Zweckverband Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau
Faschingsfeier am
Rosenmontag
"Barmstedt lacht zur Fassenacht", so hieß es am
Rosenmontag zumindest im Seniorenheim
Barmstedt/Rantzau.

Die Ehrenamtlichen des Förderkreises hatten
am Nachmittag zur Faschingsfeier eingeladen
und wurden dabei von den Mitarbeitern des
Hauses tatkräftig unterstützt. Begrüßt wurden
die Gäste von Karin Nickel vom Förderkreis des
Seniorenheims mit einem
Gläschen Sekt und einem
lauten "Helau". Natürlich
hatten sich Ehrenamtliche
und Mitarbeiter karnevalsmäßig in Schale geworfen
und so wurden die
Bewohner des Hauses
dann auch von Cowboys,
Hexen, Zauberern, Clowns
und … und … und … be-
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Das erste Quartal haben wir schon wieder
hinter uns gelassen. Von einem richtig harten
Wintern sind wir verschont geblieben und
nun lädt - wenn auch noch bei kühlen Temperaturen - die Sonne zu ersten Spaziergängen
ein. Auch die Naturgruppe im Seniorenheim
Barmstedt/Rantzau startete Anfang März ihre
erste diesjährige Exkursion in den Park am
Rantzauer See, um die eingetretenen
Veränderungen in der Natur oder vielmehr
deren „Wiederanfang“ zu erkunden, denn wie
schon Hugo von Hofmannsthal sagte: „Das
ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen.“
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine
angenehme Lektüre unseres Infoblattes.
bedient und mit Kaffee, Berlinern und
Stückchen
versorgt.
Und auch einige Bewohner hatten bunte
Hütchen
aufgesetzt
oder sich die Nase
„rot“ gemalt.
Rudolf Steckmest sorg-

te mit seinem Akkordeon für Stimmung und lud
die Anwesenden zum Mitsingen und Schunkeln
ein ... und auch eine Polonaise durfte am
Rosemontag natürlich nicht fehlen.

hasen" waren zu Gast im Seniorenheim.
Geschafft haben sie den für Kaninchenfüße
weiten Weg mit Hilfe des Rasse-Kaninchenzuchtvereins U 16 Barmstedt und Umgebung e.V., der die kleinen, possierlichen
Gesellen in das Seniorenheim brachte.
Viele Fragen zu
den Tieren wurden durch die
Mitglieder des
Vereins beantwortet.

Es war ein schöner, bunter Nachmittag. Fast alle
Bewohner des Hauses waren dabei.

Eine „Hasenlänge“ voraus
Kurz vor Ostern, schon am Donnerstag, dem 24.
März 2016, kamen am Nachmittag die
Osterhasen in den Seniorenpark. Somit waren
sie den Osterfeiertagen um eine Hasen- oder
besser Nasenlänge voraus.

Vielleicht lag das aber auch daran, dass es
eigentlich keine Osterhasen, sondern Rassekaninchen waren. Nichts desto trotz, die „Oster-

Das Schönste jedoch war, dass
die Bewohnerinnen und Bewohner die Kaninchen auf den
Schoß nehmen und streicheln konnten.
Das kuschelige, weiche Fell und das ausgeglichene, ruhige Verhalten der „SeniorenheimOsterhasen“ tat ein Übriges dazu, einen schönen Nachmittag zu erleben.

Vielen Dank sagen wir dem Rasse-Kaninchenzuchtverein U 16 Barmstedt und Umgebung e.V.

Ostern im Seniorenpark
Am Sonnabend, dem 26. März 2016 um 17:00
Uhr, fand die eigentliche Osterfeier im
Seniorenpark Rantzauer See statt, an der die
meisten Bewohner und auch einige Angehörige
teilnahmen. Eröffnet wurde die Feier durch eine
kleine Ansprache des Heimleiters, Christoph
Merker.

Radler und die bzw. der eine oder andere
gönnte sich - passend zum Anlass - sogar ein
Gläschen Oster-Eierlikör.

Am 27. März fand ein feierlicher Ostergottesdienst im Foyer des Seniorenheimes Barmstedt/
Rantzau statt und wer Lust hatte, konnte am 28.
März noch an einem fröhlichen, österlichen
Beisammensein mit Gedichten und Geschichten,
vorgetragen durch die Betreuungskräfte des
Seniorenheimes, teilnehmen.
Die Feier fand im großzügigen Foyer des
Seniorenheimes statt, wobei draußen auf der
Terrasse leckere Würstchen gegrillt wurden.

Ein Engel für Mirabella
Am 23. Januar 2016 war die Jugendtheatergruppe der “Rantzauer Tüddl-Büddls
e.V.“ im Seniorenheim zu Gast. Es war das erste
Mal, dass eine Theatergruppe mit Kulissen,
Bühnenbild, Kostümen und Beleuchtung hier
einzog, um ein Stück aufzuführen.

Draußen durfte natürlich auch ein kleines
"Osterfeuer" nicht fehlen, das in einem Feuerkorb brannte.
Zum Essen dazu gab es u.a. auch ein leckeres

Die Frage, wo die Bühne stehen sollte, gestaltete sich aus Platzgründen etwas schwierig,
aber auch das wurde gelöst und so konnte mit
dem Aufbau begonnen werden. Die fehlende
Starkstromzufuhr lieferte freundlicherweise die
Feuerwehr.
Pünktlich um 15:30 Uhr hatten sich die
Bewohner im Foyer eingefunden und es begann
die Geschichte von einem Engel, der darauf war-

Natürlich, wie es in einem Märchen immer
endet, siegte das Gute über das Böse und die
Stiefmutter und ihr Sohn mussten fluchtartig
das Königreich verlassen.

tete, als Schutzengel auf die Erde berufen zu
werden. Endlich war es dann soweit und der
Engel 7499 landete als Schutzengel in einem
fernen Königreich, um die dort lebende Prinzessin Mirabella vor den finsteren Plänen der
Stiefmutter und ihres Sohnes zu beschützen. Die
beiden schmiedeten Intrigen und bereiteten
Giftflaschen für die Prinzessin zu, deren Verabreichung der Schutzengel aber verhindern
konnte.

Viel Spaß bereiteten den Bewohnern die jungen
Akteure mit ihren farbenfrohen Kostümen und
ihrer Spielfreude. Besonders der Schutzengel
7499 war entzückend anzusehen und beherrschte seine Rolle hervorragend.
Nach 90 Minuten Aufführungsdauer ernteten
die Akteure einen nicht enden wollenden
Applaus.

Der Förderkreis des Seniorenheimes, der diese
Aufführung ermöglichte, hat bereits die Zusage
für eine Aufführung im nächsten Jahr erhalten.

Die Zuschauer folgten gebannt dem Geschehen
und fieberten mit dem Schutzengel, dass der
Prinzessin Mirabella nur kein Leid geschehen
und alles gut ausgehen möge.

B e s u c h

d e s

Zu unseren Senioren kamen am 15. März 2016
die Junioren („die ganz
jungen“!), denn der Gemeinnützige Kindergarten Hemdingen e.V. war wieder einmal zu Gast im Seniorenpark
Rantzauer See.

Spaß und sie freuten sich über die leuchtenden
Augen der Zuschauer und den lauten Applaus
für die Darbietung.
Die Kinder übergaben auch noch zwei selbstgebastelte Frühjahrskörbe mit schönen Blumen
darin, die gleich nach der Vorführung in die
Beete des Innenhofs gepflanzt wurden.
Viel Freude bereiteten die Kindergartenkinder
mit ihrem Besuch den Bewohnerinnen und
Bewohnern des Seniorenheimes, denn so viel
„geballte Kinderkraft“ bring ordentlich Schwung
in den Alltag.

So freuten sich die Bewohner - einige sahen
sogar von den Galerien der oberen Stockwerke
zu - über die von den Kindern vorgeführten
Lieder und Tänze, die diese mit Ihren
Erzieherinnen für den Auftritt in der Marktstrasse 47 einstudiert hatten.

Als kleines Dankeschön gab es vom
Seniorenheim ein "Naschi-Körbchen" und ein
Buch für den Kindergarten.
Die Zeit ging wieder viel zu schnell vorbei, wir
hoffen aber, dass der Kindergarten Hemdingen
bald wieder einmal bei uns vorbei schaut.

Wohlverdienter Ruhestand
Den Kindern machte die Vorführung sichtlich

Am 31. März 2016 ging Eva-Maria Hartmann in
den Ruhestand. Über 20 Jahre Ihres Arbeits-

lebens war sie bei uns, im Seniorenheim des Wir wünschen ihr für ihren Ruhestand alles
Zweckverbandes Alters- und Pflegeheim Barm- erdenklich Gute.
stedt/Rantzau, beschäftigt. Zunächst in unserem
Haus in der Brunnenstraße und nach dem
Umzug hier in der Marktstraße.
Wir danken unseren Spendern für Ihre
20 Jahre, das ist in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit schon etwas. Nicht nur, das Frau
Hartmann „ihrem“ Arbeitgeber so lange Zeit die
Treue gehalten hat, auch war ihre Tätigkeit als
examinierte Altenpflegerin nicht immer leicht,
andererseits gab es aber auch viele schöne
Erlebnisse. Frau Hartmann hat vielen der bei uns
lebenden Senioren durch Ihre Pflege und
Unterstützung geholfen, diese begleitet und
ihnen nicht zuletzt Sicherheit und Geborgenheit
gegeben.

Unterstützung
Frau Antje Buchholz für einen gebrauchten
Gefrierschrank für unser Hauswirtschaftslager.
Der Firma CWS-boco GmbH für die kostenfreie
Stellung von Tischdecken für die Tische für
unserer Osterfeier.
Der Kaltenkirchener Tafel für eine gebrauchte
große Gewerbe-Kühltruhe und einen GewerbeKühlschrank für unser Hauswirtschaftslager.

Wir mußten uns verabschieden von
H. Dr. Eberhard Wünsche  05.01.2016
H. Hans Schädlich

 21.01.2016

Fr. Herta Herrmann

 01.03.2016

Fr. Ilse Greinert

 07.03.2016

Fr. Traute Paulsen

 11.03.2016

Eva-Maria Hartmann (links) mit Rusan Tonojan

Vieles hat Frau Hartmann in diesen langen
Jahren gesehen und erlebt und so war es klar,
dass es bei der kleinen Abschiedsfeier unter
Kollegen auch einige Geschichten gab, die man
Revue passieren ließ.
Heimleiter Christoph Merker bedankte sich auch im Namen der Verbandsvorsteherin und
des Zweckverbandes bei Frau Hartmann für Ihre
langjährige, engagierte Mitarbeit. An dieser
Stelle sei unser Dank nochmals ausgesprochen.

Fr. Marianne Christiansen  20.03.2016
Fr. Marianne Övermann  22.03.2016

Wir werden sie
vermissen.

