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Vorwort

Sehr geehrte Bewohnerinnen, sehr geehrte
Bewohner,
Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,
ein weiteres Jahr geht langsam zu Ende. 

Ich hoffe, Sie haben viele schöne Augen-
blicke erleben dürfen und können auf über-
wiegend glückliche Zeiten zurückblicken. Es
würde mich freuen, wenn wir Ihnen mit unse-
ren diversen Veranstaltungen bzw.
Freizeitangeboten etwas Freude machen
konnten. Ohne unsere engagierten haupt-
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wären diese nicht möglich. Daher
möchte ich an dieser Stelle allen haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter für ihren unermüdlichen Einsatz für
die Stiftung Hospital ganz besonders danken. 

Eine große Herausforderung erwartet uns im
neuen Jahr: die Modernisierung unseres
Hauses. Da die Baugenehmigung jetzt vor-
liegt, werden wir noch in diesem Jahr mit
ersten Maßnahmen beginnen. Im Januar
2017 werden wir Sie im Rahmen einer Ver-
anstaltung über die verschiedenen Bau-
schritte ausführlich informieren.

Wie Ihnen sicher bekannt ist, wird ab dem
01.Januar 2017 das Pflegestärkungsgesetz II
in Kraft treten. Dieses bringt einige Änderun-
gen mit sich. Auch darüber werden wir sie
entsprechend informieren.

Am 27. August 2017 werden wir das 40 jäh-
rige Jubiläum der Stiftung Hospital St.
Elisabeth feiern. Die Planungen hierzu haben
schon begonnen. Sie dürfen schon gespannt
sein. Wir werden uns einiges einfallen lassen. 
Am 24.12.2016 wird unsere Weihnachtsfeier

und am 07.Januar 2017 unser Neujahrs-
brunch stattfinden. Dazu sind Sie herzlich
eingeladen. 

Lassen Sie sich nun noch einstimmen in die
bevorstehende Adventszeit mit folgendem
Gedicht:

Noch ist der Herbst nicht ganz entflohn,
aber als Knecht Ruprecht schon
kommt der Winter her geschritten,
und alsbald aus Schnees Mitten
klingt das Schlittenglöckleins Ton.

Und was jüngst noch, fern und nah,
bunt auf uns herniedersah,
weiß sind Türme, Dächer, Zweige,
und das Jahr geht auf die Neige,
und das schönste Fest ist da.

Tag du der Geburt des Herrn,
heute bist du uns noch fern,
aber Tannen, Engel, Fahnen
lassen den Tag schon ahnen,
und wir sehen schon den Stern.

Theodor Fontane 
(1819 – 1898)  

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und 
ruhige Vorweihnachtszeit, viel Spaß mit 
unserem „Burgblick“ und verbleibe mit 
herzlichen Grüßen

Ihr 

Volker Czerwinski
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Anzeige

Partner für Ihre Gesundheit!

www.eder-apotheke.de     mail@eder-apotheke.de

Bahnhofstraße 26
35066 Frankenberg
Tel.: 0 64 51 / 18 11 oder 30 81

Inhaber: Dr. Johannes Benner

12.12.2016 Frauenchor Harmonie singt
ab 16.30 Uhr in den
Wohnbereichen

24.12.2016 Weihnachtsfeier

31.12.2016 Posaunenchor spielt auf den
Wohnbereichen

07.01.2017 Neujahrsempfang mit
Pfarrerin Weinreich und
Brunch

08.01.2017 Sternsinger in den
Wohnbereichen

Januar/ „Landgraf Philipp“
Februar Theatergruppe Bottendorf, 
2017 Videovorführung

24.03.2017 Kaffeenachmittag mit der
Schlaganfall-Patienten
Selbsthilfegruppe

04.04.2017 Modenschau

12.04.2017 Osterandacht und
Abendmahl mit der Kantorei 

13.04.2017 Abendmahl für bettlägerige
BewohnerInnen in den
Wohnbereichen

13.05.2017 Brunch vor Muttertag

27.08.2017 40-jähriges Jubiläumsfest 
der Stiftung

Veranstaltungskalender

Genaue Termine werden per
Aushang mitgeteilt.



Familienaktionstag in der
Frankenberger
Fußgängerzone auch in 
diesem Jahr mit uns

Bei strahlendem Sonnenschein haben
wir am 3. September einen tollen Tag
beim diesjährigen Familienaktionstag
mitgestalten dürfen.
Unterhaltung für Jung und Alt stand auf
unserem Programm. Da hatten nicht nur
Kinder leuchtende Augen.
Unter dem Motto „Baustellenfest“
konnten die vielen Jungen und
Mädchen an unserem freundlich gestal-
teten Stand mit besonderem
Zaubersand ihrer Phantasie freien Lauf
lassen. Da wurden sogar die Großen zu
richtigen Künstlern.
Für andere interessierte Kinder hatten
wir ein großes Angebot an Perlen für
tolle Ketten und Armbänder.
Jedes Kind durfte sich anschließend auf
unseren Leinwänden mit bunten
Stempeln verewigen. Diese bekommen
einen besonderen Platz in unserer
Einrichtung.
Für alle interessierten Erwachsenen
haben wir eine kostenlose Blutdruck-
und Blutzuckermessung angeboten.
Dieses Angebot hatte so großen
Zuspruch gefunden, dass wir viele
Ausweise ausgeben konnten.
Eine besondere Aktion war ein Anzug
der das Alter simuliert. So haben gera-
de die jungen Besucher nachfühlen kön-
nen, wie man im Alter sieht oder welche
Bewegungseinschränkungen man haben
kann. 
Sieben Stunden Spiel und Spaß sind so
im Flug vergangen. Wir freuen uns
schon, in zwei Jahren mit neuen
Aktionen dabei sein zu können.

Katharina Kraft
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„Der Herbst, der Herbst, der
Herbst ist da …“

Jetzt bist du gegangen, du Sommer
und fast schon du Herbst.
Der Herbst hat sein Bunt. Er ist mit sei-
ner Ernte uns ein wirklich Guter. Und
seine Beeren schmecken jedem Mund.
Wenn die bunte Jahreszeit herein-
bricht, dann wird es im Haus gemütlich.
Drinnen ist es kuschelig warm. Der
Wind pfeift und lässt die gefärbten
Blätter tanzen.
Was für ein Schauspiel, es grenzt schon
an eine Tanzaufführung … Quasi das
„Bunte – Blätter – Ballett“.
Wir singen viel und fröhliche Lieder las-
sen das Grau des Himmels 
vergessen.
Und öffnet sich einmal die
Wolkendecke, dann genießen wir die
Sonnenstrahlen auf einem schönen
Spaziergang und atmen die schöne,
klare Luft ein.

Ende November beginnt schon der
Advent und die Dunkelheit wird mit
warmen Lichtern erhellt. Bald werden
die ersten Plätzchen gebacken und es
duftet nach Tannenzweigen.
So hat doch jede Jahreszeit ihre
Vorzüge und ihre schönen Seiten.
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Termine

Friseur: im Wohnbereich 1 montags
und mittwochs im Wechsel
alle 14 Tage ab 9.15 Uhr
im Wohnbereich 2 A und B
jede Woche montags bis
donnerstags am Vormittag,
Änderungen vorbehalten!

Fußpflege mittwochs, donnerstags
und freitags durch Frau
Hebel ab 9.00 Uhr nach
Absprache

Bitte den Bedarf in den Wohnbereichen
anmelden.

Zahnarzt
Herr Dr. Kutting 2x jährlich

Frau Dr. Eckel Mittwochvormittag

Herr Eisfeld montags, 
alle 14 Tage

Herr Funke mittwochs, 
alle 14 Tage

Herr Dr. Freytag dienstags, wöchent-
oder Herr Dr. Otto lich im Wechsel mit

dem Praxiskollegen

Herr Dr. Kirschner donnerstags, 
alle vier Wochen

Herr Dr. Seidel montags, 
Herr Dr. Nordmann alle 14 Tage
Herr Dr. Schraub

Frau Dr. Maurer montags, 
alle drei Wochen

Herr Dr. Theil mittwochs, 
alle 14 Tage

Herr Wünsch montags 
in der Mittagszeit

Herr Dr. Diekerler nach Bedarf
Herr Dr. Uffelmann

Herr Dr. Engelhard nach Bedarf

Frau Tatjana Keil nach Bedarf

Herr Dr. Kittel nach Bedarf

Herr Dr. Küster nach Bedarf

Herr Dr. Weber-Isele 1x monatlich und
nach Bedarf

Die Hausbesuche der verschie-
denen Hausärzte erfolgen in der
Regel:
(in dringenden Fällen Extratermine)

Herbst

Der Herbst steht auf der Leiter
Und malt die Blätter an,
ein lustiger Waldarbeiter,
ein froher Malersmann.

Er kleckst und pinselt fleißig
Auf jedes Blattgewächs,

und kommt ein frecher Zeisig,
schwupp, kriegt der auch ´nen Klecks.

Die Tanne spricht zum Herbste:
Das ist ja fürchterlich,

die andern Bäume färb‘ste,
was färb‘ste nicht mal mich?

Die Blätter flattern munter
und finden sich so schön.
Sie werden immer bunter.
Am Ende fall‘n sie runter.

Frei nach P. Hacks



8 |  BURGBLICK

Ausflug mit der Kurhessenbahn nach
Willingen

Nach einer umfangreichen Planung mit der
Bahngesellschaft in Kassel war es am 07. Oktober
2016 endlich soweit: Die Mitarbeiterinnen des
Betreuungsdienstes vom Wohnbereich 1, zusätz-
lich begleitet von einer ehrenamtlich tätigen
Mitarbeiterin, unternahmen mit drei
BewohnerInnen eine Bahnfahrt mit der
Kurhessenbahn von Frankenberg nach Willingen.
Zunächst fuhr die Gruppe mit dem hauseigenen
Bus zum Frankenberger Bahnhof. Die Fahrkarten
kauften wir am Schalter im Bahnhof. Sie waren
dort sogar günstiger als am Automaten. Der
nette Herr Berkenkamp am Schalter informierte
die Gruppe umfassend und kostenfrei. Der Zug
hatte fünf Minuten Verspätung und die
Zugbegleiter waren nicht informiert, bemühten
sich jedoch sehr, die für den Einstieg benötigte
Rampe bereitzustellen.
Während der Fahrt nach Korbach unterhielten
sich die BewohnerInnen über längst vergangene
Zeiten, als man noch mit der Bahn nach
Frankenberg fuhr, um die Berufsschule zu besu-
chen. Eine Bewohnerin berichtete von ihren
Reisen, die oft am Bahnhof Frankenberg begon-
nen. Da in Korbach die Bahnsteige zu hoch lie-
gen, um einen Ausstieg mit Hilfe einer Rampe zu
ermöglichen, konnte die Gruppe dort leider nicht
Station machen. So ging die Bahnfahrt weiter
nach Willingen. Trotz des schlechten Wetters
erfreuten sich die Reisenden am herbstlich
gefärbten Wald und genossen die vielfältigen
Ausblicke in die Natur. 
Der Bahnhof in Willingen war erstaunlich gut ein-
gerichtet: Es gab Toiletten, viele Sitzbänke,
Ortspläne zur Orientierung und Hinweise zu
Aussichtspunkten, gut organisierte
Taxiunternehmen und einen Imbiss. Alles behin-
derten- und seniorengerecht. Vom schlechten
Wetter unbeeindruckt entschied sich die Gruppe,
auf den Ettelsberg zu fahren. Beim Ein- und
Ausstieg in die Gondel fand man hilfreiche
Unterstützung durch die dortigen Mitarbeiter.

Oben angelangt()wanderte unsere kleine
Reisegruppe den Schotterweg entlang an Siggis
Hütte vorbei zum Fahrstuhl, der sie durch die
Wolken hindurch auf die Aussichtsplattform des
Ettelsberger Turms brachte. Die Aussicht war
bescheiden, aber alle waren der Meinung, dass
dies keine Rolle spiele, denn einen solchen
Ausflug hätten sie schon so lange nicht mehr
unternommen. Nach der Talfahrt kehrten sie des-
halb zur Stärkung erst einmal in die „Seilbar“ ein.
Mit Grog, Kaffee, Cola und Glühwein stieß man
an und freute sich über das gemeinsame Ausflug-
Erlebnis. Eine Bewohnerin hatte auch gleich
einen Trinkspruch parat:“ Ein Bauer steht vor‘m
Scheunentor und pinkelt durch die Ritze. Drinnen
fällt die Sense um und weg war seine Spitze. Ein
Stummel blieb ihm nur zum Trost. Prost!“
Nach einem zünftigen Mittagessen ging es zurück
zum Bahnhof Willingen. Auf der Rückfahrt erfreu-
ten sich die BewohnerInnen an den Späßen der
mitfahrenden Schulkinder. Um 14.45 Uhr hielt der
Zug im Bahnhof Frankenberg. Etwas müde, aber
glücklich und erfüllt von den Eindrücken und
Erlebnissen dieses Ausflugs mit der Kurhessen-
bahn() kamen die Ausflügler wieder wohlbehalten
im Seniorenzentrum „Auf der Burg“ an.
Solche Ausflüge könnte man in Zukunft öfter
unternehmen, war die einhellige Meinung der
kleinen Reisegruppe. 
Vielleicht spricht sich diese gute Erfahrung ja jetzt
herum und es entschließen sich beim nächsten
Mal noch mehr BewohnerInnen, sich eine solche
Gelegenheit, Interessantes zu erleben, nicht ent-
gehen zu lassen. 
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Liebe Leserinnen und Leser!

Eine alte Legende erzählt: Als die Hirten
in der Heiligen Nacht vom Stall in
Bethlehem zurückkommen, hält ein klei-
ner Hirtenjunge einen Strohhalm in der
Hand. Er hat ihn von der Krippe mitge-
nommen. Ganz heimlich. Ohne, dass es
jemand bemerkt hat. Doch als die
Sonne aufgeht und es langsam wieder
hell wird, fragen ihn die anderen: „Was
ist denn da in deiner Hand?“ „Ein
Strohhalm aus der Krippe, in der das
Kind gelegen hat“, antwortet er leise.
Lautes Gelächter bricht los. „Ein
Strohhalm?“, rufen die anderen. „Was
willst du denn damit? Der ist doch
nichts wert. Wirf ihn weg!“ Aber der
kleine Hirtenjunge schüttelt den Kopf.
„Nein“, sagt er, „den möchte ich behal-
ten. Denn er ist für mich eine
Erinnerung an das Kind.“
Am nächsten Tag fragen ihn die ande-
ren wieder: „Hast du den Strohhalm
immer noch?“ Der kleine Hirtenjunge
nickt. „Was du bloß mit diesem wertlo-
sen Zeug willst.“ „Ihr habt doch keine
Ahnung!“, gibt der Hirtenjunge empört
zurück, „Der Strohhalm ist nicht wertlos.
Das göttliche Kind hat darauf gelegen.“
„Na und?“, lachen die anderen. „Das
Kind ist wertvoll. Aber doch nicht das
Stroh, auf dem es gelegen hat.“ „O
doch“, entgegnet der kleine
Hirtenjunge, „für mich ist auch das
Stroh wertvoll. Das Kind ist so arm.
Worauf hätte es denn sonst liegen sol-
len? Und außerdem zeigt mir der
Strohhalm, dass Gott das Kleine,
Wertlose braucht. Ja, Gott braucht uns,
die Kleinen, die in dieser Welt sonst
nichts zählen.“
Und so behält der Hirtenjunge seinen
Strohhalm. Viele Jahre guckt er ihn sich 

immer wieder an und freut sich darüber,
dass Gott klein wurde wie alle, die in
dieser Welt nur eine kleine Nummer
sind.
Doch eines Tages, als der Hirtenjunge
schon ein erwachsener Mann geworden
ist, reißt ihm ein anderer Hirte den
Strohhalm weg und zerknickt ihn. Ruhig
hebt er ihn vom Boden auf, streicht ihn
glatt und sagt: „Sieh nur, mein
Strohhalm ist geblieben, wie er war,
obwohl du ihn so wütend zerknickt hast.
Genauso ist es auch mit Jesus. Die
Leute haben versucht, ihn kleinzukrie-
gen. Bis heute versuchen sie es. Doch
er hält die Wut und die Ablehnung aus.
Seine Liebe zu uns ist nicht kleinzukrie-
gen. Und geknickt hat der Strohhalm
noch eine weitere Botschaft an uns:
Wenn du selbst mal geknickt bist, so
wie dieser Strohhalm, dann kannst du
dich darauf verlassen, dass Gott dich
wieder aufrichtet. Bei ihm ist dein Leben
in guten Händen. Selbst deine Knicke
sind bei ihm gut aufgehoben. Denn er
liebt dich und seine Liebe zu dir wird
niemals enden.“

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, dass Sie diese Liebe in der
Advents- und Weihnachtszeit deutlich
spüren werden. Die Liebe, die Gott uns
im Stall von Bethlehem erwiesen hat,
und die er uns immer wieder schenkt.
Möge diese Liebe Sie aufrichten an
dunklen Tagen und Ihre Freude an hel-
len Tagen noch größer und tiefer
machen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihre Pfarrerin 

Emilie Weinreich
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Wochenübersicht Beschäftigungsangebote

Montag
15.00 – 16.15 Uhr
Basteln mit Frau Haase und ihrem Team
im Raum 13 (alle 14 Tage)

Dienstag
10.00 – 11.00 Uhr
Spielerunde von BewohnerInnen in der
Cafeteria

15.15 – 16.30 Uhr
Singen mit Herrn Loderhose im
Tagesraum 1

Mittwoch
10.00 – 11.30 Uhr
Spiel-, Sing- und Gesprächsrunde mit Frau
Sobotha im Raum 13

Waffeln backen für alle Wohnbereiche
(1x monatlich evtl. auch dienstags)

16.00 – 16.30 Uhr
Andacht im Raum 7 mit Pfarrerin
Weinreich u.a.
Jeden 1. Mittwoch im Monat kath.
Wortgottesdienst/Eucharistiefeier

Donnerstag
10.15 - 11.15 Uhr 
Bewegungstherapie mit Helga Jungkurth
im TR 2

10.45 – 11.45 Uhr 
Bewegungstherapie mit Frau Watzlawik
von der VHS im Raum 7

Freitag
10.00 – 11.00 Uhr 
Spielerunde von BewohnerInnen in der
Cafeteria

10.00 – 11.00 Uhr 
Vorlesen mit Frau Wohlfarth im Raum 13

13.30 – 15.30 Uhr 
Spinnstube mit Ingrid Schütz-Heinemann
(alle 14 Tage)

15.30 – 16.30 Uhr
Singkreis mit Frau Bittner, Frau Gelbach
und Frau Sobotha im Raum 7 (alle 14
Tage)

Sonntag
10.30 – 11.30 Uhr Gottesdienstbesuch

Nostalgie
ist…

Die Fähigkeit darüber zu trauern,
dass die Dinge nicht mehr so sind,

wie sie nie gewesen sind.
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Weihnachtsbräuche

Holzspielzeug aus dem
Erzgebirge
Auf unseren
Weihnachtsmärkten sind sie
regelmäßig vertreten und
nicht mehr wegzudenken:
Nussknacker, Lichterbögen,
Spieldosen und
Weihnachtspyramiden aus
dem Erzgebirge. Schon seit
dem 12. Jahrhundert war das Schnitzen
von Holzspielzeug für die Bergleute nach
ihrer schweren Arbeit unter Tage eine
willkommene Freizeitbeschäftigung, mit
der sich auch noch etwas Geld dazu ver-
dienen ließ. 
Diese Tradition hat sich über die
Jahrhunderte erhalten.
Als die Erzvorkommen knapper wurden,
entwickelte sich daraus nach und nach ein
richtiger Erwerbszweig.
In den Wäldern gab es ausreichend Holz,
sodass aus der Holzverarbeitung ein flo-
rierender Produktionszweig entstehen
konnte.

Es wurden
auch Gebrauchsgegenstände wie Löffel
und Teller hergestellt.
Bekannt wurde die Holzkunst aus dem
Erzgebirge mit ihren kunstwerklichen
Schnitz- und Spielzeugwaren. Auch erzge-
birgischer Baumbehang und Engel aus
Holz sind in der Weihnachtszeit begehrt.
Im idyllischen Bergbauort Seiffen befindet
sich das sehr gut ausgestattete
Erzgebirgische Spielzeugmuseum. Hier
findet man auch eine sechs Meter hohe
Weihnachtspyramide und gut erhaltene
Wohn- und Arbeitsstuben aus der Zeit
der Jahrhundertwende.

Guten Rutsch

In den letzten Tagen des Jahres wünschen
sich die Menschen einen:
„guten Rutsch“.
Der Gruß ist nicht dem winterlichen Wetter
geschuldet und den damit verbundenen „rut-
schigen“ Gefahren. Sprachwissenschaftlern zu
Folge leitet sich der Begriff aus dem hebräi-
schen „Rosch ha schana“, was so viel wie
„Kopf des Jahres“ bzw. 
„einen guten Jahresanfang“ bedeutet, ab.
Anderen Erklärungen zu Folge ist damit eine
„kleine Reise“ gemeint.

Im Wörterbuch der Gebrüder Grimm wird
„rutschen“ mit der Bedeutung „reisen“ ver-
wendet.
Dies ist im neuen Jahr 2017, am 27. August
das Motto beim 40.ten Jubiläum der Stiftung
Sankt Elisabeth.

Wir wünschen Ihnen auch:
„Eine gute Reise in das Jahr 2017 – mögen
alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.“
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Eine Hand streckt sich nach mir aus,
ich strecke meine Hand aus –

wir wollen gemeinsam Lasten tragen,
ohne daran zu zerbrechen;

ich will den anderen festhalten,
aber auch wieder loslassen;

ich will dem anderen nahe sein,
ohne mich zu verlieren;

ich will den anderen schützen,
ohne ihn zu vereinnahmen;

ich will…

Herr,
lass uns die ausgestreckte Hand nicht übersehen;

gib uns Mut, auf sie zuzugehen:
Heute und zu allen Zeiten.

Verfasser unbekannt

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner 
und Tagesgäste



Fahrt an den Edersee

Der Sommer lockte unsere Senioren auch
in diesem Jahr wieder an den Edersee:
Das Motto „Pack die Badehose ein“, ließ
sich leider nicht umsetzen, aber die
Sehenswürdigkeiten in
der Umgebung des
Edersees konnten erkun-
det und bewundert 
werden.
Die Reisegruppe besuchte
an diesem Vormittag viele
bekannte Stellen am See,
entdeckte aber auch stille,
verwunschene Ecken. Viel
Freude hatte sie  an den
Sehenswürdigkeiten, die 
die MitarbeiterInnen vom
Betreuungsdienst fachkundig vorstellten und
allerlei Geschichten dazu erzählten. Erfüllt mit
vielen neuen Eindrücken kehrten die
Ausflügler ins Altenzentrum zurück.

K. Schneider & C. Kuhnhenn
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Veeh-Harfe

Die Veeh-Harfe ist ein Zupfinstrument, das
Ende der 1980er Jahre von dem Landwirt
Hermann Veeh aus der Akkordzither ent-
wickelt wurde. Veeh konzipierte die Harfe
und eine entsprechende Notenschrift für
seinen mit dem Down-Syndrom gebore-
nen Sohn Andreas.
Neben Volksliedern und einfachen
Stücken kann auf der Veeh-Harfe auch
Konzertmusik solistisch sowie in kleineren
und größeren Ensembles bis hin zum
Veeh-Harfen-Orchester gespielt werden.
Das Spiel mit Veeh-Harfen findet
Anwendung in der Arbeit mit
Laienensembles, in der Sozialarbeit, in der
Arbeit mit behinderten Menschen und
Senioren.
Veeh-Harfen ähnlicher Bauart sind die
Elfenzither, Tischharfe, Zauberharfe und
die Liederharfe.
Am Dienstag, dem 29. November 2016
durften wir im Altenzentrum dem Veeh-
Harfen- und Zitherspiel unter der Leitung 

von Eckhardt Lauer lauschen. Wer bedau-
erlicher Weise nicht in diesen Genuss
kommen konnte, kann dies bei unserem
Stiftungsjubiläumsfest am 27. August 2017
in der Liebfrauenkirche nachholen. Eckardt
Lauer wird dort mit dem großen Ensemble
auftreten und wir freuen uns schon sehr
darauf.

(Definition: Veeh-Harfe entnommen aus
Wikipedia-die Freie Enzyklopedie)

Anzeige
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Befiehl du deine Wege

Und was dein Herze kränkt

Der allertreusten Pflege

Des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken, Luft und Winden

Gibt Wege, Lauf und Bahn. 

Der wird auch Wege finden,

da dein Fuß gehen kann.

Paul Gerhardt

Wir nehmen Abschied
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Die Geschichte von Sadako

1945 lebten in der japanischen Stadt
Hiroshima etwa eine halbe Millionen
Menschen. Auch ein zweijähriges Mädchen,
namens Sadako. Ende des zweiten
Weltkrieges ging eine Atombombe in
Hiroshima nieder. Viele Menschen verloren
ihr Leben.
Zum Zeitpunkt des Einschlags war Sadako
ungefähr zweieinhalb Kilometer von der
Explosion entfernt. Viele ihrer Nachbarn star-
ben oder wurden verletzt, doch Sadako
schien unversehrt.
Man wusste damals noch nicht, das die
Atombombe Strahlung enthält. Man kann
diese nicht sehen und nicht fühlen. Die
Strahlung kann Verletzungen und Schäden im
Körper verursachen, die man erst nach langer
Zeit erkennen kann, wie z.B. Krebs.
Immer mehr Menschen erkrankten an
Leukämie. Die Leute in Japan nannten die
Leukämie die „Atombombenkrankheit“.
Zehn Jahre waren nun schon seit dem Abwurf
der Atombombe vergangen. 1955, Sadako
war 12 Jahre alt, dachte sie schon lange nicht
mehr daran. Sie war ein junges, fröhliches
Mädchen, das gern spielte und zur Schule
ging, wie alle anderen Kinder auch. Sie war
die schnellste Schülerin aus ihrer Klasse und
verbrachte deswegen ihre meiste Freizeit mit
dem Training und bei Wettkämpfen.
Einmal wurde ihr beim Training schwindelig.
Sie dachte es käme vom Laufen und versuch-
te, das Gefühl zu vergessen. Doch es kam
immer wieder, meistens dann, wenn sie rann-
te. Und einmal war der Schwindel so stark,
dass sie einfach umfiel und liegen blieb. Sie
kam ins Krankenhaus und wurde untersucht.
Das Ergebnis war Leukämie.
Sadako musste im Krankenhaus bleiben, was
sie sehr traurig stimmte. Sie wollte lieber zur
Schule gehen und weiter trainieren. Doch das
ging nun nicht mehr.
Chizuko, ihre beste Freundin, besuchte sie im

Krankenhaus und brachte ihr Origami-Papier
mit. Sie zeigte der kranken Freundin, wie
man einen Papierkranich faltet und erzählte
ihr dazu eine japanische Legende. Ein
Kranich kann, der Legende nach, tausend
Jahre alt werden. Wenn nun ein kranker
Mensch tausend Papierkraniche faltet, so
heißt es, wird er wieder gesund.
Sadako machte sich sofort an die Arbeit. Sie
faltete, wann immer sie Kraft dazu hatte.
Manchmal ging es ihr sehr schlecht oder sie
hatte Angst. Auch in diesen Momenten falte-
te sie. Das Falten der Papierkraniche schien
ihr Kraft zu geben.
Oft besuchten sie Verwandte und Freunde im
Krankenhaus, halfen ihr beim Falten und
sprachen ihr Mut zu. Nachdem sie fünfhun-
dert Kraniche fertig hatte, schien es ihr bes-
ser zu gehen. Sadako versuchte ganz fest an
die Legende zu glauben und arbeitete weiter.
Sadako starb am 25.Oktober 1955. Sie schlief
friedlich ein, umgeben von ihrer Familie.
Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Viele Menschen in Hiroshima trauerten nun
um Sadako und um die anderen Kinder, die
an der „Atombombenkrankheit“ gestorben
sind.
Sadakos Mitschüler beschlossen etwas zu tun.
Sie begannen Spenden zu sammeln und
baten jeden, der ihnen begegnete um eine
Gabe von 20 Yen (ca. 7 Cent). Denn sie woll-
ten ein Denkmal errichten. Zur gleichen Zeit
fand ein Schulleitertreffen in Japan statt. Die
Kinder forderten mit Plakaten alle Schulleiter
zu Spenden auf. Die Schulleiter berichteten
wiederum an ihren Schulen von dieser
Aktion. Daraufhin spendeten insgesamt 3100
Schulen aus Japan und neun anderen
Ländern Geld für Sadakos Denkmal.
Am 5. Mai 1958, fast drei Jahre nach Sadakos
Tod, konnte das Denkmal errichtet werden.
Es steht im Friedenspark mitten in Hiroshima,
genau dort, wo damals die Atombombe nie-
derging. Es ist das „Kinder-Friedens-
Denkmal“.
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Viele Menschen waren von Sadakos
Geschichte ergriffen und es wurde sogar ein
Film gedreht mit dem Titel „Tausend
Papierkraniche“.
Noch heute besteht aus dieser Zeit ein 
„Club der Papierkraniche“. Die Mitglieder 
falten Kraniche, fädeln sie an Bändchen auf
und ziehen sie zu Ketten zusammen. Die
Ketten hängen sie über das Denkmal, 
schicken sie an Atombombenopfer oder an 
kranke Menschen zur Ermutigung. 
Außerdem senden sie Papierkraniche an
Weltpolitiker, um ihnen zu zeigen, dass
Kinder auf der ganzen Welt Atombomben
und Kriege verurteilen.
Die Kraniche mahnen jeden, alles für den
Frieden zu tun, an ihn zu glauben und für 
ihn zu kämpfen. Doch was die Kraniche, 
was Sadoko, die Atombombe und 
Hiroshima wirklich bedeuten, ist zusammen-
gefasst in den Worten, die auf dem
Granitsockel des Kinder-Friedens-Denkmals
eingraviert sind:
Dies ist unser Ruf
Dies ist unser Gebet
Frieden zu schaffen in dieser Welt.

(In Wirklichkeit schaffte es Sadako, 644
Kraniche zu falten. Dank ihrer Mitschüler
wurde sie mit 1000 Kranichen beerdigt.)

Der Einrichtungsbeirat

Im Oktober 2016 wurde ein neuer
Einrichtungsbeirat gewählt.
Zwei Jahre werden sich die fünf Mitglieder
des Einrichtungsbeirats für die Belange der
Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen.
In jedem Wohnbereich stellen sich die neuen
Mitglieder in einem Bilderrahmen mit ihrem
Foto vor.
Sie können mit Ihren Fragen, Sorgen und
Nöten und mit Ihren Anregungen jederzeit
gerne zu den Mitgliedern kommen. Ihre
Anliegen werden aufgenommen und in den
Sitzungen mit der Einrichtungsleitung zur
Sprache gebracht. Der Einrichtungsbeirat
trifft sich i.d.R. am 2. Montag im Monat.

Der Einrichtungsbeirat
� Barbara

Schindelhem
� Elfriede Glöckner
� Richard Truß
� Ingeborg Lehmann
� Luise Bittner

� �

�

�

�
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Der Monat Dezember

Der zwölfte und letzte Monat im Jahr hat
31 Tage und einen eigenen Kalender:
den Adventskalender.
Alte deutsche Namen für diesen Monat
sind: Christmonat, Julmond und
Heilmond.
Wie der Adventskranz soll auch der
Adventskalender – insbesondere für die
Kinder – die Wartezeit bis Weihnachten
verkürzen. Beginnend mit dem 1.
Dezember gibt es bis zum 24. für jeden
einzelnen Tag ein Türchen zu öffnen.
Den ersten, noch selbstgemachten
Kalender dieser Art, gab es wahrschein-
lich im 19. Jahrhundert und er ging auf
einen evangelischen Pfarrer zurück.
Ab 1900 wurden dann gedruckte

Kalender hergestellt, die aufwendig und
künstlerisch gestaltet und daher auch
teuer waren.
Erst in der Nachkriegszeit wurden die
Kalender zur preiswerten Massenware und
jedes Kind kann sich im Advent freuen,
am Morgen ein Türchen zu öffnen.

Laternenumzug

Auch in diesem Jahr haben die
Kinder der Kindertagesstätte
Schwalbennest mit ihren Laternen
und Liedern unsere Senioren erfreut.
Viele bekannte Martinslieder konnten
gemeinsam mit den quirligen kleinen
Besuchern gesungen werden.
Die abendliche Stimmung war auch
angefüllt mit den eigenen
Erinnerungen an längst vergangene
Martinsumzüge der Bewohner. Dies
gab Anlass zu manchem Gespräch
zwischen den Generationen.
Der Abend wurde mit einer
Laternengeschichte beendet und die
Kinder haben versprochen, im nächs-
ten Jahr kommen wir alle wieder.

Karin Schneider
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Singkreis gemeinsam mit den
Erzieherinnen, Kindergarten-
kindern & Eltern der Kegelberg-
zwerge 

An einem Freitagnachmittag im November
trafen sich zum ersten Mal die Kinder, Mütter
und Erzieherinnen der „Spätgruppe“ der
Kegelbergzwerge zu einem gemeinsamen
Singkreis unter Leitung von Luise Bittner.
Die Kegelbergzwerge brachten neue
Herbstlieder und Singspiele mit und stellten
diese den SeniorInnen vor. Frau Bittner übte
dann auf gewohnte Art mit den SeniorInnen()
die für sie unbekannten Singspiele und
Lieder ein, (die dann alle gemeinsam
anstimmten.?)
Zum Abschluss sangen die Kinder, ihre
Mütter und die Erzieherinnen gemeinsam zur
Jahreszeit passende, alte Volkslieder. Frau
Bittner, Frau Sobotha und Frau Gelbach (alle
ehrenamtlich im Altenzentrum tätig) hatten
als ehemalige Grundschullehrerinnen einen
guten Draht zu unseren jungen Gästen und

es gelang ihnen wunderbar „Jung und Alt“
miteinander  zu vereinen. Die Kegelberg-
zwerge brachten mit ihrer Fröhlichkeit ,
Offenheit und Begeisterung richtig Leben in
unseren Singkreis. Sehr zur Freude unserer
SeniorInnen: Schließlich waren sie ja auch alle
einmal Kinder!
Am 16. Dezember treffen wir sie wieder, die
Kegelbergzwerge. Wir sind schon sehr
gespannt, welche Weihnachtslieder sie wohl
mitbringen. Ob die Kinder von heute auch
noch die alten, uns bekannten Lieder singen
können?
Wir finden es sehr schön, dass ein solches
Zusammentreffen von „Jung und Alt“ mög-
lich ist, dank ehren-  und hauptamtlicher
MitarbeiterInnen sowie engagierter Eltern mit
gemeinsamen Interessen. Wir hoffen daher
sehr, dass noch viele Zusammentreffen dieser
Art unseren Singkreis bereichern und wir das
fröhliche Miteinander noch häufig werden
erleben können.



Witze
Ein Handwerker beschwert sich beim Chef:
„Mein Gehalt entspricht in keinster Weise
meinen Fähigkeiten.“
„Das wissen wir,“ sagt der Chef,“ aber wir
müssen Sie ja von irgendetwas leben lassen.“

Völlig panisch meint der Rentner zum Doktor:
„Ich hatte seit Tagen keinen Stuhl!“ Der
Arzt:“ Na dann setzen Sie sich doch erst
mal.“

Eine ältere Dame geht zum Frauenarzt und
will sich die Pille verschreiben lassen. Der Arzt
schaut sie fragend an: „Wieso nehmen Sie
mit 78 Jahren noch die Pille?“ Die Dame:“
Damit ich besser schlafen kann.“ „Wieso
das?“ „Ganz einfach, ich zerdrücke jeden Tag
eine Pille in das Orangensaftglas meiner 17-
jährigen Enkelin.“

Opa zu seinem Enkel: „Zu Weihnachten
bekommst du ein Buch. Welches hättest du
denn gerne?“ Enkel:“ Dein Sparbuch.“

Dies & Das

Sollten Sie keine namentliche Nennung im
Burgblick wünschen, wenden Sie sich bitte
an Frau Barthelmay, Tel.: 0 64 51 / 72 44 11.

Die drei Spatzen

In einem leeren Haselstrauch
Da sitzen drei Spatzen,

Bauch an Bauch.

Der Erich rechts und links der Franz
und mittendrin der freche Hans.

Sie haben die Augen zu,
ganz zu,

und obendrüber, 
da schneit es, hu!

Sie hör´n alle drei ihrer
Herzlein Gepoch.

Und wenn sie nicht weg sind,
so sitzen sie noch.

Christian Morgenstern


