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S O N D E R A U S G A B E  

S o n d e r a u s g a b e  

Gemeinsam statt einsam 

Die Corona-Krise beschäftigt 

uns alle und verändert deutlich 

unseren Alltag in vielen Be-

reichen. Die Situation betrifft 

sowohl die Bewohner/innen, die 

Mitarbeiter als auch die Ange-

hörigen.  
 

Das diesjährige Osterfest sowie 

die Feierlichkeiten zum 1. Mai 

haben wir uns doch etwas anders 

vorgestellt.  
 

Trotz der weitreichenden Maß-

nahmen zum Schutz der Bewoh-

nerinnen und Bewohner, sind 

alle engagiert bei der Sache, um 

gerade die jetzige Zeit so ange-

nehm wie möglich zu gestalten. 

Wenn auch keine Gruppenan-

gebote und Besuche möglich 

sind, finden die Mitarbeiter 

immer wieder kreative Lösun-

gen um sinnvolle Beschäf-

tigungen unter Einhaltung aller 

Schutzmaßnahmen anzubieten. 

Besondere  Bedeutung  haben hier  

die Angebote, um die Kontakte 

außerhalb der Einrichtung zu 

pflegen. Zur Freude unserer 

Bewohner und Angehörige wer-

den Anrufe, Videoanrufe per 

Tablet und neuerdings auch 

Besuche am Fenster organisiert 

und begleitet. 
 

Die fehlenden Gruppenangebote 

werden durch Hof- und Wohn-

bereichskonzerte, ausgiebige Auf-

enthalte im Freien sowie indi-

viduellen Einzelbetreuungsange-

boten ersetzt. 
 

Besonderer Dank gilt allen Be-

wohnerinnen und Bewohner und 

deren Angehörigen, die der 

Situation mit viel Geduld, 

Verständnis und Unterstützung 

begegnen. Ebenso den Mitar-

beitern aller Bereiche der 

Einrichtung, die jeden Tag 

engagiert und mit vollem Einsatz 

für die Bewohner/innen da sind.   
 

                                    M. Wewers 

 



Eine ganz besondere 

Oster-Überraschung 
 

 

Der Rotaract Club Herne und Wanne-Eickel 

setzt sich für unsere Bewohner ein  
                       

 

 

 

 

Da staunten unsere Senioren und Seniorinnen am Ostersonntag nicht schlecht: 

Zusätzlich zu den wunderschönen und oft selbstbemalten bunten Ostereiern, 

bekam jeder Bewohner einen persönlichen, handschriftlich verfassten Brief und 

einen großen lustig dreinblickenden Schokoladenosterhasen überreicht. 
 

R. Scheitza 
 

In den Briefen konnte man neben freundlichen 

Ostergrüßen und Gesundheitswünschen oft auch 

aufmunternde Worte zur aktuellen Situation lesen. Da 

bleibt nur noch eine Frage zu klären:    
 

Wer schreibt für ein so großes Haus, wie dem 

unseren, 85 persönlich verfasste Briefe? 

 

"Lernen, helfen, Feiern" 

Hinter dieser lobenswerten Aktion stecken die Mitglieder 

des Rotaract-Clubs-Herne und Wanne-Eickel. Eine Unter-

abteilung des Rotary-Clubs-Herne. Oder: "Die 

Rotarierer", wie der Volksmund diese gemeinnützige Organisation oft betitelt. 
 

Die Mitglieder des Rotaract-Clubs sind zwischen 18 und 30 Jahren alt und treffen sich alle zwei 

Wochen im "Ort der Kulturen" an der Overwegstraße. Bei einem der letzten Treffen, wurde dann 

entschieden, dem Haus am Flottmannpark etwas Gutes zu tun: Nämlich jedem einzelnen 

Bewohner einen persönlichen Brief zu schreiben und sozusagen als Sahnehäubchen obendrauf 

noch einen großen Schokoladenosterhasen mit auf den Tisch zu stellen. 
 

Wir, die Bewohner und Mitarbeiter des DRK-Haus am Flottmannpark, finden diese Aktion ganz 

toll und sagen hiermit gemeinsam und ganz laut: 

 
D A N K E S C H Ö N ! 

Die Überraschung ist gelungen! 

 

 

 

 

 

 
 

  

„Alles wird gut …“ 
 

Ein hoffnungsfrohes, selbstgemaltes 

Regenbogenbild, wie man es in 

diesen Tagen an unseren 

Bewohnerzimmern finden kann … 
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Ein Brief unseres Pfarrers 
Horst-Hermann Bastert 

 

 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des  

DRK-Hauses am Flottmannpark, 

liebe Hausleitung, liebe Mitarbeitende! 
 

Die Sängerin Lale Andersen hat einst gesungen: „Es geht alles 

vorüber, es geht alles vorbei, auf jeden Dezember folgt wieder ein 

Mai!“ 

Während ich diese Zeilen als Gruß der Petrus-Kirchengemeinde an 

Sie Alle schreibe, steht der schöne Monat Mai schon vor der Tür. 

Schön würde dieser Monat vor allem dann, wenn er uns den im Monat April ausgebliebenen dringenden 

Regen bescheren könnte. - Nicht nur den Regen habe ich in den vergangenen sechs Wochen vermisst, 

sondern auch die beiden leider ausgefallenen Gottesdienste mit Ihnen. Dass wir weder „Christ ist 

erstanden“ noch „Großer Gott, wir loben dich“ miteinander singen konnten. Ich hoffe, das können wir 

bald nachholen. 

Ich hoffe auch, dass Ihre Geduld, die Sie zurzeit wegen Corona aufbringen müssen, belohnt wird 

dadurch, dass es bald eine Lockerung bei den jetzt noch notwendigen Kontaktbeschränkungen geben 

wird. - Unfreiwillige Einschränkungen erinnern uns daran, dass der Mensch den Menschen braucht. Wir 

sind als Menschen soziale Wesen und aufeinander angewiesen. Man kann aus der Sicht des christlichen 

Glaubens auch sagen: So hat Gott uns eben geschaffen. „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei!“ 

Auch unsere Dank- und Loblieder bringen das gerade an Ostern zum Ausdruck: Wir singen sie Gott zu 

Ehren und machen ihm damit Freude. 

Im Römerbrief des Apostels Pauls heißt es im letzten Kapitel: 

„Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid 

untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig und mit einem Munde Gott lobt, 

den Vater unseres Herrn Jesus Christus!“ 

 Ich hoffe, dass wir dieses gemeinsame Lob Gottes bald nachholen können. Und dass Ihre Geduld, die Sie 

jetzt noch aufbringen müssen, dadurch belohnt wird, dass bald wieder mehr Gespräche und Kontakte im 

Haus stattfinden können. Und dass wir evangelische und katholische und ökumenische Gottesdienste 

feiern können. Denn dazu sind wir auf der Welt: Dass wir einander Freude bereiten und gemeinsam den 

Namen Gottes ehren. 

Gott gebe uns allen dazu die nötige Einsicht des Glaubens und - an der jeweils richtigen Stelle! - auch die 

nötige Geduld! 

Ihr Pfarrer Horst-Hermann Bastert  
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„Himmlische Klänge“ 
 

 

– Ein Fensterkonzert vor dem  
Haus am Flottmannpark – 

                       
 

Man nennt es auch das "Instrument des Himmels". Und 

Guido Montag beherrscht dieses Instrument – eine 

Trompete – fast perfekt. Seit seiner Jugendzeit musiziert 

er damit.  

 

Als seine Frau, Mitarbeiterin der Musikschule Herne, ihn dann vor einigen Tagen 

fragte, ob er nicht Spaß daran hätte, in der momentanen Krisenzeit ein kleines 

Konzert vor unserem Haus zu geben, sagte er spontan zu. Am 15. April, einem 

Mittwochnachmittag, war es dann so weit: Herr Montag spielte aus der Mitte 

unseres Bewohnergartens heraus, ein bunt gemischtes Liederprogramm, hoch zu 

den Bewohnerzimmern.  

 

Dort waren die Gardinen zur Seite geschoben und unsere Seniorinnen und 

Senioren erfreuten sich in der nächsten halben Stunde an gekonnt vorgetragenen 

Volksliedern, festlichen Chorälen und musikalischen Weisen. Es wurde kräftig 

mitgesungen und geklatscht. Zum Schluss gab es einen riesen Applaus und ein 

kleines Anerkennungsdankeschön aus Schokolade.  

 

Herr Montag wiederholte sein kleines Konzert anschließend noch einmal vor dem 

Eingangsbereich unseres Hauses, damit möglichst alle Bewohner in den Genuss 

seiner Darbietung kamen. Später am Tag ging 

ich dann noch einmal über die 

Wohnbereiche um nachzufragen, ob 

es denn gefallen hätte. Ja das habe 

es – und wie! Eine Bewohnerin 

ergänzte treffend: "Es war einfach 

himmlisch". 

 

In diesem Sinne noch einmal ein ganz großes Dankeschön an 

Guido Montag – und natürlich an die Initiatoren: Die 

Musikschule Herne. Dankeschön! 

 

I M P R E S S U M 
 

Herausgeber: DRK Pflege, Betreuung und Service GmbH 
von und mit Bewohnern der Einrichtung DRK-Haus am Flottmannpark 

Am Flottmannpark 6 - 44625 Herne - Telefon: 02325/969-5800 
E-Mail:  r.scheitza@drk-herne.de  - www.drk-haus-am-flottmannpark.de 

 

Druck: WeWoLe Herne 
 

 

An der Erstellung waren beteiligt: 
 

 R. Scheitza (Redaktion), M. Wewers, I. Zawieja  und weitere Bewohner & Mitarbeiter 
 

Copyright 2020  Deutsches Rotes Kreuz - Haus am Flottmannpark – Redaktion  

Die nächste Ausgabe/Sonderausgabe des Flotten Boten erscheint in der zweiten Jahreshälfte                -4- 


