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Liebe Leserin, 
lieber Leser!
Ich schreibe diese Zeilen zwar im Anblick einer noch 

winterlich-verschneiten Landschaft, hoffe aber auf die 

kommenden Monate, die uns sicher mit frühlingshaf-

tem Blühen und Duften erfreuen werden: Krokusse, 

Tulpen, Narzissen erwarten uns in Kürze, und milde 

Temperaturen locken uns dann zum Spazierengehen 

hinaus. Das Leben erwacht wieder neu – so ist der 

Frühling immer wieder eine schöne Zeit.

Dank der erfolgten Impfungen werden wir – Gott sei 

Dank – hoffentlich künftig weniger Angst vor CO-

VID-Ansteckung und -Erkrankungen haben müssen. 

Es wäre wirklich schön, wenn wir wieder gemeinsam 

singen und feiern könnten, ohne ständig auf Abstand 

und Masken achten zu müssen. Aber egal wie -  Fei-

ern bringt Freude ins Leben. Und deshalb wollen wir 

auch am 24. März den Frühling feiern. Es wird ge-

wiss ein schönes Fest werden! 

Ich wünsche Ihnen Gesundheit, viele gute Erlebnisse 

und Begegnungen und insbesondere Gottes Segen 

in dieser Frühlingszeit! 

Viel Freude bei der Lektüre!

Herzlich
Ihre

Ilka Bressem 
Einrichtungsleitung
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Rückblick Winter 20/21
Miteinander & füreinander – Corona bringt uns nicht auseinander

   

Mo 25.01.  1. Impftag für unsere Bewohnerinnen und Bewohner  
Mi 27.01. 15:30 Konzert für Geige und Cello, Yuma Toyota

Mi 3.02. 14:30 Trompete im Garten, Carsten Tillmann Schmidtpott 
Mi 10.02. 17:30 Candle-Light-Dinner 
Mo 15.02.  2. Impftag für unsere Bewohnerinnen und Bewohner  
Mi 17.02. 14:45 Konzert mit Herrn Sivak und seinem mobilen Piano,
   begleitet von Frau Drews 

Dez

Jan

Feb

Vorschau
                                             Veranstaltungen in den Wohnbereichen

MÄRZ bis MAI
Mittwoch 3.03. 15:30 Geige und Cello mit Yuma Toyota und Aníbal Perez
Mittwoch 10.03. 15:00 Harfenkonzert mit Alberto Sanchez
Mittwoch 24.03. 14:30 FRÜHLINGSFEST mit Annette Schäfer (Geige) und
   Monika Bruggaier (Geige)

Änderungen und weitere Veranstaltungen werden per Aushang in den Wohnbereichen 
bekannt gegeben. Alle Veranstaltungen finden direkt auf den Wohnbereichen statt. 

 

GOTTESDIENSTE  in der Lounge

Jeden Sonntag um 10:00 Uhr findet ein Gottesdienst für 14 Bewohner/-innen aus jeweils 
einer Etage statt. Eine Übertragung auf die Zimmer ist technisch möglich.

So. 7.03. 2. OG Fried v. Bismarck So. 18.04. 2. OG Cornelia Engler
So. 14.03.  1. OG Stefanie Hempel So. 25.04. 1. OG Sabine Schlüter
So. 21.03.  EG Dr. Barbara Schurig So. 02.05. EG Ulrich Zeiger
So. 28.03. 2. OG Fried v. Bismarck So. 09.05. 2. OG Stefanie Hempel
Fr.   02.04. * KARFREITAG, Ilka Bressem So. 16.05. 1. OG Fried v. Bismarck
So. 04.04. 1. OG OSTERSONNTAG, So. 23.05. EG PFINGSTSONNTAG
   Vera Klischan    Gottesdienst im Garten
So. 11.04.  EG Heidemarie Schoffer    Hermann Bach u. Team
   und Maria Beutler So. 30.05. 2. OG Dr. Barbara Schurig

* nach kurzfristiger Ansage

LICHTERANDACHTEN  in der Lounge

Es werden Mo., Di., Do. und Fr. nachmittags um 15:30 Uhr für ca. 45 Minuten Lichteran-
dachten für jeweils 6 Bewohner/-innen aus jeweils einer Etage nach Absprache stattfin-
den. Cornelia Engler und Silke Günther freuen sich auf ihren Besuch. 

mittwochsam Nachmittagsonntags
10 Uhr

Impfungen im Schilling-Stift  
Mehrere hundert Spritzen mussten aufgezogen und der Impfstoff wie ein rohes Ei behandelt 
werden, um unsere Bewohner/-innen und haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen gegen 
das Corona-Virus zu impfen. Original-Ton einer Bewohnerin: „Das war doch ein Klacks. Wie bei 
der Grippeimpfung! Ich finde das Tamtam übertrieben.“ 
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Wir begrüßen sehr herzlich unsere

NEUEN BEWOHNERINNEN UND BEWOHNER

im Schilling-Stift in den Wohngruppen:

»Elbe«

D. Dammann

»Sylt«

R. Wagner

J.-P. Krumme

»Daliengarten«

K. Moser

»Föhr«

H. Otte

»Alster«

H. Lunt

E. Alpers

B. Kratzmann

»Buchenhain«

I. Berndt

I. Hass‘lHrlc 
       Wlkme
Hrlc 
       Wlkme
Hrlc 

FlÖckchen

Liebe 
   Flöckchen-Freunde!

letzten Jahr nicht mehr erinnern. Das 
war lustig zu beobachten. Frauchen 
machte die Terrassentür auf, Pünkt-
chen sprang, wie gewohnt, mit einem 
Satz raus und landete mit allen vier 
Pfoten im Schnee. Das gab ein großen 
„Miau“ und einen sofortigen Rückzug 
in die Wohnung. Inzwischen ist sie 
mutiger geworden und geht sogar ein 
kleines Stück mit, wenn wir spazieren 
gehen. Dann legt sie sich aber ganz 
schnell wieder an die Heizung. Meine 
Freundin Goldie ist oft bei uns. Das ist 
gut. Nur manchmal, wenn sie sich auf 
dem Sofa zu breit macht, ist der Platz 
für uns vier etwas zu klein.

Mein Frauchen, Renate Wigand, 
und das Flöckchen wünschen 
Ihnen alles Gute. 

Bleiben oder werden Sie gesund!

Weihnachten ist rum und das neue 
Jahr 2021 hat begonnen. Wir sind 
jeden Tag im Stift gewesen und Frau-
chen hat an der Rezeption gearbeitet. 
Ich hatte es mir auf meinem großen 
Teddy gemütlich gemacht und ab und 
zu gab es ein Leckerli und eine klei-
ne Streicheleinheit – also mit meinen 
9 Jahren ein ganz entspanntes Leben. 
Mein Frauchen war gut gelaunt und 
Zuhause wurde immer gekuschelt.

Gekuschelt wird immer noch, aber 
sonst ist vieles anders. Jetzt sind wir 
nicht mehr an der Rezeption, sondern 
wir besuchen zwei- bis dreimal in der 
Woche Bewohner mit unserem Frau-
chen. Ich freue mich über die Zeit, die 
sie jetzt mehr für mich hat.

Zurzeit ist das Wetter schön und der 
Schnee ist prima. Ich bekomme einen 
warmen Wetterschuh an und dann 
geht es los. Unsere Katze „Pünkt-
chen“ kann sich an den Schnee vom 
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Frohe tern

Freud und Leid
Es ist eine besondere Zeit, eine Zeit in der vieles anders ist. Wir sind angehal-
ten, auf einiges zu verzichten, was uns sonst glücklich gemacht hat.

Menschen erleben weniger und es ist, als ob wir alles, was ist, durch eine Art 
Lupe sehen. Die schönen Begebenheiten, wie ein Besuch, werden zu einer 
großen Freude und machen den Tag hell. Das Schwere, wie Krankheit, Tren-
nung, Angst wird doppelt schlimm. Es ist schwieriger geworden, Freud und 
Leid mit anderen zu teilen.

Doch da gibt es jemanden, der hat großes Leid erlebt und auch ein Ende des 
Leids und noch viel mehr: ein Wunder, nämlich den Sieg des Lebens über 
den Tod.

Jesus ist uns als Mensch nahe gekommen. Er ist mutig seinen eigenen Weg 
gegangen. Er hat vorgelebt und davon erzählt, was uns reich macht und das 
ist die Liebe. Zu lieben und geliebt zu werden! Das ist wohl eines der größten 
Geschenke des Lebens.

Doch es gibt nicht nur das Helle, das Licht, die Freude. Es gibt auch Dunkel-
heit, Angst, Einsamkeit, Schmerzen und Tod. Das alles hat Jesus erlebt. - Viel-
leicht ist er uns dann gerade nahe, wenn das Leben eben nicht einfach und 
schön ist, sondern bedroht, einsam und dunkel.

In Jesus wird Gott Mensch. Einer, der das Leid kennt, der Schmerzen kennt, 
dem Ungerechtigkeit widerfährt und der viel zu jung durch die Hand anderer 
stirbt. Und dann passiert das Unfassbare, dass er den Tod überwindet und 
zurück kommt zu den Lebenden, allen zuru� : Fürchtet euch nicht! Das feiern 
wir an Ostern. Ostern, das Fest mit all den Eiern, den Farben, dem Über� uss 
an Essen und Trinken verbunden mit Freude und Ho� nung. 

Beides macht ein Menschenleben aus: Freud und Leid. Aber genauso wie 
nach dem Winter der Frühling kommt, kommt nach der Traurigkeit die 
Freude und die Dankbarkeit darüber, mit anderen das große Fest des Lebens 
feiern zu dürfen.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre Pastorin Lucia v. Treuenfels

Dieses wunderschöne Buch mit passenden farbigen Bildern von 
Stefanie Kühl zu jeweils einem ausgewählten Psalm schenkt der 
Freundeskreis Schillingsti�  e.V. unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern, die für den christlichen Glauben und diese Art des 
Zugangs dazu o� en sind.

Ich bin sehr dankbar für diese besondere Möglichkeit, auch mit 
den Augen den Sinn der Psalmen neu zu entdecken…

Herzlichen Dank für dieses wunderbare Geschenk, 
lieber Freundeskreis!

Ilka Bressem
Einrichtungsleitung

Freundeskreis

FFrFrF oror hoho eheh OOststs etet rere PSALMBÜCHLEIN
Ein Geschenk für unsere Bewohnerinnen  und Bewohner
vom Freundeskreis Schillingstift e.V.
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Das Schilling-Stift begrüßt sehr herzlich unsere

NEUEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 

PFLEGE
S. Skenderovic
D. Thunig
C. Timm

HAUSWIRTSCHAFT
S. Zahir
Z. Nyazi
S. Ali

BETREUUNG
C. Golsche

´
REZEPTION

A. Witt
N. Poka 

BUNDESFREIWILLIGENDIENST
H. Alshata

A. Weißenburg

 CORONA-TESTUNGEN
A. Ebel

B. Schilke
O. Fredrich

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

Albert Schweitzer

Wlkme m Ta

Wissenswertes

Waren es die Mönche?
Im 15. Jahrhundert lebten in Husum die so-
genannten „Grauen Mönche“. Ihr Kloster 
befand sich an der gleichen Stelle, an der heute 
das Schloss vor Husum steht. Es ist durchaus 
realistisch anzunehmen, dass diese Mönche 
in Husum den Versuch unternommen haben, 
Krokusse anzup� anzen, um aus ihren getrock-
neten Narben Safran zu gewinnen. Safran 
wurde zum Färben der liturgischen Gewänder 
benötigt. Der Klostergarten befand sich nach-
weislich an der Stelle, an der sich heute ein 
großer Teil des Schlossgartens be� ndet.

Oder die Zuckerbäckerin?
Von 1655 bis 1684 residierte im Schloss vor 
Husum die Herzogin Marie Elisabeth, die als 
Kapazität auf dem Gebiet der Zuckerbäckerei 
bekannt war. Auch sie könnte im Schlossgarten 
die Krokusse angesiedelt haben, um ebenfalls 
den für sie wertvollen Safran zu gewinnen. Sie 
benötigte davon große Mengen für ihr süßes 
Gebäck.

Was hat es mit dem Safran auf sich?
Wer auch immer die ersten Experimente vor-
genommen hat, um Safran zu erhalten - und 
nur das kann der tiefere Sinn der Anp� anzung 
sein -, verschwindet im Nebel der Geschichte... 
Sicher ist, dass die Anp� anzer sehr überrascht 
gewesen sein müssen, als sie versuchten, Safran 
aus den Narben des „Crocus neapolitanus“ zu 
gewinnen - es gelang nicht. Safran erhält man 
nur aus dem „Crocus sativus“.
Das Blütenwunder in Husum ist nicht so 
sehr darin zu sehen, dass es gelungen ist, den 
Krokus hier anzup� anzen, sondern eher darin, 
dass es ein solch riesiges lila Blütenmeer wild 
wachsender Krokusse in Nordeuropa nur noch 
in Husum gibt.
Neueste Erkenntnisse von Garten-Experten:
In der Ausgabe 02/2016 des Magazins Garten-
praxis hat sich Jonas Reif dem Phänomen der 
Husumer Krokusblüte gewidmet (ab Seite 62)
und dabei neue Erkenntnisse über die Her-
kun�  und Identität der P� anzen gewonnen. 
Mehr zu seinem Artikel � nden Sie im Archiv 
der Gartenpraxis. Das Fazit des Experten: 
„Die Husumer Krokusblüte ist in Bildern be-
eindruckend. Noch viel atemberaubender ist 
es jedoch, sie einmal selbst vor Ort erlebt zu 
haben.“

Die Geschichte der 

Husumer Krokusblüte
Woher stammen die berühmten Husumer Krokusse? 

Wir erzählen Ihnen die Geschichte(n) über die Herkunft der Krokusanpfl anzungen 
im Husumer Schlosspark.
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Weihnachts-Gottesdienst 
Veränderung und Tradition

Am 1. Weihnachtsfeiertag gab es eine Premiere: Zwar war die Teilnehmer-
zahl Corona-bedingt begrenzt, aber mittels der neuen Übertragungsanla-
ge konnte der Gottesdienst auf den Fernsehern in den Gemeinschaftsräu-
men der Wohnbereiche live verfolgt werden.

Rückblick auf Weihnachten

Ein Licht der Verbundenheit in das von der 
Corona-Krise überschattete Weihnachtsfest 
brachten auch dieses Mal wieder die Geschen-
ke der Kinder des Kindergartens Blankenese. 
Mit viel Liebe hatten sie unter anderem zau-
berhafte kleine Engel gefertigt und Bilder ge-
malt, die während und nach dem Gottesdienst  
überreicht wurden.

Vor fünf Jahren ins Leben gerufen, ist die all-
jährliche Bastelaktion inzwischen zu einer 
Tradition geworden. Auch den Erzieherinnen 
und Erziehern ist diese Verbindung eine Brü-
cke zwischen Schilling-Stift und Kindergarten, 
zwischen Jung und Alt, eine Herzensangelegen-
heit, wie die Leiterin des Kindergartens, Frau 
Lokay, berichtet.

Als Dankeschön erhielt das Team einen Pau-
sen-Naschkorb und Bilder von der Übergabe 
der Geschenke während des Gottesdienstes.

Welch eine langanhaltende Freude die Kinder 
mit diesen kleinen Geschenken bereiten, zeigt 
sich mir, wenn ich während meiner seelsorge-
rischen Besuche sehe, dass sie bei vielen Be-
wohnern einen festen Platz in ihrem Zimmer 
gefunden haben.
Wir sind schon jetzt gespannt und voller Vor-
freude auf das diesjährige Bastelergebnis – 
DANKE!

Cornelia Engler
Seelsorgerin im Stift
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März 2021

96 Jahre  M.-L. Meyer-Glitza, 
93 Jahre  E. Alpers
91 Jahre  H. Schmidt
79 Jahre  B. Wohlauf
90 Jahre  E. Büsselmann
81 Jahre  C. Gacon
96 Jahre  I. Waldmann

Geburtstags-Kalender
Wir wünschen viel Freude im neuen Lebensjahr!

Wir gratulieren

Mai 2021

93 Jahre  E. Elvers
96 Jahre  U. � ormann
72 Jahre  H.-J. Feuerstein
95 Jahre  A. � aut
86 Jahre  H. Dähn
88 Jahre  O. Philp
96 Jahre  H. Christians
83 Jahre  D. Dammann
78 Jahre  S. Kröger

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  

April 2021

   93 Jahre  I. Berndt
    86 Jahre  D. Schrader.
     94 Jahre  K. Spieker
     87 Jahre  H. Pinske
    83 Jahre  A. Kröning
   81 Jahre  C. Hoyer
   85 Jahre  H. Lunt
86 Jahre  H.-P. Globig
86 Jahre  J.-G. Brand
81 Jahre  R. Wagner

Lächle, denn es gibt einen Frühling 

in deinem Garten, der die Blüten bringt, 

einen Sommer, der die Blätter tanzen und 

einen Herbst, der die Früchte reifen lässt.

                                                                                                                  VOLKSGUT
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I. Pilniok, geb. 1933 in Billerbek

Ich, Irmgard Pilniok, 
wurde im Herbst 1933 

viel zu früh geboren und 
verbrachte die ersten Lebens-
wochen im ‚Brutkasten‘ in Stettin. 
Als ich dann drei oder vier Pfund gewogen 
habe, durfte ich mit meiner Mutter nach 
Hause. Gewohnt haben wir in Köslin an 
der Ostsee. Dort bin ich auch zur Schule 
gegangen. Mein kleiner Bruder und ich 
sind dort sehr behütet aufgewachsen. Wir 
durften im Sommer schwimmen und im 
Winter Schlittschuhlaufen. Meine Eltern 
haben sich viel Zeit für uns genommen. 

Am schönsten fand ich es 
aber auf dem Land bei den 

Großeltern, weil dort an-
dere Kinder in unserem Alter 

waren, mit denen wir herumtoben 
und spielen konnten.
 
AIles änderte sich mit dem Beginn des 
zweiten Weltkrieges. Mein Vater wurde 
Soldat, meine Mutter gegen Kriegsende als 
Flakhelferin zwangsverpflichtet. Wir Kin-
der wurden 1944 nach Thüringen „land-
verschickt“, wo uns dann meine Mutter 
1945 abgeholt hat. Sie wollte mit uns nach 
Hamburg, wo sie eine Schwester hatte.
 
Die Zeit nach dem Krieg war hart, wir ha-
ben sehr beengt gewohnt, erst in Tornesch, 
dann in Uetersen. Wir hatten nie viel Geld. 
Mein Vater kam erst 1948 und schwer 
krank aus der Gefangenschaft nach Hause. 
Ich habe deswegen nach meiner Konfirma-
tion und dem Grundschulabschluss auch 

Zeitzeugen 
Bewohner erzählen aus ihrem Leben

gleich arbeiten müssen. Ich habe damals 
in der Qualitätskontrolle einer Schuhfab-
rik gearbeitet, das hat mir eigentlich sogar 
Spaß gemacht.
 
Geheiratet habe ich mit zwanzig Jahren, 
wir mussten... weil ich unseren Sohn er-
wartete. Wir hatten eine glückliche Zeit 
zusammen. Wir lebten in einem kleinen, 
aber eigenen Haus, und ich war eine frohe, 
glückliche Mutter und natürlich Hausfrau. 
Mein Mann war Schneidermeister und ar-
beitete damals im Opernhaus in Hamburg.
Da konnte man keine Reichtümer verdie-
nen, aber wir haben viel selbst gemacht. 
Ich habe sogar Schneidern gelernt und da-
mit ein wenig Geld verdient. 
 
Leider hat unsere Ehe nur sechzehn Jah-
re gehalten. Ich habe danach mit unserem 
Sohn zusammen gelebt und natürlich wie-
der gearbeitet. Mein Sohn hat eine tolle 
Frau geheiratet, die immer für mich da ist. 
Aus dieser Ehe kommt meine einzige En-
keltochter. Die ist nun auch schon 31 Jahre, 
aber ein Urenkelkind ist leider noch nicht 
in Sicht.
 
Ich habe mich für das Schilling-Stift ent-
schieden, weil ich die Idee einer vom 
Geist des Christentums getragenen Ein-
richtung so überzeugend gefunden habe. 
Seit elf, beinahe zwölf Jahren bin ich nun 
schon hier und freue mich über die lie-
bevolle Betreuung... und das gute Essen! 
Ich habe hier viele gute Menschen kennen 

Bewohner erzählen

gelernt und ich bin froh, dass ich die Bib-
liothek mit betreuen darf.
 
Mit viel Freude gehe ich am Sonntag zum 
Gottesdienst hier im Haus, ich bin sehr 
dankbar, dass wir das hier haben können, 
auch wenn zur Zeit natürlich nicht alle 
zum Gottesdient gehen können. Seit eini-
gen Wochen können wir aber dem Gottes-
dienst auch von hier oben zusehen. Das ist 
eine große Freude, auch wenn die Kamera 
nicht immer optimal ausgerichtet ist.

Das Gespräch führte Fried von Bismarck
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Verbindungen in Corona-ZeitenSoziale Betreuung

Wir pflanzten Erika und Scheinbeere
Vorfreude auf den Frühling im Dezember

Im Dezember stellte sich bei uns ein selt-
sames Gefühl ein. Es wurde kälter und 

wir befürchteten, der Frost fiele bald ins 
Land ein. Dann würden die Geranien, de-
ren Rot noch von den Balkonen zu uns 
rüber leuchtete, ihre Blüten hängen las-
sen. Die Natur träte den Rückzug an. 
Doch dann erinnerten wir uns an das An-
gebot unseres neuen Gärtners, Herrn von 
Daggenhausen, eine Pflanzaktion mit uns 
durchzuführen. Gesagt, getan!
 
Im Vorwege tauschten wir Ideen aus. Jeder 
erzählte, wie er sich auf den Frühling vor-
bereitet. Zuhause lasen einige aufbauende 
Lyrik, andere setzen Zwiebeln in die Bal-
konkästen und warteten dann gespannt auf 
das Austreiben von Schneeglöckchen, Mär-
zenbechern oder Hyazinthen. Doch dieses 
Warten dauerte Monate. 

Glückerlicherweise hatten wir einen 
Blumenexperten an unserer Seite, der 

uns mit Rat beistand. Es ginge auch an-
ders! Man könne sich im Winter ebenfalls 
an einer Blumenpracht erfreuen. Es gäbe 
das zarte Lila der winterfesten Erikasorten, 
sowie das leuchtende Rot der Scheinbeere.   
 

So trafen wir uns dann an einem Nachmit-
tag auf „Föhr“. Balkonkästen, Erde, Pflanzen 
und Utensilien, wie kleine Schaufeln, lagen 
parat. Frau Backhuß und Frau Pilniok leg-
ten Hand an, während die restlichen An-
wesenden dem Gärtner interessiert Fragen 
stellten. Allerdings gab es unter uns auch 
Gartenmuffel, die auf die damaligen Zustän-
digkeiten von Ehepartnern verwiesen oder 
einfach kulturelle Freizeitangebote heute 
noch attraktiver finden. 
 
Letztendlich freuten sich die beiden Bewoh-
ner, deren Blumenkästen bepflanzt wurden. 
Die Pflanzen seien toll  und würden ihr 
Herz erfreuen. So könne man auf den Früh-
ling getrost warten!
 
Liebe Leser, wenn Sie im März den Schil-
ling-Boten in der Hand halten, haben Sie 
und wir das Warten geschafft. Wir wünschen 
Ihnen einen bunten, strahlenden Frühling!

Ihre 
Andrea Franken
Soziale Betreuung

Soziale Betreuung

Die Amseln 
haben Sonne getrunken

Die Amseln haben Sonne getrunken,

aus allen Gärten strahlen die Lieder,

in allen Herzen nisten die Amseln,

und alle Herzen werden zu Gärten

und blühen wieder.

Nun wachsen der Erde die großen Flügel

und allen Träumen neues Gefieder;

alle Menschen werden wie Vögel

und bauen Nester im Blauen.

Nun sprechen die Bäume in grünem Gedränge

und rauschen Gesänge zur hohen Sonne,

in allen Seelen badet die Sonne,

alle Wasser stehen in Flammen,

Frühling bringt Wasser und Feuer

liebend zusammen.

Dauthendey, Max (1867-1918)
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Wie sind Sie zum Schilling-Stift gekom-
men und was sind Ihre Aufgaben? 
Vor meiner Tätigkeit hier im Stift war ich in 
der Automatenbetreuung bei Philips. Nach 
einer Umschulung zur Lohn- und Gehalts-
buchhalterin bin ich durch ein Inserat im 
Jobcenter auf das Schilling-Stift aufmerk-
sam geworden. Meine Aufgaben liegen in 
der Finanzbuchhaltung und ich vertrete Frau 
Renn, wenn sie nicht da ist, spreche mit Inte-
ressenten und kläre alles Organisatorische. 

Wie kommen Sie mit den Corona-Be-
dingungen zurecht? 
Für uns hat sich der Aufwand in dem Sinne 
erhöht, dass man viel mehr beachten muss. 
Abläufe wie Besuche, Handwerker, Kran-

kenwagendienste haben sich geändert. 
Wir müssen kontrollieren, dass alle Regeln 
eingehalten werden und keine Ansteckung 
erfolgt und werden selbst regelmäßig ge-
testet.

Was schätzen Sie besonders am Schil-
ling-Stift? 
Die familiäre und freundliche Atmosphäre.

Füllt Sie die Arbeit voll aus oder ha-
ben Sie auch Freizeit?
Ich arbeite 5,6 Stunden pro Tag von Mon-
tag bis Freitag. Als alleinerziehende Mutter-
von 3 schulpflichtigen Kindern bin ich auch 
sonst gut ausgelastet.

Portrait: Lilija Pritskaou 
Mitarbeiterin in der Verwaltung

Seit Oktober 2019 verstärkt

Mitarbeiter-Portrait Ein besonderes Erzähl-Talent

Frau Pritskaou gewissenhaft und freundlich unser Team. 

An einem Sonntag hatte ich beschlossen, im Wald spazieren zu gehen. Ich zog 
wasserdichte Schuhe an, um auch einmal einen Bach durchqueren zu kön-

nen. Als ich mich dem Wald näherte, hörte ich eine Stimme, die leise rief: „Hallo, 
Menschenkind“. Ich war erstaunt über die leise Stimme und wunderte mich, wo-
her sie kam. Ich fragte erstaunt: „Hallo, wer ist denn da?“ Die Stimme kam von 
einem Laubbaum - einer uralten Eiche. „Ich bin Karl der Hirschkäfer und ich 
bin hier oben.“ Ganz verwundert, dass der Käfer sprechen konnte, fragte ich ihn: 
„Sag mal, wieso kannst Du denn sprechen?“ Seine Antwort erstaunte mich, denn 
er sagte mir, dass ich von den Feen auserwählt worden sei, um mit Tieren jeder 
Größe sprechen zu können. „Ja, Du glaubst es nicht? Probiere es doch einfach 
aus.“ sagte der Hirschkäfer. 
 

Die Geschichte von König Karl 
dem Hirschkäfer

VON K. GUERGEN

Herr Guergen ist im Schillingstift 
bekannt durch seine spannenden 
Bilder- und Super 8-Film-Vorträge 
über sein Leben in Afrika. Nun hat 
er eine Geschichte für Kinder ge-
schrieben. 

„Normalerweise“ hätten wir die Kinder 
der Elbkinderschule zu uns ins Haus 
eingeladen, die Geschichte vorgelesen 
und gemeinsam einen netten Nachmit-
tag verbracht. Da dies pandemiebedingt 
nicht möglich ist, hat Annette Gibb 
(Erzieherin in der Nachmittagsbetreu-
ung) die Geschichte den Kindern in der 
Schule vorgelesen. Die Kleinen waren 
begeistert! Als „Dankeschön“ haben sie 
gemeinsam für Herrn Guergen ein Bild 
gemalt und es ihm im Garten des Schil-
ling-Stifts überreicht. 
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Plötzlich war ich von den unterschiedlichsten kleinen Tieren umgeben: Grillen, 
Käfer, Ameisen, Eichhörnchen ….., die auf den Bäumen saßen und ganz gespannt 
den Dingen folgten, die sich vor ihren Augen abspielten. Ein kleines Eichhörn-
chen kam und bot mir Nüsse an. Es sagte: „Die sind sehr lecker.“ Ich konnte es 
gar nicht fassen. Das konnte doch nicht möglich sein. Ich verstand alles, was die 
Tiere sagten! Karl kam angeflogen und setzte sich auf meine Schulter. „Kommst 
Du mit uns zum Versammlungsplatz der Tiere?“, fragte er. „Ich bin König Karl 
der Käfer und gebe ein Fest auf der Wiese, zu dem alle willkommen sind. Ich 
lade dich herzlich dazu ein.“   

Ich fühlte mich sehr geehrt und wir gingen gemeinsam los. Auf einer Lichtung 
waren schon viele Tiere zusammengekommen. Der Platz lag in der Sonne. Kö-
nig Karl der Käfer begrüßte alle und stellte mich als Gast vor. Die Tiere schau-
ten neugierig. Vor dem Fest gab es eine kleine Besprechung, die Karl leitete. Es 
wurde gemeinsam überlegt, wie man den Tag verbringen wollte. Spiele und Tanz 
sollte es geben. Einige Tiere würden etwas aufführen. Die Grillen wollten das 
Fest mit ihrer Musik begleiten. Die Grillenkinder liebten es zu musizieren – am 
liebsten den ganzen Tag lang. 

Karl, der die Verantwortung für alle Tiere trug, sagte zu den kleinen Grillen: 
„Denkt daran, dass ihr auch Futter für den Winter braucht. Ihr könnt nicht nur 
Musik machen.“ Die Grillenkinder aber nahmen das alles nicht so wichtig. Sie 
überlegten nicht, dass auch ihre Eltern sie immer wieder darauf hinwiesen, Vor-
räte für den Winter zu sammeln. Die kleinen Grillen sagten nur zu ihren Eltern: 
„Ihr seid doch dafür da, für uns zu sorgen.“ 

Wir hatten auf dem Fest einen Riesenspaß. Die Bienen zeigten uns ihre Flug-
künste. Die Eichhörnchen machten vor, wie man Nüsse knackt, Vorrat für den 
Winter sammelt und versteckt. (Als dann der Winter kam, mussten sie aber im-
mer wieder suchen, um ihre Verstecke mit dem Futter wieder zu finden.) 

Die kleinen Grillen luden alle Tiere ein, zu ihrer Musik zu tanzen. Die Libellen 
flogen im Takt und wechselten, der Musik angepasst, ihre Kleider. Wir verbrach-
ten gemeinsam einen wunderschönen Tag, ganz ohne uns zu streiten oder dum-
mes Zeug zu machen. Wir waren die ganze Zeit mit Spielen beschäftigt, aber im-
mer wieder kamen die Eltern der Grillen vorbei und ermahnten ihre Kinder, sich 
zu bemühen, Vorräte für den Winter zu sammeln. Die Kinder wollten das jedoch 
nicht hören und waren der Meinung, dass ihre Eltern sie versorgen müssten. So 
ging dieser wunderschöne Tag zu Ende. Voller Dankbarkeit ging ich abends wie-
der nach Hause – immer noch die wunderschöne Musik der Grillen im Ohr. 
 

Der Herbst kam und die Blätter im Wald verfärbten 
sich. Der Wind pustete die bunten Blätter von den 
Bäumen. Die Tiere freuten sich darüber, denn sie 
benutzten die Blätter zum Auspolstern ihrer Höhlen 
und Nester. Der Herbst war der Vorbote vom kom-
menden Winter.  

Als es dann kalt wurde und Schneeflocken vom Him-
mel tanzten, merkten die Grillen-Musikanten, dass 
sie – oh weh – nach Futter suchen mussten. Doch 
das war schwer im Winter, weil der Boden gefror und 
ganz hart wurde. Es war fast unmöglich für die kleinen Tiere, Futter zu finden. 
Und – oh je – eines Morgens schneite es. Zuerst nur ein bisschen, doch bald 
war alles unter einer dicken Schneedecke verborgen. Was sollten die Grillen jetzt 
machen? 

Die Gemeinschaft beschloss daher, die Grillenkinder dafür, dass sie sie im Som-
mer für alle Musik gemacht hatten, jetzt mit Futter zu unterstützen.  

Karl der Hirschkäfer kam noch einmal zu mir, bevor alle in den Winterschlaf 
gingen. Er fragte, ob ich Lust hätte im Frühjahr, wenn es wieder warm werden 
würde, meine Zeit mit den Tieren zu verbringen. Gern willigte ich ein und freu-
te mich darauf, gemeinsam mit den Tieren zu feiern und die Musik der Grillen 
zu hören.
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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,

die ersten zwei Monate des Jahres haben wir geschaff t; die Tage werden wie-
der länger, die Sonne wärmt uns schon ein wenig und in meinem Garten wa-
gen sich die ersten Schneeglöckchen aus dem Boden. Ganz langsam kommt 
der Frühling. 
Im Alltag lassen uns außerdem einige kleine positive Zeichen auf eine ent-
spanntere Zeit hoff en. 
Also bleiben Sie zuversichtlich. Der Freundeskreis wird Sie dabei gern musi-
kalisch begleiten.

Auch wenn wir im Moment noch keine wirkliche Planungssicherheit haben, 
wollen wir Ihnen doch weiterhin schöne Konzerte bieten. Entsprechend dem 
Motto „mit Musik geht alles besser“ werden wir viele Künstlerinnen und 
Künstler für Haus- und Hofk onzerte einladen. Ich freue mich schon auf Sie, 
wenn es wieder heißt: Fenster und Türen weit öff nen, die Musikanten kom-
men!

An dieser Stelle möchte ich mich bei allem Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ganz herzlich für die großartige Zusammenarbeit bedanken. Erst mit 
Ihrer engagierten Unterstützung schaff en wir es gemeinsam die Konzerte 
erfolgreich zu gestalten.

Mit einem Gedicht von Heinrich Heine wünsche ich Ihnen allen einen bun-
ten Frühling und ein gesegnetes Osterfest

Musik, Musik, Musik …

Freundeskreis Schillingstift 

Ihre Cornelia Drews
Vorstandsvorsitzende
Freundeskreis Schillingstift e.V.

Leise zieht durch mein Gemüt 
Liebliches Geläute. 
Klinge, kleines Frühlingslied, 
Kling hinaus ins Weite. 

Kling hinaus bis an das Haus, 
Wo die Veilchen sprießen! 
Wenn du eine Rose schaust, 
Sag, ich laß sie grüßen.

Heine, Heinrich 
(1797-1856)

Fruhlingsbotschaft
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96 Jahre
I. Eimers

80 Jahre
Dr. D. Köb

95 Jahre
H.-C. Hager

81 Jahre
S. Mösko

98 Jahre
G. Dietz

82 Jahre
Dr. H.-J. Behrens

65 Jahre
R. A. Ziege

80 Jahre
H. Schieder-Grund

84 Jahre
E. Ibens

95 Jahre
W. Bieschke

95 Jahre
E. B. Arnold

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 ���, ����� Hamburg
Tel. ���. �� �� ��

© Foto:Silke Günther

Grabstätte Schillingstift

Das Gänseblümchen

Das Gänseblümchen kennt jeder – aber dass es auch ein 
leckeres Getränk ergibt oder im Brotaufstrich oder Früh-
lingskräuterdip äußerst schmackhaft ist, ist vielleicht we-
niger bekannt. Außerdem wirkt es lindernd gegen allerlei 
Hautleiden und Darmbeschwerden und soll auch blutreini-
gend sein.



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


