
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der flotte Bote 

       I N H A L T  
 
 

 Einleitung  (1)  

 

 Es weihnachtet sehr (2) 

 

 Mit WDR 5  

„auf Sendung“  (4) 

  

 „Flott und sehenswert“ 

Die schönsten Bilder  

aus unserem Haus  (5) 

 

 Einweihung der  

Wohnbereichsebenen  (6)    

 

 Interview mit unserem 

Einrichtungsleiter, 

Herrn Kuczera  (8)  

 

 „Kreatives Treiben“ im  

im DRK-Haus  

am Flottmannpark (10)  

 

 Bild des Monats (12) 

 

 Lachen ist gesund (12)  

  

 IMPRESSUM  (12) 

 

 

 

Mit WDR5 „auf Sendung“  
Der Tag, an dem der Rundfunk bei uns zu Gast war  

Lieber Leser, 
 

wer am Montag, den 20. Dezem-

ber sein Radio auf WDR 5 einge-

stellt hatte, konnte um kurz vor 

Neun, in der Sendung „Morgen-

echo – Westblick am Morgen“ 

Erstaunliches hören. Unter dem 

Titel „Weihnachten im Senio-

renheim“, berichtete die Mode-

ratorin Kyra Preuß aus unserem 

DRK-Haus am Flottmannpark. 

Wie es dazu kam und wie der 

Nachmittag verlief, als der 

Rundfunk bei uns zu Gast war, 

das lesen Sie in unserem Bericht 

auf Seite 5.   
 

Aber nicht nur das. Das letzte 

Quartal hatte eine ganze Reihe 

weiterer Höhepunkte. Denken 

Sie nur an die Namensgebung 

unserer Wohnebenen: Herne 

„Baukau“ und „Crange“ trennt 

ab sofort nur noch eine Etage. 

Damit verbunden, die neue 

Bildergalerie mit den freund-

licherweise vom Stadtarchiv zur 

      1    

      2 0 2 2  

 

 

Neues 

aus dem 

DRK-Haus   

am 

Flottmannpark 

Verfügung gestellten Bildern, die 

man nun auf allen Wohnebenen 

bewundern kann. Den Bilder-

bericht von den Einweihungs-

feierlichkeiten finden Sie auf 

Seite 8.  
 

Darüber hinaus stellt sich unser 

Einrichtungsleiter in einem 

Interview persönlich vor, das 

kreative Gestalten unserer Be-

wohner und die Weihnachtszeit 

wird beleuchtet und noch einiges 

mehr. 
 

Wie immer, wünschen wir Ihnen 

viel Vergnügen beim Lesen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es weihnachtet sehr 
 

 

Die Weihnachtszeit im „Haus am Flottmannpark“ 2021 

                 

 

Wer es zu Weihnachten perfekt haben möchte, sollte schon möglichst früh mit der 

Planung beginnen … Das dachten sich in diesem Jahr auch die vielen fleißigen 

„Weihnachtswichtel“ im „Haus am Flottmannpark“, die in diesem Jahr schon im 

Herbst ausschwärmten, um die ersten Vorbereitungen und Erledigungen für die 

anstehende Weihnachtszeit zu treffen …                         Ein Artikel von S. Böthin  
    

 

Wie wird das Haus geschmückt? Wann wird gebacken? Kommen 

dieses Jahr Nikolaus und Engelchen oder doch Knecht 

Ruprecht? Wird an den Adventssamstagen traditionsgemäß 

gesungen und werden dabei Punsch und Kekse verzehrt? Wann 

finden die Weihnachtsfeiern der Wohnbereiche statt? Wird es 

einen Weihnachtsmarkt geben? Wann kommen die Tannen-

bäume? Wird das Christkind zur Bescherung rechtzeitig hier 

sein? Und zu guter Letzt – wie verbringen wir gemeinsam die 

Weihnachtsfeiertage? Eine lange Liste an Fragen, die rechtzeitig 

geklärt werden musste. Also, an die Arbeit!  

 

Teil 1: Weihnachtsvorbereitungen: Weihnachtsbasteln, 

Weihnachtsdekoration, Weihnachtseinkäufe und 

Weihnachtsbacken … 
 

Bereits einige Wochen vor Beginn der Adventszeit, verwandelte sich unser Haus in eine wahre 

„Weihnachtswerkstatt“. Bei der Planung der Dekoration gab es so viel zu berücksichtigen: 

Welche Farben passen zusammen? Lieber dezente oder pompöse Dekoration? Eher viel oder 

wenig Beleuchtung? Was wird selbst gebastelt und was wird angeschafft? Unser Ziel: Alles sollte 

perfekt zusammenpassen! Danach ging es an den Einkauf der 

Dekorationsartikel für unser Haus: Kugeln, Schleifenband, Ketten, 

Zuckerstangen, Tannen, Töpfe, Steckschwämme, Weihnachtsfiguren 

und vieles mehr – und dies alles in den klassischen Weihnachtsfarben 

Rot, Grün, Blau, Gold, Weiß. Jeder Wohnbereich sollte schließlich 

seine eigene Farbe bekommen: in den Farbkombinationen Rot-Gold, 

Grün-Gold, Blau-Gold – zur Wiedererkennung. Im Eingangsbereich 

des Hauses waren 

natürlich die Farben des DRK’s, Rot und Weiß 

vertreten. Da kamen beim Einkauf schnell mehrere 

Kisten zusammen.  

 

Draußen: eine hell erleuchtete, 

weihnachtliche Themenwelt 
 

Dazu gab es die passende Beleuchtung aus vielen 

liebevoll ausgewählten Lichtelementen im Haus und 

vor unserem Haus, wie auch im Bewohnergarten 

und im Cafégarten. Und wenn es dann anfing zu 

dämmern, begann auch der „Flottmannpark“ weihnachtlich zu leuchten. Im Haus konnte man 

die „Weihnachtsbäckerei“ riechen: „Plätzchenduft liegt in der Luft.“ Vanilleplätzchen, 

Kokosmakronen, Engelsaugen, Vanillekipferl. Altbewährte Rezepte, die in der Adventzeit auf 

keinen Fall fehlen dürfen.  
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            Teil 2: „Bald ist Nikolausabend da“  
 

Erfahrungsgemäß vergeht ja die restliche Zeit im Advent 

nach dem Nikolaustag gefühlt immer recht schnell. Und 

plötzlich war der 6. Dezember, der Nikolaustag, 

gekommen.  Auch in diesem Jahr machten sich Nikolaus 

und Engelchen wieder auf, zu ihrer Reise vom Nordpol 

zum „Flottmannpark“, um positive Energie und Freude ins 

Haus zu bringen. Diesmal hatten die beiden eine große bis 

zum Rand mit Glück gefüllte Kanne sowie Schokoladen-

Nikoläuse und individuelle Glückssprüche auf ihrem 

Wagen mit dabei. So wurden die Nikoläuse vor dem 

Verteilen mit Glück befüllt und mit einem passenden 

Spruch und den besten Wünschen unseren Bewohnern 

überreicht. 
 

Beginn der samstäglichen 

   Adventsnachmittage … 
 

Um sich noch weihnachtlicher zu fühlen, wurde auch in 

diesem Jahr, an jedem Samstag im Advent, eine 

musikalische Veranstaltung angeboten. Vom „Musika-

lischen Adventsnachmittag“ mit Herrn Scheitza aus der 

Sozialen Betreuung über ein „Klavierkonzert“ mit Herrn 

Szybowski von der evangelischen Kirchengemeinde in 

Herne bis zum „Panflötenkonzert“ mit Herrn Schlender 

aus Hannover. Kurz gesagt: Für jeden Geschmack war 

etwas Passendes dabei. Dazu gab es Glühwein, Punsch, Kakao und selbstgebackene 

Weihnachtsplätzchen.  

 

Teil 3: Weihnachtsfeiern der Wohnbereiche, 

„Musikalischer Weihnachtsmarkt“ und Bescherung 
 

In der letzten Woche vor Weihnachten fanden dann der Reihe 

nach die Weihnachtsfeiern statt. Im festlich geschmückten 

Cafébereich, an einer großen weihnachtlich dekorierten Tafel, 

wurde nach gemeinsamen Kaffeetrinken mit selbstgebackenen 

Plätzchen und Weihnachtskuchen zusammen gefeiert. Jeder 

Wohnbereich gestaltete hier in Zusammenarbeit mit der 

Sozialen Betreuung sein eigenes Weihnachtsprogramm bestehend aus Geschichten, Gedichten, 

Rätseln, einem Quiz, Weihnachtsliedern und musikalischer Begleitung.  
 

Es gäbe noch so viel zu erzählen. Zum Beispiel von unserem „Musikalischen Weihnachtsmarkt“, 

seinen Ständen mit liebevoll handgefertigten weihnachtlichen Süßigkeiten. Den ehrenamtlichen 

Mitarbeitern an den Süßigkeiten-, Waffel- und Wurstständen. An dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön für diese Unterstützung und das Engagement. Nicht zu vergessen: den 

„Spezialstand“ der Sozialen Betreuung, an welchem man Weihnachten an seinen Düften, 

Geschmäckern und Klängen in Form einer Sinnesreise erleben konnte.  
 

Teil 4: Schneller als gedacht, stand Heiligabend und das Christkind vor der Tür 
 

Im Rahmen eines festlichen Programms, bestehend aus Weihnachtliedern, einer festlichen 

Ansprache unserer Leitungskräfte und einer weihnachtlichen Geschichte wurden die Geschenke 

an alle Bewohner überreicht und der Weihnachtsabend gemeinsam verbracht. Auch für das 

kommende Jahr lohnt es sich, rechtzeitig mit den Weihnachtsvorbereitungen zu beginnen, 

damit man nicht zu früh vom Christkind überrascht wird …  
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Mit WDR 5 auf Sendung:  

Weihnachten im Seniorenheim 
 

 

Der Tag, an dem der Rundfunk bei uns zu Gast war 
 

                                                      

Wer am Montag, den 20 Dezember sein Radio auf WDR 5 eingestellt hatte, konnte 

um kurz vor Neun, in der Sendung „Morgenecho – Westblick am Morgen“ 

erstaunliches hören. Unter dem Titel „Weihnachten im Seniorenheim“ berichtete 

die Moderatorin Kyra Preuß aus unserem DRK-Haus am Flottmannpark. Wie es 

dazu kam und wie der bunte Nachmittag verlief, als der Rundfunk bei uns zu Gast 

war, das erfahren Sie in diesem Artikel.          

 

Im Radio Musik zu hören, sich über den Tag zu 

informieren, zu verfolgen, was auf der Welt so vor 

sich geht, ist doch eigentlich was Schönes (von den 

schlechten Nachrichten einmal abgesehen). Viele 

unserer Bewohner kennen das. Denn Radio zu hören, 

das hat Tradition.   

 

Besonders WDR 5, ein werbefreies Hörfunkpro-

gramm des Westdeutschen Rundfunks Köln, trägt 

seit Oktober 1991 mit seinem hohen Wortanteil, mit 

einem kulturell und wissenschaftlich hochwertigen 

Programm sehr zu einer objektiven Berichtserstattung bei. 

 

Kurz vor Weihnachten meldete sich Frau Preuß, Moderatorin des 

Radiosenders bei uns und fragte freundlich nach, wie unsere 

Senioren denn die Weihnachtszeit so erleben und ob sie uns dazu 

einen Nachmittag besuchen könne. Begeistert sagten wir zu und 

luden Frau Preuß zur Weihnachtsfeier von Wohnbereich 4 ein.   
 

Wir spulen vor: Am Donnerstag, den 16. Dezember besuchte uns 

Frau Preuß einen ganzen Nachmittag lang, bewegte sich frei im 

Haus, sprach mit unseren Bewohnern und Angehörigen, führte Interviews, nahm an der 

Weihnachtsfeier teil und erlebte die Atmosphäre, die Freundlichkeit und Stimmung unseres 

Hauses quasi „live“.  
 

Das Ergebnis kann sich „hören lassen“ 
 

In dem dreieinhalb minütigen Radiobeitrag kommen neben einem Musikeinspieler auch 

Bewohner, Mitarbeiter und Leitungskräfte zu Wort. Dabei berichtet Frau Preuß freundlich und 

kompetent aus unserer Einrichtung. Es geht um die erlebten Einschränkungen durch die noch 

aktuelle Pandemie – unserm Ziel, „den Bewohnern auch trotz Corona eine schöne Zeit zu 

bereiten“ – den vorweihnachtlichen Aktivitäten, wie das gemeinsame Plätzchen backen, die vier 

musikalischen Adventssamstage und vieles mehr.   

 

Bis Dezember 2022 kann man den Rundfunkbeitrag noch in der WDR-Mediathek anhören 

(„Weihnachten im Seniorenheim“). Interessierten Lesern senden wir aber auch gerne per E-Mail 

einen direkten Link oder auf Wunsch auch einen MP3-Mitschnitt zu (abspielbar auf so gut wie 

allen Handys, Tablets und MP3-Playern). 
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Flott und sehenswert 
Eine Fotopinnwand mit den schönsten  
Aufnahmen aus unserer Fotosammlung  

 
 

    

In einem Haus wie dem unseren, entstehen so viele schöne Fotografien, von 

denen es leider nur sehr wenige in die Öffentlichkeit schaffen. Deshalb stellen 

wir Ihnen hier wieder die schönsten dieser Aufnahmen aus den letzten 

Monaten vor.                                                       – Zusammengestellt von Frau Meuter– 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau W.  aus der Sozialen Betreuung sorgt immer für Stimmung 

Herr G. singt ins Mikrofon. Wir hätten ihn am liebsten zur Hitparade angemeldet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Silvester auf WB3, die Stimmung war „Super“!          WB4 kann auch feiern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind sehr glücklich, dass der Mann mit der Gitarre, 

„Herr Scheitza“, während seines  

wohlverdienten Ruhestands, weiterhin zu uns  

ins Haus kommt (zweimal wöchentlich), 

um Euch mit seiner Musik zu erfreuen.  
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 „Sie möchten nach Baukau? 
  

Dann bitte ins nächste Stockwerk …“    
 

Das DRK-Haus am Flottmannpark weiht die   
drei Wohnbereichsebenen nach den Herner Stadtteilen  

Sodingen, Baukau und Crange ein 
 

 

Zahlen sind, mal abgesehen von der eigenen Lohnabrechnung, etwas ziemlich 

Unpersönliches. Besonders unpersönlich sind sie dann, wenn sie Wohnbereiche oder 

Wohnebenen benennen, in denen innerhalb einer Altenpflegeeinrichtung 

Seniorinnen und Senioren leben.                                           M. Wewers, R. Scheitza 

                                                    
          

Das dachten sich auch Mitarbeiter und Bewohner des 

DRK-Hauses am Flottmannpark im Herner Süden. 

Schon seit längerer Zeit überlegte man an einer 

sinnvollen Namensgebung. Als dann die ehemaligen 

Wohnbereiche 1 bis 5 organisatorisch zu drei Wohn-

ebenen (Etagen) zusammengefasst und renoviert 

wurden, setzte man das Konzept in die Praxis um.  

 

   In einer Minute einmal quer durch Herne 
 

Die Wohnebenen werden nach den Stadtteilen 

Sodingen (EG), Baukau (1. OG) und Crange (2. OG) 

benannt. So entsteht eine Dauerausstellung mit 

aktuellen und historischen Bildern der Stadt Herne 

und ihren Stadtteilen. Gestellt wurden die Bilder 

durch das Stadtarchiv der Stadt Herne. Der Druck 

wurde durch eine Förderung des Ministeriums für Heimat, Bau und Gleichstellung des Landes 

Nordrhein-Westfalen unterstützt.   

 

Die Einweihung fand am 15. Dezember statt 
    

Am 15.12.2021 wurden die Umbenennung der Bereiche feierlich begangen. Aufgrund der 

aktuellen Corona-Situation fand die Feierlichkeit in einem beschaulichen Rahmen mit Vertretern 

der Bewohner, der Einrichtung, der 

Geschäftsführung und des Vorstandes 

statt. In einem Redebeitrag berichtete 

eine Bewohnerin des Hauses vor dem 

Hintergrund historischer Aufnahmen 

der benachbarten Flottmannwerke von 

ihrer Ausbildung und ihrem Berufs-

leben, welches sie bis zur Rente dort 

verbrachte. 
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Eine Reise der Erinnerungen 
 

Bewohnerinnen und Bewohner unserer Einrichtung, Angehörige und Besucher kennen das 

heutige Gesicht der Stadt und nehmen aktuelle, sichtbare Veränderungen wahr. Wie jedoch hat 

es hier vor langer Zeit ausgesehen? Vor 20, 30 oder gar 50 Jahren? Welche einstmals prägenden 

Punkte, wie beispielsweise Zechen, Fabriken und Häuser, sind inzwischen aus dem Stadtbild 

verschwunden? Die Aufnahmen des Bildarchivs der Stadt Herne sollen Lust machen auf einen 

Besuch unserer Einrichtung und einladen, dort ähnlich einer Ausstellung, in diesen Bildern zu 

stöbern und Erinnerungen wiederzufinden. Auch sind viele Menschen daran interessiert, wie es 

einst vor ihrer Haustür ausgesehen hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso bietet diese Gestaltung den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung 

Orientierung und erleichtert den Bezug zum Wohnbereich. Der Heimatverbundenheit vieler 

Bewohnerinnen und Bewohner wird hier Rechnung getragen, es werden Erinnerungen geweckt 

und Anreize zur Beschäftigung gegeben, um sich mit den Motiven auseinanderzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit stärkt das Haus am Flottmannpark seine Rolle als Begegnungsstätte in zentraler Lage im 

Quartier Herne Süd. Es begegnet diesem Anspruch bereits heute durch ein öffentliches 

Stadtteilcafé und vielfältige Kooperationen mit den Organisationen vor Ort, wie beispielsweise 

der Bürgerinitiative. Die Angebote für die Bewohner des Hauses werden regelmäßig um offene 

Angebote für das Quartier ergänzt. 
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„… So lerne ich intensiv an der VHS japanisch …“  
     
 

 Ein Interview mit unserem „neuen“ Einrichtungsleiter, Herrn Kuczera  
 

 
 

 

Im letzten Oktober hat sich unsere bisherige Einrichtungsleitung, Frau Zawieja, in 

ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In der Ausgabe 3/2021 hatten wir 

ausführlich darüber berichtet. Aufgrund seiner Qualifikation und langjährigen 

Erfahrung in unserem Haus übernahm Herr Kuczera diese verantwortungsvolle 

Aufgabe. Für einen kleinen Blick „hinter die Kulissen“ hatte ich das Vergnügen, ihm 

einige Fragen zu stellen.    

 

Herr Kuczera, zunächst einmal ganz 

herzlichen Dank für das folgende Inter-

view. Seit nunmehr sieben Jahren, seit 

April 2015, sind Sie in unserem Haus tätig. 

Zunächst als Pflegefachkraft auf den 

Wohnbereichen, später dann als Pflege-

dienstleiter und ab dem 01.10.2021 leiten 

Sie nun unsere Einrichtung. Parallel dazu 

in den vergangenen Jahren Fortbildungen, 

Abendschule, das Erwerben von Zusatz-

qualifikationen und noch einiges mehr. In 

diesem kleinen Interview wollen wir, die 

Bewohner und Mitarbeiter unseres 

Hauses, Sie etwas näher kennenlernen.  

 

Sind sie so freundlich und stellen sich unseren Lesern zunächst  

einmal kurz persönlich vor?   
 

 „Ja gerne. Mein Name ist Sven Kuczera, ich bin 33 Jahre alt und gebürtig aus dem schönen 

Mainz. Im Jahr 2015 bin ich nach Herne gezogen und habe in dieser Einrichtung als 

Pflegefachkraft begonnen. Im Jahr 2011 habe ich meine Examensprüfung in der Altenpflege 

abgelegt. Die Ausbildung und meine erste berufliche Erfahrung, habe ich bis zu meinem 

Umzug im Mainzer Alten- und Pflegeheim gesammelt. Dort habe ich 2008 in einem 

Freiwilligen Sozialen Jahr die Arbeit der Altenhilfe kennengelernt. Ich lebe in Herne und bin 

verheiratet.“ 

 

Ihren Werdegang haben wir ja bereits oben kurz angeschnitten. Wie hat sich der 

Weg zum Einrichtungsleiter unseres Hauses aus Ihrer Sicht gestaltet? 
 

Durch diverse Fortbildungen habe ich mir entsprechendes 

Wissen angeeignet. In jeder meiner Funktionen habe ich meine 

Aufgaben sehr ernst genommen. So habe ich den Schritt gewagt 

und mich auf die ausgeschriebene Stelle der Einrichtungsleitung 

beworben. Persönlich wie auch beruflich verfolge ich die Aussage 

„An seinen Aufgaben wächst man“ und bin immer bereit, mein 

Wissen zu erweitern und zu festigen, wie auch Neues 

auszuprobieren.  

 
     (Bild rechts: Herr Kuczera liest  während der       

Bescherung am Heiligen Abend eine Geschichte vor)  
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Nun haben Sie das Ruder in einer schwierigen Zeit übernommen.  

Was sehen Sie als Ihre wichtigsten Aufgaben und Ziele für die nächste Zeit?    
 

Meine oberste Priorität ist weiterhin, unsere Einrichtung 

vor der Pandemie so gut es geht, zu schützen. Was uns in 

den letzten zwei Jahren gelungen ist, möchte ich weiter 

fortsetzen. Zum Schutze unserer Bewohner und 

Mitarbeitenden. Mein besonderer Dank gilt hier auch 

den Mitarbeitern der Einrichtung, es waren wirklich 

spannende und fordernde Jahre in der Pandemie. 

Trotzdem wurden alle Entscheidungen mitgetragen und 

stets umgesetzt. Dieser Zusammenhalt macht mich stolz.  
 

Gleichzeitig ist es wichtig, die Einrichtung in allen 

Belangen zu vertreten und uns weiterhin nach vorne zu 

bringen. Eine so schöne Pflegeeinrichtung hat viele 

Potenziale, die wir bereits kräftig ausschöpfen. 

Bewohner und Mitarbeiter sollen unsere Einrichtung 

und die Arbeit vor Ort als durchweg positiv erleben.  
(mit WDR 5 im Interview) 

 

Und was macht Ihnen an Ihrer Tätigkeit am meisten Spaß? 
 

Wie bereits als Pflegedienstleitung, macht mir der Kontakt zu unseren Bewohnern, den 

Mitarbeitern und den Angehörigen am meisten Spaß. Gerne habe ich ein offenes Ohr für 

jegliche Belange, Anmerkungen, Lob und Kritik. Mir macht es Spaß unsere Mitarbeiter in 

ihrer persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung zu erleben, egal ob dies durch eine 

Ausbildung oder Weiterbildung geschieht.  
 

Die Leitung einer Einrichtung, wie der unseren, ist manchmal sicherlich 

anstrengend. Was tut Sie, um sich am Abend, am Wochenende zu erholen?  
 

Seit meinem fünfzehnten Lebensjahr interessiere ich mich für Asien. Vor der Pandemie 

bereiste ich bereits mehrmals Japan und Südkorea – weitere Planungen stehen bereits und 

warten nur noch auf Umsetzung. Allerdings erst, wenn die Situation es erlaubt. Nicht nur die 

kulturellen Aspekte interessieren mich sehr, sondern auch die sprachlichen. So lerne ich 

intensiv an der VHS (jetzt Online!) seit 2018 japanisch. Regelmäßig versuche ich mich im 

Backen, bin hier aber völlig unbegabt und sehr zufrieden, wenn etwas Essbares daraus 

entsteht. 

 

Was ist ihr Lieblingsbuch, gibt es ein Lieblingsgedicht?  

Welche Musik hören Sie gerne?  
 

Mein Lieblingsbuch ist von Friedrich Dürrenmatt – Der Besuch der alten Dame. Damals als 

Schullektüre kennengelernt und heute ein gern gelesenes Stück. Mein liebstes Kinderbuch 

waren die Geschichten um die Familie der Mumins (finnische Trolle), diese lese ich aktuell 

wieder meiner Nichte vor, wenn Sie zu Besuch kommt. Auf ein Lieblingsgedicht möchte ich 

mich nicht festlegen, ich lese aber sehr gerne in den Gedichtbänden von Else Lasker-Schüler. 

Auch hier war meine Schulzeit prägend. Was die Musik angeht, gehöre ich nicht zur 

musikalischen Bevölkerung, deshalb wird meist einfach das Radio angeschaltet. Wenn es ums 

hören geht, höre ich sehr gerne im Hintergrund diverse Hörbücher.   
 

Herr Kuczera, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich für dieses 

 interessante Interview die Zeit genommen haben. 
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„Kreatives Treiben im Flottmannpark“ 
 

Im Haus am Flottmannpark wird Kreativität großgeschrieben. Ob im 

Frühjahr, Herbst, Sommer oder Winter, es wird immer irgendetwas 

gewerkelt. Die Bewohner sind mit Begeisterung dabei und meist  

sehr stolz auf die Ergebnisse.   
 

- Eine Fotoreportage von S. Milatz – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
         

       Es ist Zeit für die Ostervorbereitungen                                  Törtchen zum Muttertag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn es nichts zu feiern gibt, wird z.B. genäht.  

Diese Bewohnerin präsentiert stolz ihre selbstgenähte Besteckrolle. 
 

UNTEN: Zeit für eine gemütliche Handarbeitsrunde  

Die Damen helfen sich gegenseitig und führen Fachgespräche. 
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Auch der Maikranz wird selbstverständlich selbst gestaltet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   Dekorationen werden auch von den Bewohnern selbst hergestellt: 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Die Herbstdekoration wird gebastelt      Kleine Laternen für Sankt Martin 

 

und natürlich die Weihnachtsdekoration: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^ 
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Alles Gute, Frau Macke …  
                  

Seit vielen Jahren ist sie bei uns im Einsatz: Als Mitarbeiterin der Sozialen 

Betreuung, bei den Corona Testungen im eigenen Haus und  

ehrenamtlich in vielen Bereichen engagiert. 
 

Wir alle kennen sie als hilfsbereite, entgegenkommende und immer freundliche 

Mitarbeiterin. Nun zieht sie aus persönlichen Gründen in ihre alte Heimat zurück. 

Wir sagen mit einem „Bild des Monats“ Dankeschön und wünschen ihr für die     

Zukunft alles Gute. Wir werden dich vermissen! 

 

Bild des Monats 
(zweite von links) 
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Lachen ist gesund  
 

 

 

Ein Patient fragt seinen Arzt: 

 

 „Herr Doktor, seit Neustem 

höre ich immer  

so ein Klingeln im Ohr.” 
 
 

Antwortet sein Arzt: 
 

„Na, dann gehen Sie 

doch endlich ran …“ 
 

 

                 Die nächste Ausgabe erscheint im Mitte 2022                                       -12- 


