieten. 

Es wäre schön, wenn dieses Magazin 
sie dazu ermutigen würde, dabei mit-
zuwirken. Vielleicht bekommen sie 
eine Idee davon, an welcher Stelle sie 
ihre Gaben einbringen könnten.

Wilfried Vauth
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Vom Seniorenheim in die Welt

J emand habe ihn einmal 
gefragt, ob er auf der Flucht 
aus dem Seniorenwohnheim 

sei, in dem er lebe, erzählt Volker 
Brethauer. „Keineswegs!“, habe 
er geantwortet. Dann würde er 
doch nicht immer wieder gerne 
zurückkommen. Dass das Leben 
in einem Seniorenwohnheim ein 
höchst aktives Leben „außerhalb“ 
nicht ausschließt, das beweist 
der 74-Jährige aber dennoch Tag 
für Tag. 

Acht Jahre lebt Brethauer nun 
schon in Winzlars Widdelhof. 
Damals, mit 66 Jahren, fühlte er 
sich mit seinem Haushalt in Stein-
hude, mit dem Leben allein dort, 
komplett überfordert. Irgendwo 
ankommen, wo er sich um nichts 
mehr kümmern muss, wo alles für 
ihn erledigt wird, das war es, was 
er wollte. Geschieden, der Sohn 
ausgezogen, pensioniert. So allein 
wollte er nicht sein. Hinzu kam, 
dass er körperlich, wie er sagt, „am 
Ende“ war.
Körperlich geht es Brethauer um 
einiges besser als am Tag seines 
Einzugs. Auf einen Rollator ist 
er zwar angewiesen, Stufen zu 
steigen ist äußerst schwierig, 
eine Treppe zu erklimmen nahezu 
illusorisch. Mit einigen Einschrän-
kungen muss er also leben. Das 
hindert ihn aber keineswegs dar-
an, am Leben teilzuhaben.
 
In seinem Zimmer im Widdelhof 
hat er auf kleinem Tisch zum Inter-
view für Tee gesorgt. Einige seiner 
Leidenschaften sind ringsum deut-
lich zu erkennen.

CDs liegen in großen Stapeln im 
Regal. Bücher über das Bauhaus, 
sagt der ehemalige Schulleiter, 
verschlingt er nur so, seit er die 
Zeit dazu hat, sie zu lesen. Ein 
Laptop steht auf dem Schreibtisch. 
Der ist für ihn ein Fenster hinaus in 
die Welt. Bei Facebook ist er aktiv. 
Oft postet er dieses oder jenes 
und findet auch viele Menschen 
wieder, beziehungsweise wird von 
jenen gefunden, auf die er einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen 
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hat. Ehemalige Schüler melden sich 
gerne bei ihm, chatten via Facebook 
oder kommen auch schon einmal zu 
Besuch. Jüngst erst eine Schülerin, die in 
Australien lebt, nur kurz in Deutschland 
zu Besuch war, und ihren alten Lehrer 
unbedingt wiedersehen wollte. 

So ist Brethauer „innen“ im Senio-
renheim mit der großen weiten Welt 
verbunden. In die geht er jedoch auch 
oft hinaus. Beim Rehburg-Loccumer 
„KulTour-Verein“ ist er etwa einer der 
treuesten Gäste. Die 57. Veranstaltung 
des Vereins, erzählt er, habe er gera-
de besucht. Manche Schwierigkeiten 
umschifft er bei solchen Gelegenheiten 
mittlerweile elegant. 

Hinfahrt? Dafür nutzt er den Bürgerbus 
und kommt eben schon zwei Stunden 
vor Veranstaltungsbeginn an, da später 
schließlich kein Bus mehr fährt. 

Der Wirt in Rehburgs Rathskeller reagiert 
prompt, wenn Brethauer an sein Küchen-
fenster klopft. Dann wird eine barriere-
freie Hintertür geöffnet, wird geholfen, 
den Rollator durch einen engen Flur zu 
bugsieren. Danach kommt erst ein Es-
sen im Gastraum, dann Kultur im Saal. 
Für die Rückfahrt hat er ein Abkommen 
mit einem Taxi-Unternehmen. Ständige 
Kunden können kleine Zugeständnisse 
bei den Preisen erwarten.  

Mobil sein zu können, ist ein großes An-
liegen von Brethauer, und eines, das er 
sehr konsequent auch im Rehburg-Loc-
cumer Seniorenbeirat (SBR) für andere 
ältere Menschen vorantreibt. Dort ist er 
stellvertretender Vorsitzender, bereits in 
der zweiten Wahlperiode. Doch nicht nur 
Busverbindungen und Barrierefreiheit 
treiben ihn dort um. Beim Tanzcafé des 
Beirats ist er immer dabei, auch wenn er 
nicht mehr tanzen kann. Aber so kommt 
er doch mit vielen Menschen zusammen. 
Und den Nachmittag mit klassischer 
Musik, den der SBR neu anbietet, hat 
er spontan auch für den Widdelhof ver-
pflichtet. 60 Minuten, sagt Brethauer, 
hätten rund 35 Senioren konzentriert der 
Musik und den Erzählungen zu den Stü-
cken gelauscht. Er grinst breit, während 
er das erzählt. Das hätten vorher nämlich 
weder die Mitarbeiter im Heim noch der 
Seniorenbeirat erwartet. 

Etwas verändern, etwas Neues anpa-
cken,  das macht Brethauer einfach Spaß. 
Vermutlich, sagt er, sei sein Aktionismus 
in seiner Zeit als Lehrer begründet.

Reformpädagogische Ansätze habe er 
schon bei seiner ersten Stelle angeregt. 
Für Veränderungen sorgt und Anregun-
gen gibt er unterdessen auch im Wid-
delhof. Dort ist er seit vielen Jahren im 
Heimbeirat. Aber auch in anderer Funk-
tion kennt man ihn dort. Seit drei Jahren 
schon schlüpft er am Nikolaustag in ein 
rotes Kostüm. Wenn dann die Kinder aus 
der Winzlarer Großtagespflegestelle zu 
Besuch kommen, schwingt er keine Rute, 
sondern verteilt Geschenke und erzählt 
Geschichten. Danach, sagt er, sei er zwar 
schweißgebadet, aber Spaß mache das 
allemal. Schon Monate vorher lässt er 
sich jeweils einen prächtigen weißen 
Bart wachsen, damit er auch wirklich wie 
der Nikolaus aussieht.

In Winzlar selbst kommt er mal als Zu-
hörer zum Ortsrat, mal besucht er in der 
Nachbarschaft ein Dielen-Konzert. Und 
zum eigenen Amüsement fährt er auch 
schon einmal weiter weg. Das Plakat 
von Elton John, das in seinem Zimmer 
hängt, hat er von einem Konzert in Mainz 
mitgebracht. „Das hätte keiner vorher 
geglaubt, dass ich dort mit Bus und Bahn 
hin- und auch wieder zurückkomme“, 
sagt er schmunzelnd. Hat er aber doch 
geschafft, trotz aller Beeinträchtigungen,  
und zum ersten Mal in seinem Leben in 
einem Vier-Sterne-Hotel übernachtet. 
Fliehen aus dem Seniorenwohnheim, das 
sein Zuhause ist, wollte er auch dorthin 
nicht. (ade)
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Rudern im Alter

Christel Lutter (2. von rechts) im erfolg-
reichen international besetzen Vierer 
2016 bei den Euromasters in München Fo
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W enn man sich Christel 
Lutters Haustür nähert, ist 
es unschwer zu erkennen, 

wofür ihr Herz schlägt: den von ihr 
selbst gestalteten Briefkasten neben der 
Tür ziert ein Bild mit einem Rennruder-
boot. Der Rudersport ist ein ganz ele-
mentarer Inhalt ihres Lebens bis heute. 

Mit 15 Jahren schloss sie sich 1964 der 
„Ruderriege Schaumburgia“ an. Seitdem 
ist die heute 70-Jährige aktive Ruderin. 

Doch im Moment fühlt sich Christel Lut-
ter alles andere als wohl in ihrer Haut. 
Im Januar musste sie sich wegen einer 
Unterarmfraktur einer Operation unter-
ziehen. Und nun hat sie sich auch noch 
einen Bruch am Fuß zugezogen. Beides 
hat ihr Leben in den vergangenen drei 
Monaten durcheinander gebracht. Der 
gewohnte Rhythmus ist aus dem Takt 
gekommen. „Es macht mich kribbelig 
im Kopf, dass ich mich nicht so bewegen 
kann wie ich möchte. Und mir fehlt der 
Kontakt zu den Menschen im 
Mindener Ruderverein und in 
der Ruderriege Schaumburgia.“ 
Die Gemeinschaft in beiden Ru-
dervereinen sei für sie schon so 
etwas wie eine Familie. Nun hofft 
sie darauf, dass sie nach Verheilen 
der Brüche bald wieder mit dem 
Trainingsprogramm beginnen 
kann. Sie würde es natürlich erst 
einmal ruhiger angehen und auf 
die Teilnahme an Wettkämpfen 
in diesem Jahr wohl verzichten 
müssen. „Aber ich bin fest ent-
schlossen wieder zu rudern.“ 

Noch bis vor Kurzem absolvierte 
sie regelmäßig ihr Trainingspro-
gramm. Im Winter gehört das re-
gelmäßige Ergometer-Training im 
Fitnessstudio dazu. Aber sobald 
es die Witterung zulässt, geht es 

zwei bis dreimal in der Woche im Dop-
pelzweier zusammen mit ihrer Partnerin 
Manu Reichardt auf den Mittellandkanal. 
Weitere Trainingseinheiten absolviert sie 
in ihrem Mindener Verein. Dort betreut 
und trainiert sie außerdem Rudermann-
schaften der mittleren Generation. Tipps 
und Anregungen aus ihrem reichen Er-
fahrungsschatz nehmen ihre Schützlinge 
gerne von ihr an. Sie wiederum lernt von 
den Jüngeren auch noch Neues dazu, da 
sich vor allem was die Technik betrifft, im 
Rudersport Vieles weiterentwickelt hat. 

Als junge Frau startete Christel Lutter in 
der Nationalmannschaft für Deutschland 
bei Welt- und Europameisterschaften in 
verschiedenen Bootsklassen. Zusammen 
mit ihren Partnerinnen erzielte sie sehr 
gute Platzierungen bei nationalen und 
internationalen Wettkämpfen. Am Liebs-
ten startete sie im Team, denn „Siegen 
im Einer ist doof, und Verlieren im Einer 
ist noch doofer!“ 
Nur der Traum von einer Teilnahme bei 
den olympischen Spielen erfüllte sich für 
sie nicht. 1976 in Montreal konnte sie 
nicht starten, da ihre Partnerin erkrankt 
war. 1980 machte der Olympia-Boykott 
ihrer Teilnahme bei den Spielen in Mos-
kau einen Strich durch die Rechnung. 

In den vergangenen Jahren startete sie 
in verschiedenen Vierern bei nationalen 
und internationalen Meisterschaften. 
Den zahlreichen Erfolgen gingen immer 

sehr intensive Trainingseinheiten voraus. 
Bis zu sechs Mal in der Woche gehörten 
Kraft-, Ausdauer- und Techniktraining 
zur Vorbereitung dazu. Doch Disziplin, 
Mühen und Schweiß hatten sich gelohnt.

Auf die Frage danach, was Älterwerden 
für sie bedeute, gibt sie zur Antwort: 
„Unter der Voraussetzung, dass es ei-
nem gesundheitlich gut geht, kann man 
gewisse Dinge mehr genießen als in 
jungen Jahren. Ich schöpfe aus meinem 
Erfahrungsschatz und freue mich dar-
über, dass ich davon etwas an Jüngere 
weitergeben kann. Und ich habe gelernt 
NEIN zu sagen.“ 
Vor allem der Kontakt zu den Jugend-
lichen und jüngeren Erwachsenen im 
Ruderverein habe ihr wertvollen Input 
gegeben und sie anschlussfähig gehal-
ten. Sie könne immer mit Unterstützung 
rechnen. 

Bei aller Zufriedenheit und Freude dar-
über, dass sie bis ins hohe Alter so aktiv 
und fit geblieben ist, sei ihr sehr wohl be-
wusst, dass die guten Voraussetzungen 
bei ihr natürlich auch ein Stück weit Ge-
schenk seien. Älteren Menschen, deren 
Gesundheit es noch zulässt, rät Christel 
Lutter dazu, in Bewegung zu bleiben, dies 
mit anderen zusammen in einer Gruppe 
zu tun und in Kontakt mit Menschen aller 
Generationen zu bleiben. (uh)
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Im Un-Ruhestand
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V iele Menschen im Ruhestand 
bergen in sich einen Schatz an 
Erfahrungen und  Kenntnissen, 

sie fühlen sich zudem noch fit und sind 
voller Tatendrang. Die Motivation und 
den Wirkungsbereich der „Ruheständ-
ler“ stellen wir hier vor. Sie setzen sich 
in Bereichen ein, in denen es ohne Men-
schen wie sie nicht so gut laufen würde. 
Die Rusbenderin Ingelore Struckmann 
(75 J.) ist seit fünf Jahren aktives Mitglied 
im Flüchtlings-Unterstützerkreis in ihrer 
Heimatkirchengemeinde. Außer bei der 
Planung, Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen kümmert sie 
sich seit mehreren Jahren sozusagen 
als "Ersatz-Oma" um Flüchtlingsfami-
lien aus dem Kosovo und aus Syrien. 
Was sie einbringt, das sind viel Zeit, 
Lebenserfahrung, Zuverlässigkeit und 
Herzenswärme. Ihre derzeitige syrische 
Paten-Familie unterstützte sie anfangs 
bei der Anmeldung der Kinder im Kin-
dergarten und in der Schule. Bis heute 
begleitet sie ihre Schützlinge bei Behör-
dengängen und Arztbesuchen. Außer-
dem übernimmt sie Fahrdienste für die 
Kinder zur Musikschule. Bei Gesprächen 
im Ausländeramt zeichnet sie sich durch 
ihre über die Jahre erworbenen Kennt-
nisse und durch ihre Beharrlichkeit aus. 
Den Müttern der Familien ist sie eine 
wichtige Vertraute, mit der sie persön-
liche Dinge von Frau zu Frau besprechen 
können.Und sie gibt immer mal wieder 
auch einen hilfreichen oder in ihren 
Augen notwendigen Ratschlag. 

Was hat sie selbst von diesem ehrenamt-
lichen Engagement?
„Es macht mir Spaß und ich fühle mich 
wohl, wenn ich unter Menschen bin 
und ihnen helfen kann.“ Nach anfäng-
lichen Bedenken und einer gewissen 
Unsicherheit hat sie durch den Kontakt 
zu Flüchtlingsfamilien aus unterschiedli-
chen Ländern, Kulturen und Religionen 
sehr viel Neues und Interessantes im 
Alter kennengelernt. Es erfüllt sie, wenn 
sie ihrer Familie das Gefühl geben kann, 
hier willkommen und wertgeschätzt zu 
sein. Außerdem ist sie davon überzeugt, 
dass die Integration von Migranten nur 
gelingen kann, wenn sie in Kontakt mit 
Einheimischen kommen und so auch 
deren Lebensweise und Vorstellungen 
kennenlernen. (uh)

A ls Claus Rechtiens Frau von 
einer Bekannten vor fünf Jah-
ren nicht ohne Hintergedanke 

gefragt wurde, was ihr Mann, der 
gerade in den Vorruhestand eingetre-
ten war, den ganzen Tag lang so machen 
würde, da war bei ihm gleich das Inter-
esse geweckt worden. Claus Rechtien 
(66) nahm Kontakt zum Verein Anrufbus 
Nienstädt auf und gehört seitdem zum 
rund 25 Personen zählenden ehrenamt-
lichen Fahrer-Team. 
„Ich hatte bis dahin ein Leben lang 
gearbeitet. Da konnte und wollte ich 
nicht mit einem Mal still sitzen bleiben.“ 
Im positiven Rückblick auf sein langes 
Erwerbsleben hätte er Dankbarkeit 
und Zufriedenheit verspürt. „Deshalb 
entschloss ich mich dazu, dass ich der 
Gesellschaft etwas zurückgeben wollte.“ 

Seitdem steht Claus Rechtien wie die 
anderen Fahrer vier Mal im Monat mit 
einem halbtägigen Einsatz im Dienstplan. 
Das Projekt Anrufbus klappt nur, weil 
genügend Ruheständler bereit sind, Zeit, 
Fahrerfahrung und Menschenkenntnis 
zur Verfügung zu stellen, damit Ein-

wohnern der Samtgemeinde Nienstädt 
wochentags zuverlässig in der Zeit von 
7.30 bis 18.00 Uhr ein kostengünstiger 
Fahrdienst angeboten werden kann. Zu 
den Kunden gehören Rentner, Schüler 
und Kinder. Sie werden zur Tagespflege, 
in den Kindergarten, zur Schule, zum 
Arzt, zum Einkauf im Supermarkt, zur 
Musikschule, zum Krankenhaus oder 
einfach nur zum Bummeln in die Stadt 
oder zum Besuch bei einer Bekannten 
gebracht. Unterschiedliche Gründe sind 
für die Passagiere ausschlaggebend 
dafür, den Anrufbus anzufordern. Bei 
der einen ist die Rente zu klein, um sich 
die teureren Alternativen leisten zu 
können. Oder die Abfahrtzeiten und das 
Netz der Haltestellen des öffentlichen 
Personenverkehrs im ländlichen Raum 
decken sich nicht mit den tatsächlichen 
Bedürfnissen. 

Auf die Frage danach, was es ihm per-
sönlich bringe, schwärmt Claus Rechtien 
davon, dass sich im Lauf der Zeit zu dem 
ein oder anderen Stammkunden ein 
vertrauensvolles Verhältnis entwickeln 
würde. Während der Fahrten werde 
miteinander geklönt oder gelacht, Hilfen 
und Unterstützung würden angeboten. 
Dies alles mache den Einsatz für die Fah-
rer zu einer persönlichen Bereicherung. 
Aber auch die gute Kameradschaft im 
Team der Fahrer und das tolle Mitein-
ander im Verein seien sehr wertvoll. (uh)
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Entscheidende Lebensäußerungen 
der christlichen Gemeinde

S chöne Gottesdienste ohne nach-
folgende Nächstenliebe sind 
kraftlos. Die tätige christliche 

Nächstenliebe und die professionelle 
Diakonie sind entscheidende Lebens-
äußerungen der christlichen Gemeinde. 

Immer wieder beeindruckt es mich bei 
meinen Besuchen in den Kirchenge-
meinden, zu welcher Gelegenheit auch 
immer, wie sehr viele Schaumburger 
sich mit ihrer Kirchengemeinde identifi-
zieren. Wie stolz sie über ihre Kirchen-
gemeinde sprechen, wenn in ihr etwas 
gelungen ist. Und wie traurig sie sind, 
wenn das Gemeindeleben langweilig und 
kraftlos geworden ist. 

Deswegen ist es immer hilfreich, sich da-
ran zu erinnern, aus welcher Kraftquelle 
christliche Gemeinden einst entstanden 
sind. Und welche Kraftquellen es sind, 
aus denen das Gemeindeleben sich 
wieder neu entwickeln kann. 

Die frühe Christenheit hat die drei Kraft-
quellen gemeindlicher Erneuerung so 
beschrieben. Da sind zunächst der Got-
tesdienst und die Frömmigkeit; daneben 
steht gleich berechtigt die tätige Nächs-
tenliebe. Sich in großer Selbstlosigkeit 
um die zu kümmern, die einsam, krank, 
verlassen oder einfach nur enttäuscht 
sind vom Leben. Die dritte Lebensäu-
ßerung der Gemeinde ist das Eintreten 
für den Glauben und die Freude an 
ihm! Das Zeugnis des Glaubens an Jesus 
Christus steht in unserem Land, das die 
Religionsfreiheit garantiert, nicht unter 

persönlicher Gefahr. Man kommt aus 
Glaubensgründen bei uns Gott sei Dank 
nicht hinter Gitter. Aber den Glauben als 
eine unverzichtbare Lebenskraft erkenn-
bar zu machen, die dabei hilft, das Leben 
würdig und gut zu bestehen, ist auch in 
unseren Breiten wichtig.

Neben dem Denken und dem Gefühl 
ist der Glaube eine Lebenskraft, die 
Menschen beflügelt, die ihnen hilft, mit 
Umwegen des Lebens fertig zu werden 
und die eine unbändige Lust am Leben 
in ihr Herz gibt. 
Mit fröhlichen und die Menschen stär-
kenden Gottesdiensten ist es so eine 
Sache in unseren Breiten. In allen 
Kirchengemeinden unserer Landeskir-
che sind die Besucherzahlen bei den 
Gottesdiensten rückläufig. Und jeder 
Pastor und jede Pastorin freut sich auf 
Weihnachten, wenn die Menschen in die 
Kirchen strömen und fleißig mitsingen. 
Alle Bemühungen um die Erweckung und 
schönere Gestaltung der Gottesdienste 
sind deshalb unbedingt nötig und wich-
tig, gerade auch in der Zusammenarbeit 
zwischen den Kirchengemeinden in 
unserer Landeskirche.

Umfragen zeigen, dass die überzeu-
gendste Form gemeindlichen Handelns 
zurzeit mit Abstand die Diakonie ist, die 
tätige Nächstenliebe. Die letzte Umfrage 
„Engagement und Indifferenz“ von 2014 
in Deutschland zeigt, dass die Zustim-
mung zu den Gemeinden, in denen sich 
Menschen um Bedürftige kümmern, 
Kranke pflegen, Gefangene besuchen, 
Sterbenden beistehen, mit Abstand 
die höchsten Zustimmungswerte hat.  
Innerhalb und außerhalb der Kirche, bei 
Kirchenmitgliedern und Kirchenfernen, 
wird auf die Frage, was man von den Kir-
chengemeinden erwartet, die Diakonie 
an erster Stelle benannt. Durch die Ar-
beit in der Flüchtlingshilfe, durch die Be-
suchsdienstarbeit ‚Tür an Tür‘ haben wir 
in den letzten Jahren solche Momente 
nachbarschaftlicher und gemeindlicher 
Diakonie, die sich auf veränderte Le-
bensbedingungen einstellt, entwickelt. 
Dadurch haben wir neue Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in den Kirchengemein-
den gewonnen, die das überzeugend 
finden, wenn die Gemeinde sich in ihrem 
alltäglichen Leben fleißig und verlässlich 
um Bedürftige kümmert. 

Im Bereich der ambulanten Krankenpfle-
ge haben sich durch gesellschaftliche 
Entwicklungen und durch Gesetzge-
bungsmaßnahmen die Bedingungen sehr 
verändert. In den 80iger Jahren wurde 
noch durch das Sozialministerium die 
Arbeit von Gemeindeschwestern und 
örtlichen Diakoniestationen beinahe 
auskömmlich gefördert. 

Wir haben im Bereich unserer Landes-
kirche in den letzten Jahren mit großem 
Aufwand die ambulanten Pflegedienste 
in einigen Gemeinden in eine gemeinsa-
me Gesellschaft zusammengeführt und 
damit diesen Arbeitsbereich vor dem 
Untergang gerettet. Nun geht es darum, 
die ambulante Pflege als eine wichtige 
und überzeugende Lebensäußerung 
unseres gemeindlichen und kirchlichen 
Handelns zu erhalten und für die Zukunft 
flott zu machen.  
In rund 1.800 Häusern pro Woche pfle-
gen bei uns in Schaumburg-Lippe zurzeit 
Schwestern im Namen der Gemeinde 
und der Kirche Menschen oder helfen 
Angehörigen, ihre Kranken zu pflegen 
und ihren Sterbenden beizustehen. 
Deswegen bin ich froh, dass viele Kräfte 
in unserer Landeskirche nun dafür Sorge 
tragen, diesen Bereich strategisch und 
personell für die Zukunft so zu stützen, 
dass das gemeindliche Handeln in un-
seren Kirchengemeinden an Überzeu-
gungskraft gewinnt. Es geht hier nicht 
um die Erhaltung einer beliebigen lan-
deskirchlichen Aufgabe, sondern um die 
Profilierung und Ausbildung gemeindlich 
gelebter Nächstenliebe. 

Deswegen ist die praktische Verbindung 
und tägliche Zusammenarbeit zwischen 
der Pflege durch Schwestern mit der 
Besuchsdienstarbeit in den Kirchenge-
meinden und der Arbeit "Tür an Tür" 
von großer Wichtigkeit. Wenn wir die 
ambulante Pflegearbeit nicht als einen 
entscheidenden gemeindlichen Auftrag 
erkennen und ihn sichtbar fördern und 
langfristig im Blick haben, werden die 
Kirchengemeinden und unsere Landes-
kirche an Überzeugungskraft weiter 
verlieren.

Dr. Karl-Hinrich Manzke,
Landesbischof
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5.800 Hausbesuche – je Monat

Z eit. Zeit ist etwas Kostbares. 
Sabine Tegtmeier und ihre Kol-
leginnen hätten gerne viel mehr 

davon. Mehr Zeit, die sie bei den Men-
schen verbringen können, die auf sie 
bauen, wenn sie, die Mitarbeiter der 
Diakonie-Sozialstation Stadthagen, 
Hausbesuche machen. 

Die pflegerische Leitung der Diakonie-
Station liegt in den Händen von Sabine 
Tegtmeier. Rund 30 Mitarbeiter sind es 
in dem Team, das sie koordiniert. Mitar-
beiter, die bereit sind, frühmorgens um 
7 Uhr bei den ersten Kunden zu sein, 
um ihnen aus dem Bett zu helfen, die an 
Wochenenden und Feiertagen arbeiten 
und von denen einige auch des Nachts 
einen Pieper neben sich haben, um in 
jedem Notfall sofort auf den Beinen, aus 
dem Haus und auf dem Weg zu diesem 
Notfall zu sein. 

260 Patienten seien es momentan, die 
regelmäßig betreut würden, sagt Marg-
ret Kohlmeier. Sie leitet die Verwaltung 
der Diakonie-Sozialstation und wartet 
mit weiteren Zahlen auf. Im Durch-
schnitt, so hat sie es ermittelt, gebe es 
5.800 Hausbesuche pro Monat von der 
Sozialstation. Und dabei deckt dieser 

Pflegedienst lediglich Stadthagen und 
wenige angrenzende Bereiche ab. 

„Wie schaffen wir das nur?“, ist die rheto-
rische Frage, die Sabine Tegtmeier stellt, 
als sie diese Zahl hört. 
Frau Tegtmeier macht ihre Arbeit gerne 
und bei der Sozialstation ist sie bereits 
seit 14 Jahren. Davor war sie 22 Jahre in 
einem Krankenhaus beschäftigt. So sehr 
mag sie die Aufgabe, die sie Tag für Tag 
erfüllt, dass sie meint, sie hätte schon 
viel früher genau damit anfangen sollen. 
Und das trotz aller Schwierigkeiten, die 
dieser Beruf mit sich bringt. 

Dieses „Wie schaffen wir das alles nur?“ 
steht bei den Schwierigkeiten im Mit-
telpunkt. Viel mehr Zeit hätten sie und 
ihre Mitarbeiter gerne. Mehr Zeit für die 
Patienten. Zeit, um nicht nur hinter der 
Haustür die Jacke abzulegen und sich 
sofort auf die vereinbarten Leistungen 
zu konzentrieren. Um im Nachgang alles 
ordentlich und penibel zu protokollieren. 
Zeit sollte vielmehr da sein, um mit den 
Patienten zu reden. Ihnen zuhören zu 
können. 
Die nackte Zahl, die Kohlmeier dazu 
präsentiert, ist 11,6 Minuten. Das ist 
die durchschnittliche Verweildauer je 

Hausbesuch. Manche Besuche dauern 
eine halbe Stunde, wenn Körperpflege 
beispielsweise im Leistungspaket ist. 
Andere wieder nur vier Minuten, wenn 
lediglich eine Spritze gesetzt werden 
muss. Dabei seien sie, die Mitarbeiter 
der Sozialstation, für viele Menschen 
doch nahezu der einzige Kontakt, den sie 
täglich hätten, sagt Frau Tegtmeier. Wie 
wichtig diese Besuche seien, das zeige 
sich ihr unter anderem dann, wenn ihr 
Telefon klingele und ein Patient sich be-
sorgt erkundige, ob einer Mitarbeiterin 
etwas passiert sei. Sie hätte doch schon 
vor 15 Minuten da sein müssen…

Zu kleinen Verspätungen kann es natür-
lich immer einmal kommen. Dass dann 
kaum jemals Frust bei den Patienten auf-
kommt, sondern die Sorge überwiegt, 
das rührt Frau Tegtmeier und macht ihr 
einmal mehr deutlich, dass Zeit für die 
Menschen das ist, was alle Mitarbeiter 
gerne geben – wovon bei 5.800 Haus-
besuchen pro Monat aber einfach nicht 
genügend vorhanden ist. (ade)

Weitere Informationen zu den Leistun-
gen der Diakonie-Sozialstation im Inter-
net unter: www.diakonie-stadthagen.de 
Telefon (0 57 21) 58 18
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Mehr Zwischenmenschliches für die Altenpflege

Z u wenig Personal in Seniorenhei-
men. Zu wenig junge Menschen, 
die den Beruf des Altenpflegers 

ergreifen mögen. Zu schlechte Bezah-
lung. Zu üble Arbeitsbedingungen. 

Solche Schlagzeilen sind nicht neu. 
Was den Alltag einer Altenpflegerin 
ausmacht, wo die Probleme und wo 
die Freuden liegen, haben wir von Anja 
Müller* wissen wollen. 

Solche Momente, sagt Anja Müller und 
zeigt auf eine Karte, die an der Wand 
lehnt, machten ihr deutlich, wie wichtig 
ihre Arbeit ist und wie sehr sie sie liebt. 
Die Karte stammt von der Frau eines 
Mannes, den sie in dem Seniorenheim, 
in dem sie arbeitet, in seinen letzten 
Wochen begleitet hat. 
Danke sagen wollte die Frau dafür, dass 
Frau Müller versucht hat, ihrem Mann 
diese letzte Lebenszeit so gut wie mög-
lich zu gestalten. Das Zwischenmensch-

liche ist es in erster Linie, was sie auch 
nach Jahrzehnten als Altenpflegerin je-
den Tag wieder neu und gerne beginnen 
lässt. Schade nur, sagt sie, dass gerade 
das viel zu kurz komme. 

Nie zu vergessen, dass diejenigen, die 
sie zu betreuen hat, in einem Lebens-
abschnitt in ihrer Obhut sind, in dem sie 
sterben werden, das sei immer wieder 
wichtig, sagt Müller. Das würde sie gerne 
viel mehr berücksichtigen. 
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Selbst im Idealfall sei es aber leider so, 
dass sie das Gespräch mit ihnen nur 
morgens beim Rückenwaschen führen 
könne. „Wie haben Sie denn geschla-
fen? Haben Sie etwas geträumt?“ Ein 
persönliches Gespräch führen, sich am 
nächsten Tag daran erinnern und daran 
anknüpfen. Wenn das so laufe, dann 
sei schon viel gewonnen. Oft bleibe im 
Alltag mit der üblichen Hektik und Per-
sonalnot aber kaum Zeit dazu. 

Das Nächste, was so wichtig sei, das sei-
en die Gespräche mit den Angehörigen. 
Sie auf das vorbereiten, was eines Tages 

kommt, behutsam mit ihnen auch über 
den Tod reden. Gute Gespräche gebe es 
und sie zu führen ist wieder ein Punkt 
auf der Liste von Anja Müller, der sie 
ihren Beruf lieben lässt. Und wieder ist 
oft nicht genügend Zeit. Das macht nicht 
nur diese Altenpflegerin müde und lässt 
sie manchmal resignieren. 

Personal in der Altenpflege ist knapp, 
zu knapp. Das ist allgemein bekannt. 
Diese Knappheit wird eindeutig auf 
dem Rücken jener ausgetragen, die dort 
arbeiten. Sie müssen es auffangen, wenn 
eine Stelle nicht besetzt ist oder der 

Krankenstand bei 
den Mitarbeitern 
wächst. 

Im Schichtdienst 
zu arbeiten, darauf 
haben sich alle ein-
gestellt, die diesen 
Beruf wählen. An 
Wochenenden, Fei-
ertagen, früh, spät 
und nachts sind sie 
im Einsatz. Eine 
Sechs-Tage-Woche 
ist gang und gäbe, 
elf Tage ohne Ru-
hetag zu arbeiten 
keine Seltenheit. 
An Bereitschafts-
tagen zur Arbeit 
gerufen werden, 
auch das passiert 
oft. Und sich auf 
freie Tage nach 
Dienstplan verlas-
sen, selbst das ist 
nicht gewährleis-
tet. So manche pri-
vate Planung hat 
Anja Müller schon 
spontan über den 
H a u f e n  we r f e n 
müssen, weil die 
alten Menschen 
schließlich Betreu-
ung brauchen. 

Dass diese Betreu-
ung dann dennoch 
mit zu wenig Perso-
nal bewerkstelligt 
werden muss, ist 
ein weiterer Grund, 
der viele irgend-
wann dahin bringt 
zu resignieren. Mit 

einem Lächeln im Gesicht in die Zimmer 
zu gehen, fällt dann immer schwerer.
 
Die weitere Last mit diesem Beruf, 
erzählt Anja Müller, ist die körperliche 
Beanspruchung. Drehen, wenden, heben 
muss sie die Bewohner. Haltungen, die 
den eigenen Rücken schonen, werden 
Altenpflegern zwar gelehrt. Doch nahezu 
jeder dieser doch eigentlich guten Tipps 
bedeutet auch, etwas mehr Zeit für 
eine Sache aufzuwenden. Zeit, die nicht 
vorhanden ist. So geht über der Arbeit 
der eigene Körper kaputt. Anja Müller 
vergleicht das mit dem Maurer auf dem 
Bau. Dieser könne auch nicht bis zum 
Alter von 67 Jahren arbeiten. 

Hand in Hand geht all das mit einer im-
mer noch geringen Wertschätzung der 
Arbeit. In dem sozialen Beruf mangele 
es oft gerade den Vorgesetzten an dem 
nötigen Feingefühl, den Mitarbeitern 
gelegentlich Danke zu sagen, statt ihnen 
Fehler und Versäumnisse vorzuhalten. 

Dabei sei Geld gar nicht der ausschlag-
gebende Faktor. Natürlich sei die Bezah-
lung angesichts der Arbeitsumstände 
und der Verantwortung nicht eben gut.

Mehr Zuwendung und Anerkennung 
wünscht sich Anja Müller aber noch eher 
als bessere Bezahlung. 
„Ich bin müde – und dabei liebe ich das, 
was ich tue“, sagt sie und hat neben der 
Hoffnung auf mehr Personal auch einige 
Ideen, wie manches für die Altenpfleger 
einfacher werden könnte.

Die Überstunden, die ohnehin bei jedem 
anfallen, könnten doch auf einem Konto 
gutgeschrieben werden, um dann früher 
in Rente gehen zu können ohne Angst 
vor Abschlägen. Und speziell in der Dia-
konie könnten so viel mehr Anwärter 
eingestellt werden, wenn die Regelung 
aufgehoben würde, nur Kirchenmitglie-
der einzustellen. 
Hier und da praktikabel an Schrauben 
drehen und die Arbeitsbedingungen so 
attraktiver machen, das könnte dazu 
führen, die Motivation all jener, die dort 
schon arbeiten, aufrecht zu erhalten, da-
mit sie ihren Beruf und alles, was damit 
zusammenhängt weiterhin lieben. (ade)
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Erste Anlaufstelle: Senioren- und Pflegestützpunkt

W as tun, wenn erste Aus-
wirkungen des Alters sich 
bemerkbar machen, wenn 

die Mobilität nachlässt, manche Dinge 
nicht mehr ohne Hilfe erledigt werden 
können oder sogar plötzlich eine Pfle-
gebedürftigkeit auftritt? 

Eine erste Anlaufstelle für umfassen-
de Beratung in vielen Lebenslagen ist 
der Senioren- und Pflegestützpunkt 
des Landkreises Schaumburg, dessen 
verwaltungsrechtliche Leiterin Claudia 
Kuhlmann und sozialpädagogischer Lei-
ter Stefan Follmann auf ein fünfköpfiges 
hauptamtliches Team und mehr als 80 
Ehrenamtliche bei ihren Aufgaben bauen 
können. 

Es hat sich einiges gewandelt in den 
vergangenen drei Jahren, und das in 
überwiegendem Maße zum Vorteil 
derjenigen, die sich von ihnen beraten 
lassen, sagen Kuhlmann und Follmann. 
Geändert hat sich allerhand in der Ge-
setzgebung mit dem Pflegestärkungsge-
setz, das in drei Stufen eingeführt wurde. 
Zuallererst habe das Gesetz den Vorteil, 
dass insbesondere Menschen mit De-
menz viel stärker berücksichtigt würden 
als zuvor, sagen Kuhlmann und Follmann. 

Und die Kombinationsmöglichkeiten für 
Leistungen seien wesentlich vielfältiger 
geworden. Den vielen unterschiedlichen 
Bedürfnissen können so besser gerecht 
werden. Dadurch sei die Beratung natür-
lich auch komplexer und umfangreicher 
geworden. Dem habe der Landkreis aber 

unter anderem mit einer Aufstockung 
des Personals Rechnung getragen. 

In erster Linie, berichten die beiden, 
kämen Angehörige zu ihnen, um sich 
beraten zu lassen. Es sei doch häufig so, 
dass Betroffene und Angehörige sehr un-
terschiedliche Wahrnehmungen hätten. 
Während der ältere Herr der Ansicht sei, 
noch sehr gut allein in seiner Wohnung 
zurecht zu kommen, sehen dessen 
Kinder eher die Schwierigkeiten, die es 
ihm zunehmend bereite. Entstünden 
daraus Erstkontakte zu den Betroffenen, 
so gehe es zunächst darum, Vertrauen 
aufzubauen. Dazu würde das Team auch 
Hausbesuche machen. Konkrete Vor-
schläge mache der Pflegestützpunkt erst 
dann, wenn der Betroffene auch bereit 
sei, Hilfe anzunehmen. 
Die eigentliche Beratung umfasst dann 
viele Bereiche. Ist Essen auf Rädern 
eine Hilfestellung? Wird ein Hausnotruf 

nötig? Muss eine Kurzzeitpflege orga-
nisiert werden? Wofür kann von wem 
Geld beantragt werden? Nicht zuletzt 
auch mit Listen, in denen viele Anbieter 
dieser oder jener Leistung aufgeführt 
sind, könnten sie weiterhelfen, und zu-
sätzlich mit ihren Erfahrungen, wo Hilfe 

für den individu-
ellen Fall angebo-
ten wird, könnten 
sie helfen, sagen 
die Team-Leiter. 
Selbstverständlich 
seien alle Beratun-
gen kostenlos und 
würden vertraulich 
behandelt. 

In weiteren Schrit-
ten kann der Pfle-
gestützpunkt aber 
auch ganz konkrete 
Hilfen anbieten mit 
seinem großen Pool 
an Ehrenamtlichen. 
Wohnberatung ist 
dabei ein Angebot. 
Ein Wohnberater 
kommt ins Haus, 
und gibt praktische 
Tipps von der Ver-
meidung von Stol-
perfallen über den 
praktischen Hand-
griff bis zur Emp-

fehlung, das Bad behindertengerecht 
umzubauen. Nachbarschaftshilfe leisten 
andere Ehrenamtliche. Kleine Arbeiten, 
wie das Auswechseln einer Glühbirne 
oder den Einkauf im Supermarkt erle-
digen sie. Seniorenbegleitung und Be-
suchsdienste sind ein weiteres Feld und 
dann gibt es noch die Formular-Lotsen. 
Der Name allein sagt genug aus über das, 
wobei sie helfen mögen. Der Bedarf für 
diese Ehrenamtlichen sei groß, sagen 
Kuhlmann und Follmann. Gerne könnten 
sich noch weitere Menschen melden, die 
daran mitwirken möchten.  (ade)

Kontakt: 
Senioren- und Pflegestützpunkt des 
Landkreises Schaumburg 
Telefon (0 57 21) 703-713 oder -714 
Außenstellen des Stützpunktes sind in 
Bad Nenndorf, Bückeburg und Rinteln. 
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Die Geschichte von Frau Uta

I ch möchte Ihnen Frau Uta vorstellen 
wir begleiten sie als Leser in diesem 
fiktiven Bericht für einige Jahre ihres 

Lebens. 

Frau Uta lebt mit ihrer Familie in einem 
der schönen Schaumburger Hagenhu-
fendörfer. Die Familie hat sich in den 
Fünfzigern ein kleines Einfamilienhaus 
gebaut, sie haben zwei Kinder und Frau 
Uta singt im Kirchenchor. Die Kinder sind 
erwachsen und aus dem elterlichen Haus 
ausgezogen. Leider ist der Ehemann viel 
zu früh verstorben. 

Frau Uta hat sich mit ihrer Situation 
arrangiert. Sie kommt regelmäßig zu 
Veranstaltungen der Kirchengemeinde, 
aber mit den Jahren fällt ihr das Gehen 
immer schwerer und sie verlässt immer 
seltener das Haus. 

Durch den Besuchsdienst der Kirchenge-
meinde bekommt Frau Uta regelmäßig 
und verlässlich Besuch, kleinere Hand-
reichungen werden sofort erledigt und 

weitere Hilfen vermittelt. Der Besuchs-
dienst der Gemeinde vermittelt ihr die 
Pflegeberatung des Diakonie-Pflege-
netzes-Schaumburg. Frau Uta möchte 
und kann noch zu Hause leben. Kleine 
Pflege zu Hause und die Tagespflege 
des Diakonie-Pflegenetzes-Schaumburg, 
nimmt sie gern für 3 Tage in Anspruch, 
für die restlichen Tage lässt sie sich 
Mittagessen bringen. Ist doch besser als 
immer allein zu Hause. 

Im Laufe der Jahre nehmen gesundheit-
lichen Einschränkungen zu. Es fällt Frau 
Uta immer schwerer allein zurecht zu 

kommen. Die Kinder leben in Hamburg 
und Braunschweig. Sie könnte zu einem 
der Kinder ziehen, aber Frau Uta möchte 
zu Hause in Schaumburg bleiben. Nach 
reiflicher Überlegung, gemeinsam mit 
ihren Kindern und der Pflegeberatung 
des Diakonie-Pflegenetzes –Schaum-
burg, entscheidet sich Frau Uta für eine 
Wohnung im betreuten Wohnen. Dort 
kann sie in ihrer Wohnung leben und 
durch die Unterstützung des Ambulan-

ten Pflegedienstes der Diakonie und 
die Gemeinschaftsangebote der Wohn-
anlage fühlt sie sich gut versorgt. Weil 
das Laufen immer schwerer fällt hat sie 
inzwischen einen Rollstuhl. Anfangs ist 
es ihr schwer gefallen sich darauf einzu-
lassen, doch jetzt genießt sie diese neue 
Freiheit. Damit fährt sie in den kleinen 
Park der Wohnanlage und sogar zum 
dortigen gemeinsamen Mittagstisch. 
Gern geht sie auch zur wöchentlichen 
Andacht ins Pflegeheim und freut sich 
besonders wenn „ihr“ Pastor, inzwischen 
selbst Ruheständler, die Andacht hält. 

Frau Uta muss wegen 
einer akuten Erkran-
kung ins Krankenhaus. 
Anschließend ist sie 
nicht so fit, dass sie 
nach Hause entlassen 
werden kann. In der 
Kur zzei tpf lege des 
diakonischen P f le -
geheimes f indet sie 
die Ruhe zur weite-
ren Stabilisierung und 
kann bald zurück in 
ihre Wohnung. Vom 
Besuchsdient ihrer Ge-
meinde bekommt sie 
weiterhin regelmäßig 
Besuch. Frau Uta fühlt 
sich gut begleitet und 
betreut vom Diakonie-
Pflegenetz- Schaum-
burg und sollte sie doch 
einmal weitergehende 
Unterstützung benöti-
gen, ist sie sicher, dass 
die Pflegeberatung des 
Diakonie- Pflegenetz-
Schaumburg eine Lö-
sung anbieten kann. 

Frau Uta spürt, dass 
sie am Ende ihres Le-

bensweges angekommen ist. Sie weiß 
vom Besuchsdienst von der ehrenamt-
liche Sterbebegleitung des Ambulanten 
Hospizdienstes. Wenn es soweit ist, ist 
auch für diese vorletzte Begleitung und 
Unterstützung gesorgt. 

Günter Hartung, Geschäftsführung
Diakonisches Werk der Ev.-Luth. 

Landeskirche Schaumburg-Lippe e.V.
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Pendelmigration osteuropäischer Pflegekräfte

U m weiterhin in ihrem häusli-
chen Umfeld leben zu können, 
benötigen in Deutschland etwa 

2 Millionen Menschen Betreuung und 
Pflege durch Angehörige oder Betreu-
ungskräfte. Die meisten Angehörigen 
von Pflegebedürftigen sind berufstä-
tig, selbst schon zu alt oder leben gar 
nicht mit dem auf Pflege und ständige 
Betreuung angewiesenen Verwand-
ten in einem Haushalt zusammen. Die 
Unterbringung des Pflegebedürftigen 

in einer stationären Pflegeinrichtung 
kann deshalb häufig nur durch den Ein-
satz ausländischer Arbeitskräfte in der 
häuslichen Pflege abgewendet werden. 
In solchen Fällen versorgen geschätzt 
zwischen 200.000 und 400.000 zumeist 
Frauen die pflegebedürftigen Menschen 
in ihren eigenen vier Wänden. Die 
meisten von ihnen stammen aus osteu-
ropäischen Ländern. In den seltensten 
Fällen verfügen sie über eine Ausbildung 
in einem pflegerischen Beruf. Viele 
wechseln sich regelmäßig nach einigen 
Wochen oder Monaten mit Freundinnen 
oder Angehörigen an ihren jeweiligen 
Einsatzorten ab. 

Mittlerweile pendelt die 39-jährige Polin 
Natalia* seit 15 Jahren im monatlichen 
Wechsel zwischen ihrem Heimatort in 
der Nähe von Krakau und Einsatzstellen 
vorwiegend im norddeutschen Raum 
hin und her. Zu ihrem ersten Einsatz im 
Jahr 2004 wurde sie von einer Bekann-
ten an eine deutsche Familie vermittelt, 
die dringend eine 24-Stunden-Kraft für 
einen pflegebedürftigen alten Herrn 
gesucht hatte.

Die Verständigung war noch holperig, da 
Natalia nur über geringe Deutschkennt-
nisse aus der Schule verfügte. Während 
ihrer „Heimataufenthalte“ absolvierte 
sie daraufhin mehrere Deutschkurse 
beim Goethe-Institut in Krakau. Denn 
„ich wollte es den Pflegebedürftigen 
und ihren Angehörigen durch den Abbau 
der Sprachbarriere leichter machen. 
Außerdem fühlte ich mich selbst sicherer 
in kritischen und unklaren Situationen.“ 
Ursprünglich hatte Natalia sich vorge-
nommen, diesen Job nur solange zu 
machen, bis sie genügend Geld zusam-
mengespart haben würde, um davon 
eine Fachschulausbildung oder ein Stu-
dium finanzieren zu können. Nach dem 
Abitur hatte sie eine Ausbildung zur Nä-
herin gemacht. Ein Studium konnten ihr 
ihre Eltern nicht finanzieren. So wie ihr 
ergeht es Vielen. Sie haben zwar einen 
Beruf erlernt, doch sind die Verdienst-
möglichkeiten bei einem gleichzeitigen 
Anstieg der Lebenshaltungskosten auf 
europäischen Durchschnitt sehr gering. 
Die Arbeit als häusliche Pflegekraft im 
Ausland stellt deshalb eine echte Alter-
native dar. 
In der Regel wechselt sich Natalia bei 
einer Einsatzstelle monatlich mit einer 

Freundin ab. Längere Leerlaufzeiten 
im Jahr musste sie bisher nur selten 
überbrücken. Die Vermittlung auf neue 
Einsatzstellen erfolgt durch Mund-zu-
Mund-Propaganda durch Angehörige 
der von ihr Betreuten oder auch durch 
Pflegedienste, denen sie persönlich 
bekannt ist. Entgegen der häufig ge-
äußerten Unterstellung, es handle sich 
um „Schwarzarbeit“ betont Natalia, dass 
sie immer ein vertraglich fixiertes Be-
schäftigungsverhältnis mit ihren Auftrag-
gebern abschließe. Außerdem bestünde 
zu ihrer eigenen Absicherung ein von ihr 
abgeschlossener Kranken-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherungsschutz. Verpfle-
gung und Unterkunft werden von den 
Auftraggebern gestellt. Diese überneh-
men auch die Reisekosten. 
Natalia ist davon überzeugt, dass die 
Vermittlung auf privater Basis schneller 
zu einem persönlichen und familiären 
Miteinander führen würde, als das bei 
einer Vermittlung durch eine geschäfts-
mäßige Agentur möglich sein würde. 
Wenn sie zu Hause in der Heimat ist, 
genießt sie zuerst die gemeinsame Zeit 
mit ihrem Mann. Natürlich wartet dort 

immer reichlich Arbeit im Haushalt und 
im Garten auf sie. Auch zu Hause kommt 
sie der für sie selbstverständlichen Ver-
pflichtung für alte und pflegebedürftige 
Familienangehörige nach. Entspannung 
findet sie in ihrer „freien Zeit“ beim Spa-
zierengehen, Lesen und Freunde treffen. 

Zur Zeit des Gesprächs mit der ELAN-
Redaktion ist Natalia im Einsatz bei 
einer 87-jährigen alten Dame gewe-
sen, die zusammen mit Tochter und 
Schwiegersohn, die beide erwerbstätig 
sind, in einem Zweifamilienhaushalt 
wohnte. Während der Abwesenheit der 
Angehörigen leistete Natalia der alten 
Dame Gesellschaft, kümmerte sich um 
den Haushalt, unterstützte sie bei der 
Körperhygiene und übernahm andere 
notwendige Tätigkeiten, die die Dame 
nicht mehr selbst verrichten konnte. Die 
Angehörigen schwärmen von Natalia. 
„Dank Natalias Offenheit und ihrer wert-
schätzenden und fröhlichen Art wurden 
wir schnell miteinander vertraut. Unsere 
Mutter und sie hatten viel miteinander 
gelacht. Wir konnten endlich wieder in 
Ruhe schlafen und auch mal ein paar 
Tage fortfahren und so Kraft tanken, 
um unserer Mutter beizustehen.“ Dank 
der Unterstützung der polnischen Pfle-
gekraft hätten sie Lebensqualität zu-
rückgewonnen. Außerdem sei ihnen die 
bedrängende Sorge genommen worden, 
sie müssten die alte Dame womöglich in 
ein Heim geben. Endlich hätten sie das 
Haus wieder ohne schlechtes Gewissen 
verlassen können. 

Natalia zieht nach 15 Jahren im Einsatz 
als Pflegekraft im häuslichen Bereich ein 
fast durchweg positives Fazit: „Ich hatte 
immer Glück bis jetzt! Wenn man bereit 
ist, Vertrauen zueinander zu fassen und 
man als Pflegekraft Familienanschluss 
bekommt, dann fühlen sich alle mit-
einander in der neuen ungewohnten 
Situation wohl.“ Sie weiß aber auch von 
anderen Pflegekräften, die über eine 
schlechte Versorgung und Unterbrin-
gung sowie ausbeuterische Arbeitszeiten 
berichten. 
Natalia möchte dieser Arbeit noch wei-
terhin nachgehen und plant, nebenbei 
im Fernstudiengang eine Ausbildung zur 
Krankenschwester oder Altenpflegerin 
zu beginnen.  (uh)
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15diaKonie schaumburG-liPPe

D iakonie in unserer Kirche erle-
ben wir in mindestens drei 
unterschiedlichen Dimensi-

onen, als persönliches Engagement 
einzelner Christen oder organisiert, 
durchgeführt und verantwortet durch 
die Kirchengemeinde oder als diakoni-
sches Angebot durchgeführt von einer 
selbstständigen kirchlich-diakonischen 
Einrichtung.

Diese drei Dimensionen sind biblisch 
begründet Kirche und setzen beispiel-
haft einen Gedanken aus der Apostel-
geschichte in unser heutiges Leben um. 
Die Urgemeinde kümmerte sich um die 
Alten und Notleidenden. Diese Aufgabe 
war zu groß um sie beiläufig mit zu erle-
digen und es wurden dafür Mitarbeiter 
(Diakone) eingesetzt (Apostelgesschichte 
6, 1-7).  

In unseren schaumburg-lippischen Ge-
meinden haben wir viele engagiert hel-
fende Nachbarn. Zur Ergänzung gibt es 
Besuchsdienste in den Gemeinden, wie 
z.B. bei „Tür an Tür“. Weitere Angebote 
der Kirchengemeinden bieten soziale 
Einbindung und Gemeinschaft. Auch am 
Ende des Lebensweges gibt es durch 

die ehrenamtliche 
Sterbebegleitung 
des Ambulanten 
H o s p i z d i e n s t e s 
eine vorletzte Be-
gleitung und Unter-
stützung bevor mit 
der Beerdigung der 
letzte Liebesdienst 
der Kirchengemein-
de im irdischen Da-
sein erfolgt.

Unsere Kirchen-
gemeinden bieten 
mit den Diakonie-
Sozialstationen ein 
beinahe flächende-
ckendes Angebot 
der ambulanten 
Pflege, der Pfle-
geberatung sowie 
der Unterstützung 
pf legender  An -
gehör iger.  Man 
sieht sie täglich, 
die weißen Autos 
mit aufgedrucktem 

Kronenkreuz und Kirchturm, die überall 
in den Städten und Dörfern unterwegs 
sind. Mit der Tagespflege wird dieses 
ambulante Angebot abgerundet. Die 
Wohnanlagen mit barrierefreiem Wohn-
raum und nach Bedarf weitergehender 
Unterstützung, wie z.B. am Josua-
Stegmann-Heim in Stadthagen oder 
der Stiftung Pflegehaus  in Bückeburg 
ermöglichen es lange eigenständig zu 
leben und selbstbestimmt den Service 
zu nutzen der benötigt wird. 

Mit dem Evangelischen Pflegeheim in 
Bückeburg und dem Josua-Stegmann-
Heim in Stadthagen verfügen wir über 
zwei konfessionelle Einrichtungen zur 
Pflege und Kurzzeitpflege. Ein weiterer 

Diakonische Pflege und Altenhilfe 
in Schaumburg-Lippe
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wichtiger Akteur in der Pflege ist unser 
Evangelisches Klinikum Schaumburg. 
Neben der Behandlung und Heilung wird 
dort vom Sozialdienst oftmals auch für 
die weitergehende Versorgung gesorgt. 

Es gibt in der Pflege und Altenhilfe viel-
fältige konfessionelle Angebote. Sie sind 
eingebunden in das Diakonische Werk 
unserer Landeskirche und die Diakonie 
in Niedersachsen. Gleichwohl arbeiten 
diese verschiedenen Einrichtungen nur 
in einer losen und unverbindlichen Ge-
meinschaft miteinander. 

Ich wünsche mir, dass wir diese Ange-
bote gut miteinander vernetzen und 
verbindlich zusammenarbeiten. Dieses 
Diakonie Pflegenetzwerk Schaumburg 
wäre ein Zusammenschluss Diakonischer 
Pflegeeinrichtungen in Schaumburg mit 
einem gemeinsamen Netzwerkmanage-
ment (Supply Chain Management SCM). 
Die sozialen Dienste in den Kirchenge-
meinden sowie die diakonischen Pflege-
einrichtungen und ambulanten/teilsta-
tionären Dienste arbeiten abgestimmt 
und aufeinander bezogen zusammen. 

Bei Nachfragen steht das gesamte 
Produktportfolio der verschiedenen 
Einrichtungen und Dienste dem Netz-
werkmanagement zur Verfügung – Di-
akonische Pflege aus einer Hand, egal 
an welchem Ort und welche Leistung 
erbracht werden soll. 

Günter Hartung, Geschäftsführung
Diakonisches Werk der Ev.-Luth. 

Landeskirche Schaumburg-Lippe e.V.
 
  
 

Schaumburg-Lippe
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Mit ELAN in die Zukunft

W er „in die Jahre kommt“ 
beginnt irgendwann dar-
über nachzudenken, wie 

das eigene Leben im Alter sein soll, und 
plant auf diese Zeit zu. Doch wie ist es 
mit jungen Menschen? Was wünschen 
sie sich für die Zeit, wenn sie das heutige 
Alter ihrer Großeltern erreicht haben? 
Zum Gespräch darüber haben wir uns 
mit Pia und Emil Knolle in deren Eltern-
haus in Winzlar getroffen. 

Sie gehen beide noch zur Schule, die 
14-jährige Pia ebenso wie ihr 17-jähriger 
Bruder Emil. Und eigentlich sind sie kaum 
soweit, dass sie wissen, was für sie denn 
im direkten Anschluss an die Schulzeit 

kommen soll. Auf das kleine Experiment 
„Wie soll es sein, wenn ich alt bin“, haben 
sie sich aber dennoch eingelassen und 
sich in mancherlei Hinsicht auch auf das 
Gespräch vorbereitet. 

Ein Leben mit einigen Sicherheiten, das 
ist es, was sie sich beide in erster Linie 
vorstellen, wenn sie einmal so alt sind 
wie ihr Opa jetzt. 74 Jahre zählt der und 
dafür müssen die Teenager doch sehr 
weit in die Zukunft blicken.

Der erste Punkt, den Emil nennt, ist eine 
gesicherte Rente. Nicht mehr arbeiten 
müssen im Alter, das wünschen sich bei-
de. Dann freuen sie sich auf den Luxus, 

der sich ihnen bieten wird: Freie Zeit, 
mit der sie tun und lassen können, was 
sie möchten. 
Körperlich fit sein ist der zweite Wunsch, 
den sie haben. Das ist Emil besonders 
wichtig, weil sein Hobby Paddeln ist. 
Dafür muss der Körper schon noch mit-
spielen, wenn er im Rentenalter Lust hat, 
auf Reisen zu gehen und dann möglichst 
auch diesen und jenen Fluss zu erobern. 
Eine ländliche Gegend, wie die, in der 
sie jetzt leben, die können sie sich auch 
fürs Alter gut vorstellen. Ein Studium 
in der Stadt, das reizt sie vorher schon. 
Aber dann irgendwann soll es ein eigener 
Garten sein, um den sie sich kümmern 
möchten. Der eigene Garten zu Hause 
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und auch bei den Großeltern – das mö-
gen sie schon jetzt sehr, obwohl beide 
eingestehen, dass Gartenarbeit nicht 
unbedingt ihre Lieblingsbeschäftigung 
ist. Aber das, glauben sie, werde sich 
noch ändern. 

Auf keinen Fall wollen die Geschwister 
eines Tages in einem Seniorenheim oder 
einer betreuten Wohnanlage leben. Das 
eigene Haus soll es sein und bleiben. 
Nur Pia macht eine Einschränkung: „… 
es sei denn, ich falle meiner Familie zur 
Last.“ Garten und Haus möchten beide 
auf jeden Fall mit Kindern und Enkeln 
bevölkern. Emil weiß sogar schon genau, 
dass er sich drei Kinder wünscht. 

Passend zum Leben auf dem Land 
wünscht sich Emil, dass dann der Öffent-
liche Personennahverkehr wesentlich 
besser ausgebaut ist als heutzutage. 
Schließlich will er auch dann mobil 
bleiben, wenn er selbst kein Auto mehr 
fahren kann. Weit vorausgedacht, denn 
derzeit hat er gerade erst mit Fahrstun-
den begonnen. 

Irgendwann im Verlauf des Gesprächs, 
dessen Ergebnisse sehr nah an dem sind, 
wie auch ihre Großeltern leben, fange 
beide an zu sinnieren, was sich wohl 
ändern könnte in den rund 60 Jahren, bis 
sie das Großeltern-Alter erreicht haben 
werden. Werden die Ressourcen in der 

Zwischenzeit knapp? Wird es Streitigkei-
ten zwischen Nationen geben, wie Emil 
es nennt? Oder werden die Technologien 
so weiterentwickelt, dass das Leben 
noch leichter wird? Könnte das bedeu-
ten, dass viele Jobs nicht mehr benötigt 
werden? Pia und Emil entschließen sich 
letztlich, den positiven Entwicklungen 
den Vorzug zu geben. 
Es werde wohl darauf hinauslaufen, dass 
Menschen in der Zukunft weniger arbei-
ten müssten – wegen des technischen 
Fortschritts. Darauf hoffen und bauen 
sie. Und darauf freuen sie sich, um dann 
ihr Alter in ländlicher Umgebung mit 
Garten und Familie und viel freier Zeit 
zu verbringen. (ade)
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Warum braucht es mehr?
Heike Baehrens, Pflegebeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, 
Mitglied des Deutschen Bundestages

M it drei Gesetzen zur Stär-
kung der Pflege wurde die 
Pflegeversicherung in der 

letzten Legislaturperiode an wichtigen 
Stellen reformiert und die Pflegeausbil-
dung wird modernisiert. Und mit dem 
Sofortprogramm Pflege und der Konzer-
tierten Aktion Pflege geht es in dieser 
Legislaturperiode weiter in die richtige 
Richtung. Warum braucht es mehr?

Pflege braucht mehr Zeit und Vertrauen
Der hektische Arbeitsalltag der Pflege-
kräfte trifft auf Menschen im Entschleu-
nigungsmodus, auf Menschen, für die 
Ruhe und Sicherheit immer wichtiger 
werden. Zuhören, menschliche Nähe, 
sich dem oder der Einzelnen zuwenden 
zu können – dafür brauchen Pflegekräfte 
wieder mehr Zeit.

Trotz der hohen körperlichen und psy-
chischen Belastungen empfinden die 
meisten Pflegekräfte ihre Arbeit als 
sinnstiftend und identifizieren sich mit 
ihrem Beruf. Durch Zeitmangel erfahren 

Pflegekräfte heute 
aber zunehmen-
de Entfremdung 
von ihrer täglichen 
Arbeit. Sie ist mit 
ihrem Verständnis 
von einer würde-
vollen Pflege kaum 
in Einklang zu brin-
gen. Darum ist es 
so wichtig, die Per-
sonalschlüssel in 
der Pflege zu ver-
bessern.

Examinierte Pfle-
gefachkräfte mit 
ihrer umfassenden 
Methoden- und 
Fac hko mp etenz 
b r a u c h e n  a u c h 
Gestaltungsspiel-
r äu m e  j e n s e i t s 
standardisier ter 
Abläufe. Sie brau-
chen Vertrauen in 
ihre verantwor-
tungsvolle Arbeit. 
Deshalb muss die 
vielfach überbor-
dende Bürokratie 
und Regulierung 

auf das unbedingt Notwendige reduziert 
und der Qualitätsentwicklung mehr 
Raum gegeben werden.

Pflege braucht gute Bezahlung
Trotz der hohen Nachfrage nach Pflege-
kräften steigen die Löhne unterdurch-
schnittlich. Und trotz gleichen Ausbil-
dungsniveaus verdienen Fachkräfte in 
der Altenpflege rund ein Fünftel weniger 
als in der Krankenpflege. Außerdem va-
riiert die Bezahlung regional erheblich. 
Um die Gehaltsunterschiede zu beseiti-
gen, braucht es mehr Mut, neue Wege 
zu beschreiten: Notwendig ist ein allge-
meinverbindlicher Tarifvertrag, der an 
heutigen oberen Pflege-Tarifgehältern 
aufsetzen muss. Nur so kann die auf 
dem Rücken von Pflegekräften ausgetra-
gene Wettbewerbsverzerrung zwischen 
tariftreuen Trägern und nicht nach Tarif 
zahlenden Pflegeanbietern beendet 
werden. Bessere Bezahlung sorgt auch 
für die notwendige gesellschaftliche 
Wertschätzung des Pflegeberufs.

Pflegende Angehörige brauchen mehr 
Rat
Bereits heute gibt es viele Entlastungs-
angebote für pflegende Angehörige, die 
jedoch oft nicht bekannt sind. So geraten 
viele pflegende Angehörige schleichend 
in Überlastungssituationen und nehmen 
Hilfe dann nur zögernd in Anspruch. 
Außerdem fällt es vielen schwer, sich 
im Dschungel aus Leistungen zurecht-
zufinden. Deshalb braucht es mehr und 
gut zugängliche Beratungsangebote. 
Eine Aufgabe, die auch Gemeinden und 
Kommunen übernehmen können. 

In der stationären Pflege sind Pfle-
gebedürftige und ihre Angehörigen 
zunehmend von hohen Eigenanteilen 
überfordert, da die Pflegeversicherung 
nur Zuschüsse zahlt. Das muss sich än-
dern: Eigenanteile müssen gedeckelt, die 
pflegebedingten Kosten müssen lang-
fristig ganz von der Pflegeversicherung 
übernommen werden.

Ja, Pflege ist auch ein Kostenfaktor und 
es stellt sich die Frage: Wer soll das be-
zahlen? Doch auch bei der Finanzierung 
öffnen sich neue Perspektiven, wenn 
man sich traut, das Gewohnte einmal zu 
verlassen. Die Umgestaltung der Pflege-
versicherung zur Pflegebürgerversiche-
rung schafft nicht nur einen Solidaraus-
gleich zwischen gesetzlicher und privater 
Pflegeversicherung, sondern eröffnet 
neue Handlungsoptionen. Und wer wäre 
nicht bereit, noch einmal etwas mehr in 
die Pflegeversicherung zu bezahlen, um 
damit mehr Menschlichkeit in der Pflege 
zu erreichen?

In dieser Zeit der Schnelllebigkeit und 
Arbeitsverdichtung ist es notwendig, 
der Pflegebranche die Chance zur Refor-
mierung zu geben. Ein Stück weg von der 
Rationalisierung nach Effizienzkriterien. 
Dafür wieder mehr Raum für das, was 
Pflege eigentlich ausmacht: die indivi-
duelle Sorge für den Einzelnen. 

Heike Baehrens, MdB
Pflegebeauftragte der 

SPD-Bundestagsfraktion
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Vision Zukunft Pflege
Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland
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U nsere Gesellschaft steht vor 
großen Veränderungen. Sie 
wird kulturell und religiös viel-

fältiger, sozial ungleicher, immer digita-
ler, und sie wird älter. Seit 160 Jahren 
steigt die Lebenswerwartung konstant 
um etwa 2,3 Jahre pro Dekade, und es 
gibt wenig Anzeichen dafür, dass sich 
dies in naher Zukunft ändern wird. Die 
gute Nachricht ist: Wir werden immer 
älter und die meisten bleiben deutlich 
fit. Mit der demografischen älter wer-
denden Gesellschaft sind aber auch 
Herausforderungen verbunden, die uns 
darüber nachdenken lassen, wie wir 
in Zukunft im Alter leben und wohnen 
wollen und welche Voraussetzungen 
und Unterstützung wir dafür benötigen 
werden. 

Bisher war unser Bild vom Leben im 
Alter davon geprägt, dass die Begleitung 
und Pflege der alten Menschen primär 
Aufgabe der Familie ist, die allerdings 
von professionellen Kräften unterstützt 
werden sollte (häusliche Pflege). Als die 
Pflegeversicherung im Jahr 1995 einge-
führt wurde, ist sie als eine subsidiäre 
Teil-Leistungsversicherung konzipiert 
worden. Für den Fall, dass die Familie 
die Pflege nicht leisten kann, sollte sub-
sidiär eine stationäre Vollversorgung 
angeboten werden, wobei auch hier die 
Pflegeversicherung nur einen begrenz-
ten Anteil übernahm. Die zunehmend 
privat beschäftigten osteuropäischen 
Haushaltshilfen zeigen, dass in vielen Fa-
milien das Pflegepotenzial abgenommen 
hat und nur durch ergänzende Unter-
stützung erbracht werden kann. Zudem 
werden unsere Vorstellungen vom guten 
Leben, auch im Alter, vielfältiger.

Hier setzen meine über den Tag hinaus 
reichenden Überlegungen an: Mit stei-
gender Individualisierung, zunehmender 
Mobilität der Familienmitglieder und 
dem Wandel der Geschlechterrollen 
werden wir künftig Fürsorgeleistungen 
nicht wie bisher vorrangig durch Fa-
milien absichern können und wollen. 
Momentan geschieht dies häufig zu 
Lasten der überwiegend weiblichen 
Familienmitglieder, die darauf verzich-
ten, sich beruflich frei zu entfalten und 
auch ökonomisch unabhängig zu sein. 
Anstelle informeller familiärer Pflege 
sollte Pflege künftig ein (natürlich auf 

das Notwendige begrenzter) 
gesellschaftlicher Dienst sein 
– wie dies in den skandina-
vischen Ländern der Fall ist. 
Das würde nicht ausschließen, 
dass die Hauptpflegeperson 
ein Familienmitglied ist. Aber 
dieses Familienmitglied wäre 
künftig sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt – wie die 
beschäftigte Haushaltshilfe 
auch. 

Meine Vision ist ein pro-
fessionelles Pflegesystem, 
das auf den Wunsch der al-
ten Menschen zugeschnitten 
ist, im vertrauten Umfeld 
zu wohnen und mit größt-
möglicher Selbständigkeit zu 
leben. Integrierte wohnort-
nahe Versorgungskonzepte 
mit Infrastrukturangeboten 
werden in Zukunft wichtig 
sein, in städtischen Quartieren, aber 
auch in dörflichen Strukturen. Dazu 
gehört ein Mix aus Elementen, die wir 
schon heute kennen: Eine Verbindung 
aus häuslicher Pflege und Betreuung, 
aus ehrenamtlichem, nachbarschaftli-
chem Engsgement und aus Tagespflege 
(Tagesstätten, wo die pflegebedürftigen 
Menschen tagsüber sind, essen, sich aus-
ruhen…) verknüpft mit Wohnen+Pflege-
Angeboten, Senioren-WGs bis hin zur 
vollstationären Pflege, wenn das die 
beste Lösung ist. Zu diesem Mix gehört 
natürlich auch die Einbeziehung techni-
schen Innovationen, die es ermöglichen, 
länger in der eigenen Wohnung zu leben. 
Zum Beispiel dadurch, dass technische 
Systeme registrieren, wenn eine Person 
nicht aufsteht, nicht isst oder stürzt. 
Es gibt bereits beeindruckende Inno-
vationen, die Selbständigkeit stützen, 
aber nicht überwachenden, sondern 
erinnernden, Sicherheit gebenden und 
kommunikativen Charakter haben: Habe 
ich meine Medikamente heute genom-
men (und nicht zweimal)? Wie rufe ich 
Hilfe, wenn etwas nicht funktioniert oder 
mich beunruhigt? Wie kann ich meinen 
Sohn schnell erreichen? 

Dieser technologisch unterstützte Mix 
wird nicht ersetzen, dass Menschen 
sich umeinander kümmern. Die Familie, 
das Ehrenamt, die Nachbarschaftshil-

fe, die Unterstützung von und durch 
Freunde und Wahlverwandte sind in 
einem solchen Szenario nicht primär 
als Ausfallbürge eingeplant, sondern 
weiterhin ein wichtiges Element der 
Sorge und Mitverantwortung in unserer 
Gesellschaft. Der siebte Altenbericht 
der Bundesregierung spricht von Caring 
Communities, in denen Menschen auf-
einander achten, miteinander reden und 
in denen niemand ganz alleine bleiben 
muss. Kirche und Diakonie können dabei 
eine wichtige Rolle übernehmen: Wo 
Menschen Verantwortung füreinander 
übernehmen, erfahren sie bereits heute 
und in Zukunft hoffentlich noch deutlich 
mehr Unterstützung in Kirchengemein-
den und diakonischen Einrichtungen: 
durch Know-How und praktische Hilfen 
in diakonischen Diensten, durch Vernet-
zung, durch seelsorgliche und pädago-
gische Angebote. Entscheidend wichtig 
ist eine vorausschauende kommunale 
Planung, die den strukturellen Rahmen 
vor Ort bietet.

Wie möchte ich persönlich im Alter le-
ben, wohnen und, wenn nötig, gepflegt 
werden? Nur wenn wir über diese Fra-
gen heute sprechen, werden wir unsere 
künftigen Lebensbedingungen für uns 
selbst und für andere gestalten können.

Ulrich Lilie, 
Präsident der Diakonie Deutschland 
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„Es ist nie langweilig“
Senioren-WG als alternative Wohnform

W ohngemeinschaften sind 
beileibe nichts mehr, was 
Studenten vorbehalten ist. 

Mehr und mehr ziehen auch ältere Men-
schen in solche WGs. Ein gelungenes 
Beispiel ist die WG in Niedernwöhren, 
in der bereits seit 15 Jahren Senioren 
gemeinsam leben. 

Carsten Bölke ist der Fahrer in 
der WG. In den weißen Wagen, 
der vor der Tür steht, lädt er 
so manches Mal etliche seiner 
Mitbewohner ein, um sie zum 
Einkaufen oder zum Arzt zu 
fahren oder dorthin, wonach 
es sie ansonsten noch verlangt. 
Für die Lebensmittel-Einkäufe 
ist er auch zuständig. „Und er ist 
ein Pfennigfuchser“, sagt Sigrid 
Rahm lachend. Er würde schon 
dafür sorgen, dass auf den Euro 
geschaut werde. Ab und zu ein 
wenig Luxus ist dennoch drin. 
„Das ist 100 Prozent Frucht“, sagt 
er zu dem Saft, den er vor Helga 
Schuischel gestellt hat. Nicht nur 
weil es lecker ist, sondern auch 
wegen der kleinen lieben Geste, 
die dahintersteckt, lässt Schu-
ischel sich das Getränk mit be-
sonders viel Genuss schmecken. 

Sie sitzen alle um den langen 
Tisch in der ehemaligen Diele. 
Dort werden die Mahlzeiten 
eingenommen, dort besprechen 
sie alles, was in ihrer WG geregelt 
werden muss, da werden Freu-
den ausgetauscht wie auch Nöte. 
Und wenn es nötig ist, reden sie 
dort miteinander auch Tacheles. 
Obwohl das schon lange nicht 
mehr vorgekommen sei, wie alle 
versichern. 

„Sie“, das sind die WG-Bewohner Eva 
Wohlleben, Carsten Börke, Helmut Felkl, 
Helga Schuischel und Rosaline Balzer. 
WG-Bewohner, von denen der jüngste 57 
Jahre, die älteste 77 Jahre alt ist. Mit am 
Tisch sitzt noch Sigrid Rahm. „Ich bin die 
Hausmutter“, sagt sie auf die Frage, wie 
denn ihre Rolle in der WG umschrieben 
werden kann. Die „Hausmutter“ – und 
dennoch die Jüngste in der Runde.

2004 haben Sigrid Rahm und ihr Mann 
Werner die Senioren-WG gegründet. Die 
beiden Berufsbetreuer hatten viele älte-
re Menschen kennengelernt, die zwar 
nicht mehr allein in ihren Wohnungen 
leben konnten oder auch wollten, die 
aber dennoch für ein Seniorenheim viel 

zu fit waren. Ihnen wollten sie eine alter-
native Wohnform anbieten, mieteten ein 
Haus, richteten es ein und fanden schnell 
Bewohner. 
„Senioren-WG“ steht auf einem großen 
Schild an der Mauer vor dem Haus in 
Niedernwöhren. Übersehen werden 
kann und soll es nicht. Denn alle, die 
dort wohnen, sind überzeugte WG-
Menschen, auch wenn es für jeden von 
ihnen eine völlig neue Erfahrung war. 
Lediglich Carsten Börke hat früher zeit-

weilig mal in einer WG gelebt. Eigentlich 
waren allesamt immer ziemlich schnell 
überzeugt, dass die WG das Richtige für 
sie ist. Manche haben zum Ende des 
ersten Besuchs gesagt, dass sie einziehen 
wollen. Andere haben erst mit einem 
Probe-Wohnen geprüft, ob sie es wirk-

lich wollen. Wer einziehen will, kann aber 
nicht einfach mit seinen Sachen vor der 
Tür stehen. Zuvor wird in der WG berat-
schlagt, ob der neue Mitbewohner denn 
auch genehm ist. Die Harmonie in dem 
Haus soll schließlich erhalten bleiben 
und meistens stellen sie ziemlich schnell 
und einvernehmlich fest, wer zu ihnen 
passt und wer nicht. 
Neun Zimmer gibt es in der WG, drei 
von ihnen stehen momentan leer. In 
2018, erzählt Sigrid Rahm, habe es zwei 
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Todesfälle gegeben und ihre älteste 
Bewohnerin – 90 Jahre alt – musste in 
ein Heim umziehen, da die Pflege nicht 
mehr zu gewährleisten war. Ziemlich 
realistisch gehen sie alle mit dem um, 
was sie leisten können und was einfach 
nicht mehr möglich ist. Wer gehen muss, 
bekommt dennoch im Heim Besuch und 
ist keineswegs einfach abgehakt. Sie sind 

doch alle Freunde geworden und eine 
eingeschworene Gemeinschaft. Ihre 
Familie nennen sie das, was sie gemein-
sam haben. 

Der WG-Charakter zeigt sich unterdes-
sen seit einem Jahr noch viel mehr. Bis 
dahin kochten Mitarbeiter von Sigrid 
Rahm das Essen und reinigten das Haus. 
Als dann mehrere Zimmer frei wurden 
und eine Erhöhung der Miete fast unab-

wendbar schien, meinten alle, dass sie 
diese Arbeiten doch auch selbst über-
nehmen könnten. Seitdem schmecke 
das Essen auch viel besser, sagt Carsten 
Börke grinsend. Er hat das Kochen über-
nommen und backt auch gerne. Manch-
mal schon vor dem Frühstück. Das klappt 
gut und so können sich alle das Leben in 
der WG weiterhin leisten. 

Zu diesen Leistungen gehört dann 
auch der Wagen vor der Tür, mit dem 
alle schon mal gemeinsam zum Termin 
beim Ohrenarzt fahren, weil das viel 
praktischer ist. Und dazu gehört auch, 
dass Sigrid Rahm 24 Stunden am Tag 
den Pieper für den Notruf aus der 
WG bei sich trägt. Manchmal, sagt 
sie, sei sie in Notfällen schon vor dem 
Krankenwagen dort gewesen. Wes-
halb sie hier leben wollen, statt allein 

oder in einem Seniorenheim, wissen sie 
alle ganz genau. Die Gemeinschaft ist es, 
die sie zusammenhält – und es ist nie 
langweilig.  (ade)
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Mit ´ nem Hering fing es an

G ute Laune auf den hinteren 
Sitzen im „Bulli“ der Kirchen-
gemeinde. Marie Kastning, 

Olga Meyer und Irmgard Behrens  aus 
Auhagen werden zum Sachsenhäger 
Gemeindehaus chauffiert , um mit 
weiteren Seniorinnen und  Senioren ein 
Mittagessen einzunehmen.    „Wir waren von Anfang an dabei“,  er-
zählt Irmgard Behrens stolz, und Olga 
Meyer fügt hinzu: „Wir wissen aber im 
Vorhinein nie, was auf den Tisch kommt“.  

Seit rund 25 Jahren gehört ein gemein-
sames Mittagessen jeweils am ersten 
Mittwoch im Monat zum Programm des 
Seniorenkreises in Sachsenhagen.  
„Ein Ehepaar aus Wunstorf “, erinnert 
sich der ehemalige Sachsenhäger Pastor 
Josef Kalkusch, „hatte in unserm Seni-
orenkreis ein Zuhause gefunden". Der 
Ehemann war  früher Koch und hatte die 
Idee, in der Gemeindehausküche einmal  
Heringe zuzubereiten und zu servieren.  
Das war die Geburtsstunde für das "ge-
meinsame Mittagessen.“

Inzwischen ist der Bulli aus Auhagen in 
Sachsenhagen angekommen.  Die Tische 
im Gemeindesaal sind liebevoll  gedeckt, 
Jutta Zichner vom Vorbereitungsteam 
legt gerade die letzen Servietten auf.  Zur 
Dekoration gehören auch Blumen, denn 
„die Senioren sollen sich wohlfühlen“, 
sagt Mitarbeiterin Bärbel Nottebrock, 
deren Mutter auch zu den Gästen zählt.  

Heute sind 34  Senioren dabei, unter ih-
nen auch einige Männer, die das Angebot  
gern annehmen und sich auf den Weg 
gemacht haben.  Es gibt einen „Auhäger 
Tisch“, so hat es sich im Laufe der Jahre 
eingebürgert, an den übrigen Tischen 
sitzen zumeist die Sachsenhäger.      

Von einem örtlichen Partyservice wird 
das warme Mittagessen angeliefert. 
„Der Tag ist schöner, weil man sich auf 
das Essen in Gesellschaft freut“, sagt 
eine Seniorin. „Der erste Mittwoch im 
Monat ist bei mir Ruhetag, da bleibt 
zuhause die Küche kalt“.   Für viele ist 
der Senioren-Mittagstisch eine willkom-
mene Abwechslung, vor allem, wenn Sie 
allein leben. 
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Auch Bettina Nottebrock und Bärbel 
Lichtinger gehören dem Mitarbeiter-
Team an. Sie kümmern sich um die 
Essensausgabe und servieren Getränke. 
Das Tischgebet gehört wie selbstver-
ständlich dazu, und manchmal liest 
Bettina Nottebrock nach dem Essen eine 
Geschichte oder stimmt ein Lied an.  

Am frühen Nachmittags gibt es noch 
Kaffee und Kuchen, den die Mitarbei-
terinnen eigens für diesen Tag backen.  
Auch bleibt zwischendurch immer Zeit 
für Gespräche. „Wichtig ist die Gemein-
schaft“, sagt Pastor Norbert Kubba, und 
„wie wir wissen, hält das Essen ja auch 
Leib und Seele zusammen“.  

Am Ende wird ein Körbchen herum ge-
reicht, jeder gibt eine kleinen Obulus, 
um einen Teil der Kosten zu decken.
Auch auf der Heimfahrt ist gute Laune 
im „Bulli“ bei den Auhägern. Man un-
terhält sich noch über das Zungenra-
gout  und findet lobende Worte für den  
Koch. „Es war wieder ein Feiertag“, 
meint eine der Seniorinnen, „und ich 
freue mich auf’s nächste Mal.“ (jk)
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„Vergissmeinnicht“ – nicht nur eine Blume
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R und 10 0  Senior innen und 
S e n i o r e n  f e i e r t e n  w i e -
d e r  e i n e n  g e m e i n s a m e n 

„Vergissmeinnicht“-Gottesdienst, dies-
mal in der St.-Johannis-Kirche in Poll-
hagen.  

Mit dabei waren auch   einige Gehörlose 
aus den Bereichen der Landeskirchen 
Schaumburg-Lippe und Hannover. Für 
sie übersetzte die Landesbeauftragte 
für gebärdensprachliche Seelsorge in 
der Landeskirche Hannovers, Chris-
tiane Neukirch, den Gottesdienst in 
Gebärdensprache.

Die Predigt hielt Pastorin Bärbel 
Sandau vom Pfarramt für besondere 
diakonische Dienste in der schaum-
burg-lippischen Landeskirche mit  
der Beauftragung für „AltenPflege-
HeimSeelsorge“. Sie hatte zu diesem 
besonderen Gottesdienst eingeladen.

Die Idee eines „Vergissmeinnicht“-
Gottesdienstes“ entstand vor eini-
gen Jahren in der Kirchengemeinde 
Bergkirchen und hat inzwischen einen 
festen Stellenwert in der diakoni-
schen Arbeit in unser Landeskirche. 
Der Gottesdienst ist hinsichtlich des 

Aufbaus und des Inhaltes zielgruppenge-
mäß gestaltet und wird besonders von 
Bewohnern der Senioreneinrichtungen 
und von Senioren der gemeindlichen 
Seniorenkreise gern angenommen.  

Vertreten waren diesmal  Senioren aus 
Pollhagen, Seggebruch, Lauenhagen, 
Bergkirchen und Stadthagen sowie  Be-

wohner der Seniorenheime Widdelhof, 
Spießingshohl und Josua-Stegmann-
Heim (Stadthagen).  

Zum  Gottesdienst gehörte auch die 
Feier des Heiligen Abendmahls. Die 
Ruhestands-Pastoren Hartmut Stein-
wachs und Josef Kalkusch sowie Pastorin 
Inga Troue (Lauenhagen), Pastor Uwe 
Herde (Pollhagen) und Prädikant Holger 
Kipp (Großenheidorn) wirkten bei der 
Austeilung mit. 

Im Anschluß an den Gottesdienst kamen 
die Gottesdienstteilnehmer zu einem 
Abendessen im benachbarten Gemein-
dehaus zusammen. 

Die gebärdensprachliche Seelsorge an 
Gehörlosen gehört zum diakonischen 
Auftrag unserer Landeskirche. Pastorin 
Bärbel Sandau spricht von „einem Pro-
mille der Bevölkerung, die gehörlos ist“.    

Bei rund 50.000 Gemeindemitgliedern in 
unserer Landeskirche sind es 50 bis 60, 
die zur Gehörlosengemeinde Bückeburg 
gehören.  Auch für diese Gemeinde wer-
den besondere Gottesdienste angebo-
ten, die als Regionalgottesdienste in Ko-
operation mit den Gehörlosengemein-
den Rinteln und Hameln gefeiert werden.                                                                                   
(jk)
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Nicht einsam im Alter
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E in nicht mehr ganz junges Paar 
mit ihren 76 beziehungsweise 
77 Jahren sind Helga Schubbert 

und Udo Platz. Andererseits sind sie 
doch ein junges Paar – denn als solches 
bezeichnen sie sich erst seit etwas mehr 
als einem Jahr. Nach dem Tod ihrer 
jeweiligen Ehepartner haben sie einen 
gemeinsamen Neuanfang gewagt.

„Als mein Mann starb, dachte ich, 
das Leben hört auch für mich auf.“ So 
beschreibt Helga Schubbert das, was 
sie fühlte, als ihr Mann Lothar 2015 
nach einer rund zehn Jahre währen-
den Krebserkrankung starb. In seinen 
letzten Jahren hatte sie sich ganz und 
gar ihm gewidmet, hatte ihn gepflegt 
und kaum noch anderes Leben neben 
diesem gehabt. Dann war er tot, und ihr 
Lebensinhalt weg. Einsamkeit war das 
Gefühl, dass sie von diesem Zeitpunkt 
an begleitete. Das kannte sie nicht. Sie 
war noch nie allein gewesen. 
Auch Udo Platz hat sich lange um seine 
schwerkranke Frau Sigrid gekümmert. 
2016 starb sie,  drei Wochen nach ihrem 
50. Hochzeitstag. Für ihn war es ein we-
nig anders als für Helga Schubbert. Er 
hatte in den vielen Jahren zuvor darauf 
geachtet, immer auch andere Kontakte 
zu haben, ist in Konzerte gegangen, hat 
sich in Vereinen engagiert. Ein großer 
tragischer Einschnitt in seinem Leben 
war der Tod seiner Frau aber ebenso 

wie bei Helga Schubbert. Auch wenn er, 
wie er sagt, niemals glaubte, dass auch 
sein Leben nun vorbei sei. „Ein bisschen 
langweilig“ war ihm aber dennoch. 

Auf dem Friedhof sind die Witwe und 
der Witwer sich dann manches Mal 
begegnet. Gekannt haben sie sich schon 
zuvor,  schließlich leben sie beide bereits 
seit 1971 in Sachsenhagen. Das Kennen, 
sagen beide, habe sich aber darauf 
beschränkt, dass sie sich bei Begegnun-
gen einen guten Tag wünschten und 
vielleicht noch nach dem Befinden des 
anderen fragten. 
Eines Tages fragte Udo Platz dann, ob sie 
nicht einmal gemeinsam ein Konzert be-
suchen wollten, einfach so und absolut 
ohne Hintergedanken, wie er beteuert. 
Helga Schubbert sagte zu , und dann gin-
gen sie gelegentlich gemeinsam aus. Die 
Einladungen, abends mal ein Glas Wein 
bei ihr zu Hause zu trinken, lehnte Udo 
Platz aber stets freundlich ab. Dabei, sagt 
Helga Schubbert, wollte sie doch nichts 
weiter, als einen Abend in Gesellschaft 
verbringen. 
Diese Absagen waren es, die Helga 
Schubbert eines Tages auf der Straße 
resolut auf Udo Platz zugehen ließen. 
Weshalb er eigentlich nicht zu ihr kom-
men wolle. Männer, die könnten solche 
Einladungen aussprechen und das sei 
völlig in Ordnung. Aber wenn eine Frau 
das tue, dann werde das gleich falsch 

ausgelegt. In dem Moment, sagt Udo 
Platz, fehlten ihm die Worte und er sei 
mit offenem Mund stehen geblieben 
überdachte sein Handeln und nahm 
die Einladung auf ein Glas Rotwein an. 
„Und dir ist nichts passiert!“, fügt Helga 
Schubbert lächelnd hinzu. 
Danach, da habe sich das schnell ent-
wickelt mit ihnen beiden, sagen sie. 
Und weil sie nicht wollten, dass Klatsch 
und Tratsch und Gerüchte entstehen, 
haben sie es von diesem Zeitpunkt an 
allen Bekannten erzählt: Dass sie nun 
ein Paar sind. 

Im Oktober vergangenen Jahres sind sie 
auch zusammengezogen. Damals gab 
es um das Haus von Helga Schubbert 
Erbschaftsstreitereien. Als es versteigert 
werden musste, zog sie zu ihm. Eigent-
lich waren sie mit ihren zwei Wohnor-
ten ganz glücklich. Sie sagt mitten im 
Gespräch, wieder mit diesem kleinen 
Lächeln im Gesicht: „Aber so ist es schö-
ner!“ Er merkt auf: „Das hast du so noch 
nie gesagt. Wie schön!“ und bekundet, 
dass auch er sich pudelwohl fühlt. 

Einsam ist keiner von ihnen mehr. Und 
ihre Ehepartner, mit denen jeder von 
ihnen den größten Teil seines Lebens 
verbracht hat, besuchen sie nun bei 
gemeinsamen Spaziergängen auf dem 
Friedhof. Wie gut, das zusammen tun zu 
können. (ade)
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Termine und Veranstaltungen

 Sonntag, 26.05.2019 | 18 Uhr 
Kryshn Kypke
Rucksackreisen und andere Katast-
rophen. Weltreisender berichtet von 
seinen Abenteuern und bringt Instru-
mente aus aller Herren Länder vielsai-
tig zu Gehör.

 Sonntag, 23.06.2019 | 18 Uhr 
Trio Miss Rockester
Titel: songs, poems and stars
Das Trio hat sein aktuelles Programm 
im Gepäck: deutsche und englische 
Eingenkompositionen sowie Coverstü-
cke holen uns die Sterne in den ehr-
würdigen Jagdsaal.

 Samstag, 29.06.2019 | 20.30 Uhr 
Sommertheater mit der berühmten 
Canaillen Bagage aus Bielefeld 
Die "Bettleroper" von Jean Gay bringt 
mit vielen Irrungen und Wirrungen 
burleskes Theater auf die Naturbühne 
von Schloß Baum. 

Kontakt: Schloß Baum 1  
31675 Bückeburg / OT Rusbend

Tel.: 05702-791 
 E-Mail: schlossbaum@ejw-shg.de

Eintritt frei. Um Spenden wird gebeten.

 SchloSS Baum 

KENNENLERNEN, BEGEGNEN 

UND EUROPA LEBEN

Der Martin-Luther-Bund Schaumburg Lip-

pe bietet eine Fahrt nach Siebenbürgen/

Rumänien an!

Zeitraum: 27.09.-02.10.2019

Ziel: Mehr als nur Reisen

Reise durch die Zeit von mehr als 800 

Jahren Geschichte und eine Auseinander-

setzung mit gestern, heute und morgen!

Bei Interesse melden Sie sich bitte im Pfarr-

amt Bergkirchen bei Pastor Reinhard Zoske.

Ev.-Luth. Pfarramt Bergkirchen, 

Bergkirchener Straße 30, 

31556 Wölpinghausen

Tel.: 05037-2387

E-Mail: kirche_bergkirchen@t-online.de
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St. Martini Brass Band

Leitung: Michael Mensching

Sinfonisches Blasorchester

Schaumburg

Leitung: Stephan Winkelhakeim Förderverein des Ratsgymnasiums Stadthagen e.V.

Frühlingskonzert

Sonntag, 19.05.2019 um 18:30 Uhr

St. Martini-Kirche Stadthagen
 

Eintritt frei

 Es erklingt ein abwechslungsreiches Programm mit Musik 

für Brass Band nach englischem Vorbild und Kompositionen 

sowie Arrangements für Sinfonisches Blasorchester

Pfarrhof BergkirchenBergkirchener Str. 2831556 WölpinghausenTel: 0 50 37 - 50 91E-Mail: info@pfarrhof-bergkirchen.dewww.pfarrhof-bergkirchen.de

Tagungen, Erholung und Feste Feiern?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

termine

Termine und Veranstaltungen

Bone appétit am 26. Mai 2019, um 19:30 Uhr, 
in der St.-Martini-Kirche in Stadthagen

„Bone appétit“ heißt in diesem Fall nicht nur guten 
Hunger, sondern eher Appetit auf handgemachte Musik. 
Davon hat das Posaunenensemble der Musikhochschule 
Hannover, unter der Leitung von Hannes Dietrich, einiges 
zu bieten. Hierbei treffen Studenten verschiedenster 
Stdienrichtungen (Jazz, Schulmusik und Instrumentalpäd-
agogik) aufeinander, was eine große Auswahl verschiede-
ner Besetzungen und Genres ermöglicht. Vom klassischen 
Posaunenquartett über das facettenreiche Oktett, bis hin 
zum großen Posaunenensemble mit bis zu 18 Posaunen 
und einem Repertoire, welches von Händel bis Freddie 
Mercury reicht, kann alles serviert werden. Es kommen 
Bass-, Tenor- und Altposaune zum Einsatz, die mit ihrem 
Tonumfang von über vier Oktaven und unterschiedlichen 
Klangfarben eine Vielseitigkeit an den Tag legen, wie die 
Speisekarte eines drei Sterne Restaurants. Falls Sie nun 
Appetit auf uns bekommen haben, freuen wir uns, Sie bei 
unserem Konzert am 
26. Mai 2019, um 19:30 Uhr, 
in der St.-Martini-Kirche in Stadthagen
beköstigen zu können. Bone appétit!
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Termine und Veranstaltungen

Neu: „Tür an Tür“ jetzt auch in HeuerßenNeun engagierte Frauen aus der Kirchengemeinde Heuerßen brennen für eine neue Idee: Sie möchten in ihrer Gemeinde ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe und Besuchsdienste anbieten. Beispielsweise gehören die Begleitung zum Arzt oder Krankenbesuche, Zeit für Gespräche, Zuhören, Vorlesen, Botengänge, Fahr-dienste, Einkäufe oder Unterstützung bei Formularen und Anträgen zu ihrem Repertoire. Sie sind schon sehr gespannt auf Ihre Anfragen und Anregungen. Die Grup-pe freut sich auch über weitere Verstärkung im Team. Als Ansprechpartnerin ist Frau Britta Abs, Mobiltelefon 0178-81 30 904, für Sie ab sofort erreichbar. Für ihr Vorhaben wurden die Ehrenamtlichen durch die mehr-tägige Fortbildung „Grundkurs Menschen begleiten“ bestens qualifiziert. Sie trainierten aktives Zuhören und eine aufmerksame Gesprächshaltung. Vermittelt wurde dieses Angebot von Ulrike van Gemmern, der Koordi-natorin von „Tür an Tür“, dem Nachbarschaftsprojekt unserer Landeskirche. Sie wird weiterhin selbstver-ständlich der Gruppe zur Verfügung stehen. Wenn auch in anderen Kirchengemeinden der Wunsch nach einem ähnlichen Angebot besteht, wenden Sie sich gern an die Projektstelle im Diakonischen Werk, Tel.: 05721-993019, Mobil: 0160-90953299, E-Mail: vangemmern@diakonie-sl.de.
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Stadtkirche Bückeburg

Musikalische Veranstaltungen

Sonntag, 28. April | 16 Uhr    
Konzert für „Orgel & Sopran“
Angelika Podwojska (Danzig), Sopran Dr. Mateusz Rzewuski 
(Warschau), Orgel. Eintritt: 10 €

Samstag, 4. Mai | 11 Uhr     
„Orgel & Bläser“ 
Bläserkreis der Schaumburg-Lippischen Landeskirche
Leitung & Orgel: Kantor Siebelt Meier. Eintritt frei!

Samstag, 18. Mai | 18 Uhr       
„Serenade zum Sonntag Kantate“
Konzert mit allen musikalischen Gruppen und Chören 
der Kirchengemeinde. Eintritt frei!

Sonntag, 26. Mai | 16 Uhr        
„Chorkonzert“ 
Schaumburger Jugendchor, Ltg.: Steffi Feindt &
Osnabrücker Jugendchor, Ltg:. Clemens Breitschaft

Samstag, 1. Juni | 11 Uhr     
Einkehrmusik „Barock meets Jazz“ 
Orgel: Armin Becker, München 
Werke von Händel, Becker, Fats Waller, Duke Ellington u.a. 
Eintritt frei.

Sonntag, 2. Juni | 20 Uhr
„Von den Leidenschaften der Seele“
Die Geschichte der Elisabeth von der Pfalz (1618-1680)
Oratorisches Singspiel für Kammerorchester, Band und Solis-
ten. Von und mit George Kochbeck. Eintritt frei!

Samstag, 8. Juni | 19 Uhr
Pfingsttrompetenkonzert mit dem  
„Pfeiffer-Trompeten-Consort“
Trompeten: Joachim Pfeiffer, Martin Pfeiffer, Harald Pfeiffer, 
Julie Bonde; Orgel: Matthias Neumann 
Eintritt: 15 €, Schüler und Studenten 10 €, Kinder bis 12 Jahre 
frei. 

Mittwoch, 19. Juni  | 19 Uhr     
„Ständchen für den Bückeburger Bach“
mit Klavierschülern der Musikschule „Schaumburger 
Märchensänger“ (Klavierklasse Nico Benadie). Eintritt frei!

Sonntag, 23. Juni  | 18 Uhr   
„Chorkonzert“ 
 Antonio Vivaldi „Gloria“ Franz Schubert „Messe G-Dur“, 
Kammerchor „Acustico“, Hannover, Orchester der Herrenhäu-
ser Kirche, Hannover. Leitung: Julian Hauptmann 
 
Samstag, 29. Juni | 11 Uhr     
Einkehrmusik mit dem Tubaquartett „Tubatotal“
Werke von Johann Sebastian Bach, Saint-Saens, Sousa u.a. 
Eintritt frei!

Samstag, 6. Juli | 11 Uhr    
„Orgelmusik zur Einkehr“ 
Orgel: Kai Kupschus, Sulingen
Werke von Johann Sebastian Bach u.a. Eintritt frei!

Musikalische Veranstaltungen 

Samstag, 06. April | 11 Uhr
Musik zur Marktzeit
Christian Richter, Orgel

Freitag, 19. April | 15 Uhr
Musikalische Andacht zum Karfreitag
Karola Pavone (Sopran), Alexander Hanßmann (Oboe),
Paula Richter (Fagott), Christian Richter (Orgel)

Samstag, 04. Mai | ausnahmsweise 10 Uhr
Musik zur Marktzeit

St. Martini-Kirche

termine
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KIRchSpIEl AltEnhAGEn-HAGEnbURG 
Taufen: Keanu Pickert (aus Meßmerode), Maya 
Bruns, Sophia Heuer, Tim Heuer, Sabine Niehoff, 
Mario Niehoff, Emma Pauline Erdmann.
Trauungen: Mario und Meike Müller, geb. Wull-
kopp (aus Bergkirchen).
Beerdigungen:  Klaus Dietrich, 92 Jahre; Margot 
Stahlhut, geb. Birgoleit, 91 Jahre; Klaus Helberg, 58 
Jahre; Regina Bothe, geb. Kahle, 65 Jahre; Irmgard 
Büttner, geb. Waßmann, 79 Jahre; Eckart Sievert, 
75 Jahre; Bernd Hippmann, 70 Jahre; Karl Rust, 87 
Jahre; Helma Lenkheit, 90 Jahre; Werner Zastrow, 
92 Jahre; Gottfried Gey, 83 Jahre; Martha Nah-
rendorf, geb. Url, 104 Jahre; Ingeborg Nolte, geb. 
Hoffmann, 94 Jahre; Wilhelm Vogt, 88 Jahre; Alma 
Rühmann, geb. Rehder, 74 Jahre.

KIRchSpIEl BAD EIlSEn 
Taufen: Mia Schumann, Heeßen; Marie Bierwirth, 
Kleinenbremen; Lukas Bölsing, Luhden; Greta We-
cke; Heeßen; Jonas Quante, Bad Eilsen.
Trauung: Björn und Natalie Kuhmann, Heeßen.
Beerdigungen: Zissis Giovanopoulus, Bad Eilsen, 
83 Jahre; Horst Holz, Bad Eilsen, 87 Jahre; Uwe 
Dorn, Bad Eilsen, 83 Jahre; Irene Fröse, Luhden, 89 
Jahre; Käthe Warncke, geb. Rudolph, Bad Eilsen, 95 
Jahre; Katharine Hueck-Kanitz, geb. Bodemann, 87 
Jahre; Herbert Kottkamp, Heeßen, 82 Jahre; Meta 
Bürger, Ahnsen, 92 Jahre; Helga Diekmann, geb. 
Köster, Luhden, 86 Jahre; Irmgard Strobel, Bad 
Eilsen, 94 Jahre; Adam Zwirkowski, Bad Eilsen, 
87 Jahre; Friedrich Herbst, Bad Eilsen, 81 Jahre; 
Marie Graf, geb. Mezler, Bad Eilsen, 91 Jahre; Williy 
Möller, Obernkirchen, 91 Jahre; Ursel Watermann, 
geb. Nießeri, Bad Eilsen, 86 Jahre; Irmgard Stibbe, 
geb. Zander, 92 Jahre, Bad Eilsen.

KIRchSpIEl BERGkIRchEn
Taufen: Klara Junge, Wölpinghausen; Leonie Grel-
le, Winzlar; Luca Buhre, Wunstorf; Emilio und 
Manolo Schramm, Wiedenbrügge; Joon Schwer-
thelm, Wunstorf; Samuel Jasper Winter, Winzlar.
Beerdigungen: Herbert Rettmann, Bergkirchen, 
92 Jahre; Anita Hausmann, geb. Dennert, Auhagen, 
88 Jahre; Wilhelm Blume, Auhagen, 84 Jahre; 
Bernd Färber, Wölpinghausen, 68 Jahre; Erna 
Grittner, geb. Bodinka, Wölpinghausen, 90 Jahre; 
Helene Klein, geb. Andres, Wiedenbrügge, 98 Jah-
re; Günter Winkelhake, Winzlar, 82 Jahre; Christa 
Bartels, geb. Bührmann, Winzlar, 84 Jahre; Auguste 
Bauermeister, geb. Börsing, Wölpinghausen, 90 
Jahre; Erich Balz, Wölpinghausen, 96 Jahre; Hanne-
lore Bock, geb. Kramer, Winzlar, 82 Jahre; Sophie 
Stache, geb. Woltert, Wölpinghausen, 91 Jahre; 
Inge Schlie, geb. Kopp, Winzlar, 83 Jahre; Waltraud 
Bellersen, geb. Rudolf, Bad Nenndorf, 78 Jahre.

KIRchSpIEl BückEbURG
Taufen: Malina Bartsch, Emilia Bartsch, Jakob 
Driftmeier, Josefin Wermuth, Dario Risse, Lea 
Böker, Leo Bödeker, Alexandra Beck, Alexander 
Haase, Jona Vas.
Trauungen: Daniel und Kathrin Pohlmann (getraut 
in der Schlosskirche). 
Beerdigungen:  Erich Kleiber 79 Jahre; Lieselotte 
Engel, 95 Jahre; Rolf Kölsch 74 Jahre; Ingeborg 
Keitel, geb. Hickmann 66 Jahre; Wolfgang Schröder, 
89 Jahre; Margarete Lauterbach, geb. Hagedorn, 
88 Jahre; Inge Scholz, geb. Digulla, 81 Jahre; Uwe 
Buhrmester, 57 Jahre; Bernd Insinger, 65 Jahre; 
Thomas Friedrich, 55 Jahre; Erik Albrecht, 58 Jahre; 
Marliese Götze, geb. Topp,  89 Jahre; Erwin Kunze, 

78 Jahre; Ella Neumann, geb. Briesemeister, 86 
Jahre; Margarete Nahrwold, geb. Schröder, 95 
Jahre; Herbert Krenz, 85 Jahre; Sophie Sasse, geb. 
Kellermeier, 94 Jahre; Christel Walser,  geb. Ahrens, 
82 Jahre; Christa Struensee, geb. Wohlgemuth, 98 
Jahre; Minna Schröder, geb. Kohlstädt, 89 Jahre; 
Margot Besmehn, geb. Dankelmeier 86 Jahre, 
Margrit Döllner, geb. Niemeier, 90 Jahre; Helga 
Gaßmann, geb. Jacob, 83 Jahre; Peter Sohl, 73 
Jahre; Siegfried Niggetit, 90 Jahre; Hans Mund 88 
Jahre; Ilse Kurzmann, geb. Engelmann, 91 Jahre; 
Dieter Heine, 57 Jahre; Fritz Steinhof, 91 Jahre; 
Adam Zwirkowski, 88 Jahre; Erika Wagener, geb. 
Böhme, 98 Jahre; Wilma Steinhof, geb. Nerge, 
92 Jahre; Irmgard Hugo, geb. Lahmann, 87 Jahre; 
Uwe Lobert, 64 Jahre; Horst Kuhlmann, 74 Jahre.

KIRchSpIEl FRIllE
Taufen: Charlotte Sophie Finnan, Wietersheim; 
Conner Vauth, Frille; Augustin Storm, Frille; Hi-
las Nanning Wilkening, Quetzen; Anton Pape, 
Cammer; Lotta Maria Schumacher, Erfurt; Anton 
Redeker, Wietersheim.
Trauungen: Laure Lee und Patrick Finnan, geb. 
Helm, Wietersheim. 
Eiserne Hochzeit: Heinrich und Sophie Westphal, 
geb. Deerberg, Cammer.
Beerdigungen: Gerhard Gnielka, 54 Jahre, früher 
Frille; Luise Möller, geb. Müller, 89 Jahre, früher 
Päpinghausen; Hans Tappert, 88 Jahre, Frille; Horst 
Olschok, 71 Jahre, Lahde; Fritz Prawitt, 79 Jah-
re, Päpinghausen; Alfons Swajkowski, 71 Jahre, 
Wietersheim; Otto Gand, 88 Jahre, früher Cam-
mer; Lisa Hartmann, geb. Budde, 81 Jahre, Frille; 
Friedrich-Karl Hanicke, 79 Jahre, Päpinghausen; 
Ingrid Vierjahn, geb. Lichtenberg, 67 Jahre, Cam-
mer; Kurt Becker, 68 Jahre, Cammer; Heinz-Dieter 
Pecnik, 81 Jahre, Frille.

KIRchSpIEl GRoSSEnhEIDoRn
Taufen: Beniceo Belamie Arlt, Fiete Battermann, 
Meena Wetzel.
Goldene Hochzeit: Reinhilde und Werner Pin-
kenburg.
Beerdigungen: Margret Theye, geb. Hagedorn, 
79 Jahre; Auguste Mackensen, geb. Schrader, 90 
Jahre; Edith Waltraud Demuth, geb. Laufer, 86 
Jahre; Irma Finke, geb. Mühlenbrink, 93 Jahre;  
Marian Bachert, 74 Jahre; Klaus Nülle, 57 Jahre;  
Renate Conrad, geb. Waßmann, 82 Jahre; Erika 
Ruße, geb. Coester, 80 Jahre; Helene Klein, geb. 
Andres, 98 Jahre; Bernd Knölke, 54 Jahre; Martha 
Nahrendorf, geb. Url, 104 Jahre ; Magdalene Pe-
ters, geb. Thiele, 87 Jahre.

KIRchSpIEl LAUEnhAGEn
Taufen: Theo Bruno Bernd Herweg, Lauenhagen; 
Leon Rennemann, Nienbrügge.
Beerdigungen: Helena Ludwina Maria Fließ, geb. 
Jung, Stadthagen,92 Jahre; Ruth Regina Dettmer, 
geb. Rauer, Nienbrügge, 89 Jahre.

KIRchSpIEl LInDhoRSt
Taufen: Marleen Stüber, Lindhorst; Elisabeth Frie-
da Margot Nenz, Stadthagen.
Goldene Hochzeiten: Karl- Heinz und Bärbel Pit-
telkow, geb. Beyer; Wilhelm und Angelika Drichelt, 
geb. Richter.
Beerdigungen: Frieda Kappe, geb. Botermann, 88 
Jahre, Seebestattung; Anna Falke, geb. Dammeier, 
88 Jahre; Sophie Stache, geb. Woltert, 91 Jahre; 
Anneliese Dopheide, geb. Heinze, 86 Jahre; Walter 
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83 Jahre; Ernst Wilharm, Pollhagen, 80 Jahre; Hein-
rich Wilharm, Nordsehl, 90 Jahre; Irmgard Hörstel, 
geb. Seemann, Pollhagen, 92 Jahre; Heinrich Möl-
ler, Pollhagen, 93 Jahre; Heinz Dralle, Pollhagen, 84 
Jahre; Hans Neumann, Pollhagen, 89 Jahre.

KIRchSpIEl PRobSthAGEn 
Beerdigungen: Bernd Pennewitz, Vornhagen, 
66 Jahre; Wilfried Steege, Vornhagen, 71 Jahre; 
Heinrich Wilkening, Stadthagen, früher Lüders-
feld, 93 Jahre.

KIRchSpIEl SAchSEnhAGEn
Taufen: Fiete Bernhard Künnemann, Sachsen-
hagen; Paul Oskar Lippert, Lauenhagen; Thilo 
Bauermeister, Sachsenhagen.
Beerdigungen: Fritz George, 88 Jahre, Sach-
senhagen; Lydia Rode, geb. Bornkamp, 80 Jahre, 
Wiedenbrügge; Günter Oertel, 63 Jahre, Auhagen, 
Werner Obenauf, 72 Jahre, Sachsenhagen.

KIRchSpIEl SEGGEbRUch
Taufen: Lukas Jasper Busche, Helpsen, Klaas Hin-
nerk Kruse, Schierneichen, Henri Jonaitis, Seg-
gebruch, Malin Wallbaum, Obernkirchen, Lena-
Marie Bock, Hespe, Lenny Engelking, Stemmen.
Goldene Hochzeit: Gerd und Gerda Hattendorf, 
geb. Rath, Hespe, Dieter und Karla Steffen, geb. 
Krömer, Helpsen, Horst Wolfgang und Ursula 
Linck, geb. Brinkmann, Levesen, Peter und Bärbel 
Wilk, geb. Wöltje, Kirchhorsten, Jürgen und Ursula 
Müller, geb. Grünert, Südhorsten.
Diamantene Hochzeit: Gerhard Paul und Else 
Plotzki, geb. Lehmann, Südhorsten
Eiserne Hochzeit: Lothar und Erika Paris, geb. 
Pevestorf, Helpsen
Beerdigungen: Friedhelm Brettholle, Segge-
bruch, 68 Jahre; Ernst Vehling, Hiddensen, 85 
Jahre; Edith Brandt, geb. Schöttelndreier, Schier-
neichen, 80 Jahre; Heinrich Hembuch, 90 Jahre; 
Hildegard Reimann, geb. Dralle, Seggebruch, 84 
Jahre; Helmut Saul, Helpsen, 86 Jahre ; Beisetzung 
in Obernkirchen, Martina Milde, geb. Schirmer, 
Seggebruch, 57 Jahre; Heinz Kleffker, Südhorsten, 
90 Jahre; Eva Möller, geb. Wegner, Bad Eilsen, 
früher Stemmen, 90 Jahre; Christfried Rohloff, 
Minden, 87 Jahre; Karl-Heinz Dehne, Kirchhorsten, 
79 Jahre; Heinrich Kording, Südhorsten, 93 Jahre; 
Bernd Bruns, Seggebruch, 58 Jahre; Ilse Poser, 
geb. Vogel, Helpsen, 80 Jahre; Karoline Koch, 
geb. Plenge, Hiddensen, 96 Jahre; Anneliese 
Kerbaum, geb. Weiss, Levesen, 78 Jahre .

KIRchSpIEl StADthAGEn
Taufen: Louis Schnehage, Lina Estelle Back-
haus, Romy Charlotte Renner, Philine Wagner, 
Leni Wagner, Zoey Jäschke, Henry Groß, Gia 
Nappke, Jan Malte Kreuter.
Beerdigungen: Hartmut Homburg, 72 Jahre; 
Marianne Behrendt, geb. Hartmann, 80 Jahre; 
bei der Geburt war bereits verstorben Mia 
Jolina Naumann; Thomas Perkovic, 79 Jahre; 
Kriemhild Daseler, geb. Weigmann, 80 Jahre; 
Gerhard Wildemann, 90 Jahre; Wilhelm Heu-
mann, 90 Jahre; Erich Gesell, 88 Jahre; Detlef 
Paul, 58 Jahre; Lutz Gerecht, 63 Jahre; Ulrich 
Margraf, 65 Jahre; Margarete Liermann, geb. 
Wilharm, 76 Jahre; Petra Knoche, 64 Jahre; Bri-
gitte Blanke ,geb. Rothe, 84 Jahre; Bärbel Barz, 
geb. Schubert, 70 Jahre; Brigitte Jann, 61 Jahre; 
Helga Niemeier, geb. Schipper, 88 Jahre; Horst 
Bolte, 67 Jahre; Brigitte Becker, geb. Lehmann, Foto: ©kd

Topp, 85 Jahre; Erna Kosziescha, geb. Könecke, 87 
Jahre; Heinrich Meinefeld, 86 Jahre.

KIRchSpIEl MEERbEck 
Taufen: Theda Johanna Zaja, Noah Ballosch, Tilda 
Lotte Blum.
Goldene Hochzeit: Erwin und Anita Schönbeck, 
geb. List. 
Beerdigungen: Ilse Scholz, geb. Schwiers, 97 
Jahre; Ernst Dehne, 76 Jahre; Sieglinde Nagorni, 
geb. Kretschmer, 84 Jahre; Kerstine-Tamara Häder, 
geb. Nolte, 58 Jahre; Wilhelmine Clemens, geb. 
Wehling, 101 Jahre; Ernst Hagemeier, 84 Jahre; 
Ernst Krömer, 81 Jahre; Annegret Köster, geb. Nie-
hage, 71 Jahre; Friedrich Krömer, 83 Jahre; Elfriede 
Nagel, geb. Borzutzki, 86 Jahre; Anna Rüth, geb. 
Meyer, 94 Jahre; Manfred Ernsting, 70 Jahre; Else 
Vehling, geb. Nolte, 91 Jahre; Anneliese Kerkmann, 
geb. Janotta, 86 Jahre; Elly Knote, geb. Everding, 87 
Jahre; Irmgard Brzezinski, geb. Schwarz, 79 Jahre; 
Friedrich Harmening, 86 Jahre. 

KIRchSpIEl MEInSEn
Taufen: Juna Volker, Warber; Paul Kappe, Rus-
bend; Anabell Happ, Meinsen.
Goldene Hochzeit: Karl Heinz Meier und Anne-
Margarete, geb. Ovesiek, Rusbend.
Diamantene Hochzeit: Herbert Schütte und 
Therese, geb. Appel, Rusbend.
Beerdigungen: Hans-Heinrich Schweer, 76 Jahre, 
Rusbend; Werner Wittenberg, 76 Jahre, Warber; 
Sophie Schuh, 93 Jahre, Rinteln; Wilhelm Meier, 
89 Jahre, Warber; Ernst Spannuth, 81 Jahre, Rus-
bend; Dietmar Grieger, 65 Jahre, Warber; Wilhelm 
Ostermeier, 88 Jahre, Kleinenbremen; Elsbeth 
Jagnow, 96 Jahre, Rusbend; Adelheid Bruns, 80 
Jahre, Meinsen.

KIRchSpIEl PEtZEn
Taufen: Mia und Noah Roje, Röcke; Lya Weidlich, 
Berenbusch; Ben-Henry Gerling, Petzen; Rahel 
Karoline Alder, Petzen.
Goldene Hochzeiten: Heinz-Norbert Baum und 
Marlies, geb. Ahrens, Evesen; Lothar Schwarze 
und Brigitte, geb. Durnio, Petzen.
Diamantene Hochzeiten: Eduard Barleben und 
Katharina, geb. Hofmann, Berenbusch.
Beerdigungen: Gerda Meier, geb. Buckdahn, 94 
Jahre, Röcke; Manfred Bremicker, 70 Jahre, Petzen; 
Emilia Schiedewitz, geb. Klusek, 94 Jahre, Obenrkir-
chen; Hans Wolff, 93 Jahre, Nordholz; Katharina 
Hartmann, geb. Steierberg, 95 Jahre, Röcke; El-
friede Sassenberg, geb. Stahlhut, 96 Jahre, Röcke; 
Thomas Friedrich, 55 Jahre, Bückeburg; Elisabeth 
Markwart, 86 Jahre, Röcke; Wolfhard Müller, 66 
Jahre, Petzen; Camillo Freiherr von Palombini, 94 
Jahre, Petzen; Alwin Bonas, 84 Jahre, Nienstädt; 
Karl-August Cielobatzki, 98 Jahre, Röcke.

KIRchSpIEl PollhAGEn 
Taufen: Mayla Josefin Viehrig, Nordsehl; Mats 
Daniel Özdemir, Lauenhagen; Elias Jensen, Nie-
dernwöhren, Leon Rennemann, Nienbrügge.
Goldene Hochzeiten: Heinz-Dieter Bövers und 
Anni, geb. Lempfer, Pollhagen; Siegfried Westen-
berger und Wilma, geb. Brandt, Pollhagen.
Diamantene Hochzeiten: Eberhard Zimmer und 
Wilma, geb. Klein, Pollhagen; Friedrich Brandt und 
Biruta, geb. Weiss, Nordsehl; Günther Wilkening 
und Lina, geb. Langhorst, Pollhagen.
Beerdigungen: Friedhelm Winkelhake, Nordsehl, 

Freud und leid



Foto: © kd

31

Freud und leid

W
ir 

sin
d 

au
f F

ac
eb

oo
k!

 
...

sc
ha

ue
n 

Si
e 

do
ch

 m
al

 v
or

be
i!

fac
eb

oo
k.c

om
/L

an
de

sk
irc

he
Sc

ha
um

bu
rg

Lip
pe

77 Jahre; Wilhelm Vehling, 88 Jahre; Herbert 
Haberland, 77 Jahre; Adolf Vasterling, 78 Jahre; 
Helmut Tadge, 77 Jahre; Helga Gerecht, geb. 
Weinowski, 87 Jahre; Sebastian König, 38 Jahre; 
Anni Isenbart, geb. Kellner, 101 Jahre; Frida 
Meyer, geb. Göll, 94 Jahre; Marion Schosland, 
50 Jahre; Ilse Lanzke, geb. Gundlach, 103 Jahre; 
Margarethe Hoppe, geb. Brauner, 81 Jahre; 
Günter Bauer, 88 Jahre; Günther Paetzold, 91 
Jahre; Iris Bock, geb. Giese, 55 Jahre; Detlef 
Dralle, 59 Jahre; Friedrich Wilhelm, 86 Jahre; 
Maria Reichert, 82 Jahre; Elisabeth Lorenz, geb. 
Schönberger, 86 Jahre; Gertrud Lübkemann, 
geb. Lilge, 87 Jahre; Manfred Schulze, 69 Jahre; 
Ida Gnas, geb. Flötenmeier, 88 Jahre; Helmut 
Schildmeier, 85 Jahre; Heinz Weiger, 81 Jahre; 
Christian Krome, 83 Jahre; Jewgeni Motusow, 
37 Jahre; Anna Schwedowski, geb. Makarow, 
91 Jahre; Erich Bullmahn, 90 Jahre; Rita Todde, 
geb. Schweer, 65 Jahre; Inge Pörtner, geb. Kreft, 
94 Jahre; Erna Bauer, 94 Jahre; Uwe Cording, 
75 Jahre; Reinald Lerch, 82 Jahre; Irene Wies-
ner, geb. Freiwald, 94 Jahre; Adele Renz, geb. 
Maier, 95 Jahre.

KIRchSpIEl StEInbERGEn 
Taufen: Anton Geisemeyer, Stadthagen; Matti 
Gille, Steinbergen.  
Beerdigungen: Else Weber, Engern, 87 Jahre; 
Heinrich Blaue, Rehren, 81 Jahre; Günther 
Mohnhaupt, Bochum, 89 Jahre; Günter Steu-
er, Steinbergen, 82 Jahre; Wilhelm Prasuhn, 
Engern, 89 Jahre; Olga Jaroschewitz, Ahe/
Neelhofsiedlung, 100 Jahre; Marianne Köppen, 
Bad Eilsen, 87 Jahre; Ernst Seelking, Steinber-
gen,85 Jahre; Herbert Möller, Steinbergen/
Fahrenplatz, 93 Jahre; Andre Stegmann, Auetal, 
30 Jahre; Harald Nordmeier, Steinbergen, 74 
Jahre; Gerda Meier, Buchholz, 89 Jahre; Erna 
Diekmann, Ahe/Neelhofsiedlung, 93 Jahre; 
Hildegard Rinne, Buchholz, 82 Jahre; Friedrich 
Strüve, Engern, 91 Jahre, Elfriede Hobein, Stein-
bergen, 97 Jahre.

  
KIRchSpIEl StEInhUDE
Taufen: Johanna Elina Zube, Steinhude, Finn 
Weick, Steinhude, Karlo Block, Steinhude, Valen-
tina Gutknecht, geb. Rosin, Korbach. 
Trauungen: Jan-André und Kathrin Block, geb. 
Baciulis, Steinhude; Emil und Valentina Gutknecht, 
geb. Rosin, Korbach.
Goldene Hochzeiten: Herbert und Marita Bauer, 
geb. Reitzig; Wilfried und Magdalene Kuhl, geb. 
Stecker.
Beerdigungen: Paul Paschkewitz, 81 Jahre; Irma 
Finke, geb. Mühlenbrink, 93 Jahre; Thea Thomas, 
geb. Strathmann, 91 Jahre; Klaus Nülle, 57 Jahre; 
Alfred Schröder,89 Jahre; Horst Sundhaupt, 66 
Jahre; Wilhelm Hansing, 85 Jahre; Paul Mardorf, 
85 Jahre; Rosemarie Thomsen, 64 Jahre; Friedrich 
Kruse, 93 Jahre; Sabiene Reuter, geb. Bunke, 61 
Jahre; Willi Hinz, 85 Jahre; Siegfried Helms, 83 
Jahre; Gertrud Engelhardt, geb. Harste, 86 Jahre; 
Friedrich Waßmann, 82 Jahre.

KIRchSpIEl SülbEck
Taufen: Maylee Lielle Lindemeier, Stadtha-
gen; Hanna Kauffeldt, Nienstädt; Marte Krug, 
Nienstädt.
Beerdigungen: Herta Knipping, 84 Jahre; Hilde-
gard Mesch, 88 Jahre Gerhard Wildemann, 90 

Jahre; Renate Mevert; 79 Jahre; Heinrich Kreft, 
83 Jahre; Elke Altendorf, 72 Jahre; Horst Bolte, 
67 Jahre; Günter Glumm, 65 Jahre; Horst Lissel, 
61 Jahre; Dieter Niemeier, 77 Jahre; Elfriede 
Amey, 82 Jahre; Herbert Gatzemeier, 89 Jahre; 
Karl Busche, 84 Jahre; Franziska Ossig, 69Jahre.

KIRchSpIEl WEnDthAGEn
Taufe: Louie Friedrichs, Wendthagen, Mathilde 
Lina und Henriette Laessing, Bad Münder
Trauungen: Gunnar Friedrichs und Jennifer 
Friedrichs, geb. Stachowski, Wendthagen
Beerdigungen: Anni Gellermann, Wendtha-
gen, 89 Jahre; Karoline Schökel, geb. Hasse, 
Hörk.-Langenbruch, 98 Jahre; Ernst Schäfer, 
Stadthagen, 95 Jahre




