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Liebe Leserinnen und Leser!

Dieses Frühjahr war ein ganz besonders denkwürdiges und 
der Sommer wird es vermutlich ebenso: zu unserer Freude und 
zur Sorge für die Natur gab es schon viele Tage mit schönem, 
sonnigen Wetter. Besonders bemerkenswert aber ist die Än-
derung, die wir durch die Corona-Pandemie erfahren haben. 
Nicht nur, dass die Gesichter unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wegen des Mund-Nasen-Schutzes nur noch halb 
zu sehen sind, viel gravierender ist, dass insbesondere Sie als 
Bewohnerinnen und Bewohner oder Angehörige Ihre Lieben 
nicht in die Arme nehmen konnten und können, weil - zu Ihrem 
Schutz - seitens der Behörde ein Besuchsverbot erlassen wur-
de und Sie Abstand halten mussten und müssen. Wie schön, 
dass wir mit unserem „Kontaktfenster“ im Erdgeschoss wenigs-
tens einen Sicht- und Hörkontakt herstellen konnten, der rege 
genutzt wurde. 

Seit 18. Mai dürfen jetzt wieder nach vorheriger Terminab-
sprache Besuche stattfinden: pro Bewohner je ein Besucher 
pro Woche für eine Stunde, örtlich auf die Lounge, den Kon-
ferenzraum oder die Hauptterrasse mit mind. 1,5 Meter Ab-
stand beschränkt und mit Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Das ist 
ein Grund zur Freude!

Arrangieren mussten wir uns auch damit, dass der Friseur im 
Haus lange Zeit geschlossen blieb und die normale Fußpflege 
und Physiotherapeuten nicht kommen durften. Das ist nun an-
ders – die Frisur darf wieder in neuem Glanz erstrahlen und 
auch die Übungen mit Physiotherapeuten dürfen aufleben – 
natürlich immer unter Einhaltung der umfangreichen Hygiene- 
und Schutzvorschriften. 

Veranstaltungen mit Musikern oder Vortragenden haben wir 
seit 8. April für Sie an vielen Mittwochen und Sonntagen in 
den Garten verlegt, damit Sie etwas unterhaltsame Abwechs-
lung haben. Eine besondere Überraschung und Freude war es, 
dass auch Rolf Zuckowski mit seinem Kollegen Michael Gund-
lach in unserem Garten für Sie gesungen und musiziert hat. 
Wir dürfen uns auf weitere musikalische Genüsse im Garten 
freuen. Und wir machen uns Gedanken, wie wir Gottesdienste 
und Andachten künftig unter Beachtung der neuen Hygiene-
vorschriften gut gestalten können.

Ich wünsche uns allen, dass wir 
diese Zeit der Einschränkun-
gen mit Gottes Hilfe gut über-
stehen und dabei die kleinen 
Freuden, die uns begegnen, 
genießen können.

Herzlich

Ihre Ilka Bressem 
Einrichtungsleitung
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Programm-RÜcKblicK
April und Mai 2020

Helmut Plank, Vorstandsvorsitzender des Schilling-Stifts, organisierte ein buntes  
musikalisches Programm, das Corona für ein paar Stunden fast vergessen ließ.

April   Was 
Mi 8.4. 15:30 Musikalischer Besuch aus dem Hamburger Konservatorium
So 12.4. 10:00 Oster-Sonntag: Ansprache von Helmut Plank, Oster-Musik: 
   Joachim Lobe (Trompete) und Valentin Lobe (Posaune)
Mi 15.4. 15:30 3 Sänger des Montags-Chors sangen
So 19.4. 10:00 „Eine kleine Morgenmusik“: Das Saxophon-Duo Johann und 
   Christof Siemes spielte Jazz-Klassiker, Volks- und Kirchenlieder 
   zum Mitsingen.
Mi 22.4. 15:30 „Schlager, Folk und Altbewährtes“ mit Gitarren: Christian Warmke, 
   Michael Ullrich und Catharina Knoop 
So 26.4. 10:00 Einrichtungsleiterin Ilka Bressem sang für uns alle und 
   Isabell Hodak (Soziale Betreuung), las Geschichten
Mi 29.4. 15:30 Stimmungsvoller Auftritt von Johannes Köppen (Saxophon)
   und Alberto Sanchez (Harfe)

Mai   Was 
So 3.5. 10:00 Rolf Zuckowski und Michael Gundlach sorgten für gute Stimmung
Mi 6.5. 15:30 Klassik mit dem Streichquartett der Familie Schurig
So 10.5. 10:00 „Get well“ spielte Jazz-Standards zum Muttertag
So 17.5. 10:00 Saxophon-Quartett mit Christof Siemes brachte gute Laune
Mi 20.5. 15:30 „Schlager, Folk und Altbewährtes“ mit Michael U. Christian Warmke
So 24.5. 10:00 Choräle und Geschichten mit Carsten T. Schmidtpott, Trompete
Mi 27.5. 15:30 Mitglieder des Gospelchors Blankenese: afroamerik. Kirchenmusik
So 31.5. 10:00 Pfi ngstgottesdienst Open Air mit Pastorin Melanie Kirschstein

Wir begrüßen sehr herzlich unsere

neuen beWOHner und beWOHnerinnen

im Schilling-Stift in den Wohngruppen:

»Buchenhain«

S. Mösko

»Rosengarten«

S. Knauthe

»Alster«

Y. Duncker
H. M. Plank
W. Szelwis

R. Tischer

Hrlc 
       Wlkme
Hrlc 
       Wlkme
Hrlc 
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Wir begrüßen sehr herzlich unsere

neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
im Schilling-Stift

PFLEGE
E. Jabs

BETREUUNG
M. Bellmann
S. Otto
K. Horsch
A. Lück 

    Wir danken allen 25 freiwilligen Helfern der Diakonie  
    ganz herzlich, die uns in dieser schweren Zeit unterstützt haben     
     und uns auch weiterhin unterstützen.

AUSZUBILDENDE
F. Cato

I. Peters

HAUSWIRTSCHAFT
M. Erdogan

Herzlich 
                         Willkommen

Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, 
geht nicht verloren.

Albert Schweitzer

Danke

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,

heute möchte ich Ihnen gern ein wenig über den Monat Juni erzählen. Benannt ist 
er nach der römischen Göttin Juno. 

Am 21. Juni ist der längste Tag des Jahres, die Sonne erreicht dann ihren höchsten 
Stand und wir feiern die Sonnenwende. Der Juni hat oft sommerliche Temperaturen 
und wird deshalb auch der kleine Sommer genannt. Die Badesaison wird eröffnet, 
die Planschbecken im Garten aufgestellt, die Schwimmbäder öffnen und manchmal 
ist schon ein Bad im Meer möglich. In meiner Kinderzeit gab es im Juni das erste 
Eis. Der Eismann hatte damals nicht so viele Sorten wie heute. Die Klassiker waren 
Erdbeere, Vanille, Schokolade natürlich mit Sahne, einfach köstlich.

Im Juni leuchtet die Natur in den Gärten und Parks in wunderschönen Farben und 
die Luft ist erfüllt von herrlichen Düften. In Gärtnerkreisen spricht man auch vom 
Rosenmonat, da die Rosenblüte im Juni ihren Höhepunkt erreicht. Die Rose gehört 
auch zu meinen Lieblingsblumen.

Der Juni ist Erntezeit für Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren und viele andere 
Früchte. Morgens zum Frühstück, mittags als Dessert oder einfach nur mal so zwi-
schendurch ein paar Beeren naschen, ein Hochgenuss.
Auch die ersten Kirschen gibt es zu kaufen, die sind für mich besonders lecker! Beim 
Essen erinnere ich mich oftmals an meine Kindheit. An die warmen Sommertage, 
an denen ich mit den anderen Kindern Kirschkernweitspucken veranstaltet habe, ein 
großes Vergnügen.

Was ich am Juni außerdem mag, sind die kleinen Bienen und Hummeln, die in mei-
nem Garten in den Blüten der Sommerblumen nach Nektar suchen oder auch die 
Schmetterlinge, die hier und da in den Sträuchern herumfliegen.

Dieser Monat bringt viel Freude und macht gute Laune.
Das liegt vermutlich an den langen sonnigen Tagen und den einen oder anderen 
lauen Sommerabend.
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Viele Dichter und Denker haben Gedichte zum Juni verfasst.
Ich habe mich diesmal für Erich Kästner entschieden. Ich meine, dass er diesen 
Monat stimmungsvoll beschrieben hat.

Ich wünsche Ihnen einen heiteren Juni und natürlich einen wundervollen farben-
prächtigen Sommer, der jetzt so richtig beginnt.

Ihre Cornelia Drews
Vorstandsvorsitzende
Freundeskreis Schillingstift e.V.

Die Vögel füttern ihre Brut
und singen nur noch selten.
So ist‘s bestellt in unsrer Welt,
der besten aller Welten.

Spät tritt der Abend in den Park,
mit Sternen auf der Weste.
Glühwürmchen ziehn mit Lampions
zu einem Gartenfeste.

Dort wird getrunken und gelacht.
In vorgerückter Stunde
tanzt dann der Abend mit der Nacht
die kurze Ehrenrunde.

Am letzten Tische streiten sich
ein Heide und ein Frommer,
ob‘s Wunder oder keine gibt.
Und nächstens wird es Sommer.

Erich Kästner

Die Zeit geht mit der Zeit: Sie fliegt.
Kaum schrieb man sechs Gedichte,
ist schon ein halbes Jahr herum
und fühlt sich als Geschichte.

Die Kirschen werden reif und rot,
die süßen wie die sauern.
Auf zartes Laub fällt Staub, fällt Staub,
so sehr wir es bedauern.

Aus Gras wird Heu. Aus Obst Kompott.
Aus Herrlichkeit wird Nahrung.
Aus manchem, was das Herz erfuhr,
wird, bestenfalls, Erfahrung.

Es wird und war. Es war und wird.
Aus Kälbern werden Rinder
und, weil‘s zur Jahreszeit gehört,
aus Küssen kleine Kinder.

Der Juni 

Freundeskreis Schillingstift e.V.

Ein Kontaktfenster während der Kontaktsperre: 
Viele Wochen lang bestand ein Besuchsverbot in 
Pflegeheimen. Um unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern dennoch einen persönlichen Kontakt zu 
den Angehörigen zu ermöglichen, haben wir in der 
Lounge eine neue Tür mit einem Plexiglasfenster ein-
bauen lassen. Besucher konnten sich anmelden. Zu 
ihrem Termin durften sie zwar nicht ins Haus, aber ein 
Treffen mit ihrem Angehörigen an diesem Fenster war 
möglich. Sprechen können UND sich auch sehen - da 
war schon viel gewonnen, auch wenn Berührung 
noch nicht möglich war (und leider immer noch nicht 
ist). 

Seit 18. Mai dürfen Besuche endlich wieder statt-
finden.  Jede Bewohnerin und jeder Bewohner kann 
sich wöchentlich mit einem Besucher in der Lounge, 
im Konferenzraum oder auf der Hauptterrasse tref-
fen - natürlich nur unter Einhaltung der notwendigen 
Schutz- und Hygienevorschriften und nur nach Ter-
minvergabe.  Bettlägerige Bewohnerinnen und Be-
wohner dürfen diesen Besuch – ebenfalls unter Ein-
haltung der Schutz- und Hygienevorschriften - im 
Zimmer empfangen. 

Nahe sein (aber mindestens 1,5 m weit voneinander 
entfernt) ohne sich zu berühren – das muss über 
den Kopf gesteuert eingeübt werden, weil es unserer 
Natur nicht entspricht und schmerzlich ist, aber die 
Gesundheit aller ist es uns wert…

Kontaktfenster von Innen

...und von Außen
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Nicht nur das Telefon oder unser Kontaktfenster lassen 
eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu.

Durch einen Aufruf von Institutionen, wurde jeder 
aufgefordert, Briefe an Menschen in der Isolation zu 
schreiben.

Auch bei uns kamen „Hoffnungsbriefe“ an. 
Wildfremde Menschen schickten so viele liebe Worte. 
Jeder Brief war einzigartig.

So schrieb uns ein Mädchen namens Leah.
In ihrem langen Brief berichtet sie von sich.
Die Bewohner von ‚Amrum‘ waren sehr erfreut über 
ihre Zeilen und haben ihr zurück geschrieben. 

Wir hoffen, dass Leah sich noch einmal 
melden wird.

Verbindungen in Corona-Zeiten

Assistiertes Telefonieren

Hoffnungsbriefe

Grüße nach England
Bleib gesund-Schutzengel

Seit 5 Wochen sind mein Frauchen, 
Renate Wigand, und ich nun Zuhause. 
Zuerst dachte ich an Urlaub, den mein 

Frauchen manchmal mit uns macht. Aber 
dann fahren wir immer mit dem Auto einige 
Stunden an die Nordsee. Da ist es immer toll. 
Es gibt lange Spaziergänge, viele Leckerlies 
und nette Menschen, die mich gerne strei-
cheln möchten – manchmal wird mir das aber 
auch zu viel.

Doch diesmal ist alles anders. Morgens 
keine Hektik, kein „schnell, schnell: das Taxi 
wartet“. Alles ist ganz ruhig, außer wenn die 
Katze Pünktchen meckert, weil sie Hunger 

hat. Also stehen wir gemütlich auf, 
schauen mal, ob im Napf schon et-
was Leckeres ist – nein noch nicht! 
Der nächste Gang geht an die 
Haustür: vielleicht ist meine Freun-

din Goldi schon bereit für den Morgen-
spaziergang. Ja, sie ist schon an der Tür. Also 
laufe ich schnell raus und wir begrüßen uns 

laut zwei Minuten lang. Schließlich müssen 
unsere Nachbarn ja wissen, dass wir wach 
sind und um 10 Uhr sollten auch alle anderen 
ausgeschlafen haben.

Beim Spaziergang sehen die Menschen 
zurzeit ganz komisch aus mit den Tüchern 
vor Mund und Nase. Man kann sie nur 
schlecht verstehen und erkennt sie auch 
nicht gut.

Mein Frauchen steht auch immer so weit weg 
von den anderen Hundefrauchen, dass man 
meinen könnte, sie mögen sich nicht mehr. 
Sonst haben sie immer einen kleinen Schwatz 
gehalten und in der Zeit haben wir Hunde ge-
spielt. Das ist plötzlich alles anders. Abstand 
halten heißt es nun – der Gesundheit zu-
liebe.

Aber mein Frauchen tröstet mich und hofft, 
dass bald wieder alles normal wird und wir 
Sie wieder im Schilling-Stift besuchen können.

Glauben Sie mir: wir sind froh, wenn wir 
wieder zur Arbeit kommen dürfen.

Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. 
Bleiben oder werden Sie gesund.

Ihr Flöckchen und 
Frauchen Renate Wigand

Meine lieben
             Flöckchen-Freunde!

FLÖCKCHEN
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Unser FrÜhlingsfest 
am 25. März vor Corona

Wir waren in den Vorbereitungen zu unserem 
Frühlingsfest. Die Dekoration in den Wohnbe-
reichen, sowie das Herrichten der Tische war 
geplant. Der Speiseplan war liebevoll zusam-
men gestellt. Kopfschmuck und Ansteckklam-
mern wurden aus Pfeifenreiniger und Filzblu-
men geschnitten, geklebt und fertig gestellt.

Dann kam „CORONA“.

Die Sitzordnung musste verändert werden, 
damit der vorgeschrieben Abstand eingehalten 
wird.
Kein Tanz, kein Schunkeln erlaubt.
Niemand durfte von außen ins Haus.
Wir mussten unseren tollen Musikern absagen.
Die Vorschau auf eine Sitzparty ließ die Laune 
sinken.

Doch dann kam die Idee:

Wir gehen in den Garten. Wir singen vom Ra-
sen aus und alle Bewohner können am Fenster, 
vom Balkon oder auf dem Hof mitsingen.
Wir lassen uns das Singen nicht ver-
bieten.
Mit Mikrofon ausgestattet stand 
unser Goldkehlchen Regina Below 
im Innenhof. Als das erste Lied an-
gestimmt wurde, kamen aus allen 
Richtungen die Gesänge.

FRÜHLINGSFEST FRÜHLINGSFEST

                   Ein ganz magischer Moment.
             Bewohner standen an ihren Zimmer-   
          fenstern und bewegten sich zur Musik    
       mit.  Wir haben gesungen, geschunkelt 
und geklatscht.

Die Stimmung war prächtig und einzigartig.
Auf dem Gehweg blieben sogar Passanten ste-
hen und guckten mit zu. Eine machte wohl mit 
ihrem Handy ein Foto. Unsere Vermutung war, 
dass wir morgen in der Zeitung stehen.

Das Schilling-Stift lässt sich das Singen 
nicht verbieten.

Das waren die Anfänge der Einschränkun-
gen durch Corona.

Unsere Bewohner 
sind mit Abstand die Besten!

                   Ein ganz magischer Moment.
             Bewohner standen an ihren Zimmer-   
          fenstern und bewegten sich zur Musik    
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Juni 2020

85 Jahre  H. Richter
88 Jahre  B. Gaus
98 Jahre  H. Ihle
73 Jahre  W. Bardenheuer
85 Jahre  W. Japp
83 Jahre  Chr. Lührs
86 Jahre  W. Müller
92 Jahre  I. Behrmann
86 Jahre  M.-L. Stegmeier
96 Jahre  H. M. Plank
86 Jahre  G. Reuter 
86 Jahre  I. Geiberger
93 Jahre  H. Harten-Gruber
94 Jahre  R. Volquards
85 Jahre  I. Baumgart
87 Jahre  S. Knauthe

Geburtstags-Kalender
Wir wünschen viel Freude im neuen Lebensjahr!

Wir gratulieren

 S. Knauthe S. Knauthe S. Knauthe S. Knauthe

August 2020

96 Jahre  J. I. Hahn
86 Jahre  G. Koester
96 Jahre  M. Matthiessen
81 Jahre  S. Mösko
91 Jahre  E. Schwarz
94 Jahre  A. Möhlmann

Wir gratulieren

Zufriedenheit

HumorGlück

Seelenruhe  Harmonie  

Ru
he

Gute Laune  

Gelassenheit

Freude

Erfolg
Zuversicht

Fre
und

e

Mut

  Fr
ohs

inn

Weitsicht  

  La
ch

en
Tat

kra
ft  

Heiterkeit  

  H
erz

Sonnenschein

Liebe  

   Juli 2020

    96 Jahre  M. Holzschuher
    96 Jahre  R. Bieling
    82 Jahre  H. Ketels
    98 Jahre  G. Dietz
    96 Jahre  Dr. G. Bartels
   87 Jahre  Chr. Gieske
   85 Jahre  L. Lang
   81 Jahre  G. Feldmann
   93 Jahre  T. Jungklaus
   79 Jahre  H. Schunke
   79 Jahre  J. Fischer
   96 Jahre  G. Hofmann
   91 Jahre  R. Seemann
   76 Jahre  A. Kennes
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Mitarbeiter

Seit wann arbeiten Sie im Schilling-Stift und was sind hier Ihre Aufgaben?

Ich bin 1993 durch eine Freundin in den Schilling-Stift gekommen, deren Stellung als 
Hauswirtschatsgehilfin ich übernahm. Ich half in der Küche, putzte Zimmer und arbeite-
te in der hauseigenen Wäscherei, die es heute nicht mehr gibt. Dann wurde mir die Ver-
antwortung für den Speisesaal übertragen. Der damalige Speisesaal fasste 70 Leute. 

Damals gab es nur ein Gericht pro Tag und es wurden noch Schüsseln auf die Tische 
gestellt. Die Bewohner nahmen sich selbst und man ging herum, um nachzufüllen. Es 
war ein rieisger Saal, in dem auch Weihnachtsfeiern stattfanden. 3x in der Woche 
musste der Boden gewischt werden - da merkte man, WIE groß der Saal war! Mitt-
wochs gab es immer etwas Vegetarisches. Das wurde einmal im Monat von einigen 
Bewohnern, der Heimleitung und der Hauswirtschaftsleitung auf Schmackhaftigkeit 
getestet. Ich erinnere mich auch noch an die Kartoffelschälmaschine, bei der wir jede 
Kartoffel nachschälen mussten, um die Augen zu entfernen.

UNSERE UNERSETZLICHE PERLE:
Andrea Feuerstein 

im August beginnt das Rentenalter

Ihr jugendliches Aussehens lässt es nicht erahnen: 

Mitarbeiter

Während der Neubau errichtet wurde, sind wir vorübergehend ins Ketteler-Haus 
gezogen. Dort habe ich mal aushilfsweise gekocht, was allen gut gefiel. Nach dem 
Umzug übernahm ich zunächst die Cafeteria. Dann fragte mich Frau Meyer, ob ich 
mir vorstellen könne, in der Küche zu helfen. Dort habe viel gelernt und als Beiköchin 
gewirkt. Inzwischen arbeite ich auch selbstständig alleine und es gibt drei Gerichte 
zur Auswahl.

Gibt es ein Erlebnis aus all den Jahren, das Ihnen besonders in Erinnerung 
geblieben ist? Es gibt ja viele schöne Erinnerungen und Erlebnisse. Zum Beispiel 
hörte ich neulich, wie Bewohner sich unterhielten und meinten, dass es ihnen doch 
sehr gut bei uns ginge und sie sich trotz Besuchsverbots durch die Corona-Krise hier 
sehr geborgen fühlten ...und das Essen sei auch immer sehr gut.

Was hat sich für Sie in dieser Pandemie-Zeit verändert - wie gehen Sie mit 
den veränderten Bedingungen um? Man darf den Bewohnern nicht mehr die 
Hand geben, muss Abstand halten, darf niemanden mehr in den Arm nehmen - das 
ist merkwürdig. Insbesondere bei den dementen Bewohnern, die diesen Wandel nicht 
verstehen, fällt es schwer.

Was kennzeichnet für Sie den Geist des Hauses? 
Das freundliche Miteinander, dass die Bewohner wertgeschätzt werden und der 
Zusammenhalt unter den Mitarbeitern - gerade jetzt in der Krise gehen alle immer 
ordentlich miteinander um. Daher bin ich sehr froh, dass mein Vater und mein Bruder 
hier wohnen. Sie fühlen sich sehr wohl im Schilling-Stift.

Sie werden im August in den Ruhestand gehen. Worauf freuen Sie sich am 
meisten?
Da mir die Arbeit Spaß macht, bleibe ich auf geringfügiger Basis auch weiterhin im 
Haus. Aber ich freue mich auch, mehr Zeit für die Enkelkinder zu haben, Segeln zu 
gehen und mich um meinen Garten kümmern zu können. In meinem Gewächshaus 
ziehe ich Gurken und Chilis und draußen Bohnen und Kartoffeln.

Verraten Sie mir noch, wie Sie sich Ihr jugendliches Aussehen bewahrt ha-
ben? Ach, (lacht) das sind die guten Gene. Mein Vater ist 92 Jahre alt und sieht 
immer noch gut aus.  
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D. Schrader, geb. 1935 in Hamburg

Ich wurde 1935 in Ham-
burg geboren und 

habe die ersten 20 Jahre 
mit meinen Eltern, meiner 
Schwester und meinen Brü-
dern in der Schenefelder Land-
straße gelebt. Meine Kinderheit habe ich 
als glücklich in Erinnerung - wir waren 
eine harmonische Familie, obgleich meine 
Mutter streng war und eine lose Hand hatte. 

Die letzten beiden Kriegsjahre 1943-45 
verbrachten wir in Bayern, weil mein Va-
ter es in Hamburg für zu gefährlich hielt. 
Er kam verwundet mit nur einem Bein 
aus dem Krieg zurück. Als ich 14 Jahre alt 
war, bekam ich einen weiteren kleinen 
Bruder, um den ich mich viel kümmer-
te und der dafür sorgte, dass sich mein 
Wunsch, Lehrerin zu werden, wandelte. 
Der Umgang mit jüngeren Kindern hat-
te es mir nun mehr angetan, sodass ich 
nach der 11. Klasse vom Gymnasium ab-
ging, um Kindergärtnerin zu werden. 

Zunächst war ein einjähriges 
Vorpraktikum erforderlich. 

Das absolvierte ich bei einer 
Familie in Edinburgh / Schott-

land. Die Sprache fi el mir leicht. 
Die Leute dort wunderten sich immer, 

wenn sie hörten, dass ich aus Deutsch-
land kam. Schottland ist ein schönes Land 
mit vielen Wäldern, das mir gut gefi el. 

Danach folgten 2 Jahre Ausbildung in Form 
von Schulunterricht mit 3 Praktika. Mit 21 
Jahren war ich fertig und begann zunächst 
in einem Kindergarten zu arbeiten. Kurz 
darauf wechselte ich dann in ein Kinder-
vollheim in Wentorf, das in einer alten 
Villa mit großem Garten lag. Es war eine 
schöne Zeit dort. Hier wohnte und be-
treute ich 3- bis 6-jährige Kinder, die ih-
ren Eltern weggenommen worden waren, 
weil diese nicht für sie sorgen konnten. Sie 
hatten schwere Schicksale hinter sich. Ein 
3-jähriges Mädchen fragte mich einmal, 
ob mein  Vater meine Mutter auch immer 

Zeitzeugen 
Bewohner erzählen aus ihrem Leben

schlug und dann in den Kleiderschrank 
sperrte. Mich hat diese Aufgabe dort sehr 
erfüllt. Eines der kleinen Mädchen, Regi-
na, konnte ich an eine befreundete Familie 
vermitteln, die sie adoptierten. Zu ihr hat-
te ich noch lange Kontakt.

Elf Jahre blieb ich dort. Dann lernte ich 
meinen Mann kennen, der eine Fahr-
schule hatte, und bekam selbst ein Kind. 

Handarbeit spielte für mich immer schon 
eine große Rolle. Wenn ich nur einen et-
was längeren Faden 
fand, strickte ich daraus 
etwas für die Puppe.

Seit 1 Jahr lebe ich nun im Schilling-
Stift. Ich habe hier nette Leute ken-

nengelernt, spiele gern, unterhalte mich 
gern und freue mich in dieser Zeit über 
die vielfältigen Innenhof-Konzerte, 
die ein bisschen 
A b w e c h s l u n g 
bringen. Scha-
de, dass nicht 
mehr Bewoh-
ner den Innen-
hof nutzen, um 
sich zu treff en.

Ich freue mich, 
wenn man wie-
der ungehin-
dert rausgehen  
und Besuch empfangen kann, denn die 
Begegnungen mit meiner Schwester fehlen 
mir.

Herzlichen Dank, liebe Frau Schrader,  
für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben.

Bewohner erzählen 

Weihnachten 1953 mit 18 Jahren

zu Besuch beim Bruder in Bayern 
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Die „Telefonbrücke“
Telefonseelsorge in Zeiten der Corona-Pandemie

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat auch unser Stift alle Veranstaltungen für die 
Bewohner bis auf Weiteres abgesagt, wozu auch Lichterandachten und Gottesdienste gehören; 
ebenso sind persönliche Besuche derzeit nicht möglich. Unsere Seelsorgerin, Cornelia Engler, 
hat daher nach einer Möglichkeit gesucht, wie sie ihre Tätigkeit in anderer Form ausüben könnte, 
um den Bewohnern in dieser Zeit trotzdem verbunden zu bleiben. 
Cornelia Englers Ehemann Aaron, den Gottesdienst-Besuchern im Schilling-Stift bekannt als Mit-
gestalter der Gottesdienste seiner Frau, hat mit ihr das folgende Gespräch geführt.

Wie bist Du auf die Idee zur „Telefonbrücke“ gekommen?
Cornelia Engler: Vor dem Hintergrund der aktuellen Beschränkungen habe ich mir Gedanken 
gemacht, in welcher Form ich einer drohenden Vereinsamung entgegenwirken und auch einen 
christlich-spirituellen Raum anbieten könnte. So entstand die Idee, mit den Bewohnern über das 
Telefon ins Gespräch zu kommen.

Wie hast Du Deine Idee unter den Bewohnern bekannt gemacht?
Cornelia Engler: Zunächst habe ich zwei Briefe verfasst: für die christlich sozialisierten Be-
wohner eine Einladung zu Gebet und Gespräch unter dem Leitsatz „Fürchte dich nicht!“, für 
die anderen eine Einladung zur „Herzenssprechstunde“.  Jeder Bewohner erhielt einen solchen 
Brief, in dem ich jeden Empfänger namentlich angesprochen und ihm angeboten habe, mich 
anzurufen.

Und wie wurde Dein Angebot angenommen?
Cornelia Engler: Entgegen meiner Erwartung kamen seitens der Bewohner kaum Anrufe, 
sodass ich mich entschloss, von mir aus telefonisch auf die Bewohner zuzugehen. Die Briefe er-
wiesen sich dennoch als sehr hilfreich, weil ich auf sie Bezug nehmen konnte. 

Das Stift hat rund 120 Bewohner. Erreichst Du sie denn alle mit dieser Initiative?
Cornelia Engler: Viele schon. Und zu den Bewohnern, mit denen Telefonate nicht möglich 
sind, z.B. den Bewohner in Haus Flora, oder jenen mit eingeschränkter Hörfähigkeit, versuche 
ich Verbindung über persönliche Briefkarten aufrecht zu erhalten. Zudem werde ich unterstützt 
von Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreis der Gottesdienst-Gestalter.

Auch wenn Dich die meisten Bewohner persönlich kennen dürften, und viele von ihnen ja Deine 
Lichterandachten und Gottesdienste besuchen, ist es sicherlich nicht einfach, über das Telefon 
eine Gesprächsebene zu finden. Wie kann ich mir das vorstellen?
Cornelia Engler: In der Anfangszeit war es für viele Bewohner spürbar befremdlich und 
schwer, am Telefon mit mir in eine persönliche Eins-zu-Eins-Beziehung zu treten – ohne persön-
liche Präsenz wie in den Gottesdiensten und Lichterandachten oder auch bei meinen Besuchen. 
Ich möchte es beschreiben als das Betreten eines völlig neuen Raumes, der leer war, und den 
wir – also der Bewohner und ich – neu ausgestalten und einrichten mussten. Um in diesem Bild 
zu bleiben: Zunächst habe ich Angebote zur Auswahl von Möbelstücken gemacht, z.B. Fra-
gen gestellt nach Tisch oder Stuhl: „Möchten Sie ein wenig erzählen, wie es Ihnen geht?“ oder 
„Wollen Sie vielleicht einen kleinen Text oder ein Gebet von mir hören?“ oder „Wollen wir ge-

meinsam ein Gebet sprechen?“ oder „Möchten Sie den Segen über 
das Telefon erhalten?“ 

Und ist Dir mit diesen Einladungen gelungen, das Eis zu brechen?
Cornelia Engler: Ja, mit zunehmender Vertrautheit wurden die 
einzelnen Räume der neuen Form des Miteinanders dann doch sehr 
schnell von den Bewohnern nicht nur angenommen, sondern auch 
selbst mitgestaltet. Inzwischen sind es für die Bewohner und auch für 
mich vertraute Wohnzimmer geworden, in denen wir zu zweit Platz 
nehmen, und die sehr unterschiedlich – abhängig von der Person – 
ausgestaltet sind. 

Ich kenne Dich als tief gläubige Christin, der die Frohe Botschaft ein 
wichtiges Anliegen ist. Wie spiegelt sich das in Deinen Gesprächen 
wider?

Cornelia Engler: Im Zuge dieser gemeinsamen Ausgestaltung ist in vielen Beziehungen eine 
Art liturgischer Ablauf entstanden. So lese ich den gläubigen Bewohnern einen vorher gewähl-
ten Text mit biblischem Bezug oder eine ausgewählte Tageslosung. Im Anschluss spreche ich mit 
dem Bewohner das Vaterunser. Danach folgt ein freies Gebet – bezogen auf die momentane Si-
tuation –, in das ich den Bewohner namentlich einbeziehe. Meistens spreche ich auch noch eine 
Fürbitte für unser Haus, alle Bewohner und Mitarbeiter. Danach erfrage ich, ob es den Wunsch 
nach einem Segen gibt – was meistens der Fall ist –, und spreche ihn dann. 

Soziale Betreuung  
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Soziale Betreuung  

Nun gibt es ja auch Bewohner, die mit dem Christentum oder allgemein mit 
Glauben wenig oder nichts anfangen können. Wie gestaltet sich die „Tele-
fonbrücke“ mit diesen Bewohnern?
Cornelia Engler: In allen Telefonaten gibt es am Anfang ein Gespräch 
über die aktuelle Situation, einen Austausch über die vergangene Woche, 
Berichte über die persönliche, auch gesundheitliche Lage, über die innere 
Welt des Einzelnen. Diese stehen bei den nicht christlichen Bewohnern mehr 
im Vordergrund. 

Das klingt nach sehr persönlichen Beziehungen, die in den letzten Wochen 
gewachsen sind. Und alle Bewohner blicken auf ein langes Leben zurück. 
Spielt das in dieser Zeit, die uns alle hat nachdenklich werden lassen, eine 
Rolle?
Cornelia Engler: Ja, oft enthalten diese Berichte Bezüge zu „früher“, 
zu schon erlebten Notlagen, erlebten Katastrophen wie Krieg, Diphterie, 
Typhus oder sogar konkret lebensbedrohlichen Situationen aus der Jugend 
wie z.B. bei einem Bewohner, der allein auf seiner Segeljolle auf der Ostsee in ein Unwetter 
geriet, 14 Stunden lang um sein Leben kämpfte und fürchtete, und in dieser Not durch Gebete 
seine Beziehung zu Gott fand, die ihn sein Leben lang getragen hat. 

Wie enden die Gespräche?
Cornelia Engler: Die Verabschiedung ist sehr unterschiedlich, geht aber meist sowohl mit 
guten Wünschen seitens des Bewohners für mich und meine Familie als auch mit einer spürbaren 
Dankbarkeit einher. Abschließend vereinbaren wir einen neuen Telefontermin.

Inzwischen gibt es ja die ersten Lockerungen, jetzt Mitte Mai. Wie sieht die Zukunft der Telefon-
brücke aus?
Cornelia Engler: Das Corona-Virus wird uns sicherlich noch einige Zeit begleiten. Und solan-
ge es noch Beschränkungen gibt, werden wir die Telefonbrücke auf jeden Fall weiterführen. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal alle Leser, die das Angebot bisher noch 
nicht in Anspruch genommen haben, herzlich einladen, an dieser Art des Mitein-
anders teilzunehmen. Rufen Sie mich gern an: 0173 - 627 86 57.

In Verbundenheit wünsche ich Ihnen Gesundheit, Geduld und Gottes Segen mit 
Worten aus dem Hebräerbrief 10, Vers 35:

Werft euer Vertrauen nicht weg,
welches eine große Belohnung hat.

Ihre Cornelia Engler

96 Jahre
M.-L. Haase 

84 Jahre
K. Pinske 

78 Jahre
D. Köbler 

84 Jahre
K. Hannemann

84 Jahre
L. Meyer 

94 Jahre
H. Krömker 

94 Jahre
E.-H. Schwarz 

90 Jahre
U. Schirrmacher

Abschied & Trauer
Wir trauern um 

unsere Verstorbenen

Die Liebe höret nimmer auf. 
1. Korinther 13, 8
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Sie machen sich Gedanken um Ihre letzte 
Ruhestätte? An dieser Stelle möchten wir auf 
unsere eigene Grabstätte auf dem Blankeneser 
Friedhof am Sülldorfer Kirchenweg aufmerk-
sam machen. An diesem, vom Freundeskreis 
des Schillingstiftes initiierten Ort können Be-
wohnerinnen  und  Bewohner, Mitarbeitende 
unseres Hauses und Zugehörige des Freundes-
kreises ihre letzte Ruhe finden. 

Ansprechpartner:
Frau Drechsler, Friedhof Blankenese
Sülldorfer Kirchenweg 151, 22589 Hamburg
Tel. 040. 87 27 61

Heute möchte ich Ihnen das vielseitige Heil-
kraut Johanniskraut vorstellen. Es blüht von 
Juni bis August. Die Sonnenpflanze ist seit 
jeher mit der Sommersonnenwende am 21.6. 
verbunden. Bei den Germanen war es der 
Gott des Lichtes, Baldur, dem dieses Fest ge-
weiht war und bei den Christien der heilige 
Johannes, der am 24.6. geköpft wurde. Wenn 
man die Johanneskrautblüten zwischen den 
Fingern verreibt, tirtt das Blut von Baldur 
oder Johannes aus, so glaubte man. Die Men-
schen sahen darin aber auch die Fährigkeit, 
die Lebenskraft der Sonne aufzunehmen 
und zu speichern. Wenn wir also „nur mehr 
Schwarz sehen“, dann erhellt das Johannis-
kraut unser Gemüt.

Wirkung:
Das rote Pigment der Pflanze regt die Zell-
atmung an, die Zellen erhalten  Sauerstoff und 
neue Energie. Es wirkt außerdem

• stimmungsaufhellend
• entzündungshemmend
• nervenstärkend

• beruhigend
• schmerzlindernd
• blutverbessernd

Kräuterwissen

© Foto:Silke Günther

Grabstätte Schillingstift

Wunderbares Johanniskraut

Ein Tag im Schilling-Stift 
zu Corona-Zeiten

8.00 Uhr am Morgen, der Mundschutz wird 
gerichtet und vor dem Fahrstuhl nochmal 
Hände desinfiziert - ja, der Fahrstuhl ist da.

Aber mitfahren darf ich nicht. Aus dem Fahr-
stuhl höre ich die Stimme meiner Kollegen: 
„Wir sind schon zu zweit“. „Ach ja, wir dürfen 
nur noch zu zweit fahren.“ So ist es in Corona 
Zeiten.

Auf der 2. Etage es ist ruhig auf dem Flur und 
die ersten Bewohner sind schon am Früh-
stückstisch. Auch hier spüre ich, wir sind in 
Corona-Zeiten.

Auch für die Bewohner gibt es Neuerun-
gen: sie sitzen verteilt und im Abstand von 
1,5 m. Abstand ist angesagt. Ich stelle mich in 
die Mitte und begrüße alle Bewohner. „Gu-
ten Morgen“ klingt es hinter meiner Maske. 
„Guten Morgen“, schallt es mir entgegen. Die 
Sonne scheint in den Raum und ich berichte 
etwas aus meinem Alltag in Corona-Zeiten. 

Wir sprechen über die bevorstehenden Veran-
staltungen. Heute kommt ein Überraschungs-
gast. Alle sind etwas aufgeregt, wer mag da 
wohl kommen? Ich mache es spannend. Die 
Ruhe schwindet, alle reden und fragen durch-
einander. Da meldet sich eine Bewohnerin 
und erinnert mich an unseren Regentanz zur 
Begrüßung. Gemeint ist die Begrüßung von 
uns Kollegen, beide Füße einzeln aneinander-
stoßen, dabei tief in die Augen schauen, hoch-
springen und in der Luft eine Berührung der 
Hüften vortäuschen. Die Bewohnerin freut 
sich und lacht aus vollem Herzen.

Geschafft! das erste Lächeln und viele auf-
geregte Senioren. Während des Frühstücks be-
sprechen wir zusammen, wie alle in Abstand 
verteilt an der Überraschung teilnehmen kön-
nen. Es wird ein kleinwenig hektisch. Schnell 
noch zur Toilette, Fenster öffnen, Masken 
aufsetzen. Die Stimmung steigt, wir lachen 
und reden durcheinander. So 9.55 Uhr, es 
geht gleich los. Fensterplätze, Terrassenplätze, 
jeder Platz wird genutzt. 
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Da steht er …. Rolf Zuckowski. Aber…. was 
jetzt? Es regnet! Frau Bressem und ich schlep-
pen Sonnenschirme und Regenschirme für 
die Musiker herbei.

Rolf Zuckowski zeigt sich optimistisch: „Das 
hört auch wieder auf“. 

Eine Stunde singen die Bewohner und lau-
schen den Erzählungen, aus seinem Leben. 
Ich stehe mit Gänsehaut am Körper und be-
obachte nur Freude, Heiterkeit und gute Lau-
ne. Musik lässt uns für diesen Moment ver-
gessen, die Welt ist anders. Unser Leben im 
Stift hat sich verändert. 

Gerade in diesen Moment wird allen klar: 
es fehlen die Angehörigen. Eine Bewohnerin 
möchte sofort ihren Enkelsohn anrufen und 
von dem Überraschungsbesuch berichten. 

Eine Bewohnerin fängt später noch an zu 
weinen, sie ist dement und spürt die Verände-
rungen. Sie erhebt den Zeigefinger und wei-
nend sagt sie „Was ist hier eigentlich los, mein 
Mädchen? Irgendwie ist alles so anders, ich 
weiß nur nicht, was es ist“. Wir gehen zusam-
men über den Flur und auf Abstand sprechen 
wir mit den Kollegen. Sie muss begleitet wer-
den, da es auch hier heißt: bitte Abstand. Der 
sogenannte Spaziergang tut ihr gut und sie 
beruhigt sich wieder.

Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu, 
wir haben gelacht, gesungen und geweint, 
im Stift wird es ruhig, nur eine Gruppe sitzt 
und spielt noch eine Runde Rummy Cup, es 
schallt ein gute Nacht und schönen Abend durch 
die Wohnbereiche. Morgen ist ein neuer Tag, 
dem ich optimistisch entgegensehe.  
                  

Ihre Isabell Hodak

Ein Tag im Schilling-Stift

Veranstaltungen
im Juni, Juli und August

Bitte informieren Sie sich über die Aushänge in den Fluren der 
Wohnbereiche über die aktuellen Veranstaltungen. 

Im Juni, Juli und voraussichtlich auch im August finden 
jeweils am Mittwoch um 15.30 Uhr

im Innenhof des Schilling-Stifts
welchselnde Konzerte, Lesungen und 

andere Veranstaltungen statt.

Sonntags um 10.00 Uhr
werden wir - so Gott will - wieder Gottesdienst halten.

mittwochs15.30 Uhr
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Christliches Senioren- und Pflegeheim
im Hamburger Westen

Hermann und Lilly Schilling-Stiftung
Christliches Senioren- und Pfl egeheim

Isfeldstraße 16, 22589 Hamburg

Telefon: (040) 866 259 – 0
(Verwaltung/Einrichtungsleitung Frau Bressem)

E-Mail: info@schilling-stift.de

Wir sind für Sie erreichbar:
Verwaltung: Montag bis Freitag  9.00 - 13.00 und 13.30 - 17.00 Uhr

Rezeption: Samstag und Sonntag 9.00 - 13.00 und 13.30 - 18.00 Uhr

© Katrin Silva


