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Liebe Leserinnen und Leser! 

Während ich diese Zeilen Mitte Juli schreibe, beginnt wieder eine Hit-
zewelle. Frieren muss jetzt keiner. Was aber in der kalten Jahreszeit 
kommt, bewegt uns alle. Der Überfall Putins auf die Ukraine verändert 
unser Leben, das teurer und ungewisser wird.  

In solchen Zeiten ist das Vertrauen auf Gott eine unverzichtbare  
Lebensstütze. Schon Karl Barth prägte angesichts des Naziterrors den 
Satz: „Und ER regiert doch“. Daran halten wir fest. Wir schauen dank-
bar zurück, vertrauensvoll vorwärts und wagen Neues. 

Das 70. Jubiläum des Altenpflegeheims St. Georgshöhe bot bei sehr 
warmen Wetter die Gelegenheit, auf unterschiedlichste Entwicklungen 
zurückzuschauen und festzustellen: Bei allen Schwierigkeiten hat ER 
(Gott) regiert. Gerade bei der Entwicklung zum aktuellen Altenpflege-
heim, das wir als nächstes „aufhübschen“. Teilweise können Sie das 
schon sehen. Die Wände wurden aufgeschlitzt und neue Kabel verlegt, 
um im September die neue Rufanlage einzubauen und anzuschließen. 

Neues wagen wir auch im Mutterhaus und im Haus Hoffnungsgrund. 
Ein neuer Haupteingang zum Haus Hoffnungsgrund wird in die unters-
te Etage verlegt und dient als Zugang zur Wichernkapelle und dem Al-
tenpflegeheim. Die Räume der ehemaligen Buchhandlung werden zu 
Büros. Die Baustelle fällt auf. 

Neues wagen auch die Mieter im Service-Wohnen. Mit Herrn Seibert 
haben sie einen Gesprächskreis ins Leben gerufen. Momentan  
erstellt ein Architekturbüro Pläne und Kostenpläne für den Umbau der 
Etagen 1-3 in neue Wohnungen.  

Ein neues Angebot „Menüservice“ unserer Hauptküche findet sehr gro-
ßen Zuspruch. Unser Kooperationspartner die Johanniter liefern bei 
Interesse unser Mittagessen in der Umgebung aus. Die Nachfrage ist 
so groß, dass unser Partner zusätzliche Routen einplanen muss. Mo-
mentan können nicht sofort alle Anfragen angenommen werden.  

Ganz neu ist eine Zusammenarbeit mit HANSE-FIT. Davon profitieren 
unsere Mitarbeiter. Sie können mit einem geringen Kostenbeitrag die 
HANSE-FIT Partner „Sportstadt“ und „Vital-Park“ in Bad Gandersheim 
und viele andere Partner in der Umgebung, wie das Freibad in  
Lamspringe nutzen. Das dient der Fitness und der Ausgeglichenheit. 
Für uns ist das ein weiterer Baustein zur Mitarbeitergewinnung und 
Mitarbeiterbindung.  Darum übernehmen wir den Großteil der Kosten. 

Lassen Sie uns weiterhin mit Gottvertrauen die Zukunft gestalten. 
Denn „ER regiert doch“.  

Ihr 

     

Pastor Lutz Behrens,  
Vorstandsvorsitzender 

Doris Mogk, verantwortliche 

Pflegefachkraft (vPFK) im 
Haus Hoffnungsgrund 

Andrea Kulp, verantwortliche 
Pflegefachkraft (vPFK) in der 
St. Georgshöhe 

E D I T O R I A L 

Jenny-Miriam Kuhlmann,  
 Vorstand,  
Geschäftsführung und  
Einrichtungsleitung 
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Pastor Lutz Behrens, Vorstand 

Das geistliche Wort 

Sind Sie gut versichert? Oder waren Sie 
gut versichert, bevor sie bei uns einzogen? 
Gegen Unfälle aller Art? Gegen Feuer und 
Wasser? Krisenzeiten sind gut für Versi-
cherungen. Und Krisen hatten wir zuletzt 
sehr viele. 
Die Schreckensbilder von den ersten Städ-
ten in Italien, die von Corona betroffen  
waren, stehen mir noch vor Augen. Die 
Krankenhäuser waren überfüllt und die 
Leichen wurden in LKW’s abgelegt. Park-
flächen wurden zu Massengräbern. 
Die ersten Altenpflegeheime, die ohne  
jeden Schutz dem Virus ausgeliefert  
waren und wo die Kranken reihenweise 
verstarben, hinterließen einen Schock. 
Im Sommer 2021 wollten wir aufatmen. 
Aber es ging weiter.  
Aus dem Ahrtal und darüber hinaus,  
erreichten uns Schreckensbilder und 
Schreckensnachrichten. Vor gut einem 
Jahr ging ein ganzes Tal unter. Menschen 
ertranken und viele verloren Hab und Gut. 
Es kehrte keine Ruhe ein. Im Febr. 2022 
marschierte Putins Russland in die Ukrai-
ne ein. Der Gashahn wird langsam zuge-
dreht. Was kommt ab Herbst auf uns zu? 

Kein Getreide mehr aus der Ukraine und 
Russland. Hunger droht – weltweit. Waren 
werden knapp. Die Preise steigen überpro-
portional an.  
Außerdem erleben wir unsere ganz per-
sönlichen Katastrophen:  

Tod und Trauer, Verlassen-Werden, Streit, 
nicht mehr wissen, wie es weitergeht.  
Und da greift keine Versicherung.  
In so eine Situation hinein, wo keine Versi-
cherung mehr greift, lesen wir die Worte 
des Propheten Jesaja. Sie begleiteten uns 
im Juli als Wochenspruch. 
So heißt es in Jes. 43,1ff:  
Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen 
hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein! Wenn du durch Wasser gehst, will 
ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht er-
säufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, 
sollst du nicht brennen, und die Flamme soll 
dich nicht versengen. Denn ich bin der HERR, 
dein Gott, der Heilige Israels, dein Erlöser. 
Das ist die Geschichte eines kleinen  
Volkes. Nicht so groß und bedeutend wie 
die damalige Weltmacht Babylon. Dort in 
Babylon hängt Israel im Exil fest. 
Es ist nicht zu Hause, ohne Heimat ohne 
einen Ort der Geborgenheit, ungesichert.  
Sein Gott hat ihm alle Sicherheiten  
genommen: sein Land, seinen König, sei-
nen Tempel. All das, was dieses Volk groß 
gemacht hat, wodurch sie sich in Sicher-
heit fühlten.  
Und jetzt kommen diese Worte Gottes: 
„Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir 
sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sol-
len; und wenn du ins Feuer gehst, sollst du 
nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht 
versengen.“ 

Sind Sie gut versichert? 
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Das geistliche Wort 

Wird hier eine neue Versicherungspolice 
ausgestellt? Eine Versicherung, dass 
nichts Böses mehr geschehen soll? Nach 
dem Motto: „Es wird auf Dich aufgepasst!“ 
So wurde Religion ja schon häufig gese-
hen: als „Versicherung“ gegen die Risiken 
des Lebens.  
Versicherungsglaube! – Das gibt es auch 
heute! Schutzengel-Glaube: Versicherun-
gen machen gerne damit Werbung.  
Oder: Die Taufe eines kleinen Kindes – 
verstanden als magischer Schutz gegen 
alles Böse. Wie hieß es in Dörfern früher:  
man sollte nicht mit dem Kind rausgehen, 
bevor es getauft war.  
Vielleicht lächeln wir darüber. Aber: Ist es 
heute so anders?  
Gottes Segen - verstanden als Versiche-
rungspolice in einer unsicher gewordenen 
Welt? Als Schutz vor Unfall, Krankheit und 
allem Bösen?  
Glaube wird also als Bewahrung vor den 
Katastrophen dieser Welt verstanden. 
Den Wochenspruch und die folgenden 
Worte kann man aber auch ganz anders 
hören: Nämlich als eine flammende Lie-
beserklärung: „Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; du bist mein.“ 
Gegen das Feuer, das bestimmt kommen 
wird, durch das wir hindurchgehen müs-
sen, aber nicht verbrennen.  
„Fürchte dich nicht! … wenn du ins Feuer gehst, 
sollst du nicht brennen, und die Flamme soll 
dich nicht versengen.“ 

Denken wir an den brennenden Dorn-
busch, aus dem Mose beim Namen geru-
fen wird. Der Dornbusch, der brennt und 
nicht verbrennt.  
Gottes Zuruf der Liebe – „Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein!“, das 
ist ein Rettungsboot in den Angst-Fluten, 
die bestimmt kommen werden, in denen 
wir untergehen können, in denen uns das 
Wasser bis zum Hals stehen wird.  

„Fürchte dich nicht! Wenn du durch Wasser 
gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Strö-
me nicht ersäufen sollen.“ 
Diese Worte sind keine Versicherung! Kein 
Risiko wird gemindert! Es ist kein Verspre-
chen: „Alles wird gut!“  
Katastrophen werden nicht abgewendet. 
Und da ist keiner, der die Kosten über-
nimmt und alles bezahlt!  
Was sind diese Worte dann? 

Sie sind eine Zumutung! Ich meine Zumu-
tung im doppelten Sinn. Einerseits: „uner-
hört: so eine Zumutung …“ . Andererseits: 
Zu-MUT-ung: da wird uns Mut zugesagt. 
Was wäre, wenn der Mut bei uns ankäme?  
Was ist also die Zumutung dieser Worte?  
„Ich bin dein Gott, der Heilige Israels, dein Hei-
land. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin 
bei dir.“ 
Die Zumutung dieser Worte ist: Vertraue! 
und nichts mehr. Ergreife diese Worte als 
Hand, die Gott Dir reicht  
Vertraue, dass Gott mit Dir ist! Verlasse 
Dich ganz darauf! Richte Dein Leben da-
nach aus. Das reicht!  
Christlicher Glaube dient also nicht der 
Vermeidung von Katastrophen – egal ob 
groß oder klein. 
Christlicher Glaube vermittelt: in bin von 
Gott gehalten. In guten und schlechten Ta-
gen. Selbst wenn ich in einer Katastrophe 
mein irdisches Leben verliere, bleibt er bei 
mir und ich erwache in seiner Gegenwart. 
Dieser Wochenspruch gibt uns also mit 
auf den Weg: Wer auf Gott vertraut, ist in 
jeder Situation von Gott gehalten, wird vor 
Katastrophen nicht bewahrt, aber kommt 
immer am Ziel an. 
Gerade da, wo die eigene Kraft und die 
Mittel fehlen.  
Mit diesem Wissen können wir mutig  
Zukunft gestalten. 
Ihr 
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Aus der Schwesternschaft  

 

  

Frau Mitzlaff wollte in den letzten, ihr noch 
verbleibenden Berufsjahren einmal etwas 
ganz anderes machen (vorher Einzelhan-
del und Bürokauffrau), und es wurde ganz, 
ganz anders!  

Als Alltagsbegleiterin für die Diakonissen, 
reichten ihre Tätigkeiten von Hauswirt-
schaft bis zur Vertretung der Leiterin der 
Schwesternschaft. Sie musste Mahlzeiten 
am Mittagstisch in der richtigen Reihenfol-
ge, den richtigen Gefäßen, samt der „100“ 
Extras im Kopf haben, bis hin zu Ausseg-
nungen heimgegangener Schwestern  
gestalten.  

Im Cäcilie-Petersen-Haus hat sie 2018  
begonnen, den großen Umzug von 18  
Diakonissen im September 2019 in das 
Haus Hoffnungsgrund und die Friedenshö-
he mit machen und als Protokollantin bei 
Schwesternbeiratssitzungen sein. 

Kurz um, Frau Mitzlaff war die Frau für al-
les und dafür sind die Schwestern ihr von 
Herzen dankbar.  

In einer besonderen Feierstunde haben wir 
uns voneinander verabschiedet und wün-
schen ihr für den Ruhestand Gottes  
reichen Segen. 

65-jähriges Jubiläum  

Abschied von Frau Mitzlaff in den Ruhestand 

Am 16.09.2022 feiert Diakonisse Renate Aust ihr 65-jähriges 
Jubiläum.  

Dazu gratulieren wir ganz herzlich und wünschen weiterhin viel 
Gesundheit und Gottes Segen. 

 

Schwester Renate Aust beschreibt diese Zeit: 

Wie viel schöne Stunden hat mir Gott bis jetzt geschenkt, wie viel gute Jahre, wie viel 
Liebe. Wie viel Hilfe konnte ich in kleinen Dingen sehen, wüsste nicht, wo ich alleine 
bliebe. Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut, einfach nur 
staunen.  

Wie oft habe ich gezweifelt, wie oft hinterfragt, wie oft fast den Glauben aufgegeben. 
Wie oft wurde ich beschämt und wie oft überrascht. Gott ist gut und ihm gehört mein 
Leben. Mit diesen Liedzeilen wird besonders treffend beschrieben, wie mich Gott in den 
65 Jahren meines Dienstjubiläums getragen und geführt hat, auch durch Zeiten großer 
Schwachheit. Ich danke ihm von ganzem Herzen und auch meinem Mutterhaus.                                                     
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Aus der ambulanten Pflege 

 
 

Aus der ambulanten Pflege 

Pflege ist so viel mehr… 

ja, auch bei uns gibt es ein "Hinter den Kulis-
sen". Man sieht uns mit unseren kleinen Flit-
zern durch die Stadt düsen, man weiß, dass 
wir von Kunde zu Kunde fahren um dort jeden 
Tag unser Bestes zu geben, unser Bestes für 
ein zufriedenes Lächeln.  Aber was alles da-
hintersteckt, das ist nicht offensichtlich. 

Hier ein kleiner Einblick für Euch, was sich so 
alles bei uns im Büro abspielt.  

Alle Tätigkeiten die wir bei unseren Kunden 
ausführen, müssen dokumentiert werden. Wir 
schätzen unsere Kunden ein und stellen fest 
welche Maßnahmen wir durchführen -auch 
präventive Maßnahmen- und erstellen also für 
jeden Kunden separat eine strukturierte Infor-
mationssammlung und einen Maßnahmen-
plan. Natürlich muss das alles immer auf 
dem neuesten Stand sein und wie wir alle wis-
sen, nichts bleibt wie es ist. Also evaluieren 
wir bei jeder Veränderung unsere Pläne, aber 
allerspätestens alle 3 Monate.  

Wir schreiben Übergaben, damit jeder Kollege 
zu jeder Zeit auf dem neuesten Stand ist. 
Wir müssen wissen, wann wir zu welchem 
Kunden fahren, also brauchen wir Tourenplä-
ne. Diese müssen erstellt werden und das ist 
manchmal gar nicht so einfach. Zeit Wünsche 
der Kunden werden berücksichtigt, Fahrtwe-
ge, Leistungen bei den Kunden müssen im-
mer im Auge behalten werden. Manchmal ist 
das alles wie ein großes Puzzle, aber egal wie 
kompliziert, irgendwann findet man immer 
das letzte Teil.  

Achja, und wann arbeitet eigentlich wer? 
Dienstpläne müssen also auch noch erstellt 
werden. Und telefonieren. Was meint Ihr, wie 
viel wir telefonieren? Mit den Hausärzten, weil 
Rezepte, Verordnungen usw. gebraucht wer-
den, oder der weitere Verlauf gemeinsam be-
sprochen werden muss. Mit den Angehörigen, 
mit den Krankenkassen und Pflegekassen, 
mit Krankenhäusern, Apotheken und so wei-
ter.  
 

 

Anträge, Formulare, Abrechnungen, auch das 
wird erledigt. Also Ihr seht, hinter unseren Ku-
lissen ist schon einiges los. Und auch hier ge-
ben wir jeden Tag alles und stehen für unsere 
Kunden ein. 

 Frau Börsing und Frau Dörries beim Kontrollieren    
 der Verordnungen 

 Die Kollegen der Diakoniestation beim Stellen der    
 Medikamente  

So erreichen Sie uns: 

Telefon:  05382 / 58 90 - 916 

Fax:   05382 / 58 90 - 918 

Email: diakoniestation@dst-salem.de 

Büro:  Hildesheimer Str. 8 

  37581 Bad Gandersheim 
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    Menüservice aus unserer Hauptküche 

Die Hauptküche der DMH-Salem Gruppe sorgt mit Ihren ausgebildeten Köchen und dem 
Küchenteam, jeden Tag mit frischen und qualitativ hochwertigen Speisen, für das leibli-
che Wohl unserer Bewohner, Diakonissen und auch Mitarbeiter. 

Seit dem 01.06.2022 haben wir das Angebot der Hauptküche erweitert und bieten nun 
in einer Kooperation mit der Johanniter Unfallhilfe auch ein Menüservice an. Diese lie-
fern das frisch zubereitete Mittagessen aus der Hauptküche DMH-Salem direkt zu 
Ihnen nachhause. Täglich können Sie zwischen zwei Gerichten wählen, somit ist auch 
für jeden etwas dabei. Zu jedem Essen erhalten Sie einen Beilagen-Salat, sowie einen 
leckeren Nachtisch.  

Um Ihnen einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu gewähren, haben wir unseren Kü-
chenleiter Herr Werries und unseren Koch Herr Gose bei der Abfüllung und Verladung 
für den Menüservice begleitet.   

Aus den Altenpflegheimen 

Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage oder bei der Johanniter Unfallhilfe unter der 
folgenden Rufnummer: 05551 9886-99. 

Von Links: Herr Werries und Herr Gose beim 
Abfüllen der Mahlzeiten 

Von Links: Herr Gose und Herr Werries beim 
Einladen der Mahlzeiten 
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Umbauarbeiten auf dem Mutterhausgelände 

Der Haupteingang zum Altenpflegeheim Haus Hoffnungsgrund wird in das Unterge-
schoss verlegt. Zukünftig gibt es einen gemeinsamen Empfang zum Hoffnungsgrund, 
zur Wichernkapelle und in die Verwaltung der Stiftung DMH-Salem.       
Auf dem oberen Foto sehen Sie den derzeitigen Zustand und auf dem unteren Foto wie 
es nach dem Umbau aussehen soll. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im nächsten Salembrief werden wir Ihnen weitere Veränderung zeigen. 

Umbauarbeiten in der St. Georgshöhe 

In der St. Georgshöhe wird eine neue Ruf-
anlage (Schwesternruf) installiert. Viel-
leicht sind Ihnen diese offenen Schlitze an 
vielen Türen (siehe Foto) aufgefallen.  

Auf allen Etagen muss die Wand um die 
Tür des Bewohnerzimmers aufgestemmt 
und neue Kabel verlegt werden.  

Diese Arbeiten sind nicht nur mit Krach 
und Dreck verbunden. Auch Zeit spielt eine 
Rolle, da die Anlage erst im September in-
stalliert werden kann. 

Aus den Altenpflegheimen 
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Bei strahlendem Sonnenschein fanden 
sich am 25. Juni 2022 Bewohner, deren 
Angehörige, Mitarbeiter und Ehrenamtli-
che ein, um das 70-jährige Bestehen der 
St. Georgshöhe gebührend zu feiern. 

Begrüßt wurden alle Anwesenden zu-
nächst von Herrn Pastor Seibert mit einer 
kleinen Andacht. „Am Anfang schuf Gott 
Himmel und Erde – oder doch erst den Zu-
fall? Ist es ein Zufall, dass es nach 70 Jah-
ren hier an der Wiek ein Heim für Senioren 
gibt, das eine große Ausstrahlung auf die 
Stadt und den Landkreis hat?  

 

Oder führt und leitet Gott dieses Heim und 
setzt es zum Segen?“ Über diese Frage 
wurde während der Andacht gesprochen 
und nachgedacht. „Nein, die St. Georgshö-
he ist kein Zufall, sondern ein Geschenk 
Gottes an uns, das es zu hegen und zu 
pflegen heißt“. Mit diesen Worten übergab 
Herr Seibert an die Geschäftsführerin und 
Einrichtungsleitung Jenny-Miriam Kuhl-
mann und die verantwortliche Pflegefach-
kraft Andrea Kulp weiter. 

„Vor 70 Jahren kaufte damals die Innere 
Mission das bis dahin als Kurhotel genutz-
te Anwesen. Im November 1952 wurde 
dann das Alten- und Pflegeheim St. 
Georgshöhe unter der damaligen Leitung 
von Herrn Julius Erdmann eröffnet“, so er-
innerte sich Andrea Kulp. „70 Jahre in de-
nen die Mitarbeiter viele Schicksale beglei-
ten konnten, haben zusammen gelacht 
und geweint. Aber egal wie hart manche 
Zeiten waren, wenn es darauf ankam, ha-
ben alle zusammengehalten.“ 

Ihr Dank gilt den engagierten Mitarbeitern 
für ihren so oft unermüdlichen Einsatz, ge-
rade in den letzten belastbaren Monaten. 

Frau Jenny-Miriam Kuhlmann als Vorstän-
din der DMH-Salemgruppe, der die  
St. Georgshöhe seit mittlerweile 10 Jahren 
angehört, erwähnte die immer wieder 
stattfindenden Neuerungen und Umstruk-
turierungen, damit das Pflegeheim auch 
weiterhin zukunftsfähig betrieben werden 
kann. Sie dankte allen Mitwirkenden und 
fleißigen Helfern und gratulierte der 
Georgshöhe gebührend zum begangenen 
Jubiläum.  

Aus den Altenpflegheimen 

70 Jahre St. Georgshöhe 

Alten– und Pflegeheim an der Wiek feierte Geburtstag 
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Aus den Altenpflegeheimen 

70 Jahre St. Georgshöhe 

Alten– und Pflegeheim an der Wiek feierte Geburtstag 

Frau Gerbrich mit ihrem Akkordeon 
Frau Dierstein und Herr Pastor Seibert 

Geschäftsführerin Frau Kuhlmann 

Staunende und begeisterte Bewohner 
Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter 
an der Grillstation. 

Neben Kaffee und Kuchen gab es auch leckere 
Waffeln mit Eis, Sahne und Erdbeeren. 



Salembrief     11   

 

Frau Liesel Becker (links), Vorsitzende des 
Heimbeirates und der ökumenischen Hos-
pizgruppe, würdigte noch einmal die lang-
jährige und geschätzte Zusammenarbeit. 

Nach den Grußworten gab es Leckereien 
vom Grill, sowie Salat und Pommes frites 
oder eine Gulaschsuppe. Zum Kaffee  
wurden leckere frischgebackene Waffeln 

mit Erdbeeren, Vanille-Eis und Sahne,  
sowie Zucker- und Streuselkuchen ange-
boten. 

Für die musikalische Unterhaltung sorgte 
Frau Gerbrich mit ihrem Akkordeon mit 
vielen bekannten Liedern, die zum Mitsin-
gen und Schunkeln einluden. 

Auch die Angebote des sozialen Dienstes 
wie Dosenwerfen, Glücksrad und Entenan-
geln fanden großen Anklang. 

Aufgrund der derzeitigen Situation wurde 
das Fest bewusst in einem kleineren Rah-
men gehalten. Ein rundum gelungener 
Tag, an dem viele schöne Gespräche  
geführt, viele Erinnerungen ausgetauscht 
wurden.  

Aus den Altenpflegeheimen 

Text/Fotos: Sabine Jörn 

70 Jahre St. Georgshöhe 

Alten– und Pflegeheim an der Wiek feierte Geburtstag 

Alpakas in der St. Georgshöhe 

Die Alpakas Max und Moritz, mit ihrer Besitzerin Karolin Handke-Schulze, besuchten die 
St. Georgshöhe Anfang Juli. 

Alle Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen waren ganz fasziniert von den zutraulichen 
Tieren. Alle wollten unbedingt mal anfassen und streicheln. Frau Goslar bekam sogar 

einen Kuss. 

Viele Fragen wurden gestellt und 
Frau Handke-Schulze gab interes-
sante Informationen weiter. So 
auch auf die Frage, wie viel Wolle 
auf einem Alpaka sitzt - es sind ca.  
4 Kg. 

Ein nächster Besuch ist schon in 
Planung. 
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Aus den Altenpflegeheimen 

 

Am Mittwoch 25. Mai fand in der kleinen 
Kapelle der Friedenshöhe ein musikali-
sches Konzert mit dem Veeh-Harfenkreis 
statt.  

20 Bewohner und Diakonissen erfreuten 
sich an den schönen Frühlings- und 
Schöpfungsliedern. Die Besucher hörten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aufmerksam zu und konnten bei einigen 
Liedern auch mitsingen.  

Zwischendrin las Pastor Seibert Frühlings-
gedichte und Geschichten vor. Die Besu-
cher applaudierten zum Schluss und for-
derten noch eine Zugabe, die auch gerne 
gespielt wurde. Es war eine gelungene  
Veranstaltung.  

Stromkästen in Bad Gandersheim erzählen Geschichte(n)! 

“Vom Ausfluglokal zur Seniorenresidenz!“ 

Seit 1879 wurde es über Generationen als 
Ausflugslokal, Tanzdiele oder Kurhotel an 
der Wiek gerne genutzt und wurde für die 
Stadt im Gandetal ein richtiger Besucher-
magnet.  
Das Gebäude lag damals einsam in der 
Natur unterhalb des Clusberges und ober-
halb der St. Georgskirche. Durch viele Um-
bauten und Anbauten wurde es immer at-
traktiver und der Zeit entsprechend umge-
staltet.  
 

Nach dem zweiten Weltkrieg zog hier für 
einige Jahre die „Alte Leipziger Versiche-
rungsgesellschaft“ ein, die 1952 nach 
Frankfurt umsiedelte.  
Anschließend wurde das Haupthaus für 50 
noch rüstige ältere Menschen und die ehe-
malige Lazarett-Baracke für 40 Pflegebe-
dürftige umgebaut und ihrem sozialpflege-
rischen Auftrag zugeführt. 
Das heutige „Alten- und Pflegeheim St. 
Georgshöhe“ ist immer wieder nach den 
neuesten Pflegebestimmungen umgebaut 
und erweitert worden. Seit einigen Jahren 
wurde die St. Georgshöhe in den Verband 
des Diakonissen Mutterhauses eingeglie-
dert.  
Daher stehen Frau Kuhlmann als Ge-
schäftsführerin und Frau Andrea Kulp, die 
verantwortliche Pflegedienstleitung der 
Einrichtung, an dem zutreffenden Strom-
kasten an der Wiek.  
Frau Kulp freut sich, dass das 70-jährige 
Jubiläum der St. Georgshöhe mit allen Be-
wohnern und Freunden des Hauses gefei-
ert werden kann. 
Fortsetzung folgt….. 

Text/Foto: Elke Pilz 

Text/Foto: Maria Schubert / Eberhard Seibert 

Veeh-Harfen Konzert in der Friedenshöhe 
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Aus den Altenpflegeheimen  

Neuer Gesprächskreis im Cäcilie-Petersen-Haus - Service-Wohnen 

Am Dienstag, 7. Juni startete im CP-Haus 
ein Gesprächskreis über Gott und die 
Welt.  

Unter der Leitung von Pastor Seibert wur-
de über das Thema „Orte zum Aufatmen“ 
gesprochen. 8 Bewohner des CP-Hauses 

kamen dazu und beteilig-
ten sich engagiert am Ge-
spräch.  

Inzwischen findet dieser 
Gesprächskreis alle 14 Ta-
ge in der ehemaligen Sa-
lem-Kapelle statt. Beginn 
ist um 16.30 Uhr und endet 
gegen 17.15 Uhr. Die neu-
en Termine und Themen 

werden rechtzeitig an den Pinnwänden 
ausgehängt.  

Alle Bewohner des CP Hauses sind herz-
lich eingeladen zu kommen. Pastor  
Seibert gibt jeweils Impulse zum Thema 
und dann ist viel Zeit zum Gespräch,  
Austausch und auch zur Diskussion.     

Auch die Bewohner der St. Georgshöhe sind in 
den Genuss der Veeh-Harfen Klänge gekom-
men.  

Die Lieder reichten von Volks– bis Kirchenlieder 
und konnten von vielen mitgesungen werden. 

Bei herrlichem Sonnenschein fand der Spiele-
nachmittag im Haus Hoffnungsgrund diesmal 
auf der Terrasse statt. 

Jede Woche wird sich auf einer anderen Etage  
zusammengefunden zum Spielen. 

Foto/Text: Eberhard Seibert 
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aus dem Haus Hoffnungsgrund 

 Eugenie Ohse      *25.06.1937  verst. 22.06.2022 

 Waltraud Krause     *12.07.1930  verst. 23.06.2022 

 Marlies Graf      *17.12.1935  verst. 04.07.2022 

 Ingeborg Wolter     *18.09.1934  verst. 05.07.2022 

 Erika Helmecke     *31.05.1940  verst. 08.07.2022 

Jesus Christus spricht: 

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen. 
 
      Johannes 6, 37  

aus der St. Georgshöhe 

Hans Spichalla                        *24.10.1936  verst. 24.05.2022 

Rosemarie Bertram                  *06.05.1935              verst. 10.06.2022 

Wir nehmen Abschied 

Haus Hoffnungsgrund und St. Georgshöhe 

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner 
im Haus Hoffnungsgrund:  

 Herr Manfred Sawatzki seit dem 11.05.2022 

 Frau Ilse Beckmann seit 17.05.2022 

 Frau Christa Stier seit 23.05.2022  

 Frau Anna-Maria Materne seit 04.047.2022 

 Frau Gertrud Aue seit 14.047.2022 

 Frau Ingrid Jaep seit 15.07.2022 

 

 in der St. Georgshöhe:    

  Herr Hans Holz seit dem 25.04.2022 

  Frau Hermine Koch seit dem 16.05.2022 

  Frau Gerda Kassebeer seit dem 18.05.2022 

  Herr Dieter Müller seit dem 31.05.2022 

  Herr Dieter Ripphoff seit dem 01.06.2022     

Aus den Altenpflegeheimen 
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Aus den Altenpflegeheimen 

 

 

Ende Mai gab es Tierbesuch im Haus Hoffnungsgrund.  

Herr Bock aus Ertinghausen im Solling, kam mit Grobi, 
dem 19-jährigen südafrikanischen Zwergesel, und Tante 
Bärbel, einer fünfjährigen Alpakadame. 

Nicht nur die Diakonissen, auch die Bewohner waren so 
begeistert, dass beide Tiere mit Futter und Streichelein-
heiten überschüttet wurden. 

Als es anfing zu regnen, ging es in die Cafeteria und 
Tante Bärbel, sie ist stubenrein, durfte mit. 

Herr Bock war ganz fasziniert von der Atmosphäre im 
Haus und es war für ihn eine tolle Erfahrung, die er so 
noch nicht gemacht hatte. 

Tierischer Besuch im Haus Hoffnungsgrund 
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Aus der Mitarbeiterschaft  

 
Jubiliäen in der Altenhilfe DMH-Salem gGmbH 

In der St. Georgshöhe konnten drei Mitarbeiterinnen 
auf 10 Jahre Zugehörigkeit zurückblicken. 

Frau Ekatharina Belousova (li.) in der Hauswirt-
schaft, Frau Urzula Kohsik (Mitte) als Pflegehelferin 
und Frau Carola Bogdan-Gödecke (re.) als Pfle-
geassistentin. 

Gedankt wurde ihnen, auch für die gute Zusammen-
arbeit, mit einem Blumenstrauß 

Frau Snjezana Brnadic (re.), gratulieren wir zu ihrer erfolg-
reiche Teilnahme zur Pain Nurse.  
Pain Nurse bedeutet Schmerzexperte.  

Zu den Aufgaben einer Pain Nurse gehört es, alle Arten von 
Schmerzmitteln, deren Dosierung, Verabreichung und  
Wirkung zu kennen.  

Frau Mogk gratulierte ihr zu diesem Erfolg als erste Pain 
Nurse im Haus Hoffnungsgrund. 

Frau Sylke Mahn (re.) hat ihr 10-jähriges Dienstjubiläum 
im Haus Hoffnungsgrund gefeiert.  

Glückwünsche  und Blumen wurden ihr durch Frau Mogk 
überbracht. 

Aus- und Fortbildung erfolgreich abgeschlossen 

Herr Tom Weidner (re.) darf sich nach 3-jähriger Ausbil-
dung in der St. Georgshöhe examinierter Altenpfleger 
nennen. 

Wir gratulieren ihm ganz herzlich und freuen uns, dass er 
weiterhin die Kolleginnen und Kollegen unterstützt. 
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Unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Im Haus Hoffnungsgrund verstärkt Frau Heike Kintscher 
seit dem 01.07.2022 das Team als Betreuungskraft. 

Aus der Mitarbeiterschaft 

Frau Daria Bazadze ist seit dem 01.06.2022 in der 
Hauswirtschaft der St. Georgshöhe tätig. 

Seit dem 01.07.2022 verstärkt Frau Stelica Luca (li.) 
das Team als Pflegehilfskraft.  

Frau Moghan Bagheri, Frau Larissa Klukas und Frau Swenja Fischer unterstützen als 
Pflegehelferinnen das Team im Haus Hoffnungsgrund. 

Bei Redaktionsschluss lagen leider keine Fotos der neuen Mitarbeiterinnen vor. 

Als neue Mitarbeiterinnen begrüßen wir auch  
Frau Iryna Wachrusheva, li., und Olena Domina, re.,  in 
der St. Georgshöhe. Beide sind seit dem 01.06.2022 
als Pflegehelferinnen tätig. 

Herr Danny Ahrens ist seit 01.06.2022 in der Haustechnik 
der Altenhilfe DMH-Salem gGmbH tätig. 
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Aus der Gemeinde / Aus dem Diakonissenmutterhaus 

 

Der Apfel 
 

Bald kommt der Herbst und mit ihm die 
große Zeit der Obsternte. Besonders die 
Äpfel sind bei uns sehr beliebt. Es gibt sie 
in vielen Farben und Geschmacksrichtun-
gen. Hermann Claudius, Urenkel von dem 
großen Liederdichter Matthias Claudius 
(„Der Mond ist aufgegangen“ und „Wir 
pflügen und wir streuen“) hat uns ein wun-
derschönes Apfelgedicht hinterlassen.  

So sinnlich und genussvoll, so haben wir 
den Apfel im Gedächtnis. Schon seit der 
Geschichte von Adam und Eva steht der 
Apfel als die besondere Frucht der Verfüh-
rung und des Sündenfalls im Vordergrund. 
Dabei steht in 1. Mose 3 gar nichts vom 
Apfel, sondern nur von der Frucht des  
Baumes, von der die Beiden aßen. Nun gilt 
jedoch der Apfel aufgrund seiner Farbe 
und Süße als Symbol der Verlockung. 
Schon in der Antike galt er als Fruchtbar-
keitssymbol.  

So mag vor allem der rote Apfel als  
Symbol der Liebe gesehen werden. Viel 
mehr ist er jedoch ein Garant für Gesund-
heit, Frische und knackige Lebensmittel. 
Es ist ein Geschenk der Natur, dass wir die 
Äpfel von den Bäumen pflücken dürfen 
und uns durch sie ernähren können. Wie 
dichtete Hermann Claudius: „erquickt nun 
Mund und Magen und macht die Augen 
hell und klar.“ 

Freuen wir uns auch in diesem Jahr wie-
der auf eine gute Obsternte. Und verges-
sen wir nicht unserem Schöpfer dafür 
Danke zu sagen. Er versorgt uns und lässt 
es uns gut gehen.  

Autor: Altenheimseelsorger Eberhard Seibert 

Apfelkantate 

 

Der Apfel war nicht gleich am Baum 

Da war erst lauter Blüte. 
Das war erst lauter Blütenschaum 

und lauter Lieb und Güte. 
 

Dann waren Blätter grün an grün 

und grün an grün nur Blätter. 
Die Amsel nach des Tages Mühn, 
sie sang ihr Abendlied gar kühn 

und auch bei Regenwetter. 
 

Der Herbst, der macht die Blätter steif 
der Sommer muss sich packen. 
Hei! Dass ich auf die Finger pfeif 
da sind die ersten Äpfel reif 
und haben rote Backen. 
 

Und was bei Sonn' und Himmel war 
erquickt nun Mund und Magen 

und macht die Augen hell und klar. 
So rundet sich das Apfeljahr 
und mehr ist nicht zu sagen. 
 

Claudius, Hermann (1878-1980) 
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KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN 

Impressum: 

Herausgegeben vom Diakonissenmutterhaus Salem 

Hildesheimer Str. 8, 37581 Bad Gandersheim, Pastor Lutz Behrens, Vorstand (V.i.S.d.P.), 
Redaktionsleitung: Carmen Görlich, E-Mail: salem@dmh-salem.de   

             
Bankverbindung für Spenden:     

IBAN: DE 17 2505 0000 0022 8089 50 - BIC: NOLADE2HXXX 

  

   14. August 

 28. August 

 11. September 

 25. September 

 09. Oktober - Erntedank 

 23. Oktober  GOTTESDIENSTE 10:00 Uhr  

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, 
unsere Gottesdienste, Morgen– und Abendandachten, sowie alle anderen Veranstal-
tungen finden wegen der Corona-Pandemie weiterhin als „interne“ Veranstaltungen für 
die Schwesternschaft und Bewohner des APH Haus Hoffnungsgrund statt. 

Nur Bewohner des APH und ihre Angehörigen,  Diakonissen und Bewohner des Cäci-
lie-Petersen-Hauses dürfen teilnehmen. Für alle, die nicht im Hoffnungsgrund woh-
nen, gilt: Ein tagesaktueller negativer POC-Corona-Schnelltest ist vorzulegen. 

Auf Grund der Baumaßnahmen in der Wichernkapelle und dem Untergeschoss des 
Haus Hoffnungsgrundes, finden diese Veranstaltungen bis auf Weiteres  in der Kapelle 
der Friedenshöhe statt. OP-Masken müssen getragen werden. 

Wir danken für Ihr Verständnis und bleiben Sie bis dahin gesund. 

Ihr 

Diakonissenmutterhaus Salem 

Titelbild: Diakonissenmutterhaus 

  

   04. August  

 18. August 

 01. September 

 15. September 

 29. September 

 13. Oktober 

 27. Oktober 

ABENDANDACHTEN 18:30 Uhr  
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