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Menschen schützen.
Werte bewahren.

Ein fröhliches Herz macht
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Editorial

Sehr geehrte, liebe Leserinnen und Leser,
wissen Sie welche Bedeutung Ihr Name hat? Und was leitete Ihre
Eltern bei ihrer Entscheidung?
Wenn man bei der Suche nach den Antworten herausbekommt,
dass gute Gründe und eine großartige Portion Liebe für das gerade
Geborene die Gedanken der Eltern bei der Namenswahl leiteten,
ist das wie ein Lebensgeschenk. Ganz sicher hatten Vater und Mutter konkrete Persönlichkeiten vor Augen, wenn sie für ihr Kind den
Namen Benigna, Erdmute, Christian oder Johannes aussuchten.
Mit der Weitergabe des Namens haben sie wohl die Hoffnung verbunden, dass die guten Eigenschaften der Namenspaten im eigenen Kind weiterleben.
Welche Gedanken Herrmann Plitt, dem Gründer unserer Diakonissenanstalt, leiteten, als er entschied, dass dieses christliche Sozialwerk EMMAUS heißen soll, können wir im Jahresbericht von
1883 nachlesen. EMMAUS sollte ein guter Ort auf dem Weg sein.
Ein Ort, an dem die Traurigkeiten und Ängste des Lebens wahrgenommen und, so Gott will, verwandelt werden. Wie eine Raststätte
auf dem Lebensweg, so sollen die Menschen, die nach EMMAUS
kommen, diesen Ort wahrnehmen können. Wenn Sie nun heute
nach EMMAUS kommen, dann finden Sie hier ein Pflegeheim für

100 altgewordene Menschen, eine Kindertagesstätte mit dem
schönen Namen Samenkorn. Vierundachtzig kleine Samenkörner
gehen hier täglich ein und aus und sowohl die Eltern als auch die
Erzieherinnen sind gespannt, was aus ihren kleinen Rubens, Augustas und Kevins einmal wird. In der Evangelischen Altenpflegeschule erlernen siebzig junge Menschen einen Pflegeberuf, der
heute offensichtlich dringender gebraucht wird denn je. Die Hospizarbeit wächst stetig und so wagen wir es, in diesem Jahr ein stationäres Hospiz zu bauen. Die zwanzig Wohnungen im Mutterhaus
sind nicht nur bei denen sehr begehrt, die das Betreute Wohnen
dort nutzen möchten. Aus diesem Feierabendhaus der Diakonissen
ist inzwischen ein Haus der Generationen geworden.
Beim Lesen dieses Jahresberichtes erfahren Sie etwas davon, wie
die Menschen, die heute in EMMAUS arbeiten, diesen Namen lebendig werden lassen. Das ist nun keine Sache, die wir uns jeden
Tag neu bewusst machen müssen. Die Diakonissenanstalt EMMAUS ist in der Stadt Niesky und im großen Kirchenkreis der schlesischen Oberlausitz gut verortet und allseits bekannt. Doch manchmal haftet einem Traditionsnamen auch etwas Antiquiertes an.
Dann ist es gut, sich darauf zu besinnen, dass unsere Namensgeber kein Museum gründen wollten, sondern ein christliches Sozialunternehmen, das nahe an den Menschen ist, die Hilfe brauchen.
So wie sich unsere Gesellschaft stetig wandelt, so gilt es auch für
EMMAUS wachsam und beweglich zu bleiben. Beim Lesen dieses
Berichtes werden Sie auf Etliches stoßen, was Sie bisher nicht mit
EMMAUS in Verbindung gebracht haben.
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, herzlich danke ich Ihnen
für Ihr Interesse an der Arbeit in EMMAUS. Bitte bleiben Sie uns
verbunden und begleiten Sie uns mit Ihrer Fürbitte, Ihren guten Gaben und Ihrem Wohlwollen.
In Verbundenheit grüße ich Sie im Namen aller Schwestern, Brüder
und Mitarbeitenden von EMMAUS

Ihre Schw. Sonja Rönsch, Oberin
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Mutterhaus und Betreutes Wohnen
„In einem Haus, in dem die Freude herrscht,
zieht auch das Glück gerne ein.“ (Volksweisheit)

Es ist Freitag Nachmittag, kurz vor 16.00 Uhr. Im Mutterhaus ist Bewegung. In wenigen Minuten beginnt im Wohnzimmer der Wochenschluss, mit dem die Schwestern und Bewohner die zurückliegende
Woche beschließen. Wer es sich einrichten kann, ist mit dabei,
denn hier trifft sich in der Regel die Hausgemeinschaft. Im kleinen
gottesdienstlichen Rahmen rund um den großen Wohnzimmertisch
wird nicht nur gemeinsam gesungen und gebetet, auch wichtige Informationen werden weitergegeben, die das Leben im Mutterhaus,
aber auch in ganz EMMAUS betreffen. Selbstverständlich ist das
vergangene Wochengeschehen zentrales Thema und oftmals nutzen die Bewohner die Möglichkeit, aus ihrem persönlichen Erleben
zu erzählen und einander an Freud und Leid Anteil zu geben. Da
kommt es auch ab und an vor, dass das freitägliche Beisammensein gemütlich bei einem Gläschen Sekt oder einem guten Stück
Schokolade beschlossen wird.

Egal zu welcher Jahreszeit, im Mutterhaus geht es bunt zu. Freude
und Farbe bringen oft die Kinder der Kindertagesstätte „Samenkorn“ ins Haus, die mit ihren Liedern und Gedichten alle Bewohner
erfreuen. Zum anderen gibt es aber auch eine ganze Reihe von
fröhlichen Festen und Feiern im Jahreslauf. Geburtstagsfeiern sind
immer wieder an der Tagesordnung. Im Sommer gibt es ab und an
frische Würstchen vom Grill, im Winter lockt der heiße Glühwein am
Lagerfeuer nach draußen. Ein besonderer Höhepunkt am Ende des
Jahres ist das festliche Weihnachtsessen, bei dem kein Bewohner
fehlen darf. Dafür werden gleich mehrere Enten gebraten, unzählige Klöße gerollt und frischer Rotkohl zubereitet. Ein wahrer Augen- und Gaumenschmaus für alle, die es genießen können.

ASG – „Alle sind glücklich“ – es gibt viele Tage im Jahr, an denen dieser Slogan auf die bunte Hausgemeinschaft im Mutterhaus zutrifft.

Auch Sportfreunde kommen im Betreuten Wohnen des Mutterhauses nicht zu kurz. Nach dem Motto: „Wer rastet, der rostet“ trifft sich
regelmäßig eine kleinere Gruppe von bewegungsfreudigen Bewohnerinnen. Wer dem sportlichen Geschehen lieber vor dem Fernseher folgt, findet dazu im Wohnzimmer optimale Gegebenheiten.
Gerade wenn besondere Wettkämpfe wie die Olympischen Spiele
oder die Fußballweltmeisterschaften ausgetragen werden, trifft
sich gern ein Teil der Hausgemeinschaft und genießt die gute Stimmung im Kreis der sportbegeisterten Mitbewohner.
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Auch Schwester
Annelotte sorgt
dafür, dass die
Suppe im Topf
noch ein Weilchen
heiß bleibt.

Schwester Wera zieht mit ihrem Raritätenkabinett weiterhin viele Besucher ins Mutterhaus. Was immer man sucht,
hier wird man fündig. Ob Werkzeug oder Kochutensilien, Dekoration oder Spielzeug –
Schwester Wera kann mit vielem dienen.

Frau Karin Hartmann:
„Nach wie vor ist das Wohnen
im Mutterhaus sehr angenehm.
Keiner hockt dem Anderen auf
der Pelle, jedenfalls aus meiner
Sicht. Die Ruhe im Haus ist
sehr wohltuend. Förderlich für
unsere Hausgemeinschaft sind
die Andachten, die Geburtstagsfeiern und alle zwangslosen und freiwilligen Angebote.“

Frau Marianne Noack
und Frau Elsbeth Pohl:
„Wir haben es noch nicht bereut, dass wir hier eingezogen
sind. Hier ist es wie in einer großen Familie. Man kann zu Jedem gehen und Jeder hat ein
gutes Wort für den Anderen.
Auch dass wir beide uns gefunden haben, ist ein großes
Glück. Früher haben wir uns
einmal für vier Tage im Jahr gesehen, wenn wir miteinander
verreist sind. Heute begrüßen
wir uns jeden Morgen und sa-

gen uns am Abend „Gute Nacht“. Den Tag verbringen wir zum
Großteil gemeinsam, essen zusammen, gehen zu zweit einkaufen.
Am Sonntag bleibt unsere Küche kalt. Da gehen wir zum Mittagessen gern mit in den Speiseraum, wo sich die Hausgemeinschaft
trifft. Das ist immer eine schöne Runde. Wir hoffen, dass wir das alles noch lange genießen können und dass auch wir zwei noch lange Tür an Tür wohnen können.“
Schwester Helga Göbel:
„Die Gemeinschaft hier im Haus
ist mir das Wichtigste. Keiner ist
allein. Auch dass wir in den Morgenandachten und Wochenschlüssen zusammen Gottes
Wort hören können und miteinander singen, das ist mir sehr
wertvoll. Ich singe so gern und
allein singt es sich so schlecht.
Mit über 90 Jahren brauche ich
oft Hilfe und hier sind Menschen, die mich jederzeit unterstützen.“

Herr Horst Schneider:
„Seit über einem halben Jahr wohne ich jetzt hier im Mutterhaus
und ich bin froh, eine Wohnung bekommen zu haben. Das ist für
mich ein echter Glücksfall. Ich habe mich hier schön eingerichtet
und fühle mich wohl und geborgen. Frühstück und Abendessen mache ich mir allein, aber bei vielen anderen Dingen bekomme ich Hilfe, zum Beispiel beim Einkaufen, Wäsche waschen, Saubermachen. Auch wenn ich krank bin, habe ich Hilfe und das gibt mir
Sicherheit.“
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Neues aus dem Altenpflegeheim „Abendfrieden“
Das Leitungsteam stellt sich vor

Zum 1. März 2017 verabschiedete sich Heimleiter Imanuel Vollprecht nach 23 Dienstjahren in den Ruhestand. Nun setzt sich die
Leitung im Altenpflegeheim Abendfrieden wie folgt zusammen: Viola Knappe, Heimleitung; Angela Noack, Pflegedienstleitung; Katrin
Mauermann, Controlling und Abrechnung.

zusagen unser erstes großes Gesamtwerk. Selbstverständlich
braucht es dabei das Wissen der Pflegedienstleitung, wie sich auf
der einen Seite die Bewohnerstruktur verändert, auf der anderen
Seite sich die Mitarbeitenden dementsprechend qualifizieren müssen. Dann fließen die Zahlen aus der Buchhaltung ein, die alle Verbräuche und Investitionen aus dem vergangenen Jahr darlegen
muss. Auch die Mitarbeiterstruktur und deren Entgelte sind wesentliche Bestandteile. Nur wenn alle gut zusammenarbeiten, kann es
ein stimmiges Gesamtbild ergeben.

Gab es Überraschungen in Ihrem Dienst?
Diese Frage können wir einstimmig mit Ja beantworten. Es gibt fast
keinen Tag, an dem Überraschungen ausbleiben.

von links: Heimleiterin Viola Knappe, Pflegedienstleiterin Angela Noack
und Controllerin Katrin Mauermann

Was waren die ersten gemeinsamen Aufgaben?
Obwohl wir alle drei ganz unterschiedliche Aufgaben ausfüllen, ist
die Zusammenarbeit unerlässlich. Damit der Dienst reibungslos
funktioniert, muss unsere Arbeit Hand in Hand laufen. Spürbar war
dies zum Beispiel bei den Entgeltverhandlungen. Diese finden zwar
jährlich statt, waren aber durch die Umstellung des Pflegestärkungsgesetzes II zum 1. Januar 2017 wesentlich verändert und so-

„Alles im Griff auf dem singenden Schiff“
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Auf welche Ereignisse schauen Sie im Jahr 2017 gern zurück?
Im Herbst stand erstmalig ein Weinfest auf dem Programm. Herrlich
geschmückte Tafeln mit Wein und Herbstlaub – dazu ein musikalisches Programm. Selbst die Butter wurde an diesem Tag frisch
hergestellt. Neben frisch gebackenem Brot gab es eine vielfältige
Auswahl an Käsesorten. Die Bewohner waren sehr angetan von
diesem besonderen Fest.

Welche Zukunftsaussichten und Wünsche haben Sie?
Dass wir alle bei Kräften bleiben und bei den alltäglichen großen
und kleinen Entscheidungen von Gott durch seinen Segen auf unserem Weg geleitet werden.

So lautete das Motto der diesjährigen Faschingsfeier für die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenpflegeheimes Abendfrieden.
Nachdem alle Gäste an Bord waren, verlief die musikalische Reise
von Schweden über Griechenland und Hawaii bis hin in den Heimathafen
Hamburg.
Ein abwechslungsreiches
musikalisches
Programm wurde
für jeden Haltepunkt ausgearbeitet und von den
Mitarbeitenden
dargeboten.

Neue Herausforderung für einen altbekannten
EMMAUS-Mitarbeiter. Hagen Dreher ist neuer
Wohnbereichsleiter im Altenpflegeheim

Herr Dreher, Sie arbeiten seit etwa zwei
Jahren auf dem Wohnbereich 1 im
Altenpflegeheim Abendfrieden, seit
dem 1. Dezember 2017 nun als Wohnbereichsleiter. Welche neuen Aufgaben
bringt diese Tätigkeit mit sich?
Viele der Aufgaben, die ich als Wohnbereichsleiter habe, sind mir schon aus der
Zeit bekannt, in der ich als Stellvertreter arbeitete. Nun aber habe ich die Hauptverantwortung auf dem Wohnbereich. Die Vorbereitung und Leitung
der Dienstversammlungen ist dabei für mich eine neue Aufgabe.

Im April 1994 haben Sie Ihren Dienst hier begonnen.
Warum haben Sie sich für EMMAUS entschieden?
In EMMAUS hatte ich schon meinen Zivildienst absolviert, wodurch
ich überhaupt erst feststellte, dass mir die Arbeit in einem Pflegeberuf Spaß macht. Während meiner Ausbildungszeit bekam ich
dann Einblick in ganz verschiedene Häuser von EMMAUS, die zum
Bereich der Altenhilfe gehörten. Dabei war ich im „Heideland“ in
See, im alten „Abendfrieden“ sowie im Zinzendorfheim eingesetzt.
Es lag einfach nah für mich, in EMMAUS zu bleiben, auch wegen
der guten Arbeitsatmosphäre. Im neuen „Abendfrieden“ arbeitete
ich auf verschiedenen Wohnbereichen und bin nun wieder auf dem
Wohnbereich 1.

Was sind die schönsten Momente in Ihrem Dienst?
Es kommt relativ selten vor, dass sich der Zustand eines Bewohners bei uns im Heim deutlich verbessert. Aber es kam schon vor,
dass ein Bewohner, der Sondenkost bekam, wieder anfing zu essen. Auch der Umgang mit dementen Bewohnern bringt trotz der
Tragik des Krankheitsbildes immer wieder Momente mit sich, die
wirklich wertvoll sind.

Seit 40 Jahren in EMMAUS:
Gudrun Pusch wirkt mit Freude und Kreativität

Im September 2017 haben Sie
Ihr 40. Dienstjubiläum in der
Diakonissenanstalt EMMAUS gefeiert.
Wie führte Sie der Weg im Jahr 1977
nach EMMAUS?
Ein sozialer Beruf sollte es sein, das stand
für mich fest. Krankenschwester reizte
mich nicht, da gab es schon einige in unserer Familie. Aber von meiner Schwester,
die in EMMAUS Krankenschwester lernte,
erfuhr ich, dass es hier auch eine physiotherapeutische Abteilung
gibt. Und die Vielseitigkeit dieses Berufsbildes gefiel mir. EMMAUS
nahm nur alle zwei Jahre einen Auszubildenden in der Physiotherapie an. Ich fiel genau dazwischen. Also erlernte ich noch einen
Beruf in der Textilindustrie, wollte aber schließlich doch in die
Physiotherapie. Am 1. September 1977 konnte ich hier anfangen.
Fortsetzung nächste Seite

Sommerfest im Altenpflegeheim

Sommer, Sonne, Sonnenschein ... – so könnte man das Sommerfest im Altenpflegeheim „Abendfrieden“ an diesem Tag beschreiben. Fast alle Bewohnerinnen und Bewohner des Heimes haben
sich mit ihren Angehörigen an diesem Festtag in gemütlicher Runde in der Cafeteria und dem Innenhof zusammengefunden, denn
ein bunter Nachmittag stand auf dem Programm: Ganz ungeduldig
warteten schon die Kinder der Kindertagesstätte „Samenkorn“, die
ein sommerliches Programm darboten. Danach konnte man sich
bei Kaffee und frisch gebackenem Kuchen stärken.
Auch ein Glücksrad, gebaut von den Bewohnern, die in der Männerwerkstatt tätig sind, lockte mit attraktiven Preisen. Der HauptShowact, das „Roland-Kaiser-Double“ alias Uli Albert, unterhielt die
Gäste köstlich. Bei einem leckeren Abendbrot ließen wir den Abend
ausklingen. Herzlichen Dank allen Beteiligten!
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In welchen Bereichen waren Sie tätig und gibt es Erlebnisse
während dieser Zeit, die Sie noch heute im Herzen bewegen?
Etwa 18 Jahre arbeitete ich ausschließlich in der Physiotherapie.
Nach der Wende pendelte ich mehrmals in der Woche nach See,
wo EMMAUS das Pflegeheim „Heideland“ betrieb. Ich behandelte
die dortigen Bewohner.
Von Juli 1994 bis Juni 1997 konnte unsere Einrichtung an einem,
vom Innenministerium geförderten Projekt teilnehmen, durch welches ich endgültig in das Altenpflegeheim und die damit verbundene Arbeit gewechselt bin. In diesem Projekt wurde untersucht, ob
durch eine gezielte Physio- und Ergotherapie die körperliche und
geistige Beweglichkeit der Bewohner verbessert und länger erh
alten werden kann. Auch die Bewohner des damaligen Kollmer
Altenheims wurden dabei einbezogen. Im Dezember 2000 zogen
dann alle in das neu- und umgebaute Altenpflegeheim „Abendfrieden“. Dort arbeite ich außer als Therapeutin auch noch sechs Jahre
auf dem Wohnbereich für dementiell erkrankte Bewohner. Dafür
absolvierte ich noch eine Ausbildung in Dresden.

Zurzeit sind Sie im Bereich Therapie im Altenpflegeheim
Abendfrieden beschäftigt. Was gehört dabei zu Ihrem
Aufgabenbereich?
Zu meinen Aufgaben gehört es, die geplanten Beschäftigungsangebote durchzuführen. Wir bieten zum Beispiel die tägliche Zei-

Gottesdienst am Altenpflegeheim
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Schon über einen längeren Zeitraum findet am ersten Sonntag im
Monat um 9.30 Uhr ein Gottesdienst in unserem Altenpflegeheim
statt, der von vielen Bewohnerinnen und Bewohnern gern angenommen wird. Schon eine halbe Stunde vor dem Glockenläuten
steht der Fahrstuhl im Haus nicht mehr still, damit sich alle Gottesdienstbesucher/Innen rechtzeitig im großen Speisesaal des Wohnbereiches 2 einfinden können, der in kürzester Zeit von den Mitarbeitenden zu einem Andachtsraum verwandelt wurde. Wenn dann
schließlich Kantor Elias Weirauch den Gottesdienst mit festlicher
Klaviermusik eröffnet, schlagen viele Herzen höher. Ganz bewusst
orientieren sich die Themen dieser Altenpflegeheimgottesdienste
an bekannten biblischen Geschichten, am Kirchenjahr, aber auch
an Lebensfragen älter gewordener Menschen. Vertraute Choräle
und Psalmen sind nicht nur gute Wegbegleiter durch diese Stunden, sie geben Halt und Trost und wecken Erinnerungen. Es ist immer wieder etwas Besonderes, diese gottesdienstliche Gemeinschaft miterleben und gestalten zu können.
Ch. Bättermann

tungsschau, kleine sportliche Aktivitäten, Kochen, Backen, Singen,
auch gestalterische Tätigkeiten, um unsere Wohnbereiche zu verschönern. Dazu gehören auch Spaziergänge mit unseren Bewohnern. Immer wieder kommen die Kinder aus dem Kindergarten zu
Besuch. Feste werden vorbereitet und durchgeführt. In allem geht
es einfach darum, die Ressourcen der Bewohner zu aktivieren, damit ihnen Beweglichkeit, Selbstständigkeit und Handfertigkeiten
möglichst lange erhalten bleiben. Auch Hilfestellung bei den Mahlzeiten zu geben, gehört zu meinem Aufgabenfeld.
Schließlich muss auch alles dokumentiert werden, Berichte, wie es
den Bewohnern in ihrem Befinden geht, müssen geschrieben werden. Auch der Monatsplan für die einzelnen Beschäftigungsangebote wird von mir erstellt.

Was macht Ihnen die größte Freude bei Ihrer Arbeit?
Wenn Bewohner durch meine Arbeit merken, dass sie selbst auch
noch etwas können und nicht nur auf Hilfe angewiesen sind, freue
ich mich. Es ist mir wichtig, das Leben der altgewordenen Menschen etwas zu bereichern und ihren Alltag freundlich mitgestalten
zu können, so dass es immer wieder Grund zur Freude gibt. Ich
freue mich, es erleben zu können, dass mir Bewohner ihre Sorgen
und Probleme anvertrauen und wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Wenn Menschen mir sagen, dass es schön ist, wenn ich da
bin, dann weiß ich, dass ich am richtigen Platz bin.

Herausforderung und Erfüllung zugleich

Besonders in schweren Lebenssituationen brauchen Menschen
treue Wegbegleiter, die Zeit und Geduld haben, die sich der Last
des Anderen annehmen, zuhören, aber auch schweigen können.
Dass diese Aufgabe mehr ist als nur ein Beruf oder Ehrenamt, das
spüren auch die Koordinatoren und Hospizhelfer unseres ambulanten Hospizdienstes, die in ihrer herausfordernden und nicht immer
einfachen Tätigkeit auch ein großes Stück Berufung sehen. Dabei
machen viele von ihnen die Erfahrung, dass sie selbst immer wieder gestärkt und beschenkt von ihrem Dienst nach Hause gehen.
Jede Sterbebegleitung kann sicherlich nicht nur an der Situation
des Betroffenen und seiner Angehörigen etwas positiv verändern,
sie ist auch bereichernd für die einzelnen Begleiter.

Damit die Freude bleibt

Vom 19. bis 21. Mai 2017 verbrachten zwölf Ehrenamtliche und
zwei Koordinatorinnen unseres Hospizdienstes ein gelungenes
Wochenende im Bischof-Benno-Haus in Schmochtitz bei Bautzen,
einer katholischen Bildungsstätte des Bistums Dresden-Meißen.
Dabei ging es vor allem darum, Kraft für Leib und Seele zu tanken,
aber auch ins Gespräch über den gemeinsamen Dienst zu kommen, sich gegenseitig auszutauschen.
Am Tag unserer Anreise bekamen wir zunächst erst einmal die
Möglichkeit, das Bischof-Benno-Haus etwas genauer kennenzulernen. In einer interessanten Führung erfuhren wir viel Wissenswertes über die Geschichte des Anwesens und seiner Bewohner, die
diesem Ort seine besondere Gestalt und seinen Geist verliehen
haben.

Ambulanter Hospizdienst

Der Schwerpunkt des darauffolgenden Tages lag auf der von Frau
Elisabeth Langerfeld geleiteten Gruppensupervision, in der wir ausführlich unsere Arbeit als „Hospizler“ reflektieren konnten. Am
Nachmittag brachte dann Ines Kopke, eine unserer ehrenamtlichen
Mitstreiterinnen, in einer Yogastunde unseren Körper und unsere
Seele in Einklang. Alle Teilnehmerinnen waren von diesem Angebot
begeistert. Schließlich rundete nach dem köstlichen Abendessen
ein Konzert des Sorbischen National-Ensembles Bautzen den Tag
ab, dem wir in der Schmochtitzer Kirche lauschten – ein Genuss für
unsere Ohren!
Mit einem gemütlichen Sonntagsfrühstück begrüßten wir im einladenden Wintergarten den neuen Tag. So Manche nutzte noch die
Möglichkeit, im Anschluss daran zur Heiligen Messe zu gehen, bevor es hieß, sich auf den Heimweg zu machen.
Alles in allem erlebten wir ein reich gefülltes Wochenende in
Schmochtitz, das für alle eine erholsame Auszeit war, uns zugleich
aber auch gute Impulse für unsere Arbeit gab. Ein ganz großes
Dankeschön gilt den Koordinatorinnen des Ambulanten Hospizund Palliativberatungsdienstes Frau Birgit Kuras und Frau Margit
Nedo, die uns diese schöne Zeit ermöglichten.

Mit einem ausgiebigen Frühstück lässt es sich gut in den Tag starten.

Frau Ramona Werner, ehrenamtliche Hospizhelferin
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Ambulanter Hospizdienst
der Diakonissenanstalt
EMMAUS Niesky

NIESKY: Koordinatoren Margit Nedo und Dietmar Herzig
Tel.: 03588 264-135 | Mobil: 0162 473027
Fax: 03588 264-333
E-Mail: M.Nedo@emmaus-niesky.de oder
D.Herzig@emmaus-niesky.de

In der Trauer nicht alleingelassen

Neben der Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen
sowie deren Angehöriger ist die Arbeit mit Trauernden ein weiterer
wichtiger Schwerpunkt innerhalb unseres ambulanten Hospiz- und
Palliativberatungsdienstes. In Weißwasser haben Trauernde im
Trauercafé die Möglichkeit, sich über ihr Erleben auszutauschen.
In Niesky besteht seit November 2017 eine geschlossene Trauergruppe für Menschen, die sich in einem geschützten Rahmen zusammenfinden. Sowohl das Trauercafè in Weißwasser, als auch
die Trauergruppe werden von ausgebildeten Trauerbegleitern geführt. Beide Veranstaltungen finden einmal im Monat statt.
Auch für unsere Ehrenamtlichen ist es unerlässlich, sich mit der
Frage zu beschäftigen, wie sich Trauer in unserem Leben äußert
und welchen Verlauf sie nehmen kann. Denn jeder sterbende
Mensch hat in seinem Abschiednehmen Trauer zu bewältigen. Im
März 2018 fand daher auch für unsere Hospizhelfer ein zweitägiger
Kurs zum Thema: „Weil Trauer das Leben verändert …“ statt, in
dem Frau Gundula Seyfried hilfreiche Impulse für die Begleitung
trauernder Menschen gab.

Unsere Sprechzeiten in Niesky:
dienstags von 14.00 bis 18.00 Uhr und nach Vereinbarung
in den Räumen des Hospizdienstes, Bautzener Straße 21

WEISSWASSER: Koordinatorin Manuela Noack
Mobil: 0172 4405933
E-Mail: m.noack@emmaus-niesky.de

Unsere Sprechzeiten in Weißwasser:
donnerstags von 13.00 bis 17.00 Uhr und nach Vereinbarung
im Kreiskrankenhaus Weißwasser, Karl-Liebknecht-Str. 1,
im Foyer – Eingangsbereich rechts
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Ehrenamtliche bei der Weiterbildung

Auf neuen Wegen

Im Juli 2017 eröffnete der ambulante Hospizdienst der Diakonissenanstalt EMMAUS eine Zweigstelle im Krankenhaus Weißwasser, die von Koordinatorin Manuela Noack betreut wird.
In Weißwasser und Umgebung ist in diesem Bereich derzeit noch
einiges an Aufbauarbeit von Nöten, da der ambulante Hospizdienst
und seine Arbeitsweise in der Bevölkerung bisher eher unbekannt
geblieben sind. Gerade in der Anfangszeit lag daher das Hauptaugenmerk darauf, in Pflegediensten und Apotheken sowie in einzelnen Arztpraxen eine gute Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Die Evangelische Kirchgemeinde Weißwasser unterstützte die Arbeit des
Hospizdienstes, indem sie ihre Räumlichkeiten für die Ausbildung
von Ehrenamtlichen zur Verfügung stellte. Tatsächlich konnten
schon in dieser kurzen Zeit einige neue Ehrenamtliche hinzugewonnen werden.
Ein Kooperationsvertrag mit dem Krankenhaus Weißwasser sowie
mit dem SAPV Plus Team Dresden konnte bereits geschlossen
werden.
Manuela Noack, Koordinatorin

Ein stationäres Hospiz für Niesky

Noch im ersten Halbjahr 2018 wird der Baubeginn für ein stationäres Hospiz sein. Dabei entstehen 12 Plätze, wovon zwei für Kinder
und Jugendliche vorgesehen sind.
Die Bausumme wird 2,3 Millionen Euro betragen, die im Wesentlichen aus Eigenmitteln aufgebracht werden. Mit der Bauplanung
wurde Herr Reiner Scholze beauftragt, mit der Bauleitung Herr
Holger Kliemt.
Nach reiflicher Überlegung entschieden wir uns für einen Neubau
und nicht wie angedacht, für den Umbau einer in die Jahre gekommenen Villa auf dem Unternehmensgelände. Der klare Vorteil eines

Neubaus ist, dass neben der besseren Kalkulierung der Baukosten,
zu allen Einzelzimmern nicht nur ein eigenes Bad, sondern auch eine begrünte Terrasse gehören wird.
Ein Aufenthalt in einem Hospiz muss zunächst von einem Arzt und
danach vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) befürwortet werden. Ein Arzt wird einen Aufenthalt befürworten, wenn
der Patient an einer Erkrankung leidet, die voranschreitet und bei
der eine Heilung ausgeschlossen ist. Zudem muss eine palliativmedizinische und palliativ-pflegerische Versorgung notwendig oder
vom Patienten erwünscht sein. Die Kosten für den Hospizaufenthalt
trägt mit 95 Prozent die Krankenkasse und mit 5 Prozent die Diakonissenanstalt EMMAUS. Für den Hospizgast und seine Angehörigen entstehen keine Kosten.
Das zu entstehende Hospiz wird eingebettet sein in das parkähnliche Gelände der Diakonissenanstalt EMMAUS, die im vergangenen Jahr ihr 151-jähriges Bestehen feiern durfte.
Seit Anbeginn gehört das Begleiten sterbender Menschen und ihrer
Angehörigen zum Selbstverständnis der Mitarbeitenden, von denen etliche die Pflegeberufsausbildungen der Diakonissenanstalt
absolviert haben. Das Sterbenmüssen und das Abschiednehmen
gilt es in angemessener Weise in unser Leben zu integrieren. Beim
Buchstabieren dieser schweren Lebenslektion brauchen wir Menschen an die Seite, die professionell und mit viel Herz ihren Platz
an der Seite der Sterbenden und Trauernden wissen.
Mit dem Errichten eines stationären Hospizes in Niesky schaffen
wir einen Ort, an dem Weinen und Lachen sowie Hoffen und Loslassen gleichermaßen Raum bekommen.
Schon heute ist die Diakonissenanstalt EMMAUS in Niesky Trägerin eines ambulanten Hospiz- und Palliativdienstes, eines Altenpflegeheimes, einer Kindertagesstätte, einer Pflegeschule, Wohnungen für Betreutes Wohnen, sowie zweier Gästehäuser.
Schw. Sonja Rönsch, Oberin
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Emmausgemeinschaft

Musikalisch, poetisch, kunstvoll –
Bei den Rüstzeiten der Emmausgemeinschaft
blieben keine Wünsche offen

Die Schwestern und Freunde der Emmausgemeinschaft erlebten
im Jahr 2017 zwei Rüstzeiten von besonderer Art, die sie unter anderem mit dem Lebensbild zweier besonderer Frauen bekannt
machten.
Zum ersten Mal fand unsere Frühjahrsrüste im Rahmen des Jahresfestes unserer Diakonissenanstalt statt. Den Auftakt bildete am
7. Mai ein festliches Kaffeetrinken im Haus Plitt, bei dem wir zugleich das Schwesternjubiläum von Schwester Elisabeth Böhme
und Schwester Marie-Luise Vollprecht feierten. Gut gestärkt von
köstlichsten Torten und Kuchen, bei denen keine Wünsche offen
blieben, kamen wir anschließend in den Genuss eines wunderbaren Konzerts der Liedermacherin Ursula Kurz aus Dresden. Zwischen ihren musikalischen Beiträgen gab sie uns einen tieferen
Einblick in das Leben von Mascha Kaléko und ihrem dichterischen
Schaffen.
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Am folgenden Tag feierten wir morgens gemeinsam mit vielen Mitarbeitenden die Geburtstagandacht zum 151. Bestehen von EMMAUS. Nach dem stärkenden Frühstück in der Cafeteria kamen wir
anschließend zur Bibelarbeit zusammen, die sich an dem bekannten Ausspruch Luthers orientierte: „Mach’s Maul auf“, der im Lauf
der Reformationsdekade immer wieder einmal zu hören war. Ganz
so derb, wie Luther es formulierte, sollte es bei uns nicht zugehen.
Aber die Frage, welche Chancen uns auch heute ein offenes
Gespräch ermöglichen, begleitete uns bei unserem Austausch.

Keine Rüstzeit vergeht ohne das fröhliche Beisammensein zu Tisch,
denn auch ein gutes Frühstück hält Leib und Seele zusammen.

Unsere Herbstrüste fiel in die Zeit des zu Ende gehenden Kirchenjahres und stand unter dem Thema „Abschiedlich leben“. Ganz unterschiedliche Impulse brachten uns zum Nachdenken darüber, wie
wir mit den verschiedensten Abschieden in unserem Leben umgegangen sind und welche Bedeutung sie für uns ganz persönlich bekommen haben. Nachdem wir uns mit diesen Fragen sogar auf
kreative Weise beschäftigen konnten, Bilder zum Thema suchten
und kleine Gedichte, so genannte „Elfchen“ verfassten, wurde uns
sichtbar vor Augen gestellt, dass Abschiede sehr vielfarbig sind. Sie
können dunkle, aber auch sehr lichte Momente in uns zum Klingen
bringen.

Am zweiten Tag reisten wir mit einem Reisebus nach Moritzburg
und besuchten das Käthe-Kollwitz –Haus, in dem wir durch einen
sehr beeindruckenden Vortrag über das Leben der bedeutenden
Bildhauerin und Grafikerin Kollwitz informiert wurden, die sich immer wieder in ihrer Kunst mit Themen des Abschiednehmens auseinandersetzte. Eine Führung durch das Landgestüt Moritzburg bildete den krönenden Abschluss unserer zwei erlebnisreichen
Rüstzeittage.
All unseren Fragen zum Thema Pferdezucht
gingen wir im Moritzburger Landgestüt auf den Grund.

Auf ein Wort: Was Freunde der Gemeinschaft an EMMAUS schätzen und lieben

Christina Menzel aus Forst:
1952 wurde ich in Niesky geboren und Diakonissen von EMMAUS
umsorgten meinen Zwillingsbruder und mich in den ersten Lebenstagen. Unser Großvater durfte gut begleitet im Heidehaus von EMMAUS sein Leben beenden. Als ich 10 Jahre alt war, erkrankte unsere
Mutter lebensbedrohlich und es waren wieder Emmausschwestern,
die unsere Mutter bis zu ihrer Genesung liebevoll und kompetent
pflegten. Ich bin also mit der Erfahrung groß geworden, dass auf EMMAUS Verlass ist und hier ein Ort zum Leben, Lernen und Heilwerden
ist. In den vergangenen 18 Jahren habe ich im Kuratorium von EMMAUS mit dafür Sorge getragen, dass dies auch so bleibt. Nun ist meine Mitarbeit im Kuratorium beendet und in mir der Wunsch gereift, im
Freundeskreis der Emmausgemeinschaft mit der Arbeit von EMMAUS verbunden zu bleiben. Ich freue mich auf vielfältige Kontakte
und Begegnungen. Informationen über Freuden, Sorgen, Aufgaben
und Anliegen der Arbeit von EMMAUS werde ich im Gebet zu Gott
bringen. Nach meinen Kräften und Möglichkeiten möchte ich mithelfen, dass EMMAUS auch in Zukunft für viele Menschen ein Ort zum
Leben, Lernen und Heilwerden sein kann.

Margitta Klöber:
Mit EMMAUS bin ich
seit 62 Jahren
verbunden. Ich habe
hier den Beruf der
Krankenschwester
lernen dürfen, aber
darüber hinaus auch
sehr viel Gutes für
mein weiteres Leben
und im Glauben.
Deshalb bin ich
(nun 80 Jahre alt)
wieder gern in die
Emmausgemeinschaft
zurückgekehrt.

Sigrun Enkelmann:
Ich zähle nun schon recht
lange zu den Freunden der
Emmausgemeinschaft.
Durch viele gemeinsame
Erlebnisse und Begegnungen sind mir die Mitglieder
der Emmausgemeinschaft
sowie ihre Wirkungskreise
vertraut geworden und ein
Stück ans Herz gewachsen. Ich fühle mich in diesem Kreis wohl und angenommen. Gern setze ich
auch meine Zeit und Begabungen bei besonderen
Veranstaltungen oder Projekten mit ein.
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Evangelische Berufsfachschule für Altenpflege

25 Jahre
Evangelische Berufsfachschule für Altenpflege –
Die Dankbarkeit liegt obenauf

Seit über 25 Jahren schlägt das Herz von Schulleiterin Andrea Leidler
für die engagierte Arbeit der Altenpflegeschule in Bautzen.
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Am 6. April 2017 feierten wir im Rahmen unseres alljährlichen
Schulfestes den 25. Geburtstag der Altenpflegeschule. Dazu waren
alle Absolventen der Schule aus den vergangenen 25 Jahren und
viele Gäste eingeladen. Mit uns feierten VertreterInnen der Stadt
Bautzen, des Schulträgers und Ausbildungsverbundes sowie der
Kirchen, die in ihren unterschiedlichen Funktionen die Arbeit unserer Schule von den Anfängen bis zur Gegenwart unterstützten und
begleiteten.
Auch VertreterInnen aus den einzelnen Praxiseinrichtungen waren
selbstverständlich mit dabei.
Liebevoll und kreativ wurde unser Jubiläum von der gegenwärtigen
Schülerschaft und den Lehrerinnen vorbereitet. In dem aufgeführten Anspiel wurde das Bild des Baumes aufgegriffen, was sowohl
ein Bild für das Werden und Vergehen des menschlichen Lebens
sein kann, aber eben auch für Wachstum und Entwicklung in Bezug
auf die Altenpflegeausbildung und unserer Schule. Dieses Bild vom
sich entwickelnden Baum und der Spruch von Mahatma Gandhi
„Wenn wir für das Heute sorgen, sorgt Gott schon für das Morgen“
– begleiten uns seit dem ersten Schulfest, welches wir im Sommer
1992 mit unseren Schülern und Helfern feierten.

Blicke ich auf die vergangenen 25 Jahre zurück, gehen mir viele
Gedanken durch den Kopf. Vor allem erfüllt mich eine tiefe Dankbarkeit für die gesellschaftlichen Veränderungen 1989/1990, die es
überhaupt erst ermöglichten, eine Evangelische Schule in freier
Trägerschaft zu gründen sowie die Sächsische Verfassung, die
schon frühzeitig dazu die Grundlage schuf.
Dankbar bin ich auch für die vielen WeggefährtInnen. Was wäre eine Schule ohne engagierte Lehrende, Lernende, deren Familienangehörige, VertreterInnen von Praxiseinrichtungen und Trägern.
Ebenso in all den Jahren standen uns hilfreich Vertreter der Kirchgemeinde St. Petri zur Seite.
Der Impuls zu unserer Schulgründung ging von dem ersten Vorstand der Diakonischen Bildungsakademie Oberlausitz e.V. aus.
Und gerade in der schwierigen Anfangszeit war es wichtig für uns
als Schule, gemeinsam mit den Gründungsmitgliedern eine Vision
von einer diakonisch geprägten beruflichen Bildungslandschaft zu
entwickeln. Diese Vision war so eine Art Leitlinie. Sehr viel Kraft
kosteten die umfangreichen Tagesaufgaben. Die Erfahrungen zeigen, dass es nicht einfach aber machbar war.
Im Rahmen von Umstrukturierungen wurde 1997 ein neuer Schulträger gesucht und so wechselte die Altenpflegeschule in die Trägerschaft der Diakonissenanstalt EMMAUS. Gemeinsam mit dem
Vorstand von EMMAUS und vielen Mitarbeitenden gestalteten wir
die zurückliegenden 25 Jahre. In diese Zeit fielen zahlreiche Ver-

Natürlich gab es auch zum 25-jährigen Schuljubiläum ein kreatives
Anspiel, bei dem die Schüler ihr schauspielerisches Talent zeigen konnten.

änderungen, die von dem Träger und der Schule gemeinsam gestaltet wurden, z. B. die Suche nach einem neuen Schulgebäude
oder der Kampf um eine bessere Finanzierung der Ausbildung.
Dankbar bin ich auch für die vielen AbsolventInnen, die zu 95 Prozent in Sachsen arbeiten und mit diesem Beruf eine neue und
sichere berufliche Perspektive fanden. Viele von ihnen arbeiten inzwischen in Leitungsfunktionen oder als PraxisanleiterInnen. AbsolventInnen erzählen ebenso mit großer Dankbarkeit von Veränderungen, die nicht nur, aber auch durch die Ausbildung angeregt
wurden. Die Ausbildung gab ihnen viele Denkanstöße und jede
Menge Zuwachs an Handlungskompetenz.
„Wenn wir für das Heute sorgen, sorgt Gott für das Morgen“ – dieser
Spruch begleitete uns durch alle Zeiten und so hoffen wir, dass es
auch in Zukunft so bleiben möge.
Andrea Leidler, Schulleiterin

Universell einsetzbare Pflegekräfte
werden gebraucht – aus Drei mach Eins

Mit diesen wenigen Worten kann man das im Juli 2017 beschlossene Pflegeberufsreformgesetz beschreiben. Ab 2020 wird es so

sein, dass die drei Ausbildungsgänge Krankenpflege, Altenpflege
und Kinderkrankenpflege zur generalistischen Pflegeausbildung
zusammengefasst werden. Für eine Übergangszeit besteht die
Möglichkeit, nach den ersten zwei Ausbildungsjahren sich für die
Altenpflege oder die Kinderkrankenpflege zu spezialisieren. Voraussichtlich werden aber die meisten Pflegeschüler / -innen sich
generalistisch ausbilden lassen, da sie dann die Möglichkeit haben,
sowohl in der Kranken-, Alten- oder in der Kinderkrankenpflege als
Fachkraft eingesetzt zu werden. In unserer Evangelischen Altenpflegeschule in Bautzen bereitet sich die Schulleiterin Frau Andrea
Leidler gemeinsam mit ihrem Team auf die Umsetzung des neuen
Pflegegesetzes vor. Unser Vorteil ist, dass heute schon mehr als
dreißig Praxiseinrichtungen aus Süd- und Ostsachsen ihre Auszubildenden an unsere Schule delegieren. Dabei spielt wohl auch das
evangelische Profil der Schule eine entscheidende Rolle. Um gut
für die generalistische Pflegeausbildung gerüstet zu sein, ist es bedeutsam, auch mit Krankenhäusern und integrativen Kindereinrichtungen eng zusammen zu arbeiten. Hierzu laufen derzeit intensive
Kooperationsgespräche.
Im nächsten Jahresbericht können wir dann davon berichten, mit
welchen Partnern wir an den Start gehen, um fortan universell einsetzbare Pflegekräfte zu qualifizieren.

„Alt wie ein Baum möchte ich werden …“ – so stimmten die Schüler ein und wurden dabei vom
ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Bautzen, Herrn Christian Schramm, mit der Gitarre begleitet.
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Kindertagesstätte „Samenkorn“

Wie kleine Nieskyer
das bunte Stadtleben auskosten

275 Jahre ist unsere Stadt alt und wir stehen mittendrin. Das waren
die ersten Gedanken, die uns bei unserer Jahresplanung bewegten
und die uns auch vor kleine Herausforderungen stellten. Als aber
dann die ersten Ideen Gestalt annahmen, sprudelte es in unserem
Erzieher-Team nur so vor lauter guten Einfällen. Auch wir wollten
unseren Kindern etwas vom großen Geburtstag unserer Stadt vermitteln. Es ging so weit, dass wir sogar ein Theaterstück für Kinder
(und Erwachsene) zur Nieskyer Geschichte schrieben. Dieses kam
schließlich bei unserem Samenkornfest zur Uraufführung.
Ab und an besuchen unsere Kinder auch die Nieskyer Stadtbibliothek auf dem Zinzendorfplatz. Denn das Vorlesen von Geschichten
erfreut sich bei den ganz Kleinen wie auch bei den Größeren großer
Beliebtheit. Wenn Ehrenamtliche in unserer Kindertagesstätte vorbeischauen, dauert es nicht lang, bis sich die Kinder zu Gruppen
zusammenfinden, in denen neue, aber auch bekannte Geschichten
mit Spannung erwartet werden.

Beim Samenkornfest machten Bienchen und Stern gemeinsam
einen Rundgang durch unser schönes Niesky.

Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen des Jubiläums unserer schönen Stadt Niesky, deren zahlreiche Angebote und Möglichkeiten
auch unseren Alltag in der Kindertagesstätte oft bereichern.

Beim Besuch der Stadtbibliothek ist jeder gern dabei.
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Fröhliche Lieder dürfen an Festtagen nicht fehlen.
Unser KiTa-Team ist immer gut bei Stimme.

Neben vielen Höhepunkten ist das Schlittschuhlaufen in unserem
neu überdachten Eisstadion ein wöchentlich spannendes Ereignis.
So manches Kind beginnt mit Tränen das Training und ist dann
überglücklich, wenn es schon nach dem 3. Besuch im Eisstadion
fast sicher auf den Kufen steht.

In der Adventszeit
wartete in der Volksbank Raiffeisenbank
Niesky eine besondere Überraschung
auf uns. Nachdem
die Kinder mit ihren
selbstgebastelten
Engeln den
Weihnachtsbaum
schmücken durften,
wurden aus dem
großen Geschenkesack nicht nur Bausteine hervorgeholt. Auch
Po-Rutscher für verschneite Wintertage ließen die Kinderherzen
höher schlagen.

Durch unseren Alltag im Kindergarten begleiten uns Jahr für Jahr
eine Reihe uns wohlgesonnener Nieskyer Bürgerinnen und Bürger.
Vom Imker Bernd Barthel bis über Frau Grüthner von der Abfallwirtschaft – ein jeder wird von den Kindern herzlich willkommen geheißen, der etwas von der Lust und bunten Fülle des Lebens weiterzugeben hat. Auch Zahnärztin Ursula Kirste kommt mit ihrer Puppe
Lucy in regelmäßigen Abständen zu uns zu Besuch und erklärt den
Kindern, wie man richtig Zähne putzt.

Bild rechts: Morgenandacht

Immer wieder neue Impulse

Die Arbeit mit den Kindern kann nur gut gelingen, wenn sich Erzieherinnen und Erzieher weiterbilden. Bei unserer Teamfortbildung
„Lernen auf neue Art“ ist uns wieder bewusst geworden, wie sich
frühkindliche Entwicklung, Emotionen und der ganze Körper, auf
das Lernen und Begreifen auswirken. Auch wir als Team achten auf
unseren Körper. Mit einer Physiotherapeutin „Fit durch das Jahr“
turnen wir uns in Bewegung.
Das ganze Team hat sich mit unserer Kitafachberatung im Erzählen
biblischer Geschichten mit verschiedenen Materialien ausprobiert.
Wir haben neue Anregungen für die Gestaltung von unserem Morgenkreis und der Kinderandachten bekommen.
Cornelia Ernst, Leiterin Kita „Samenkorn“

17

Meditation »Auf dem Weg nach EMMAUS«
Auf dem Weg nach Emmaus

Schwer ist der Weg nach Emmaus,
hart, steinig und schwer.
Schwer wiegt das Gepäck, noch schwerer die Gedanken.
Verständlich, dass die Beiden in Jerusalem nichts
mehr halten konnte.
Am Ort ihrer Hoffnung, am Ort ihrer Zukunft,
am Ort ihres Lebens.
So dunkel ist es dort.
Jesus ist tot.
Nichts ist mehr wie es war.
Nichts als ein Scherbenhaufen ist geblieben.
Zerbrochen ihre Hoffnung, zerstört ihre Zukunft,
Tod statt Leben.
War alles ein Irrtum? – Der Glaube umsonst?
Wer ist Gott?
Und wo ist er zu finden?
Wo Halt finden?
Zweifel, Fragen, so viele Fragen – und keine Antwort…
Alles nur noch hinter sich lassen.
Nichts wie weg
Wohin? … nach Emmaus.
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Ein Fremder hat sich zu ihnen gesellt.
Ob er ihnen schon eine Weile an den Fersen klebt?
Ihr Blick ist zu sehr gehalten in aller Trauer, aller Not.
Es ist nur ein verschwommenes Bild, das sie von diesem Fremden haben.
ABER – dieser Fremde, er streift nicht nur ihren Weg
für einen kurzen Moment.
Er geht mit ihnen mit.
Er geht mit, ist nah, hört zu.
Sein Mitsein tut ihnen allmählich wohl.
Und sie beginnen in seiner Gegenwart all ihr Fühlen,
ihr Denken, ihre Fragen in Worte zu kleiden.
War doch die Sache Jesu auch zu ihrer Sache geworden –
für die sie lebten, für die sie brannten, für die sie noch
so vieles drangegeben hätten.
Aber nun ist Jesus tot. Die Beziehung zu ihm, wie abgeschnitten.
Die Zukunft – ein großes schwarzes Loch.
Der Fremde, er geht weiter mit.
Er scheint ein treuer Begleiter zu sein.
Er ist einfach da.
Und schließlich beginnt er nach einer gefüllten Zeit des Hörens
freundlich mit ihnen zu reden.

Er redet von Mose, von den Propheten.
Er erschließt ihnen die Heilige Schrift.
Und Schritt für Schritt ahnen sie auf einmal wie Altes und Neues
in der Geschichte Gottes mit den Menschen zusammenkommt,
zusammengefügt ist, zusammengehört.
Wieviel Sehnsucht ist da plötzlich noch in ihren Herzen zu spüren?
Wie viel Sehnsucht für die Sache Jesu,
für die sie brannten und die sie auf einmal wieder neu entdecken.
Sie sind angekommen in Emmaus.
Der Abend bricht langsam herein.
Und der Fremde gibt an, weiter seinen Weg zu ziehen.
Sie aber bitten ihn ins Haus: „Herr, bleibe bei uns.“
Sie wollen mehr von seinen Worten hören,
mehr Zeit mit ihm verbringen,
mehr in seiner Gemeinschaft stehen.
Denn sie haben erlebt, dass dieser Fremde
ihnen etwas von Gottes Angesicht gezeigt hat,
statt ihn mit bloßen Worten zu erklären.
Und er? – Er bleibt.
Sie sitzen beisammen zu Tisch.

Und schließlich bricht er das Brot, gibt es ihnen weiter.
Und sie erkennen ihn, Jesus.
Es ist Jesus, der da mit ihnen sitzt,
der mit ihnen das Brot bricht
wie bei ihrem letzten gemeinsamen Mahl.
Der sich hingegeben hat für die Anderen.
Er ist nicht tot.
Nein, Jesus lebt.
Er ist weiter mit ihnen auf dem Weg.
Und teilt sein Leben mit ihnen.
Plötzlich spüren sie wieder, am Leben zu sein.
Ihre Augen sind offen. Weit ist das Herz.
Da ist Raum für neue Hoffnung,
Gedanken, die in die Zukunft weisen.
Jetzt gilt es aufzubrechen, zurück zu laufen
nach Jerusalem und weiter zu erzählen,
was sie erlebt haben auf ihrem Weg nach Emmaus.
Zwar ist das Leid nicht ungeschehen gemacht,
aber es ist durch ihre Begegnung
mit dem Auferstandenen verwandelt.
Verzagte, niedergeschlagene,
hoffnungslose Menschen
werden zu Hoffnungsträgern,
zu Boten eines neuen Lebens.
Christiane Bättermann
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275. Stadtjubiläum

Auch in EMMAUS wurde das
275. Stadtjubiläum von Niesky gefeiert
„Wir schreiben das Jahr 1742. 20 Jahre ist es mittlerweile her, dass Graf
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf Glaubensflüchtlingen aus Böhmen und
Mähren erlaubte, sich auf seinem Grundbesitz anzusiedeln. Zinzendorf,
ein fortschrittlicher Geist seiner Zeit, hatte die Vision, einen Ort zu schaffen, in der jeder Mensch seinen Platz finden kann, wenn er sich bewusst
dafür entscheidet, als Christ zu leben. Da Zinzendorf die damals noch
übliche Leibeigenschaft aufhob und den Menschen wirkliche Religionsfreiheit zugestand, wurde Herrnhut (so der Name dieses Ortes) bald Zufluchtsstätte für viele Gläubige ganz verschiedener Richtungen. Aus der
kleinen überschaubaren Siedlung am Hang des Hutberges entwickelte
sich die Herrnhuter Brüdergemeine, die mit ihrer besonderen Prägung
bald Ausstrahlung in alle Welt haben sollte. Auch der Besitzer des Rittergutes Trebus, Siegmund August von Gersdorf, konnte sich für die Ideen
Zinzendorfs begeistern. Ganz bewusst suchte er die Verbindung zu den
Herrnhutern. Auch er bewegte in seinem Herzen den Gedanken, eine
Brüdergemeinsiedlung wie in Herrnhut anzulegen. Die neuen Zuwanderer waren nun Zuflucht suchende aus Böhmen. Viele von ihnen bestritten
ihre Existenz durch die Leineweberei und Beuteltuchanfertigung.“
Mit diesen einleitenden Worten machten wir uns in einem Theaterstück zu den Ursprüngen der Stadt Niesky auf, das am Festwochenende (12. / 13. August 2017) anlässlich des Stadtjubiläums in
der Kirche der Brüdergemeine aufgeführt wurde. Schon ein halbes
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Zuschauer und Schauspieler hatten an der Aufführung unseres Theaterstücks zu den historischen Anfängen Nieskys gleichermaßen Freude.

Hartmut und Leonhard Reche waren beide in Aktion.
Das schauspielerische Talent scheint in der Familie zu liegen.

Jahr zuvor galt es, dafür begabte Spieler zu suchen, die dieses
Stück mit Leben erfüllten. So jedenfalls hatte es sich Elisabeth Koppehl vorgestellt, aus deren Feder es stammte. Bei jeder Probe wurde gemeinsam darum gerungen, wie es denn damals vor 275 Jahren zugegangen sein konnte.

Beim Stadtfestumzug anlässlich des Herbstfestes 2017 war EMMAUS gleich an mehreren Stellen vertreten. Selbstverständlich
durften auch unsere Kinder aus der Kindertagesstätte „Samenkorn“
nicht fehlen. Sie haben mit ihrem Umzugswagen schon seit Jahren
ihren festen Platz innerhalb des Festumzugs.

Gemeinsam mit Mitarbeitenden des Pflegedienstes Kiese und deDiakonie-Sozialstation Niesky, die mit EMMAUS zusammen seit
2016 eine Allianz bilden, gestalteten Mitarbeitende unseres Altenpflegeheims „Abendfrieden“ ein fröhliches Schaubild.

Viele interessierte Nieskyer erkundeten im Jahr 2017 in den so genannten „Nieskyer Spaziergängen“ die Stadt und ihre Umgebung.
In Anlehnung an diese beschäftigten sich auch einige Mitarbeitende
im Rahmen einer biblisch-diakonischen Fortbildung mit der Frage,
wie die Herrnhuter Brüdergemeine das Leben der Stadt von ihrem
äußeren Erscheinungsbild her, aber auch von ihrem inneren Geist
prägte. Dazu führte uns ein Rundgang quer durch das Stadtzentrum, über den Zinzendorfplatz mit Saal der Brüdergemeine, altes
und neues Pädagogium, hin zum Gottesacker und der Missionsschule.

Beim Nieskyer Stadtrundgang führte der Weg der Mitarbeitenden auch
auf den Gottesacker der Herrnhuter Brüdergemeine.
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Diese kraftvollen Worte fand Johannes Hausmann, Lehrer
am Pädagogium Niesky, Mitte des 19. Jahrhunderts für eine
Strophe seines Gedichts: „Niesky, mein Heimatort“. Als Herrmann Plitt 1883 sein Diakonissenwerk in Niesky ansiedelte,
war die Stadt gerade erst einmal 141 Jahre alt. Wie es in den
Zeilen des Gedichts von Hausmann anklingt, wurde in dieser
Zeit das Leben in Niesky im Wesentlichen durch den Glauben
der Herrnhuter Brüdergemeine, das blühende Schulwesen,
zahlreiche Handwerksbetriebe aber auch durch die voranschreitende Industrialisierung geprägt. Angesichts der großen sozialen Nöte in der damaligen Gesellschaft aber auch
durch die folgenschwere geschichtliche Entwicklung in
Europa wurde die Arbeit der Diakonissenanstalt EMMAUS
hier vor Ort bald unverzichtbar. Kranke und hilfsbedürftige
Menschen suchten in EMMAUS Zuflucht. Arbeitssuchende
fanden hier eine sinnstiftende Gemeinschaft, Lohn und Brot.
Das Kranken- und
Diakonissenhaus stand
1900 auf freiem Feld.
Heute wird es
in EMMAUS als
Altenpflegeheim
genutzt.
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Freundestag

Frau Lutherin zu Gast beim Freundestag

Auch 2017 war der Freundestag am 8. Oktober wieder ein besonderer Höhepunkt im Jahreslauf. Obwohl sich das Wetter dabei nicht
unbedingt von seiner besten Seite zeigte, zog es doch viele kleine
und große Besucher auf das EMMAUS-Gelände, die die vielfältigen
Angebote nutzen. Anders als in vergangenen Jahren begann der
Freundestag nicht mit dem Eröffnungsgottesdienst in der Kirche
der Brüdergemeine. Stattdessen wurden alle Gäste pünktlich um
12.00 Uhr mit feierlichen Klängen des Bläserchores sowie einer
herzlichen Ansprache von Schw. Sonja Rönsch begrüßt.

Unsere EMMAUS-Kapelle verwandelte sich an diesem Tag in eine
Art lebendiges Café. Neben Kaffee und Tee, Fettschnitten und einem erlesenen Kuchen- und Tortenbuffet genossen viele Gäste leckere Brote, die mit frischer Butter aus dem Fass vorbereitet wurden. Für die passende Unterhaltung während des Tages sorgte
EMMAUS-Clown Ulli, der sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit
erfreute.
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Ob beim Kürbisschnitzen oder
beim Malen mit den Nieskyer Freizeitkünstlern – im Zelt konnten
kreative Menschenkinder nach Lust
und Laune ihren Talenten Ausdruck
verleihen. Mit Freude präsentierten
sich auch die Kinder, die sich, von
Zauberhand geschminkt, in Prinzessinnen, Schmetterlinge oder kleine Drachen verwandeln ließen.

Dass das große Reformationsjubiläum 2017 auch an der Diakonissenanstalt EMMAUS nicht spurlos vorbeiging, war gerade am
Freundestag nicht zu übersehen noch zu überhören. Das Theaterstück „Katharina Lutherin zu Wittenberg“, geschrieben und aufgeführt von der Münchner Schauspielerin Mirjana Angelina, war ein
glanzvoller Höhepunkt dieses Festtages. Binnen kürzester Zeit
wurde dazu im Voraus mit aufwendiger Bühnen- und Beleuchtungstechnik der Saal der Brüdergemeine in ein Theater umgebaut. Mirjana Angelina vermittelte dem Publikum in ihrem Ein-PersonenStück mehr als
nur einen kleinen
Einblick in das
Leben der starken Katharina
von Bora, die viele Rollen in sich
vereinte. Durch
ihr schauspielerisches Talent
sowie die Liebe
zum Detail wurde
es den Zuschauern ermöglicht,
sich in das Zeitgeschehen vor
500 Jahren und
die damit verbundenen Lebensumstände einzufinden, aber auch
Luthers reformatorisches Denken
und Arbeiten
Lutherin verliebt
nachzuvollziehen.
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Schwester Sonja gratuliert in der monatlichen Informationsandacht
Frau Karola Müller und Frau Heiderose Lieske zum Dienstjubiläum.
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Feiern und Tagen

Feiern, Tagen und Erholen –
EMMAUS ist dafür ein guter Ort

Suchen Sie einen geeigneten Ort für Tagungen, Konferenzen, Fortbildungen oder Feierlichkeiten? Die Tagungsräume im Haus Plitt,
Bautzener Straße 21, bieten dafür ideale Voraussetzungen. Unsere
Räumlichkeiten bieten Platz für ca. 120 Personen. Auch die entsprechende Technik, wie Präsentationstechnik wie Mikrofon und
Beamer, steht Ihnen zur Verfügung.

Unser innerlich und äußerlich frisch saniertes Gästehaus, Plittstraße 15, lädt unsere Gäste zum längeren Verweilen in der Diakonissenanstalt EMMAUS ein. Ihnen stehen zwei komfortable und bestens ausgestattete Doppel- sowie vier Einzelzimmer mit Bad zur
Verfügung.
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Egal, ob Sie sich in der komplett eingerichteten Küche des Hauses
selbst versorgen möchten oder Ihre Mahlzeiten in der Cafeteria einnehmen wollen, Sie können Ihren Aufenthalt nach Ihren ganz persönlichen Wünschen gestalten.
Bei schönem Wetter und Vogelgesang genießen Sie mit einer
guten Tasse Kaffee die Ruhe unter der großen Rotbuche im Plittgarten.

Für Fragen und Wünsche, die das leibliche Wohl betreffen, steht
Ihnen das Team der Cafeteria der Diako Versorgungs- und Service
GmbH gern mit Rat und Tat zur Seite. Eine kleine Küche ermöglicht
aber auch die Selbstversorgung.

Bestätigung über Geldzuwendungen
im Sinne des § 10b Einkommensteuergesetzes
an inländische Stiftungen des privaten Rechts.
Wir sind wegen Förderung folgender gemeinnütziger Zwecke (Förderung der Religion, Förderung
des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, Förderung der Jugendhilfe, Förderung der Altenhilfe, Förderung der
Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe) nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamtes Görlitz
StNr 207/141/03645 vom 02.
2014 nach § 5
Mai 2017
24.April
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von
der Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des
Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer
befreit.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur
Förderung von oben genannten Zwecken verwendet wird.
Zum Nachweis einer Zuwendung im Sinne von
§ 50 EStDV gilt ein Barbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes, aus der neben
dem Namen, der Kontonummer des Auftraggebers und des Empfängers auch der Buchungstag
ersichtlich sein muss. Bis einschließlich 200,00
Euro gilt dieser vereinfachte Spendennachweis.
Bei Spenden über 200,00 Euro übersenden wir
Ihnen eine Zuwendungsbestätigung.
Diakonissenanstalt EMMAUS Niesky
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Spendenaufruf

Diakonie – gut, dass wir einander haben!

Die Menschen rund um die Stadt Niesky nutzen beständig die Leistungen, die wir im
Altenpflegeheim, in der Schule, in der Kindertagesstätte und im Hospizdienst anbieten. Wir sind umgeben von wohlwollenden Menschen, die mit ihren verschiedenen
Möglichkeiten die sozial-diakonische Arbeit hier unterstützen.
Liebe Leserin und lieber Leser, mit Ihrer Spende können auch Sie uns helfen.
Tag für Tag zieht es Menschen nach EMMAUS, die sorgenvoll auf ihre Zukunft blicken,
weil ihre Ehe in die Brüche gegangen ist, Kinder auf die schiefe Bahn geraten sind,
Geldsorgen sie nicht mehr schlafen lassen, das Altwerden ihnen Angst macht oder es
keine Aussicht für einen passenden Arbeitsplatz gibt. Immer häufiger klopfen auch
Asylbewerber an unsere Türen und führen uns vor Augen, dass wir uns nicht verschließen dürfen, vor der Not unserer nahen und fernen Schwestern und Brüder.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit in den Kreis derer gehören, die den Dienst
hier finanziell fördern.
Gott segne Sie und Ihre Gabe!
Ihre Schwester Sonja Rönsch, Oberin

(00$86HLQJXWHU2UW]XP/HEHQ/HUQHQXQG+HLOZHUGHQ
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Diakonie – gut, dass wir einander haben!

Spendenaufruf

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
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Sie wissen: Wir freuen uns über jede Spende ! Und wir nutzen jede Spende für die
soziale Arbeit in EMMAUS. Wünschen Sie, dass Ihre Spende einem bestimmten
Aufgabengebiet zugute kommt, vermerken Sie es bei der Überweisung bitte mit
dem entsprechenden unten angegebenen Kürzel. Wenn Sie bei Ihrer Überweisung
keinen besonderen Spendenzweck angeben, verwenden wir Ihre Spende für
aktuell dringende Aufgaben in unserer Einrichtung.
Herzlichen DANK allen, die uns freundlich unterstützen!
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