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zur Weihnachts- & Winterzeitzur Weihnachts- & Winterzeit

    GESEGNETEFESTTAGE!             

Bewegung hilft!
Wir helfen Ihnen.

Mitarbeiter-Portrait:
Andrea Franken

Die Weihnachtsbotschaft...

FESTTAGE!             



Liebe Leserin, 
lieber Leser!
„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.“ Die Weih-

nachtszeit naht, und wir dürfen uns wieder freuen  

über Kerzenschein und wohlschmeckendes Gebäck, 

über altbekannte und liebgewordene Lieder und Ge-

dichte und die weihnachtlich geschmückten Räume. 

Wir können in diesem Jahr am Heiligabend corona-

bedingt leider nicht wohnbereichsübergreifend zu-

sammenkommen um Weihnachten zu feiern. Auch 

die Besuche Ihrer Lieben werden wohl wie bisher 

eingeschränkt bleiben. Dennoch werden Sie schöne 

Tage miteinander und mit Ihrer jeweiligen Wohn-

gruppe verbringen können. Ich wünsche Ihnen von 

ganzem Herzen, dass Sie die Liebe Gottes in die-

ser Zeit besonders spüren können – durch liebevolle 

Gesten und Worte, die gut tun, durch Geschichten 

und Erzählungen – besonders auch der Weihnachts-

geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Gott ist uns 

nah, dafür bin ich dankbar.

Herzlich
Ihre

Ilka Bressem 
Einrichtungsleitung
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IHRE BEITRÄGE SIND WILLKOMMEN!
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nächste Ausgabe des Schillingboten. 
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Rückblick Herbst 2020
Miteinander & füreinander – Corona dividiert uns nicht auseinander

   
Mi 2.9. 15:30 Gemeinsam Singen mit Ehepaar Mötting und Gitarre
So 6.9. 10:00 Saxophon-Quartett „Windstärke Sax““
Mi 9.9. 15:30 Ensemble Balalaika, Herr Petrov
So 13.9. 15:30 Julia Wetzel-Kagelmann und Hilke Billerbeck mit Flöte + Gitarre
Mi 16.9. 15:30 Inka und Hermann Neus, Gitarre und Gesang
So 20.9. 10:00 Gemeinsames Singen mit Ehepaar Mötting und Gitarre
Mi 23.9. 15:30  Cello-Konzert, Frau Farias, Yehudi-Menuhin LMN
So 30.9. 10:00 Gottesdienst

So 4.10. 10:00 Musikalischer Gottesdienst mit Gesang:  
   Jonathan Gabel (Kantorei Schenefeld) 
Mi 7.10. 15:30 Pianist Juraj Sivak am Digital-Piano 
Mi 21.10. 15:30 HERBSTFEST 
So 25.10. 10:00  Gottesdienst 
Mi 28.10. 15:30 Harfenkonzert, Yehudi-Menuhin LMN  

Mi 4.11. 15:30 Magdalena Kraus (Violine) und Hanna Ruschepaul (Violoncello), 
   Yehudi Menuin LMN 
Mi 11.11. 17:30 Candle-Light-Dinner 
Mi 25.11. 15:30 Harfe, Alberto Sanchez

Sep

Okt

Nov

Vorschau
                                             Veranstaltungen in den Wohnbereichen

DEZEMBER
Mittwoch 2.12. 15:30 Sabine und Dirk Mötting, Vorlesen mit Gitarre

Sonntag 6.12. 15:00 Adventliches Innenhofkonzert

Mittwoch 9.12. 14:45 Juraj Sivak, Klavierkonzert

Mittwoch 16.12. 15:30 Frau Bruggaier und Annette Schäfer (Philharmonie 

   Hamb. Staatsorchester), Geige als Begleitmusik für 

   die BEWOHNERWEIHNACHTSFEIER 

Mittwoch 30.12. 15:30 Alberto Sanchez, Harfe

JANUAR / FEBRUAR   
Das Programm steht noch nicht fest. Veranstaltungen werden per Aushang in den Wohn-

bereichen bekannt gegeben.

Alle Veranstaltungen finden direkt auf den Wohnbereichen statt. Die Künstler gehen 

durch das Haus. Änderungen s. Aushang in den Wohnbereichen

 

GOTTESDIENSTE  in der Cafeteria
Jeden Sonntag ein Gottesdienst für 14 BewohnerInnen aus jeweils einem Wohnbereich im 

Wechsel nach vorheriger Absprache.

LICHTERANDACHTEN  in der Cafeteria
Es werden Mo., Di., Do. und Fr. Nachmittag Lichterandachten für jeweils 6 BewohnerInnen 

aus jeweils einem Wohnbereich nach Absprache stattfinden.  

mittwochsam Nachmittagsonntags
10 Uhr
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Wir begrüßen sehr herzlich unsere

NEUEN BEWOHNERINNEN UND BEWOHNER

im Schilling-Stift in den Wohngruppen:

»Elbe«

E. Elvers

»Rosengarten«

E. Lunt

»Daliengarten«

B. Kühn

M. Yannopoulos

»Föhr«

H. Lieken

»Alster«

I. Eichweber

F. Wolf

»Buchenhain«

Chr. Hesse

G. Schultz

Hrlc 
       Wlkme
Hrlc 
       Wlkme
Hrlc 

FlÖckchen

Der Herbst ist da. Mit Riesenschritten 
zieht er ins Land. Bunte Blätter fallen 
von den Bäumen. Rundum wird ge-
harkt und gefegt. Mein Frauchen sagt 
dazu immer: „Frühsport“, weil ihr das 
Harken nicht so richtig Spaß macht. 
Aber ich habe dann immer besonders 
viel Spaß. Wenn sie viele Blätter zu 
einem großen Haufen zusammenge-
harkt hat, komme ich und springe in 
den Haufen und alle Blätter wirbeln 
wieder auseinander. Und Frauchen 
fängt wieder von vorne an. 

Sie macht dieses Spiel einige Zeit 
mit, aber irgendwann ist Schluss und 
wir gehen ins Haus. Ich bekomme ein 
Leckerli und Frauchen ihren gelieb-
ten Kaffee. Dann kuscheln wir noch 
ein bisschen und anschließend ist ein 
Schläfchen angesagt. Da liegen wir 
dann zusammen mit der Katze Pünkt-
chen gemütlich auf dem Sofa und ein 
toller Tag geht zu Ende.

Jetzt beginnt bald die Vorweihnachts-
zeit und wir freuen uns schon alle auf 
viele Plätzchen und Schokolade. Mein 
Frauchen ging letztens in den Keller 
und kam mit einer großen Kiste wie-

der rauf. Können Sie sich vorstellen 
was drin war? Es waren lauter bunte 
Sachen: Kugeln, Lichterketten und vie-
le interessante Figuren. Sogar ein Le-
ckerli war dabei. Das habe ich gleich 
stibitzt und musste feststellen, dass es 
ganz hart und gar nicht lecker war – 
eben vom letzten Jahr. Frauchen lach-
te und meinte, ich solle lieber auf die 
neuen Leckerlis warten.

Auch Weihnachten ist nicht mehr weit. 
Ich höre immer wieder das Wort „Co-
rona“ und immer noch laufen alle 
Menschen mit Masken rum. Aber wir 
werden trotzdem ein schönes Fest fei-
ern!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine besinnliche Zeit, ein frohes Fest 
und ein gutes neues Jahr 2021. Blei-
ben oder werden Sie gesund und bis 
zum nächsten Mal!

Flöckchen, Goldi, Pünktchen
und Renate Wigand

An alle 
   Flöckchen-
Freunde!
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Die Weihnachtsbotschaft
Lukas Evangelium 2. Kapitel, Verse 8-20

In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren 
Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlich-
keit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr.

Aber der Engel sagte zu ihnen: „Habt keine Angst! Ich habe eine große Freu-
denbotschaft  für euch und für das ganze Volk.

Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids: Christus, der 
Herr! Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt: Ihr werdet ein neuge-
borenes Kind fi nden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe.“

Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, 
die im Himmel Gott dienen; die priesen Gott und riefen:

 „Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit 
  im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen 
        auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt.“

Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zuein-
ander: „Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da gesche-
hen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat!“

Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen 
das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der 
Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über 
das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in 
ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. 

Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten 
ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso gewesen, wie 
der Engel es ihnen verkündet hatte.

Weihnachtsbotschaft

Fürchtet Euch nicht!

„Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden“, sagt 
Sören Kierkegaard.

Manchen Menschen macht das Angst. Sie wollen lieber erst verstehen und 
dann leben. Doch der Ruf des Engels „Fürchtet euch nicht!“ dreht die Logik 
der Angst um. Die Hirten sollen sich auf den Weg machen, ohne zu verste-
hen. Das geht nicht ohne Vertrauen. Mutig ist, wer vertraut.

Natürlich ist es in bestimmten Lebenssituationen sinnvoll, die Zukunft  pla-
nend in den Blick zu nehmen. Nicht jede Planung ist angstgesteuert. Haus-
haltsplan, Ferienplan, Schulplan – diese Dinge gehören zum Alltag dazu. 
Aber das Leben selbst kann man nicht planen.

Die wichtigsten Ereignisse in meinem Leben haben sich jedenfalls nicht 
aufgrund von Planung ergeben. Die großen Freundschaft en sind ungeplant 
entstanden. Plötzliche Krankheit und Tod haben Planungen durchkreuzt. 
Geschenke kann man nicht planen, jedenfalls nicht diejenigen Geschenke, 
die man bekommt. Krisen kommen ungeplant, so sehr man gerade auch 
deswegen plant, um Krisen zu vermeiden. Auf dieser entscheidenden Ebene 
der Wirklichkeit versagt das Planungsdenken. Aus Planungsdenken wird 
Angstdenken, wenn man sich anmaßt, das Leben in den Griff  bekommen zu 
können. Im Gottvertrauen hingegeben gehen wir nicht durch das Leben wie 
Spaziergänger, die die Vergangenheit hinter sich und die Zukunft  vor sich 
haben. Vielmehr rudern wir, die Zukunft  im Rücken, die Vergangenheit vor 
unseren Augen. Je länger wir rudern, umso mehr Landschaft  breitet sich vor 
unseren Augen aus. Erst im Zurückschauen erkennen wir, wie einzelne Puz-
zleteile unseres Lebens zusammenhängen und einen Sinn ergeben.

Ich verstehe Weihnachten so, dass Vertrauen die Quelle des Lebens ist: Das 
Kind legt sich in die Arme der Menschheit. Damit fängt alles an. Das ermu-
tigt dann, Geschenke in den Blick zu nehmen, die unseren Lebensweg säu-
men.

verfasst von Klaus Mertes, Jesuit, 
erschienen in „Die Zeit“ 19.12.2012

     98    SCHILLINGBOTE  Winter 2020/21



Das Schilling-Stift begrüßt sehr herzlich unsere

NEUEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 

PFLEGE
M. Eshetu
S. Meiners
S. Skenderovic

HAUSWIRTSCHAFT
R. Kiesow

BETREUUNG
S. Arik

PRAKTIKANTEN
F. Linnepe

J. Rebbiosi

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

Albert Schweitzer

Wlkme m TaWlkme m Ta

Wir haben ein besonders schönes Haus. 
Professionalität und die persönliche Atmo-
sphäre sind Kennzeichen unseres Stifts.
Sie wissen, dass im Pfl egebereich in 
Deutschland überall Pfl egekräfte fehlen. 
Wenn sich dann Menschen bei uns be-
werben, was wir uns ja wünschen, kommt 
im Hamburger Westen das Problem der 
teuren Wohnungen – nicht nur für Auszu-
bildende – dazu, sodass lange Arbeits-
wege einkalkuliert werden müssen.

Jetzt kommt es für uns gerade in diesem 
Punkt zu einer sehr positiven Entwicklung: 
Die Lange Rode Stiftung hat ein Haus ge-
kauft – direkt gegenüber unseres Stifts. 
Der Verkäufer kennt das Schillingstift, be-
grüßt sehr das Miteinander in unserem 
Haus. Als er hörte, dass sein Haus zur För-
derung der Arbeit des Schillingstiftes ge-
nutzt werden soll, hat er der Stiftung das 

Haus zu einem günstigen Preis verkauft.
Das Haus wird im kommenden Jahr aus-
gebaut werden. Eine größere und sechs 
kleinere Wohnungen – ideal für Auszubil-
dende – entstehen dort. Im Februar 2022 
soll das Haus dem Stift zur Verfügung ste-
hen – hoffentlich. Zu dieser Zeit wird näm-
lich ein neuer Ausbildungsjahrgang ge-
startet. Was dieses Projekt darüber hinaus 
besonders macht? Die Stiftung muss nicht 
gewinnorientiert arbeiten, d.h. sie kann 
den Wohnraum kostengünstig anbieten. 
Das könnte junge Menschen zu uns hin 
locken.
Wir freuen uns sehr über diese Entwick-
lung und werden gespannt das Bauvor-
haben auf der anderen Straßenseite ver-
folgen.

Herzlich
Helmut Plank

ZukunftsPlÄne

Liebe BewohnerInnen!

PROJEKT MITARBEITER-WOHNUNGEN
im einem gestifteten Neubau vis-à-vis
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Unser Herbstfest
am 21. Oktober 2020

Unser Herbstfest hatte dieses Jahr das Motto „Oktoberfest“. Daher wurde 
alles in Weiß und Blau kariert geschmückt und auch die Mitarbeiter hat-
ten sich in Tracht und Dirndl geworfen.

sommerfest

Die Bewohner erhielten selbstgemachte Leb-
kuchenherzen, die sie umbinden konnten. 
Zudem wurde dem Thema entsprechend eine 
Broschüre erstellt, über die sich die Bewohner 
sehr freuten.
Auch das Essen war dem Thema entsprechend. 
Es gab Würstchen, Salate, Brezel und Bier.

Als Unterhaltung kam eine Balalaika Gruppe, 
die lustige Musik für die Bewohnerinnen und 
Bewohner im ganzen Haus spielte.

Auch außerhalb der Balalaika Gruppe wurde 
unterhaltende Musik vom Band gespielt. Die 
Bewohner sangen fröhlich bei guter Stimmung 
mit. Zudem wurden heitere und interessante 
Geschichten vorgetragen.

Alles im allem war es ein bunter und fröhlicher  
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Dezember 2020

85 Jahre  E. Lunt
91 Jahre  L. Kirchbach
87 Jahre  P. Glade 
93 Jahre  C. Johannsen.
81 Jahre  Dr. D. Köb
88 Jahre  A. Meier
84 Jahre  I. Leng 

Geburtstags-Kalender
Wir wünschen viel Freude im neuen Lebensjahr!

Wir gratulieren

Jedes Mal, wenn wir Gott durch uns hindurch 

andere Menschen lieben lassen, ist Weihnachten. 

Es wird jedes Mal Weihnachten, wenn wir unserem 

Bruder zulächeln und ihm die Hand reichen.

MUTTER TERESA

Februar 2021

81 Jahre  L. Deutschländer
92 Jahre  I. Erich
78 Jahre  F. E. Wohlauf
81 Jahre  F. Schmidt
88 Jahre  R.-M. Herbst-Krey
77 Jahre  I. Körner
76 Jahre  Chr. Scheer
70 Jahre  R. Brand

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  

  Januar 2021

   85 Jahre  E. Stüdemann
    85 Jahre  L. Finger
     80 Jahre  H. Steff en 
     81 Jahre  D. Vierow
    94 Jahre  F. Gaus
   92 Jahre  A. Steltzer
   83 Jahre  R. Tischer
   93 Jahre  H.-G. Feuerstein
   81 Jahre  H. Schieder-Grund
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W. Harms, geb. 1926 in Hamburg

Ich, W. Harms, wurde am 
1. September 1926 in einem 

kleinen schlesischen Luftkur-
ort geboren. Mein Bruder und 
ich, wir sind dort zur Schule gegan-
gen.
Ich ging noch zur Schule, als der 2. Weltkrieg 
begann, deswegen musste ich  gleich zum Ar-
beitsdienst, dann zum Kriegshilfsdienst. Ich 
wurde nach Berlin versetzt und konnte des-
wegen bei Kriegsende nicht mehr nach Hause.

Ich hatte damals meinen späteren Mann schon 
kennen gelernt. „Wenn Du nicht weißt wohin, 
dann geh nach Hamburg zu meinen Eltern.“ 
Das hatte er mir gesagt, bevor er sich freiwil-
lig noch zur Reichswehr gemeldet hatte. Mein 
Mann war gelernter Koch, aber „er wollte un-
bedingt helfen, den Krieg zu gewinnen“. 

Ich bin dann Ende 1944 nach Hamburg ge-
kommen, wo mich meine Schwiegereltern 
sehr freundlich aufgenommen haben. Als 
mein Mann dann 1945 aus Frankreich zurück 
kam, hatte er Tuberkulose und ich habe ihn 
erst geheiratet und dann gepfl egt, bis er wie-
der gesund war und zur Hotelfachschule nach 
Heidelberg gehen konnte.

Als er seine Ausbildung be-
endet hatte, haben wir eine 

Wohnung an der Grindelallee 
in Hamburg-Rotherbaum bezo-

gen. Mein Mann hatte nämlich nach 
dem frühen Tod seines Vaters gemeinsam 

mit seinem Bruder, dessen Speditionsgeschäft 
übernommen, dessen Geschäftsräume um die 
Ecke lagen.

Mein Mann wollte unbedingt viele Kinder ha-
ben. Wahr wurde das leider erst, nachdem wir 
schon acht Jahre verheiratet waren. Ich wurde 
schwanger und wir bekamen kurz nachein-
ander unsere vier Kinder, zwei Töchter, zwei 
Söhne. Dafür bin ich unendlich dankbar.

Wir sind dann 1961 in ein eigenes Haus am 
Tönninger Weg umgezogen, als unsere ältes-
te Tochter eingeschult werden sollte. Da das 
Haus zuerst noch nicht fertig war, hat mein 
Mann unsere Tochter morgens zur Schule ge-
fahren und mittags wieder abgeholt, damit sie 
in Nienstedten zur Schule gehen konnte. 

Dort, im Hamburger Westen, sind unsere Kin-
der groß geworden. Mein jüngster Sohn ist 
nun schon einundsechzig Jahre alt. Ich bin 

Zeitzeugen 
BeWohner erzÄhlen aus ihrem Leben

stolz auf meine sechs Enkelkinder und inzwi-
schen sechs Urenkel. Demnächst kommt das 
siebte Urenkelkind zur Welt.

Seit mein Mann vor 22 Jahren gestorben ist, 
habe ich allein in dem großen Haus gelebt. 
Aber man wird ja immer kleiner, wenn man alt 
wird, und als ich in der Küche nicht mehr an 
die Kaff eedose herankommen konnte, habe ich 
mit meinen Kindern beschlossen, dass ich in 
ein betreutes Wohnen umziehen will… „naja, da 
war ich ja auch schon 93 Jahre alt…“

Ich bin sehr glücklich, dass ich hier im Schil-
ling-Stift angekommen bin. Ich genieße die 
Fürsorge und freue mich, dass sich alle Mühe 
geben, damit wir doch gelegentlich unsere Kin-
der sehen können.

Aus dem Schilling-Stift

Ich bedaure sehr, dass Herr Pastor Plank hier auf-
hören möchte. Ich habe es immer so schön gefun-
den, wenn er hier überall dabei war.

Das Gespräch führte Fried von Bismarck

Dr. Axel Sikorski
VORSTANDSVORSITZENDER SEIT SEPT. 2020

„Das Schilling-Stift habe ich kennen gelernt in den zwei 
Jahren, in denen meine Mutter dort gelebt hat. Ich bin in 
dieser Zeit ein Fan vom Schilling-Stift und vor allem der 
Menschen, die da arbeiten, geworden. Vielleicht ist das eine 
mich prägende Eigenschaft, dass ich zu meiner Herzenssa-
che machen kann, was mir vor die Füße fällt?
Jedenfalls ist es mir eine Herzensangelegenheit geworden, 
dort im Schilling-Stift dabei zu sein. Meine Mutter ist zwar 
inzwischen wieder nach Hause gezogen, aber eben auch, 
weil sie sich dort so wohl fühlte, dass sich ihr Gesund-

heitszustand enorm verbessert hat. Ich habe erleben können, dass das christliche Menschenbild 
in allen, die dort im Schilling-Stift tätig sind, sehr stark wirkt, auch auf diejenigen Mitarbeiter 
und Bewohner, die vielleicht gar nicht in der Kirche sind. Es ist dieser Geist, der das Haus für 
Menschen, die pfl egebedürftig sind oder sonst vielleicht ganz einsam wären, zu einem Zuhause 
macht.
Ich war deswegen zwei Jahre Mitglied im Angehörigenbeirat des Schilling-Stiftes und habe viel 
über die alltäglichen Abläufe und die tolle Leistung der dafür Verantwortlichen gelernt.
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Verbindungen in Corona-ZeitenAus dem Schilling-stift

Als ich jetzt gefragt wurde, ob ich nicht in den Vorstand eintreten kann und dann auch gleich 
als Vorsitzender, da habe ich doch einen Augenblick nachgedacht. Aber das Haus ist so gut und 
solide geführt, die Stimmung im gesamten Vorstand so freundschaftlich, dass ich die Aufgabe 
gern übernommen habe.
1969 in Hamburg geboren bin ich in Blankenese aufgewachsen, wo mich seinerzeit Pastor Plank 
konfirmiert hat. In Siegen habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert. Für mich eine großartige 
Erfahrung, so vielen anderen Studierenden aus ganz Deutschland zu begegnen. Und das Beste: da 
in Siegen habe ich meine Frau kennen gelernt. Nach der Promotion bin ich in den von meinem 
Großvater gegründeten Musikverlag eingetreten. Bis zum Verkauf des Unternehmens im Jahr 
2019 war ich dort Geschäftsführer und in vielen Branchengremien aktiv.
Wir leben jetzt seit zwanzig Jahren in Sülldorf, aber irgendwie ist doch Blankenese mein Dorf, 
mein Zuhause, geblieben.
Für meine neue Aufgabe sehe ich das als großen Vorteil: das Schilling-Stift liegt nicht in Blanke-
nese und nicht in Sülldorf, sondern in Iserbrook und es bestehen feste und grundlegende Bezie-
hungen nicht nur zu der Blankeneser Kirchengemeinde. Ich will das erhalten und ausbauen. Das 
Schilling-Stift als integraler Bestandteil der umliegenden Kirchengemeinden.“

Und dann erzählt Dr. Sikorski die wunderbare und anrührende Geschichte von Caesar, dem Kater aus 
der Nachbarschaft, der sich zunächst nur auf die Terrasse wagte, dann aber ein paar Pfoten bis ins 
Wohnzimmer und dann... ein neues Zuhause fand, weil die Sikorskis zu ihrer Herzenssache machen, was 
ihnen vor die Füße fällt.

Fried von Bismarck

Unser „Damenkränzchen“ auf „Alster“
Wie bei Luther: Wissen mit Genuß verbinden!

Unser „Damenkränzchen“ war vor Jah-
ren ins Leben gerufen worden, weil ei-

nige Bewohnerinnen gerne in ungezwunge-
ner Atmosphäre ein Thema erörtern wollten. 
Wissen und Genuss sollte dabei miteinander 
verbunden werden. Vor der Corona-Pande-
mie fanden diese Treffen in den Zimmern 
der Bewohnerinnen statt und wurden nun 
in den offenen Bereich verlegt. 
Anlässlich des 31. Oktobers,  dem Refor-

mationstag, widmeten wir uns Martin Lu-
ther. Er galt nicht nur als gottesfürchtiger 
Theologe, der die Kirche reformieren wollte, 
sondern auch als mutig, leidenschaftlich und 
lautstark. 
Lebensfreude war seine Begleiterin, trotz 
schwieriger Umstände wie der Verfolgung 
durch Kaiser Karl V, der die Reformation 
verhindern wollte. Luther liebte wie wir die 
Geselligkeit. Oft lud er Freunde ins Haus 

ein und hielt dann Tischreden, wo er kein 
Blatt vor dem Mund nahm und seine Zu-
hörer nicht vor deftigen Sprüchen schonte. 
Es wird oft geschrieben, er habe gutes Essen 
und Bier geliebt. Was wir unter gutem Essen 
zu verstehen haben, ist unklar. Die meisten 
Menschen ernährten sich zu dieser Zeit von 
Getreidebrei, da die Viehbestände sich in 
Grenzen hielten und die Kartoffel noch kei-
nen Einzug in Europa erhalten hatte. Wir 
wollten wissen, wie genießbar so ein Brei 
war und rührten uns „Habermus“ an. Dieser 
fand wegen den Walnüssen großen Anklang. 
Luther’s  starker Biergenuss kann wieder-
um belegt werden. Im Jahre 1534 schrieb 
Luther an seine Frau, Katharina von Bora: 
„…Gestern habe ich einen bösen Trunk ge-
fasset, da mußt ich singen. Trink ich nicht 
wohl, das ist mir leid, und thäts so recht 
gerne, und gedacht, wie gut Wein und Bier 
habe ich daheime …“ „Aha“, wir haben noch 
eine Gemeinsamkeit mit Luther, die Leiden-
schaft fürs Singen, was ja gerade aufgrund 
der Corona-Regeln nicht erlaubt ist. „Eine 
feste Burg ist unser Gott“, die Hymne der 
heutigen evangelisch-lutherischen Kirche 

(siehe Seite 27), wurde deshalb in unserem 
Kreis nur vorgelesen. Die Melodie des Lie-
des ist schwungvoll und drängt noch Vorne. 
Durchs Singen prägt sich der deutsche Text 
besser ein als so manch lange Predigt. Kein 
Wunder also, dass zur Zeit Luthers, seine 
Anhänger dieses Lied wie eine Art Erken-
nungszeichen auf der Straße sangen. Das 
war lebensgefährlich! Da drohte etwa in 
Hildesheim beim Singen lutherischer Lieder 
„den Laien der Feuertod, den Geistlichen 
das Ertränktwerden“. 

Liebe Leser, ich hoffe, Sie lassen sich durch 
Luther ermutigen, Humor zu bewahren so-
wie Geduld zu haben, gerade um die schwie-
rigen Zeiten zu bestehn!

Ihre 
Andrea Franken
Soziale Betreuung

Soziale Betreuung

„HABERMUS“
nach Hildegard von Bingen

Dinkelflocken (1 Tasse)
Wasser (2 Tassen)
Beifuss (1 Messerspitze)
Galgant (1 Messerspitze)

Zutaten aufkochen lassen.
Honig, Apfelstücke + Nüsse
zum leicht abgekühlten Brei 
dazugeben.
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Wie sind Sie zum Schilling-Stift gekom-
men? 
Bevor ich mich zur Betreuungskraft aus-
bilden ließ, war ich als gelernte Bürokauf-
frau immer in Familienbetrieben tätig, die 
schließlich insolvent gingen oder deren In-
haber den Betrieb aus anderen Gründen 
einstellten. Das Arbeitsamt schlug mir dann 
eine Weiterbildung zur Betreuungskraft vor. 
In diesem Rahmen war ein Praktikum zu 
absolvieren, für das ich mich bevorzugt in 
kleineren Häusern mit flachen Hierarchien 
und einer christlichen Ausrichtung bewarb. 
Denn mir war die gelebte Wertschätzung 
gegenüber allen Bewohner ungeachtet 
ihrer Herkunft wichtig. So kam ich in das 

Schilling-Stift. Einige Zeit später trat ich hier 
dann eine neu geschaffene Stelle an.

Was liegt Ihnen besonders am Her-
zen?
Ich bin ein kommunikativer Typ. Ich liebe 
die Begegnung mit Menschen und fühle 
mich heute älteren Menschen und ihrer Le-
benswelt näher als jüngeren. Ich bin sehr 
empathisch und mir macht der tagtägliche 
Austausch mit den Bewohnern Freude. Was 
ich dabei hier im Schillingstift sehr schätze, 
ist dass uns seitens der Leitung ermöglicht 
wird, auf der Etage flexibel und eigenver-
antwortlich zu arbeiten. Dadurch kann ich 
bei der Gestaltung sehr auf die individuel-

Portrait: Andrea Franken 
Mitarbeiterin aus der Sozialen Betreuung

wendet sich Frau Franken den Bewohnerinnen und Bewohnern zu. 

Mit viel Empathie und Engagement

Mitarbeiter-Portrait

len Bedürfnisse und Fähigkeiten der Be-
wohner*innen eingehen. Eine Gruppe 
aus Damen, die in Gartenarbeit oder Ko-
chen aufgeht, spricht andere Angebote 
an als eine Gruppe aus Bewohner*innen, 
die immer berufstätig oder kulturell inter-
essiert war. Ich biete Lyrik-Kreis, genuss-
volle Damenkränzchen sowie Spielkreise 
an, stoße Gespräche an, moderiere in 
vielfältiger Weise... und kann dabei auf 
die Resonanz reagieren. Das ist zwar auf-
wändiger, aber es kommt den Bewoh-
ner*innen zugute. Diese Arbeitweise mit 
hohem Maß an Eigenverantwortung ent-
spricht meiner Natur mehr und sie erfüllt 
mich. 

Was zeichnet Ihre Arbeit aus 
Wir, von der Sozialen Betreuung, haben 
die notwendige Zeit und Ruhe, uns mit je-
mandem zusammenzusetzen. Man gibt 
Sicherheit, Vertrauen spielt eine große 
Rolle und die Bewohner*innen verlassen 
sich auf einen. Im Vergleich zur Pflege ist 
unser Tag nicht ganz so eng getaktet. Ich 
bemühe mich, niemanden aus dem Auge 
zu verlieren. Bei Bewohner*innen, die 
nicht ihr Zimmer verlassen können, gehe 
ich in die Einzelbetreuung und suche sie 
im Zimmer auf. Mir ist wichtig, auch Leute, 
die wenig Ansprache suchen, anzuspre-
chen und mein Interesse zu signalisieren. 
Durch Vielfältigkeit der Angebote kom-
men unterschiedliche Charaktere zusam-
men und ich versuche auch, das WIR-Ge-
fühl zu stärken. 

Wo zieht es Sie zum Ausgleich hin?
Auf meinen Reisen besuche ich gern 
Freunde und Städte und genieße das Mit-
einander – ein Strandurlaub wäre nichts 

für mich. Durch
meinen Mann 
war/bin ich oft 
in Ghana, einem 
Land, in dem lan-
ge ein Matriarchat 
herrschte. Alte Frauen sind
noch immer Oberhäupter der Großfami-
lien. Meine Schwiegermutter, 92 J., wird 
jeden Tag gewaschen, frisch gekleidet 
und sitzt dann in der Runde, ein Baby 
im Arm auf einem Holzschemel an einer 
Hauswand. Sie wird von den Enkeln ver-
sorgt, wenn sie Durst und Hunger hat. Sie 
muss als erstes begrüßt werden, hält An-
sprachen bei Feiern und verwaltet formal 
das Geld der Familie. Ältere Frauen, aber 
auch alte Männer sind dort hoch ange-
sehen. Dieser Zusammenhalt, der die 
Lebenserfahrenen wertschätzt und integ-
riert, leuchtet mir ein.

Gibt es positive Aspekte in dieser 
schwierigen Pandemie-Zeit? 
Nach den sehr strikten Einschränkungen 
im März, wissen die Bewohner*innen zu 
schätzen, dass untereinander keine Mas-
ken mehr notwendig sind und Kartenspiel 
und Lyrik-Kreis wieder stattfinden können. 
Ablenkung ist besser als Grübeln. Unser 
Credo heißt: Nutze den Tag. Viele Be-
wohner*innen suchen das Miteinander 
jetzt mehr, nehmen das vorhandene An-
gebot gern wahr und verhalten sich sehr 
solidarisch und hilfsbereit untereinander. 
Die Eigeninitiative, mit der sich Bewohner 
aus eigenem Antrieb zu Dritt zusammen-
getan haben, um zu spielen, freut mich 
besonders. Wir lenken den Blick immer 
nach vorne und mit anderen zusammen... 
mitnehmen und motivieren heißt es.
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Mit noch fünfundsechzig Jahren beginnt der Ruhestand
für Viktor Seel, Meister des Hauses mit Herz und ruhiger Hand.

Seit mehr als 20 Jahren sorgt er für Ordnung hier,
ob malern, klempnern, bau‘n – dem Ingenieur ist nichts zu schwer!

Und dabei denkt er immer auch an die Kollegen hier im Stift –
bei Fahrstuhlausfall baut er einfach mal ‘nen Treppenlift!
Die Kosten für die Müllabfuhr schossen einst sehr hoch hinaus – 
da konstruierte Viktor Seel ‘ne prima Müllpresse für’s Haus!

Ganz ohne Starallüren ist er doch unser Star –
bescheiden, freundlich, hilfsbereit, ganz einfach wunderbar. 
Sein Singen schon am Morgen hat uns stets erfreut,
ja, eins ist völlig klar – wir vermissen ihn schon heut!

Er sorgt stets für den Grill bei einem jeden Fest,
schleppt Stühle, Tische, Bänke solange man ihn lässt.
Hier fehlt ‘ne Batterie, da ist die Tür defekt – 
das irritiert ihn nie – er macht das ganz perfekt.

Mit Dank und Gottes Segen lassen wir ihn nun geh’n
in den wohlverdienten Ruhestand, wo Neues wird entsteh’n.
Gesundheit und Zufriedenheit lassen ihn gedeih’n,
Glück sei sein Begleiter und lasse ihn nie allein.

Genießen Sie mit Freude die für Sie neue Zeit
mit Familie und Freunden. Und seien Sie bereit
auch Veränderungen anzunehmen, dann gehen Sie nicht fehl.
Wir wünschen alles Gute Ihnen, lieber Viktor Seel!

Ilka Bressem

Alles Gute zum Ruhestand
ABSCHIEDSGEDICHT FÜR HERRN SEEL

Bewegung im Schilling-Stift

Das Schilling-Stift bietet all seinen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern regelmäßig die 
Möglichkeit in Bewegung zu bleiben oder 
zu kommen.

Dies wird sowohl durch Gymnastikgrup-
pen als auch in Einzelbetreuung durch 
ausgebildete und geschulte Betreuungsmit-
arbeiterinnen ermöglicht.

In der Gruppe wird z. B. mit Materialien 
wie Terrabändern, kleinen Gewichten oder 
Bällen gearbeitet. Dadurch werden die 
Bewohnerinnen und Bewohner angeregt, 
ihre Muskulatur und Koordination zu 
stärken und sich ganz allgemein zu kräf-
tigen. So kann ihre Mobilität unterstützt 
und erhalten werden.

In der Einzelbetreuung kann gezielter auf 
die individuellen Bedürfnisse eingegangen 
werden. So wird zum Beispiel das Gehen 
und Stehen geübt oder es werden gezielte 
Kräftigungsübungen an der Sprossenwand 
gemacht.
Zusätzlich kommen noch Physio- und Be-
wegungstherapeutinnen und -therapeuten 
ins Haus. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen 
sich über dieses Angebot.

Die häufi gsten Aussagen von ihnen dazu 
sind:
„Ich muss fi t bleiben!“ und
„Es tut mir gut.“
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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,

der Kalender erinnert uns daran, dass die Adventszeit beginnt, Weihnachten 
näher rückt und sich das Jahr langsam dem Ende neigt.
Er ist also unser täglicher Überblick-Behalter. Außerdem ist er auch ein Ge-
schichtenerzähler, der in uns Erinnerungen wachruft.

Zum Jahresende nehme ich mir deshalb bewusst Zeit für einen Rückblick. 
Wenn ich meinen Terminplaner für 2020 betrachte, entdecke ich gleich zwei 
bedeutsame Ereignisse. Am Sonntag, den 16. Februar 2020, feierten wir in 
der Blankeneser Kirche einen stimmungsvollen Gottesdienst zum 60-jährigen 
Jubiläum des Schilling-Stifts und am 28. April 2020 konnte der Freundes-
kreis auf sein 10-jähriges Bestehen zurückblicken. Und dann sind da die 
vielen Mittwochs- und Sonntagstermine, an denen die wohlklingenden Hof-
konzerte stattfanden. Diese musikalischen Veranstaltungen habe ich gern be-
gleitet und es war für mich immer eine große Freude, Sie alle auf der Terras-
se, auf den Balkonen oder an den Fenster zu begrüßen.
Vielleicht finden auch Sie zum Jahreswechsel eine Mußestunde, um das ver-
gangene Jahr zu betrachten und dabei möglicherweise sogar ein wenig zu 
schmunzeln oder zu träumen.
Ab Januar 2021 ist der Kalender dann wieder unser Planungsinstrument. Wir 
halten Geburtstage fest und notieren wichtige Termine – ich zum Beispiel für 
die nächsten Hauskonzerte in Ihren Wohnbereichen.

Die Tage werden nun wieder kürzer, die Temperaturen sinken und wir ma-
chen es uns im warmen Zimmer gemütlich. Es beginnt die Zeit der Vorfreu-
de auf das schönste Fest des Jahres. Einige von Ihnen verkürzen sich die Zeit 
des Wartens vielleicht traditionell mit einem Adventskalender. Täglich ein 
Türchen öffnen und schon ist der Heilige Abend da.

Kalender, Kalender, 
du bist ja schon so dünn…

Freundeskreis Schillingstift 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und für das Jahr 2021 viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
Ich bin mir sicher, mit viel Verständnis, Aufmerksamkeit und der Zuversicht auf 
Gott, werden wir gemeinsam durch diese ungewöhnliche Zeit kommen. 

Ihre Cornelia Drews
Vorstandsvorsitzende
Freundeskreis Schillingstift e.V.

Wenn es Dezember wurde, zählten wir als Kind,
wie viele Blätter noch auf dem Kalender sind.
An jedem Morgen wurde der vergangene Tag ein Stück Papier
und mit der Mutter zusammen sangen wir:

Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn,
nun ist’s ja bis Weihnachten nicht mehr lange hin.

So wie ein Baum ist der Kalender Jahr für Jahr,
mit vielen Blättern dran, am ersten Januar.
Doch jeden Tag wird dann ein neues Blatt vom Wind der Zeit verweht,
bis im Dezember das Jahr zu Ende geht.

Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn,
nun ist’s ja bis Weihnachten nicht mehr lange hin.

In unserm ganzen Leben bleibt ein kleines Stück,
von der Erinnerung an jene Zeit zurück.
Und wenn die Tage kürzer werden und der Schnee vom Himmel fällt,
dann denken viele, ja, viele auf der Welt:

Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn,
nun ist’s ja bis Weihnachten nicht mehr lange hin. 

(Melodie: Franz Grothe, Text: Willy Dehmel 1963)

Kalenderlied
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93 Jahre
A. Spormann

85 Jahre
W. Japp

86 Jahre
G. Reuter

91 Jahre
Chr. Schmidt-Jablinkski

76 Jahre
A. Kennes

90 Jahre
E. Colmorgen

96 Jahre
J. I. Hahn

86 Jahre
D. Weber

92 Jahre
Chr. Trost

77 Jahre
U. Stender

91 Jahre
H. Kähler

Wir trauern um 
unsere Verstorbenen

Die Liebe höret nimmer auf. 
1. Korinther 13, 8

Abschied &  Trauer

Sie machen sich Gedanken um Ihre letzte 
Ruhestätte? An dieser Stelle möchten wir 
auf unsere eigene Grabstätte auf dem Blan-
keneser Friedhof am Sülldorfer Kirchen-
weg aufmerksam machen. An diesem, vom 
Freundeskreis des Schillingstiftes initiierten 
Ort können Bewohnerinnen  und  Be-
wohner, Mitarbeitende unseres Hauses und 
Zugehörige des Freundeskreises ihre letzte 
Ruhe fi nden. 

Ansprechpartner:
Frau Drechsler, Friedhof Blankenese
Sülldorfer Kirchenweg 1�1
22��9 Hamburg
Tel. ���. �� 2� 61

Ein feste Burg ist unser Gott

Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waff en.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroff en.
Der alt böse Feind mit Ernst
er`s jetzt meint;
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren;
es streit‘ für uns der rechte Mann,
den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heißt Jesus Christ,
der Herr Zebaoth,
und ist kein andrer Gott,
das Feld muß er behalten.

Und wenn die Welt voll Teufel wär,
und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir und nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
wie sau‘r er sich stellt,
tut er uns doch nicht;
das macht, er ist gericht‘:
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Das Wort sie sollen lassen stahn
und kein‘ Dank dazu haben;
er ist bei uns wohl auf dem Plan
mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib:
Laß fahren dahin,
sie haben‘s kein‘ Gewinn,
das Reich muß uns doch bleiben.

Martin Luther, 1�29

© Foto:Silke Günther

Grabstätte Schillingstift
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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
www.schilling-stift.de

© Katrin Silva


