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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
„Bleiben Sie mit uns auf dem Weg“. Darum bat ich Sie an gleicher
Stelle im vergangenen Jahr. Hätten Sie gedacht, dass sich ein Leben mit einer Pandemie anfühlt wie ein Gang durch eine
klebrige Masse? Sehr mühsam gestaltet sich immer noch der Alltag
in unserem Pflegeheim Abendfrieden. Über 90 alt gewordene Menschen haben dort ihr zu Hause. „Die meisten Angehörigen sind
traurig, wenn sie den Heimvertrag für ihre Mutter oder ihren Vater
unterschreiben.“, erzählte mir die Leiterin Viola Knappe. Natürlich
wollen viele von ihnen ihre Lieben so oft wie nur möglich besuchen
und ihnen beim Eingewöhnen beistehen. Damit es irgendwie gelingen kann, „einen alten Baum zu verpflanzen“, ist das auch unverzichtbar. Die Mitarbeitenden im Pflegeheim können bei allem Engagement die Angehörigen nicht ersetzen. Und so wiegen die
andauernden strengen und leider auch notwendigen Besuchsregeln für alle Betroffenen schwer.
Als das Haus vor zwanzig Jahren eröffnete wurde, war schon einmal alles so anders, als wir es bisher kannten. Das Heimleiterehepaar Vollprecht weiß dazu Lesenswertes zu berichten.
Ein höchst ungewöhnliches Jahr liegt auch hinter den Lehrenden
und Lernenden unserer Pflegeschule in Bautzen sowie für die

Großen und Kleinen unserer Kindertagesstätte. Sie können davon
in diesem Bericht einiges erfahren.
Sie merken schon, trotz der reglementierenden, den Alltag schwermachenden Coronagesetze ging das Leben und Arbeiten in EMMAUS weiter. Dafür sind wir sehr dankbar. Dankbar sind wir auch,
dass wir mit den Mehrausgaben und Mindereinnahmen der vergangenen Monate nicht alleine gelassen wurden, sondern staatliche
Hilfsprogramme dafür sorgten, dass wir zumindest finanziell nicht
in Schwierigkeiten gekommen sind.
Heute heißt es immer wieder: „Wir müssen lernen, mit dem Virus
zu leben.“ Dabei hoffe ich, dass die Phantasie der Liebe immer genug Nahrung und Freiraum bekommt und uns entdecken lässt, wie
wir es dennoch schaffen, beieinander zu bleiben, um miteinander
Anwalt für diejenigen zu sein, die uns mit unseren Gaben und Möglichkeiten brauchen – die alt gewordenen Menschen, die Kinder, die
Sterbenden, die Verzweifelten, die Kranken, die Auszubildenden,
die Sinnsuchenden.
Danke für Ihr „Mit-uns-auf-dem-Weg-bleiben“, auch wenn das Planen und Vorangehen gerade mühsam ist.
„Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.“ Apg. 17,27
In diesem Sinne lasst uns an unser Tagwerk gehen,
im Vertrauen darauf, dass Gott mitgeht.

Ihre Schw. Sonja Rönsch
3

Altenpflegeheim „Abendfrieden“
20 Jahre Altenpflegeheim „Abendfrieden“ – Viel Glück und viel Segen
Im Dezember 2020 wurde in EMMAUS
daran erinnert, dass das Altenpflegeheim „Abendfrieden“ seit nunmehr 20 Jahren besteht.
Aufgrund von Corona konnte
dieses besondere Jubiläum
mit den dortigen Bewohner*innen leider nicht gebührend gefeiert werden. Umso wichtiger
ist es daher, auch im diesjährigen Jahresbericht daran zu erinnern. Das Ehepaar Marie-Luise und
Imanuel Vollprecht hatten zur damaligen Zeit die Leitung des Abendfriedens inne. Gemeinsam mit ihnen
schauen wir zurück.
Im Dezember 2000 wurde das neue Pflegeheim von den ersten
Bewohner*innen bezogen, das bis in die 90er Jahre als Krankenhaus genutzt wurde. Welche baulichen Veränderungen waren
vonnöten, um ein modernes Pflegeheim entstehen zu lassen?

Ein Krankenhaus-Gebäude – erst recht ein hundertjähriges – hat
eine völlig andere Raumstruktur als ein Haus der Altenpflege. Das
alte Krankenhaus war von Patientenzimmern für viele Betten und
allerhand Funktionsräumen geprägt. Heutige Seniorenheime sollen eine moderne, umfassende Pflege bei hoher, persönlichkeitserhaltender Wohnkultur ermöglichen. Zentrale Vorgabe-Punkte für
den damaligen Bau waren also eine entsprechende Größe und Anzahl der Aufenthaltsräume, das Verhältnis von Einzel- zu Zweibettzimmern mit den dazugehörigen Nasszellen sowie die Funktionsund Wirtschaftsräume. Das geplante Raumvolumen war dann
schließlich so groß, dass das U-förmige alte Krankenhausgebäude
um einen U-förmigen Neubau erweitert werden musste. Es entstand der heutige geschlossene Bau mit dem großen Innenhof. Der
Charme dieser Gebäudeform ist zum einen der Wegfall von langen,
geraden Fluren und zum anderen viel Licht und der Blick in den
schönen Hof.
Seit Beginn der Geschichte der Diakonissenanstalt EMMAUS
gehörte die Altenpflege zu den wesentlichen Arbeitszweigen
des Werkes. Wie gestaltete sich die Arbeit bis zum Jahr 2000?
Die Altenpflege der Diakonissenanstalt hatte verschiedene Arbeitsbereiche. Da war das Wohnen und Versorgt-Werden von noch relativ rüstigen älteren Damen. Das geschah zum Beispiel im Friederike-Fliedner-Haus, damals noch „Pilgerruh“ genannt. Das Zinzendorf-Heim war ein reines Altenheim, in dem Pflege nur sehr eingeschränkt möglich war. Die „Abendruhe“ und der „Abendfrieden“
waren Pflegeheime. Außerdem wurden betreuungsbedürftige Diakonissen auch oben im „Waldheim“, in der Krankenhaus-Mansarde
neben Station 4 und in der 1. Etage im Haus Plitt mit versorgt. Nach
der „Wende“ entsprachen all diese Häuser nicht mehr den Vorgaben der „Heimmindestbauverordnung“. Ebenso war eine wirtschaftlich tragbare Aufrüstung nicht möglich. Schließlich fasste
man den Entschluss, das ehrwürdige alte Krankenhausgebäude zu
einem modernen großen Altenpflegeheim umzubauen.
Vor über 20 Jahren bezogen schließlich alle Bewohner*innen
der verschiedenen Häuser ihr neues Heim. Ebenso gab es für
die Mitarbeitenden einen Neuanfang. Was waren die bedeutendsten Herausforderungen dieser Anfangszeit?
In Vorbereitung auf das neue, große Heimgebäude und dessen Betrieb gab es zwei wesentliche Arbeitsgruppen: Ein Team für die Begleitung der Bauplanung und ein weiteres Team für die Planung und
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Altenpflegeheim „Abendfrieden“
Vorbereitung der Einrichtung und Abläufe im neuen Haus. In diesen
Gruppen wurden viele Monate lang alle wichtigen Fragen der Ausstattung und Organisation durchdacht und festgelegt, zuletzt ganz
exakte Umzugspläne für jedes Haus.
Die größte Herausforderung wurde dann aber die Tatsache, dass
einige Betriebe in der letzten Bauphase nicht zum nötigen Zeitpunkt
fertig wurden. Damit hatten wir bei aller Vorplanung nicht gerechnet. Und das brachte wirklich große Not, die nur mit viel Improvisation, Geduld und gegenseitigem Entgegenkommen aller Betroffenen gemeistert werden konnte. Eine weitere, große Herausforderung war die neue Zusammensetzung aller Mitarbeiter-Gruppen in Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung. Trotzdem musste alles Wichtige vom ersten Tage an gut bewältigt werden. Selbst die
Laufwege waren plötzlich neu: Mitarbeiter aus dem Heideland, die
vorher über drei Etagen unterwegs sein mussten, hatten jetzt nur
noch einen Rundweg vor sich. Und Mitarbeitende aus dem alten
Abendfrieden, wo die Räume sehr dicht beieinander lagen, mussten nun täglich viel längere Strecken auf der Arbeit zurücklegen.
Gibt es Erfahrungen, Erlebnisse oder Geschichten, die Ihnen in
besonderer Weise aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben sind?
Alles, was klappte, war zunächst ein großer Erfolg. Die sich einstellende Zufriedenheit von Bewohnern und Angehörigen ganz wichtig.
Und mit die schönsten Erlebnisse sind es bis heute, wenn Bewohner erzählen, dass sie sich hier wohlfühlen, wenn sie nach einem
Krankenhausaufenthalt gern wieder „zu Hause“ sind. Nach und
nach gelang es immer mehr, die Vorzüge des neuen Hauses und
seiner Umgebung zu entdecken und ein wenig zu genießen.

Welche Wünsche haben Sie für Bewohner*innen und Mitarbeitende des Hauses?
Wir haben in unserer Zeit in der Altenhilfe einige gravierende Veränderungen miterlebt und mitgestalten dürfen. In diesem Abschnitt
zwischen 1987 und heute haben sich die Bedingungen, unter denen in Deutschland in der Altenhilfe gearbeitet wird, grundlegend
geändert, wie auch die Angebote für die alten Menschen. Solche
Rückschau macht dankbar und schützt vor permanenter Unzufriedenheit. Gleich geblieben ist der Anspruch, den zumeist sehr pflegebedürftigen Menschen, die ins Heim ziehen, noch einmal ein Zuhause zu bieten, wo vieles leichter, aber leider auch vieles neu und
fremd ist. In unsere aktive Zeit fiel zudem der ideologische Wandel,
weg von der schnell bevormundenden Barmherzigkeit und hin zur
permanenten Be-Achtung von Selbstbestimmung, eigener Persönlichkeit und Selbstständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner,
soweit als irgend möglich. Dieser ideologisch wie auch christlich
begründete Standpunkt ist eine ständige Herausforderung für alle
Mitwirkenden auf allen Ebenen, die zu immer neuen Ideen und Arbeitsweisen führen muss und wird.
Wir freuen uns, dass dieser Geist im Abendfrieden weht und es genügend Akteure gibt, die sich dafür kreativ einsetzen. Und wir wünschen es allen Mitarbeitenden in jedem Arbeitsbereich, dass sie es
noch besser lernen, bewusst auf Erfolge und Fortschritte zu schauen, zu erkennen, wie viel Gutes und Wichtiges, Erfreuendes und
Helfendes täglich gelingt. Denn gerade diese positive Sicht setzt
neue Kräfte und Ideen frei, gibt Ansporn für die schweren Tage und
kann positiv auf Kritik reagieren. Möge so den Bewohnerinnen und
Bewohnern weiterhin ein echtes Zuhause auf der letzten Lebensstrecke angeboten werden können.
Imanuel und Marie-Luise Vollprecht
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Altenpflegeheim „Abendfrieden“
Corona hat viel verändert
Anerkennung und Anteilnahme für ihre Arbeit während der Krisenzeit 2020 / 2021
wurde den Mitarbeitenden des Pflegeheims
„Abendfrieden“ von vielen Seiten bekundet.

Am 11. Oktober 2020 waren Schwester Sonja
und Frau Viola Knappe zu einem Gespräch mit
dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier
auf das Bildungsgut Schmochtitz bei Bautzen geladen. Dort berichteten sie über die Ausnahmesituation im Altenpflegeheim im Frühjahr 2020.

Eine spontane Überraschung am Heiligabend
war für unsere HeimbewohnerInnen der Auftritt
der regionalen Schlagersängerin Nicci Schubert
mit Hilfe der Feuerwehr Niesky.

Diakoniepräsident, Pfarrer Ulrich Lilie, und die Vorsitzende des Diakonischen Werkes,
Pfarrerin Barbara Eschen, waren am 8. August 2020 zu Gast in EMMAUS.
Die Verantwortlichen der Diakonie Deutschland und des
Diakonischen
Werkes BerlinBrandenburg schlesische
Oberlausitz besuchten die Mitarbeitenden des
Pflegeheimes,
auch um Anteil
zu nehmen am
kräftezehrenden Erleben
der Vergangenheit.

Der stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende
Christian Lindner bedankt sich bei der Heimleiterin Viola Knappe für ihren Einsatz während
der Coronakrise. Br. Lindner überreichte Frau
Knappe für ihre Mitarbeitenden Super Nurse
Postkarten. Der Amsterdamer Künstler Fake
schuf, angelehnt an das Symbol von Superman, ein Kunstwerk, das allen Pflegenden auf
der Welt DANKE sagen soll.

Alltag mit Abstand auch in der Arbeit mit dementiell erkrankten Menschen
Schwester Marlis Cosmar, Wohnbereichsleiterin, berichtet
über das Leben und Arbeiten auf Wohnbereich 3 in CoronaZeiten, auf dem vorrangig dementiell erkrankte Bewohner und
Bewohnerinnen betreut werden.
Schon über ein ganzes Jahr hat uns das Corona-Virus im Griff. Es
ist alles so verrückt, unnatürlich, fast unmenschlich und doch war
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und ist es Realität. „Alltag mit Abstand!“ Der medizinische MundNasen-Schutz oder die FFP2-Masken sind Pflicht. Begegnungen
wurden auf ein Minimum heruntergefahren. Erst seit Mai 2021 gab
es erste Lockerungen. Stets und ständig gelten neue Verordnungen und Regeln.

Altenpflegeheim „Abendfrieden“
Nachdem unser Wohnbereich 3 die letzten Monate vor der Schutzimpfung gut überstanden hatte, traf das Virus auch uns wieder mit
voller Wucht im Februar ’21, eine Woche nach der ersten Impfung.
Zum Großteil bekamen alle HeimbewohnerInnen, die erst nach der
ersten Infektionswelle bei uns eingezogen waren, plötzliches Fieber. Mobile agile BewohnerInnen lagen im Bett und kamen aus eigener Kraft nicht mehr auf die Beine. Der Kampf gegen das Virus
und dessen Symptome war deutlich spürbar. Die Zahl der positiven
Tests wollte nicht enden. Nun galten wieder die strengsten Hygienemaßnahmen. Unter Vollschutz wurde die Arbeit bewältigt. Es galt
Genesenen und Kranken gleichermaßen gerecht zu werden. Tests
für alle standen ständig auf dem Programm. Die Zusammenarbeit
mit Ärzten, Krankentransporten und Krankenhaus wurde koordiniert. Bloß keine Fehler machen in der Kette von Vorschriften und
Bestimmungen!
Für einige Mitarbeitende kamen Erinnerungen an das Erleben im
Frühjahr 2020 hoch. Andere erahnten jetzt erst die damalige Belastung, als sie selbst wegen Quarantäne nicht im Dienst waren. „HUT
AB und GRÖSSTER RESPEKT“.
Wie mag es unseren BewohnerInnen ergangen sein, die sich in der
Phase ihrer Erkrankung nur eingeschränkt äußern konnten? Eine
unserer 28 BewohnerInnen wurde regelrecht ungehalten, wenn

man ihr mit dem Mund-Nasen-Schutz zu nahekam: „Mach das olle
Ding ab!“ oder „Ich rede nicht so mit dir.“, solche Sätze waren oft
zu hören. Auch bei den ständigen Testungen erlebten wir viel Unsicherheit, auch Ablehnung. Viele Menschen hatten dazu Schwierigkeiten mit der Isolation im Zimmer nach ihrer Genesung. Anderen stand das Nichtverstehen in ihrem Blick und ihrer Mimik
geschrieben. Der Mund-Nasen-Schutz ist nun mal das größte Hindernis im Alltag.
Gut die Hälfte unserer HeimbewohnerInnen des Wohnbereichs 3
hat mit uns die zurückliegende Zeit gemeistert. Wir haben auch gewisse Ruhezeiten, Ausgeglichenheit und die alltägliche Beständigkeit erleben können. Es gab weniger Trubel als sonst. Die Besuche
und Kontakte zu den Angehörigen wurden Dank zweier Koordinatorinnen, Frau Eva-Kathrin Bachmann und Frau Carola Wenke, ermöglicht.
Jetzt ist unser Abendfrieden unter den gegebenen Voraussetzungen wieder offen. Alte Probleme werden nun wieder sichtbarer, zum
Beispiel die steigenden Temperaturen auf unserem Wohnbereich
in der Sommerzeit. Abläufe werden organisiert, das Arbeiten läuft
in gewohnten Bahnen. Jetzt heißt es, in Dankbarkeit die zurückgewonnenen Freiheiten zu genießen.
Marlis Cosmar, Wohnbereichsleiterin Wohnbereich 3

Nach der Kräfte zehrenden Zeit kehrte die Normalität zurück. So werden
auch wieder die Andachten und Gottesdienste gern angenommen.

Ein Friseurbesuch ist Balsam für Leib und Seele.
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Altenpflegeheim „Abendfrieden“
Corona-Schutzimpfung auch in EMMAUS
Mit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 in Deutschland
suchte man zeitnah nach geeigneten Medikamenten und einer vielversprechenden Impfstoffmöglichkeit.
Im Dezember 2020 erhielt der Impfstoff der Firma Biontech die Zulassung in der EU. Für den 27. Dezember wurden auch die ersten
Impfteams im Landkreis Görlitz angekündigt. Jeden Tag erwarteten
wir den Anruf für eine erste Terminansage zum Impfen. Eine initiale
Meldung erfolgte Ende Januar 2021 vom Koordinator des DRK für
die mobilen Teams zum Einsatz in unserem Haus. Wir freuten uns
sehr, dass wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den
Mitarbeitenden endlich die Corona-Schutz Impfung anbieten konnten, waren wir doch im April des vorhergehenden Jahres stark von
der Pandemie betroffen.
Für den 12. Februar 2021 war der erste Impftermin vorgesehen.
Der Termin für die Zweitimpfung erfolgte am 5. März. Etwas blauäugig wurden 200 Impfdosen pro Termin geordert, denn der Aufwand für die Vorbereitungen solch eines Impftermins im Haus war
enorm. Zum Glück konnten wir uns mit Fragen auch an andere Einrichtungen wenden, die bereits die Erstimpfung absolviert hatten.
So organisierten wir also los, fragten Ärzte an, koordinierten die
Impfwilligen mit einem passenden Zeitfenster, organisierten Helfer,
richteten die Räume für die jeweilige Aufgabe her. Dazu musste unglaublich viel telefoniert werden, denn jeder Impfling hatte zuvor ei
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nen Aufklärung-, Anamnese- sowie Einwilligungsbogen auszufüllen. Gewissenhaft wurde jeder Schritt geplant, um die strenge Zeitvorgabe des Impfteams, von 8.00 bis 13.00 Uhr, zu erfüllen.
Am 12. Februar erwarteten wir dann gespannt in unserem Altenpflegeheim die mobilen Impfteams. Vier Mitarbeitende vom DRK
reisten an. Drei davon kümmerten sich um die administrativen Aufgaben wie Eingabe der Daten, Krankenkarten einlesen etc., eine
weitere Mitarbeiterin dokumentierte das Aufziehen der Spritzen.
Pflegekräfte unterstützten die Ärzte im Haus beim Impfen.
200 Personen konnten an diesem Tag geimpft werden, am 5. März
dann zum zweiten Mal. Da gerade unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden besonderen Schutz benötigten,
waren wir deshalb besonders an einem weiteren Termin im Haus
interessiert. Eine weitere Impfaktion für 100 Impfwillige konnten wir
deshalb am 3. und 23. Juni 2021 anbieten. Vorrangig sollte das Angebot unsere Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern, Angehörige sowie Mitarbeitende erreichen. Aber die Nachfrage von Dienstleistern und Nieskyer Bürgern und Bürgerinnen war enorm hoch,
so dass freie Impfplätze binnen kürzester Zeit vergeben werden
konnten.
Trotz allen Aufwands sind derzeit nahezu alle Bewohnerinnen und
Bewohner in unserem Altenpflegeheim gegen das Coronavirus
geimpft.
Viola Knappe, Heimleiterin

Evangelische Berufsfachschule für Pflegeberufe
Was uns nährt …
„Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt,
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, …“
„Brot“ sollte das
Thema des Frühlingsfestes 2020
werden. Da die
Vorbereitungen
für dieses Fest
lange vor dem Ereignis beginnen,
beschäftigten
sich die Auszubildenden schon vor
der
coronabedingten Absage
mit dem Thema.
Dabei stand die
Frage im Mittelpunkt: Was nährt
uns? Was ist in
unserem Leben
von fundamentaler Bedeutung?
Viele Gedanken
wurden zusammengetragen und
so wurde das Brot
zum Symbol für
alles, was uns nährt: Glaube, Kunst, Arbeit, Erinnerungen, soziale
Kontakte und vieles mehr. Warum erzähle ich Ihnen davon? Wir haben in diesem zurückliegenden Jahr mit Corona wieder viel mehr
nach dem gesucht, was uns trägt und hält. Ein Auszubildender erzählte: „Als ich erlebte wie unsere BewohnerInnen erkrankten und
immer schwächer wurden und so gar keine Hoffnung mehr war,
wollte ich eigentlich aufhören mit der Ausbildung. Aber dann haben
mir die Senioren von früher erzählt, von den schweren Zeiten, die
sie durchlebt haben und von ihrer Gewissheit, dass es immer einen
Weg aus der Krise gibt. Das hat mir irgendwie geholfen, weiterzumachen.“ Auch in der Berufsfachschule galt es, Wege zu finden,
um mit den Auszubildenden weiter in Kontakt zu bleiben und mit ih-

nen den Unterricht zu gestalten. Weil wiederholt kein Präsenzunterricht stattfinden konnte, wurden Aktivitäten entwickelt um in kürzester Zeit über eine Lernplattform wenigstens teilweise den Unterricht fortzusetzen. Mit einer Mischung aus analogen Arbeitsmaterialien und Lernaufträgen und dem digitalen Unterricht konnten wesentliche Inhalte vermittelt werden. Inzwischen bestand
auch der erste Prüfungsjahrgang unter den erschwerten Bedingungen im Sommer 2020 seine Abschlussprüfung. Gerade bereitet
sich die nächste Klasse auf die Prüfungen vor und wir hoffen sehr,
dass alle die Prüfungen meistern und schon bald als Pflegefachkräfte den Praxiseinrichtungen zur Verfügung stehen.
Inmitten dieser Umstände begannen am 1. September 2020 erstmalig junge Frauen und Männer mit der Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann. Diese generalisierte Pflegeausbildung
löst die bisherigen Pflegeausbildungen ab. Im Vorfeld musste vieles vorbereitet werden und quasi alle im Laufe der Zeit entwickelten
Unterlagen für die Ausbildung neu erstellt werden. Eine der größten
Herausforderungen war dabei das Erarbeiten eines schulinternen
Curriculums auf Grundlage der Bundesvorgabe. Vor ähnlichen Herausforderungen standen die Praxiseinrichtungen, die die neue
Ausbildung ebenso vorbereiten mussten. Inmitten aller Umbrüche
stellten sich immer wieder einmal die Fragen: Was stärkt uns in den
turbulenten Zeiten? Was nährt uns? Im Lied „Wenn das Brot, das
wir teilen, als Rose blüht ...“ finden wir viele Impulse dazu. Leider
konnten wir das Lied nicht zum Schulfest gemeinsam singen, aber
es klingt in uns und vielleicht kann es auch Sie stärken.
Andrea Leidler, Schulleiterin

Viel Kraft und Zeit investierten die Lehrkräfte für die Erarbeitung des
schulinternen Curriculums zur generalistischen Pflegeausbildung.
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Kindertagesstätte „Samenkorn“
Unterwegs durch das Kirchenjahr
Adventszeit ist Wichtelzeit
Die Adventszeit ist für die Kindergarten-Wichtel
die arbeitsreichste Zeit. Deshalb sind sie immer
sehr flink unterwegs. So geschah es im vergangenen Dezember, dass beim Hin- und Herhuschen ein
Wichtel seine rote Mütze in der Nähe des Spielplatzes verlor. Diese
Mütze suchte nach seinem Träger und „bat“ die Kinder, bei der Suche zu helfen, denn sie konnte sogar sprechen. Viele Kinder machten sich auf. Ab und zu erzählten sie sogar, dass ein Wichtel ohne
Mütze schnell am Fenster vorbeigeflitzt sei. Aber weil die Adventszeit jedes Jahr voller Überraschungen und Geheimnisse ist, blieb
auch das Auffinden und die Übergabe der Mütze ein Geheimnis.
Unsere Kinder bemerkten natürlich nicht, dass dieser Wichtel und
seine Kollegen immer wieder mal heimlich zur Tür hereinlugten. Sie
beobachteten, was in unserer Schlaufuchsgruppe auch unter Corona-Bedingungen so alles geschehen konnte. Zum Beispiel wurde
zu Beginn des Advents das Gruppenzimmer gemeinsam mit den
Kindern schön geschmückt. Außerdem konnten die Wichtel sehen,
welche Freude der von ihnen gebastelte Adventskalender jeden
Tag bereitete. Mucksmäuschenstill saßen alle jeden Morgen auf ihren Stühlen und waren voller Erwartung, ob das Glöckchen sie aus-
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wählte und sie ein Türchen öffnen durften. Geschichten und Lieder
waren zu hören. Tannenzweige wurden gemalt, eine Krippe als
Klebearbeit gestaltet, Karten und Geschenke für die Eltern wurden
gebastelt und noch vieles mehr. Beim Plätzchenbacken zog ein
herrlicher Duft durch das ganze Haus. Während eines Puppentheaters wurde der Kasper mit einem Zauberlebkuchen in einen tiefen
Schlaf versetzt. … Dies alles und noch vieles mehr machte die Adventszeit zu einer besonderen Zeit. Manches passierte dabei ganz
offensichtlich und anderes heimlich, still und nebenbei. Wir Erwachsenen freuen uns immer sehr darüber, wie natürlich und ursprünglich sich die Kinder auf diese schöne Zeit des Jahres einlassen
und daran erfreuen können.
Christiane Stache und Daniela Meixner

Auf der Suche nach Osterspuren
Im letzten Frühjahr haben wir uns dazu entschlossen, mit unseren
Kindern der Bienengruppe die Passions- und Osterzeit bewusst zu
gestalten. Am Anfang stand die Idee, Spielzeug zu fasten. Das
heißt alle Spielsachen wurden in den „Urlaub“ geschickt. Stattdessen wurden die Kinder dazu angeregt, selbst kreativ tätig zu werden
und sich aus allen möglichen Dingen, zum Beispiel Kartons, Pappe,
Wolle etc. ihr eigenes Spielzeug herzustellen. In dieser Zeit waren

Kindertagesstätte „Samenkorn“
die Kinder sehr phantasievoll. Es wurden Dinos gebastelt, eine
Ballwand entstand, im Flur wurde fleißig an einem Kaufmannsladen
gebaut, für die Puppenküche wurden Tassen und Kuchen hergestellt und selbst ein Laserparcours wurde aufgebaut.
Etwa 1 ½ Wochen vor Ostern begannen wir in unserer Gruppe mit
dem Erzählen kurzer kindgerechter Geschichten über das Leben
Jesu, die uns bis zum Osterfest führten.
In der Karwoche haben wir Osterbrot gebacken, das wir am Folgetag beim festlich gestalteten Abendmahl miteinander geteilt haben.
Die Kinder wurden in die
Vorbereitung und Durchführung des Abendmahls
sowie in die spielerisch
gestalteten Geschichten
mit einbezogen. In der
Natur suchten wir dann
schließlich nach neuem
Leben, nach Osterspuren, die symbolisch für
die Auferstehung und
das Osterfest stehen.
Natürlich standen auch
das Eier bemalen, Lieder
singen und Osternester
suchen auf unserem
Gar nicht so leicht,
das Osterbrot in Form zu bringen.
Plan.

Auch das Pfingstfest hatte seinen bewussten Platz im Kindergartenalltag.
Da es für das Ende der Osterzeit steht und wir diese Zeit auch auf
ganz verschiedene Weise erlebten, war es selbstverständlich, dass
wir so einen entsprechenden Abschluss finden wollten.
Viele Vorbereitungen gab es dazu in der Woche vor Pfingsten zu
treffen. Es wurden Tauben aus Ton ausgestochen, Kerzenständer
für die Pfingstfeier hergestellt und Pfingstfeuer wurden per Pustetechnik „gemalt“. Selbst im Sport haben wir das Thema „Pfingsten“
einbezogen. Unsere Pfingstwoche fand ihren Abschluss am Freitag
vor dem Pfingstsonntag. Wir feierten ein Pfingstfest, hörten die
Pfingstgeschichte und jedes Kind bekam einen geschmückten Birkenzweig. Die selbsthergestellten Kerzenständer wurden als ein
besonderer Gruß mit nach Hause genommen und brachten so
auch in den einzelnen Familien Freude.
Annette Mucke und Sarah Heinrich

Erntedankfest: „Das Wachsen, das schenkt
Gott allein, gibt Sonne, Regen, Wind darein.“
Anfang Oktober danken wir Gott mit Liedern, Gebeten, Tischsprüchen und Geschichten für die reichen Gaben, die er uns jedes Jahr
schenkt. Unsere Kinder bringen von zu Hause verschiedenes Obst
und Gemüse, sowie Säfte, Kompott und selbstgekochte Marmelade mit. In jeder Gruppe gibt es ein Altar, auf dem die Gaben präsentiert werden. Zum Höhepunkt des Festes verzehren die Kinder
gemeinsam diese Gaben.

Pfingstfeuer und Tauben –
Gottes Geist wehte auch in unserer Kita

„Und seht ihr auf dem Tisch das Brot,
dann betet, singt und danket Gott,
der uns in jedem Jahr beschenkt so wunderbar.“
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Ambulanter Hospizdienst
Alles andere als Routine im ambulanten Hospizdienst
Das vergangene Jahr hielt aufgrund von Corona viele „Überraschungen“ für unser Arbeiten bereit. So war es in unserem ambulanten Hospizdienst oft nicht leicht, Geplantes umzusetzen. Immer
wieder hieß es: Erst planen, dann absagen, dann doch wieder kurzfristig organisieren und Veranstaltungen stattfinden lassen.
Und doch haben wir es geschafft, den Grundkurs zur Ausbildung
unserer Ehrenamtlichen 2020 noch in Präsenz durchzuführen. Mit
dem Aufbaukurs gestaltete sich das schon schwieriger, obwohl es
uns auch da gelungen ist, im Herbst einen Kurs in Präsenz für unsere zukünftigen Ehrenamtlichen anzubieten.
Nach langem Abwägen haben wir 2020 auch ein neues Dokumentationsprogramm (Hospiz Ware ambulant) einführen können. Dabei
kam uns die etwas „ruhigere Zeit“ entgegen. Sich in so ein neues
Computerprogramm einzuarbeiten, braucht immer Zeit und Kraft.
Wie überall, so wurden auch bei uns vermehrt Onlineveranstaltungen und -fortbildungen abgehalten. Es war eine neue Erfahrung,
vor dem PC mit anderen zu kommunizieren. Aber durch diese Angebote konnten wir weiterhin mit anderen Hospizdiensten im Austausch bleiben. Dazu ergaben sich neue Möglichkeiten, an Veranstaltungen teilzunehmen, die für uns in Präsenz nicht möglich
wären. Oft sind Entfernungen einfach zu weit, um bei Veranstaltungen, die nur zwei Stunden dauern, anwesend sein zu können.
Neben diesen ganz praktischen Fragen bewegte uns aber auch die
Fragestellung des assistierten Suizids, die derzeit in Deutschland
ganz unterschiedlich diskutiert wird. Dazu nahmen wir regelmäßig
an den so genannten Diakonischen Kamingesprächen teil, die von
der Diakonie Deutschland angeboten werden. Da auch von Seiten
unserer Ehrenamtlichen das Interesse zu diesem Thema sehr hoch
ist, ermöglichten wir es auch Ihnen, per PC daran teilzunehmen.
Aufgrund von Corona erreichten uns im vergangenen Jahr leider
weniger Anfragen nach Sterbebegleitungen, als wir es uns gewünscht haben. Das war für uns eine sehr schmerzliche Erfahrung,
zumal wir als haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende eines ambulanten Hospizdienstes auch im Falle von Einschränkungen die
Möglichkeit gehabt hätten, Sterbende in Einrichtungen und Privathaushalten zu besuchen. So haben wir insgesamt etwa 30 Prozent
weniger Begleitungen als 2019 verzeichnet.
Im Frühjahr 2021 starteten wir schließlich mit neuer Kraft den zweiten Aufbaukurs zu dem Thema: „Umgang mit der eigenen Emotionalität“. Gemeinsam mit Sylke Hörhold, die uns den Kurs hielt, vertieften wir uns in die Welt der Gefühle. In Gruppengesprächen
12

In unserem Aufbaukurs saßen wir auf Abstand
und erlebten zugleich eine große inhaltliche Tiefe.

beschäftigten wir uns mit den fünf Hauptemotionen: Freude, Angst,
Wut, Trauer und Scham. Wir erarbeiteten gemeinsam, welche Aufgaben diese Emotionen haben, welche Kraft in ihnen liegt. An Beispielen wurde deutlich, dass die Ursachen für unsere Emotionen
sehr verschieden sein können. Manchmal ist es für einen Außenstehenden nicht nachvollziehbar, warum ein Mensch in dieser Situation eben so und nicht anders reagiert. Eine wichtige Erkenntnis
kristallisierte sich bei all den Gesprächen heraus: Jedes Gefühl hat
positive „Gefühlskräfte“ und auch negative Schattenseiten.
Bei diesem Kurs wurden die Teilnehmer*innen dafür sensibilisiert,
achtsam mit den verschiedenen Emotionen umzugehen und empathisch darauf zu reagieren. Gerade diese Fähigkeiten sind bei einer Begleitung schwerstkranker Menschen von zentraler Rolle,
denn Menschen in Krisensituationen durchleben häufig die ganze
Gefühlsbreite.
Es war ein intensiver und
bereichernder Tag
für alle Beteiligten.
Dietmar Herzig,
Koordinator im
ambulanten Hospizdienst
Die KoordinatorInnen
bei ihrer allwöchentlichen
Arbeitsbesprechung.

Ambulanter Hospizdienst
Würdevoll Abschied nehmen
„Abschiedskultur ist mehr als Sterbekultur. Es geht hier nicht
nur um das, was während des Sterbens geschieht, sondern
auch um das, was vorher und nachher geschieht.“
(Karin Wilkening)

Abschiede gehören zum Leben unausweichlich dazu. Oft sind sie
Chance und Neubeginn, aber manchmal werden sie auch erlebt
wie eine scheinbar unüberwindbare Hürde. Abschied nehmen heißt
das loslassen können bzw. müssen, was uns wichtig war. Besonders schwer fällt uns der „letzte Abschied“ von einem geliebten
Menschen. Die letzte Begegnung mit einem Verstorbenen hilft uns
die Trauer im Trauerprozess besser zu verarbeiten und zu bewältigen. Dabei können unterschiedliche Formen und Rituale von Bedeutung sein.
Eine würdevolle Begleitung Sterbender und die Entwicklung einer
Kultur des Abschieds ist wichtiger Bestandteil und Herzensanliegen
der Hospizarbeit. Aus diesem Grund unterstützen wir auch andere
Arbeitsbereiche in der Stiftung EMMAUS.
Im Altenpflegeheim „Abendfrieden“ gestalteten wir in Absprache mit
der Hausleitung im Eingangsbereich einen Trauer- und Erinnerungstisch mit Tüchern, einer Kerze, Blumenschmuck und einem
Gedenkbuch. Bei einem Todesfall im Haus brennt an diesem Tag
dort das Kerzenlicht.
Auf jedem Wohnbereich stehen den Mitarbeitenden hilfreiche Gestaltungselemente für die Sterbe- und Trauerbegleitung zur Verfügung. Dazu wurden die Liturgien für die Aussegnungsfeiern über-

arbeitet und erweitert. Die schon vorhandenen Abschiedskisten
wurden mit neuen Anregungen und Materialien versehen. Sie beinhalten jetzt neben bekannten Materialien wie zum Beispiel Kerze,
Kreuz, Bibel, Losung, Vorlesebüchern nun auch Handschmeichler,
Aroma-diffuser mit Aromaölen, Musik-CDs, Öl für eine Krankensalbung oder Hand- bzw. Fußmassage. Eine schwarze Schleife an der
Zimmertür der / des Verstorbenen zeigt an, dass der Bewohner /
die Bewohnerin verstorben ist.
Die Pflege einer Trauerkultur soll Angehörige und Mitarbeitende in
Pflege und Betreuung gleichermaßen ansprechen. Durch das bewusste Gedenken zeigen wir Mitgefühl und machen deutlich, dass
wir Anteil nehmen am Verlust. Die Verstorbenen nicht zu vergessen, an sie zu erinnern ist Anspruch von Menschenwürde und Wertschätzung jedes Einzelnen.
Margit Nedo, Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes

Der Tod
eines geliebten Menschen
ist das Zurückgeben einer Kostbarkeit,
die uns Gott geliehen hat.
(Autor unbekannt)
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Stationäres Hospiz „Haus am Wege“
Gottes Segen zum ersten Geburtstag
Seit der Eröffnung unseres Hospizes war im November 2020 ein
reichliches Jahr vergangen – ein guter Anlass, um gemeinsam auf
das erste Jahr zurückzublicken und dankbar zu erinnern.
Nach einem Jahr waren wir uns einig: Wir sind hier im Haus „angekommen“. Abläufe laufen routiniert, wir wissen, was zu tun ist.
Trotzdem überraschen uns bestimmte Situationen. Schwere
Schicksale fordern uns heraus. Sicherheit gibt uns der gute Zusammenhalt im Team. Durch die wöchentlichen Dienstberatungen, wie
auch durch die regelmäßig stattfindende Supervision bleiben wir
miteinander im Gespräch und unterstützen uns gegenseitig.
Die Belegung im ersten Hospizjahr war und ist gut. Die meisten
Hospizgäste kommen aus der Umgebung von Niesky. Oft werden
sie fürsorglich von ihren Angehörigen begleitet. Manchmal kommen
aber auch Menschen zu uns, die ganz allein sind. Wie gut, dass unsere Ehrenamtlichen dann Zeit und Liebe für sie mitbringen! Seit
der Eröffnung im November 2019 zählen elf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unserem Team.
Den 1. „Hospizgeburtstag“ haben wir am 20.11.2020 in kleiner Runde miteinander gefeiert. Gemeinsam mit unseren Hospizgästen
konnten wir Kaffee und Kuchen genießen, ebenso mit einem Gläschen Sekt angestoßen. Die Kraft ließ es zu, dass alle Hospizgäste
zusammen diesen besonderen Nachmittag erleben konnten. Manche saßen am Tisch, zwei waren im Bett dabei. Nach dem Kaffeetrinken erhob sich Frau K. und hielt im Namen der Gäste eine kleine
Rede, in der sie sich „... für all die Liebe und Fürsorge bedankte,
die unsere Pflegekräfte jeden Tag für die Hospizgäste aufbringen.“
Das war für uns alle ein besonders berührender Moment!

Im Anschluss gab es noch eine kleine Feier für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hospizes. Frau Christiane Bättermann, unsere
Seelsorgerin, nahm uns gedanklich mit zum ersten Geburtstag eines Kindes und zog berührende und treffende Vergleiche zu unserem „ersten Geburtstag“.
„Was wünschen Sie sich persönlich?“ – „Was wünschen Sie den
Hospizgästen in diesem Haus?“ Diese beiden Fragen legte uns
Schwester Sonja ans Herz. Die Antworten darauf sammelten wir
schließlich auf kleinen bunten Karten und lasen sie uns gegenseitig
vor. Viele guten Wünsche erfüllten den Raum und begleiten uns
noch ein Stück weiter durch die Zeit.
Friederike Salewski, Hausleiterin
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Stationäres Hospiz „Haus am Wege“
Ehrenamtliche
Dankbar sind unsere Hospizgäste stets für selbstgebackene Kuchen oder selbstgestaltete kleine Überraschungen zu verschiedenen Anlässen. Auch die Adventsfeier, die von den Ehrenamtlichen
ausgerichtet wurde, war ein besonderer Höhepunkt im vergangenen Jahr. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und so freuen
wir uns über weiteren Mitarbeiterzuwachs im Ehrenamtsteam, um
unseren Hospizgästen ein Stück mehr Lebensqualität und Lebensfreude zu schenken.
Madlen Seifert, Sozialdienst im stationären Hospiz

Abschiednehmen ist ein Weg

Eine wichtige Säule in der Hospizarbeit sind neben den hauptamtlichen Mitarbeitenden unsere Ehrenamtlichen. Vier bereits aktive
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen wechselten schon kurz nach der
Eröffnung aus dem ambulanten Hospizdienst zu uns. Durch den
Hospizhelferkurs 2019 / 2020 kamen schließlich weitere sechs ausgebildete HospizhelferInnen dazu. Momentan sind zwölf Ehrenamtliche in unserem Haus aktiv. In der Dienstberatung, die ein Mal
im Monat stattfindet, werden Informationen über den aktuellen
Stand im Hospiz weitergegeben. Ebenso wird die Einsatzplanung
abgesprochen. Weiterbildungen für die ehrenamtlich Mitarbeitenden werden intern als auch extern angeboten. Der Einsatz im
Hospiz richtet sich nach den Gaben und persönlichen Erfahrungen
sowie den Vorstellungen und Kompetenzen eines Jeden. Einsatzmöglichkeiten ergeben sich einerseits in der Einzelbetreuung unserer Gäste, zum Beispiel Zeitung vorlesen, Gespräche über die
letzte Lebensphase, ein gemeinsamer Spaziergang, Sitzwache am
Sterbebett. … Zwei unserer HospizhelferInnen nehmen wöchentlich beim Kaffeetrinken am Nachmittag teil und kommen zu bestimmten Themen mit den Gästen ins Gespräch. Des Weiteren unterstützen uns die Ehrenamtlichen ganz praktisch in der Hauswirtschaft bei der Mahlzeitenbetreuung und bei der Durchführung
unserer einzelnen Veranstaltungen wie zum Beispiel des Sommerfestes oder der Gedenkfeier für die Angehörigen unserer Verstorbenen.

Abschiednehmen braucht seine Zeit, vor allem das Abschiednehmen von einem Menschen, den wir lieben. Gerade weil es für Trauernde so wichtig ist, diesen Abschied Schritt für Schritt zu realisieren, ist es uns ein Herzensanliegen, in regelmäßigen Abständen
unserer verstorbenen Hospizgäste zu gedenken.
Am 29. Mai und 26. Juni 2021 fanden die Gedenkfeiern unseres
Stationären Hospizes „Haus am Wege“ statt. Gemeinsam mit den
Angehörigen, haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Freunden und Begleitern unserer Arbeit trafen wir uns in
der wunderschön mit Blumen geschmückten EMMAUS-Kapelle,
um uns zu erinnern, zu trauern und uns durch Texte und Musik trösten zu lassen. Für jeden verstorbenen Gast wurde während der Feierstunde eine Kerze entzündet und sein Name verlesen.
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Stationäres Hospiz „Haus am Wege“
„Die Sehnsucht nach Stille stillen“
Am 25. September fand im Hospiz die Einweihung des „Raums der
Stille“ und der Glaskunst „Leben und Sterben“, die in der dortigen
Wohnküche zu finden ist, statt.
Nach dem langen und heißen Sommer 2020 hatten wir auf sonniges Wetter gehofft, um auch das Hospizgelände und den neu aufgestellten Pavillon für Begegnungen und Gespräche nutzen zu
können. Leider war der 25. September aber ein kühler und regnerischer Tag.
So fanden sich alle geladenen Gäste in der hellen und warmen
Wohnküche ein und nahmen mit gebührendem Abstand Platz.

Im Beisein beider Künstler, Herrn Helge Warme und Herrn Thomas
Backhaus, begleitet von wunderbarer Saxophonmusik, konnten wir
den Raum der Stille sowie das außergewöhnlich schöne Glasbild
„Leben und Sterben“ in der Wohnküche willkommen heißen. Thomas Backhaus aus Görlitz hat die raumhohe Glas-Stahl-Installation
entworfen und die Glaswerkstatt Walter aus Berlin hat den Entwurf
realisiert.
Thomas Backhaus nahm uns mit in seine Gedanken über das Thema Leben und Sterben und die gestalterische Umsetzung in seinem Glasbild: „Symbolhaft für Leben und Sterben erkennen wir eine lebensgroße Acht, genauer einen immerwährenden Lebensstrom, vergleichbar mit einem Fischschwarm. Er besteht aus hunderten linsenartigen einzelnen Glasteilen ..., die für die Individualität des Menschen stehen. ... und so ist das Bild konstruiert: Für den
Anfang des Lebens, die Zeit des „Nichtwissens“, habe ich intuitiv
die Farbe Weiß gewählt. Sie ist links oben, dort, wo man ein Buch
zu lesen beginnt. Wie ein Wasserfall in schillernden Blautönen ergießt sich nun das Leben in aller Fülle und Breite und flutet den Lebensstrom. Richtig „in Fahrt gekommen“, wechselt der Strom seine
Farbe in sich verändernde Grüntöne – sie stehen für Kindheit
16

Die beiden
Künstler
Helge Warme
(li) und Thomas
Backhaus (re)
im Gespräch
mit Oberin
Schwester
Sonja und
Bauleiter
Holger
Kliemt.

und Jugend. Die (…) untere Glasscheibe mutet wie ein Schwungrad an und versetzt den Lebensstrom aufwärtsstrebend in vielfältige Rottöne. Liebe und Liebesleid, Lebenskampf und Krankheit, bittere Erfahrungen und Neubeginn stecken in diesem dominierenden
Farbrausch. Immer mehr mischen sich Gelbtöne in den (...) Lebensstrom hinein. Immer heller werdend überwiegen diese schließlich und bringen das Ende des irdischen Lebens zum Ausdruck. (...)
An einem Stahlträger, der bewusst rostig belassen wurde, hängt
das Glasbild. Er teilt dieses sonst so schöne Bild brutal in zwei Hälften. Er ist der dicke Strich, der einem sprichwörtlich durch die Rechnung, durch die Lebensplanung gemacht wird“, sagt Thomas Backhaus und bittet uns genau hinzuschauen: „Der stahlharte DoppelT-Träger vermag trotz seiner brutalen Radikalität den farbigen Lebensstrom nicht zu unterbrechen. Das menschliche Auge kann (…)
die Bilder ergänzen und zusammenfügen.“
Unsere Gäste und deren Begleiter nehmen gern in der ausladenden Sitzecke vor diesem besonderen Kunstwerk Platz. Von hier
aus können sie dem Treiben in der Wohnküche zusehen, sich unterhalten oder auch im bunten Farbenspiel des Glasbildes gedanklich spazieren gehen und versinken. Es verleiht diesem Raum eine
ganz besondere Atmosphäre.
Direkt an die Wohnküche schließt sich der „Raum der Stille“ an,
über den Schwester Sonja Rönsch in der Einweihungsfeier sagte,
dass er ein „bergender Rückzugsort für Trauernde, Sterbende und
Mitarbeitende sein soll“. Zu seiner Gestaltung berichtetet wurde
ausführlich im Jahresbericht 2019 / 2020.
Wir nutzen den Raum der Stille für die wöchentliche Andacht. Mit
kurzen Texten und gemeinsam gesungenen Liedern soll die biblische Botschaft von der Liebe Gottes in den Hospizalltag getragen
werden. Darüber hinaus steht dieser Raum immer offen und kann
für alle, die einen Moment der Ruhe und Besinnung brauchen, ein
Rückzugsort sein, egal ob Mitarbeiterin, Hospizgast oder Besucher.

Stationäres Hospiz „Haus am Wege“
„Beweg dein Herz zum Hirn,
schick beide auf die Reise!
Tanz, tanz, tanz – aber dreh dich nicht,
dreh dich nicht im Kreise …!“ (Stefan Stoppok)

Der Dresdner Klezmermusiker
Detlef Hutschenreuter erzählt
von seinem Besuch in EMMAUS
Als ich am letzten Tag meines Besuchs in
EMMAUS frühmorgens von Niesky wieder
los fuhr, brachte mich Oberin Schwester
Sonja Rönsch zum Zug und drückte mir ein
kleines Lyrik-Heftchen in die Hand. Dort
war auch dieser Text drin, ein Lied von
Stoppok, das ich sehr mag: „Beweg dein
Herz zum Hirn …“
Ich war eine Woche, genau zwischen den
Jahren 2020 / 21 in Niesky „auf der Reise“,
um zu helfen, ein bisschen Musik zu machen und um das Leben in EMMAUS kennenzulernen: Detlef Hutschenreuter, 63,
Musiker.
Eigentlich sollten / wollten wir im Jahr 2020
in EMMAUS Musik machen, – erst im Mai
(das ging nicht), dann im Oktober (ging
auch nicht) – und dann am 20. Dezember
… Und dann bin ich einem inneren Impuls
gefolgt und habe Schwerster Sonja eine Mail geschrieben: „Braucht
Ihr vielleicht über den Jahreswechsel Hilfe …?“ Und die Antwort
kam prompt mit dem Zusatz: „… bitte bringen Sie Ihr Saxophon
mit!“
Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und habe fünf Tage im
Hospiz „Haus am Wege“ mitgeholfen und einen Tag bei Hausmeister Uli im Pflegeheim. Dazwischen habe ich immer mal ein bisschen
Weihnachtsmusik und Klezmer gespielt im Bereich der Diakonissenanstalt und für die Senioren-Schwestern im Mutterhaus (wo ich
wundervoll untergebracht war!)
Der schönste Ort im ganzen „Ensemble“ war für mich wirklich das
Hospiz. Ein bemerkenswerter Ort – fürs Leben und fürs Sterben.
Und natürlich hatte ich schon gemischte Erwartungen, als Schwester Sonja mir mitteilte, dass ich im Hospiz arbeiten werde. Dank allen, die dort daran mitgewirkt haben und es weiter tun, ist es ein Ort
des Lebens geworden! Wirklich.

Das Hospiz hat in seinem mittleren Raum einen wundervollen großen Holztisch. Dort findet auch das soziale Leben statt. Wer aufstehen kann, sitzt dort zusammen. Es wird gemeinsam gegessen,
geredet, auch geschwiegen und manchmal auch geweint. Dieser
Tisch ist ein bisschen das Herz des Ganzen. (Ihr erinnert
euch, Jesus saß auch mit seinen Freunden am Tisch …)
Ich hätte nicht unbedingt geglaubt, dass man in einem Hospiz zu
Silvester singen, spielen, lachen und auch tanzen kann … man /
frau kann! Ich war dabei, und an diesem Abend waren wir alle wie
eine große Familie …!
Ich habe noch viel mehr erlebt und es gäbe noch weiter zu erzählen
von diesem Ort und von Emmaus und seinen „Bewohnern“ (und damit mein’ ich wirklich auch alle, die dort sind). … das mach’ ich das
nächste Mal! Denn ich habe mir vorgenommen, wiederzukommen
– zum Helfen und zum Musikmachen! Corona war ein guter Impuls,
solidarisch zu sein und sich auf die Reise zu machen.
Als ich wegfuhr, war das Herz voll, wie man so schön sagt.

Wintergrillen
Am 15. Dezember waren alle Hospizgäste zum Wintergrillen eingeladen. Während die Mitarbeiterinnen in der Wohnküche für gemütliche Wärme, leckeren Kartoffelsalat und köstlichen Glühwein
sorgten, stand draußen auf der Terrasse Pflegedienstleiter Matthias Küttner am Grill und brutzelte die Bratwürste.
Die meisten unserer Gäste waren in die Wohnküche gekommen.
Einige bekamen ihre Grillmahlzeit im Zimmer serviert. Wie haben
wir diesen schönen Abend genossen!

Manchmal
sind es auf den
ersten Blick nur
kleine Dinge,
die wir
vollbringen,
so wie das
Anzünden der
Wunderkerzen
im Schnee. Und
doch dürfen wir
ihnen zutrauen,
dass sie das
Herz berühren.
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Mutterhaus und Betreutes Wohnen
Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.
(Guy de Maupassant)
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Von Mitte März bis Anfang Mai bereicherte Carola Wenke auf
vielfältige Weise das Leben im Mutterhaus unserer Diakonissenanstalt und bereitete den Bewohnern und Bewohnerinnen
so manche Freude. Neben der ganz praktischen Lebenshilfe
wie Einkaufen und Arztbesuchen standen viele wohltuende Gespräche über Gott und die Welt. Aber auch einige besondere
Wünsche gingen dank ihres Engagements in Erfüllung, die in
mancher Erinnerung noch eine Weile nachklingen. Carola
Wenke ist kein fremdes Gesicht in EMMAUS. Immer wieder
war und ist sie spontan bereit, sich vor Ort einzubringen. Vor
ihrem Einsatz im Mutterhaus, koordinierte sie in der schwierigen
Corona-Situation gemeinsam mit Frau Eva-Kathrin Bachmann
die Besuche in unserem Pflegeheim „Abendfrieden“.

Ich war und bin in meinem Herzen ein Wandervogel. Als Frau
Wenke im Mutterhaus das Angebot machte, mit uns den einen
oder anderen Ausflug zu unternehmen, ergriff ich gleich die
Chance. Denn aufgrund meiner körperlichen Beeinträchtigungen
ist es mir allein nicht mehr möglich, auf Reisen zu gehen.
Gleich drei Mal machten wir uns auf den Weg und die Ziele
waren schnell gefunden. So stand zunächst ein Ausflug an den
Bärwalder See auf dem Plan, wo ich selbst beheimatet war.
Ausflüge ins Kloster Marienthal sowie in den Bad Muskauer
und Kromlauer Park schlossen sich an. Diese drei Ausflüge
waren für mich kleine Höhepunkte im vergangenen Frühjahr,
von denen ich eine ganze Weile lang zehren konnte.
Dieter Neumann

Für mich erfüllte sich Ende Juni ein lang gehegter Herzenswunsch.
Frau Wenke reiste mit mir für drei Tage nach Rotenburg an der
Fulda, wo ich selbst über zehn Jahre gelebt habe. Fast am
Ende ihrer Dienstzeit fragte ich sie, ob es ihr möglich wäre, mit
mir diese Fahrt zu machen. Und tatsächlich, ganz frei heraus
sagte sie zu, mit mir nach Hessen zu fahren. Ganz bewusst
habe ich diese drei Tage in mir verinnerlicht. Ich bin noch
einmal vertraute Wege gegangen und habe Menschen besucht,
die ich eine lange Zeit nicht gesehen habe. Danke.
Renate Wohnberger

Auch altehrwürdiges Mobiliar braucht immer wieder mal einen
neuen Anstrich. So warteten auch die Gartenmöbel unseres
Gästehauses schon längere Zeit auf eine Verschönerungskur
und waren bei Carola Wenke offenbar in den besten Händen.
Nicht nur unsere Gäste lassen sich gern im Mutterhausgarten
nieder, auch die BewohnerInnen des Mutterhauses nutzen
diesen besonderen Platz ab und an für sich.

Ein Blick in die Historie
In den Tiefen der EMMAUS-Geschichte
Als letzte Nutzer gingen in den beiden Jahren 2018 / 19 im Friederike-Fliedner-Haus die Kindergartenkinder vom DRK-Kindergarten als ihr Ausweichquartier ein- und aus. Inzwischen
konnten die Kinder in ihren Kindergarten zurückziehen und es ist ganz still geworden auf der
Gartenstraße.
Lediglich im Keller der Fachwerkvilla schlummerten noch Reste des ehemaligen Krankenhausarchives. Dies wurde nun Stück für Stück sortiert, aufgelöst und zum Teil umgelagert.
Ein großer Teil dieser Schriftstücke waren Krankenakten, aber auch Dokumentationen von
Heimbewohnern der früheren EMMAUS-Altenheime, Blutspenderkarteikarten, Personalkarteikarten (ein- und Austritte von Mitarbeitern), Nachtwachenübergabebücher der Stationen,
Abrechnungen, Karteikarten einer ehemaligen Arztpraxis und ähnliches. Aber auch Aufzeichnungen von Kinderheimkindern, Briefwechsel oder Zeugnishefte waren dort zu finden. Interessant waren so genannte Hausbücher, in denen über Jahre akribisch notiert wurde, wer in
einem Haus ein- und ausging – und das für jedes EMMAUS-Haus. Überwältigend durch ihre
Größe und Gewicht sind die alten handgeschriebenen Kassenbücher mit einer „Flügelspanne“ von ca. 1,50 Metern.
Vieles musste entsprechend der gültigen Datenschutzverordnung vernichtet werden, doch einige „Schätze“ konnten wir für Recherchezwecke in einem anderen Archiv einlagern.
Jetzt steht das Haus leer und wartet auf eine neue Bestimmung.
Sigrun Enkelmann

Es kann nur erahnt werden, mit wie viel
Sorgfalt und Akribie sich Sigrun Enkelmann durch das ehemalige Krankenhausarchiv hindurchforstete.

Sanitätsfachhandel für:
• Bandagen
• Artikel für Krankenpflege,
Fitness und Wohlbefinden

Zinzendorfplatz 14
02906 Niesky
Tel. 03581 4780750
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr

• Kompressionsstrümpfe
• Versorgung nach
Brustoperation

Auch in Görlitz
sind wir für Sie da:
Jakobstraße 20
Tel. 03581 4780730
www.ord.de
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Dies und Das
200. Geburtstag
des EMMAUS-Gründers
Am 5. Januar 2021 erinnerten wir uns daran, dass der Theologe und Gründer der
Diakonissenanstalt EMMAUS, Dr. Ernst
Hermann Plitt, vor 200 Jahren geboren
wurde. Ein würdiges Geburtstagsfest
ließ die Coronapandemie leider nicht zu,
doch ein Stück Geburtstagstorte für alle
Mitarbeitenden und MutterhausbewohnerInnen war erlaubt.

Als Plitt vor 155 Jahren in Gnadenfeld (Oberschlesien) die Diakonissenanstalt der Herrnhuter Brüder-Unität gründete, gehörte zu
den ersten Aufgaben der Diakonissen, Menschen zu versorgen, die
unter der Cholera- und Typhusseuche litten. Dieser Blick in die Geschichte verbindet uns mit denen, die unter großen Entbehrungen,
widrigen Umständen und jeder Menge Gottvertrauen das Diakonissenwerk aufgebaut haben. Gerade in den vergangenen Monaten
galt es für uns, für Coronakranke Menschen zu sorgen und selbst
mit den Auswirkungen der Pandemie zurechtzukommen. Im Vertrauen darauf, dass Gott mit uns auf dem Weg ist, gehen wir getrost
in jeden neuen Tag.
Schwester Sonja Rönsch, Oberin
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Ab und zu lockt die Ferne
Ebersdorf – Sehnsuchtsort und Überlebensort
Für Manche ist das kleine Örtchen Ebersdorf ein Sehnsuchtsort.
Dabei denken sie an den grünen Park mit Kunstwerken von Barlach, den Weg zum Heinrichstein, der belohnt wird mit einem sensationellen Blick auf die Saale. Sie denken an die Einheimischen,
die geübte Gastgeber sind, die Kunstwerke vom ortsansässigen
Künstler Popp, die kleine Brüdergemeine und das Rüstzeitenheim
Sonnenschein. Wenn ihnen dann auch noch Br. Fiedler über den
Weg läuft, der für sie das liebevoll restaurierte Brüderhaus aufschließt und ihnen bei einer Tasse Kaffee die Geschichten vom Einzug Napoleons und seiner Truppen erzählt, bleiben keine Wünsche
offen.
Doch das kleine, ferne Örtchen Ebersdorf wurde für die EMMAUSLeute aus Niesky einstmals auch zu einem Überlebensort. In der
Nacht des 24. Februars 1945 kamen 287 hungernde und frierende
Alte, Kranke, Kinder und Mitarbeitende aus Niesky mit einem
Flüchtlingszug dort an. Die Ebersdorfer rückten zusammen und
nahmen die EMMAUS-Leute auf. Bis 2001 hatte die Diakonissenanstalt die Trägerschaft für diverse soziale Einrichtungen vor
Ort.
All das waren für uns gute Gründe, um den heutigen Mitarbeitenden
der Stiftung EMMAUS in Niesky bei den Betriebsausflügen 2020
diesen für uns so bedeutenden Sehnsuchts- und Überlebensort
vorzustellen.

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
22. April
Juni 2020
StNr 207/141/03645 vom 02.
2014 nach § 5
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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Diakonie – gut, dass wir einander haben!

Spendenaufruf

Sehr
geehrte
Leserinnen
und
Leser,
Die Menschen
rund um
die Stadt Niesky
nutzen
beständig die Leistungen, die wir

im
Altenpflegeheim, in der Schule, in der Kindertagesstätte und im Hospizdienst anbiewir
uns,
wenn Sie
einer Spende
die dia- die mit ihren verschiedenen
ten.freuen
Wir sind
umgeben
vonmit
wohlwollenden
Menschen,
Möglichkeiten
die sozial-diakonische
Arbeit hier unterstützen.
konische,
soziale
Arbeit der Diakonissenanstalt
Liebe Leserin
und lieber
Leser, mit Ihrer
können auch Sie uns helfen.
EMMAUS
in Niesky
unterstützen.
DieSpende
DiakonissenTag für Tag zieht es Menschen nach EMMAUS, die sorgenvoll auf ihre Zukunft blicken,
anstalt
EMMAUS
für Menschen,
die Kinder
der Hilfe
weil ihre
Ehe in dieist
Brüche
gegangen ist,
aufan
die schiefe Bahn geraten sind,
Leib
und
Seele
bedürfen,
ein
guter
Ort.
Helfen
Sie ihnen Angst macht oder es
Geldsorgen sie nicht mehr schlafen lassen, das Altwerden
keine
Aussicht
für einen passenden
mit,
diesen
lebensbejahenden
Ort Arbeitsplatz
zu erhaltengibt.
und Immer häufiger klopfen auch
Asylbewerber an unsere Türen und führen uns vor Augen, dass wir uns nicht verzu
fördern. Danke!
schließen 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.
Gott segne Sie und Ihre Gabe!

Ihre
Sonja
Rönsch.
Ihre Schwester
Schwester Sonja
Rönsch,
Oberin
EMMAUS– ein
i guter
u Ort
O zum
zu Leben,
L
, Lernen
L
u Heilwerden!
i
!
EMMAUS
und
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Diakonie – gut, dass wir einander haben!

Spendenaufruf

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

23

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!
KÜRZEL
APH
EBP
Kita
MH
EG
HOSPIZ

–
–
–
–
–
–

Altenpflegeheim – z. B. für Ausstattung, Spiele, Beschäftigungsmittel, Fachliteratur
Evangelische Berufsfachschule für Pflegeberufe
Kindertagesstätte – z. B. für neues Sportgerät
Mutterhaus – Zuhause für Diakonissen, „Zuhause auf Zeit“
EMMAUS-Gemeinschaft – Menschen an den christlichen Glauben heranführen
Hospizarbeit – zur Erbringung des jährlichen Eigenanteils für die Arbeit im stationären Hospiz

Überweisung/Zahlschein

Benutzen Sie diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.
Den Vordruck bitte nicht beschädigen,
knicken, bestempeln oder beschmutzen.

Name des Spenders:

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

IBAN-Nr. des Spenders:

Begünstigter: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)

Diakonissenanstalt EMMAUS Niesky

Empfänger:

IBAN

D E 0 6 3 5 0 6 0 1 9 0 1 6 1 8 6 8 0 0 2 5

SPENDE

Betrag: Euro, Cent

EUR

Spendenzweck (max. 27 Stellen)

Spende
PLZ und Straße des Spenders (max. 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Ort (max. 27 Stellen)

Verwendungszweck

EURO

Spende
Buchungstag:

Spendenquittung zur Vorlage
beim Finanzamt

IBAN-Nr. des Kontoinhabers

Bitte geben Sie für die
Spendenbescheinigung
Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

SPENDE

BIC

G E N O D E D 1 D K D

Diakonissenanstalt Emmaus Niesky
IBAN-Nr. DE06 3506 0190 1618 6800 25
bei der Bank für Kirche und Diakonie –
LKG Sachsen

Die Diakonissenanstalt EMMAUS Niesky ist wegen
ihrer diakonischen Aufgaben als gemeinnützige
Einrichtung behördlich anerkannt.

Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

Datum, Unterschrift
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