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Grußwort

Zehn Jahre Haus am Berg !
Ja, richtig gelesen, das Haus am Berg gibt es bereits 
zehn Jahre und das kann natürlich nur mit guten Mit-
arbeitern funktionieren. Und	 ja,	 es	 gibt	 im	 Haus	 am	
Berg	eine	nicht	einmal	kleine	Gruppe	von	Mitarbeitern,	
die	dem	Haus	von	der	ersten	Stunde	an	 treu	 zur	Seite	
stehen	und	gemeinsam	die	Höhen	und	Tiefen	der	letzten	
Jahre	gemeistert	haben.	Genau	diese	Mitarbeiter	sollen	
hier	kurz	zu	Wort	kommen,	um	zu	schildern,	was	sie	so	
lange	im	Haus	am	Berg	hält	und	was	ihre	schönsten	Er-
lebnisse	der	letzten	Jahre	waren.

So	 beschreibt	 Brigitte Deutscher (Rezeption/Verwal-
tung),	 dass	 ihr	 der	 Aufbau	 und	 die	 Vorbereitungen	 in	
den	ersten	Tagen	großen	Spaß	bereitet	haben,	und	dass	

ihr	 das	persönliche	Kennen-
lernen	 der	 ersten	 Bewohner	
im	Haus	wichtig	war.	Es	gab	
–	so	Frau	Deutscher	–	einen	
guten	 Zusammenhalt	 und	
jeder	 habe	 mit	 angepackt	
und	auch	wenn	es	vielleicht	
in	 den	 ersten	 Tagen	 etwas	
stressig	 war,	 gab	 es	 eine	

richtig	gute	Zusammenarbeit.	Als	persönliches	Highlight	
empfindet	 sie	 die	 Eröffnung	 der	 Kinderbetreuung	 und	
den	täglichen	Kontakt	zu	den	Kleinen.	Wichtig	sind	ihr	
außerdem	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 Kollegen	 und	
ein	guter	Kontakt	zu	den	beiden	Geschäftsführern.

Liebe	 Mitarbeiterinnen	 und	
Mitarbeiter,	 liebe	 Bewohne-
rinnen	 und	 Bewohner,	 liebe	
Freundinnen	und	Freunde	des	
Hauses	am	Berg!	

Wer	 seinen	 10.	 Geburtstag	
feiert,	der	ist	den	Kinderschu-
hen	entwachsen	und	auf	dem	

besten	Wege	zur	Volljährigkeit	–	ich	darf	dem	Haus	am	
Berg	 in	Namen	des	Landkreises	Osnabrück	heute	ganz	
herzlich	zu	diesem	ersten	„runden“	Geburtstag	gratulie-
ren!	

Das	Haus	am	Berg	ist	in	vielerlei	Hinsicht	vorbildlich	für	
den	Bereich	der	Seniorenpflege	und	–betreuung	bei	uns	
im	 Osnabrücker	 Land:	 So	 steht	 hier	 natürlich	 der	 alte	
Mensch	 im	 Mittelpunkt,	 der	 nach	 neuesten	 pflegewis-
senschaftlichen	 Erkenntnissen	 in	 einem	 Dutzend	 Haus-
gemeinschaften	bestens	versorgt	wird.	Besondere	Erwäh-
nung	verdienen	dabei	die	vier	Hausgemeinschaften,	 in	
denen	schwerstdemente	Bewohner	betreut	werden.

Doch	darüber	hinaus	ist	das	Haus	am	Berg	auch	ein	Vor-
bild	beim	Gesundheitsmanagement	für	die	132	Mitarbei-
terinnen	und	Mitarbeiter,	 die	 in	einer	wertschätzenden	
und	gesundheitsfördernden	Atmosphäre	ihrer	verantwor-
tungsvollen	und	fordernden	Aufgabe	nachgehen.	

Und	mit	Blick	auf	den	demographischen	Wandel	möchte	
ich	ausdrücklich	betonen,	dass	diese	Arbeit	in	der	Alten-
pflege	gesamtgesellschaftlich	gar	nicht	hoch	genug	ge-
wertet	werden	kann,	denn	bei	einer	zum	Glück	(!)	immer	
älter	 werdenden	 Bevölkerung	 kommt	 der	 ebenso	 wür-
de-	wie	liebevollen	Betreuung	der	alten	Menschen	eben	
auch	eine	immer	größer	werdende	Bedeutung	zu.

Ich	wünsche	dem	Haus	am	Berg,	seinen	Bewohnerinnen	
und	Bewohnern	sowie	seinen	Mitarbeiterinnen	und	Mit-
arbeitern	also	eine	schöne	Geburtstagsfeier	und	weiter-
hin	viel	Erfolg	auf	diesem	vorbildlichen	Weg!

Herzlichst Ihr Dr. Michael Lübbersmann
Landrat des Landkreises Osnabrück



Iris Holzhaus	 ist	 ebenfalls	
seit	 zehn	 Jahren	 im	 Haus	
am	 Berg	 im	 Pflegebereich	
tätig.	 Ihr	 sind	 das	 Konzept	
und	 das	 Wohngruppenprin-
zip	 wichtig	 und	 der	 Haupt-
grund	 für	 ihre	 langjährige	
Tätigkeit	 im	 Haus.	 Darüber	
hinaus	arbeitet	sie	gern	mit	

demenzkranken	Bewohnern	und	die	Arbeit	mit	Schülern	
ist	ihr	sehr	ans	Herz	gewachsen.	Aus	diesem	Grund	hat	
sie	 sich	auch	 für	 eine	Ausbildung	 zur	Mentorin	bewor-
ben,	um	Schülern	eine	qualifizierte	Anleitung	bieten	zu	
können.	Ebenfalls	wichtig	sei	 ihr,	dass	es	hier	 im	Haus	
am	Berg	möglich	 ist,	 sterbende	Bewohner	angemessen	
zu	 begleiten.	 Als	 schönste	 Erlebnisse	 beschreibt	 	 Frau	
Holzhaus	diverse	Begegnungen	mit	unseren	Bewohnern.	

Tessina Pinke beschreibt	das	
Haus	am	Berg	als	ihre	„zwei-
te	Familie“	und	betont,	dass	
sie	 tolle	 Kollegen	 hat,	 mit	
denen	sie	gerne	zusammen-
arbeitet.	Außerdem	hebt	sie	
die	 Familienfreundlichkeit	
des	Hauses	hervor,	sowie	die	
flexiblen	Arbeitszeitmodelle.	

Das	schönste	Erlebnis	ist	für	sie,	ihren	jetzigen	Ehemann	
im	Haus	am	Berg	kennengelernt	zu	haben	mit	dem	sie	
glücklich	verheiratet	ist	und	zwei	Kinder	hat.

Kerstin Hüsing	 –	 ebenfalls	
Mitarbeiterin	der	ersten	Stun-
de	 –	 betont	 die	 Flexibilität	
des	Arbeitgebers,	außerdem	
ist	es	ihr	wichtig	auf	die	gu-
ten	Fort-	und	Weiterbildungs-
möglichkeiten	 hinzuweisen.	
Dies	seien	die	Hauptgründe	
für	ihre	jahrelange	Tätigkeit	

im	Haus	am	Berg.	Frau	Hüsing	verweist	außerdem	noch	
auf	die	zusätzlichen	Boni	 für	Mitarbeiter.	Als	schönstes	
Erlebnis	beschreibt	sie	-	unter	anderem	-	den	Erhalt	eines	
Dienstfahrzeugs	nach	sechs	Jahren	Betriebszugehörigkeit.		

Annegret Dickmanns-Böke	
begründet	 ihre	 jahrelange	
Betriebszugehörigkeit	 vor	
allem	 mit	 ihrer	 abwechs-
lungsreichen	 und	 eigen-
verantwortlichen	 Tätigkeit	
als	 Hauswirtschaftsleitung.	
Außerdem	hebt	sie	die	gute	
Zusammenarbeit	 im	 Team,	

sowie	 zwischen	 den	 einzelnen	 Abteilungen	 im	 Haus	
am	Berg	hervor.	Ein	weiteres	positives	Merkmal	 im	Zu-
sammenhang	mit	der	Arbeit	im	Haus	am	Berg	sei,	dass	
Vorgesetzte	 und	 Kollegen	 jederzeit	 ansprechbar	 seien	
und	mit	Rat	und	Tat	zur	Seite	stünden.	Schöne	Erinne-
rungen	verbindet	sie	mit	gemeinsamen	Festen	und	Aus-
flügen,	 sowie	 Gesprächen	 mit	 Bewohnern	 des	 Hauses.	

Werner Poppe –	unser	Haus-
meister	–	antwortet	in	seiner	
kurzen	 und	 prägnanten	 Art	
schlicht:	„Gute	Kollegen,	gu-
tes	 und	 gesundes	 Betriebs-
klima,	 meine	 Arbeit	 macht	
mir	 Spaß.“	 Besonders	 die	
ersten	Monate	des	Aufbaus	
hätten	 viel	 Freude	 bereitet,	

weil	man	mitgestalten	konnte.	Außerdem	reizen	ihn	wei-
terhin	 die	 täglichen	 kleinen	 Herausforderungen	 seiner	
Tätigkeit	im	Haus.

Sylvia Krämer	hat	als	Präsenzkraft	das	Glück,	dass	sie	im	
Haus	am	Berg	ihr	Hobby	zum	Beruf	machen	konnte,	da	
sie	Backen	und	Kochen	schon	immer	gerne	mochte.	Das	



Arbeiten	 mit	 den	 Bewoh-
nern	 empfindet	 sie	 als	 gro-
ße	 Freude,	 da	 sie	 –	 wie	 sie	
sagt	 –	 viel	 zurückbekommt.	
Außerdem	 hatte	 sie	 immer	
einen	guten	Kontakt	zu	den	
Angehörigen	 und	 ist	 mit	
den	 anderen	 Mitarbeitern	
stets	 gut	 ausgekommen.	

Auf	die	Frage	nach	schönsten	Erlebnissen	erinnert	sich	
Frau	Krämer	an	eine	ganz	konkrete	Situation	in	der	ein	
ehemaliger	Auszubildender	 in	 einen	Wohnbereich	 kam	
und	eine	unserer	Bewohnerinnen	ganz	entzückt	äußerte:	
„Ist	 das	 ein	 schöner	Mann,	 schade,	 dass	 ich	 den	nicht	
haben	kann.“	

Gabriele Gaus	 ist	 in	 der	
Reinigung	 beschäftigt	 und	
eine	 weitere	 Mitarbeiterin,	
die	 seit	 zehn	 Jahren	 ihren	
Dienst	 im	 Haus	 am	 Berg	
versieht.	 Wichtig	 ist	 ihr	 der	
persönliche	 Bezug	 zu	 den	
Bewohnern,	 mit	 denen	 sie	
gern	 gemeinsam	 lacht.	 Ge-

nauso	viel	bedeutet	es	ihr	auch	mal	einen	Bewohner	in	
den	Arm	zu	nehmen,	wenn	sie	merkt,	dass	er/sie	traurig	
ist.	Mit	den	Beschäftigten	des	Hauses	 ist	 sie	 laut	eige-
ner	Aussage	immer	gut	klargekommen	und	wenn	es	mal	
Schwierigkeiten	 gegeben	 habe,	 hätte	 man	 diese	 offen	
und	ehrlich	besprochen.

Helga Kohne,	 eine	 weite-
re	 Mitarbeiterin	 aus	 dem	
Bereich	 der	 Präsenzkräfte	
meint,	 dass	 ihr	 das	 Arbei-
ten	 im	Haus	am	Berg	seit	
zehn	 Jahren	 gut	 gelingt	
und	 sie	 den	Umgang	und	
den	direkten	Bezug	zu	den	
Bewohnern	 ihrer	 Wohn-

gruppe	 sehr	 schätzt.	 Allerdings	 merkt	 sie	 auch	 an,	
dass	 ihr	die	ursprüngliche	Situation	mit	nur	achtzig	
Betten	 vor	 der	 Erweiterung	 2012	 persönlich	 besser	
gefallen	hat.

Jetzt	 bleibt	mir	 noch	 zu	be-
schreiben,	wie	es	mir	in	den	
letzten	 Jahren	 ergangen	 ist	
und	was	mich	an	das	Haus	
bindet,	 da	 ich	 ebenfalls	 be-
reits	 fast	 zehn	 Jahre	 hier	
tätig	 bin.	 Sehr	 dankbar	 bin	
ich	 vor	 allem	 für	 die	 vielen	
schönen	 Begegnungen	 mit	

Bewohnern	 und	 Angehörigen	 und	 für	 gute	 Momente	
mit	meinen	Kollegen.	Es	fällt	mir	nicht	schwer,	mich	mor-
gens	auf	den	Weg	in	mein	Büro	aufzumachen,	weil	mir	
meine	Arbeit	größtenteils	 Freude	bereitet	und	mich	er-
füllt.	Dank	der	flexiblen	Arbeitszeiten	bekomme	ich	den	
Spagat	zwischen	meiner	Familie	und	der	Arbeit	im	Haus	
am	Berg	gut	hin.	Dass	dies	nicht	selbstverständlich	 ist,	
gerade	wenn	man	eine	Leitungsposition	innehat,	ist	mir	
durchaus	bewusst.	Nicht	alles	in	den	letzten	Jahren	war	
aus	meiner	Sicht	ausschließlich	gut	und	positiv	und	be-
sonders	 die	 Erweiterung	 vor	 drei	 Jahren	 hat	 mich,	 wie	
viele	andere	Kollegen,	an	persönliche	Grenzen	gebracht,	
aber	unterm	Strich	haben	wir	auch	das	hinbekommen,	
Teams	haben	 sich	wieder	gefunden	und	 sind	vielleicht	
sogar	an	den	Aufgaben	gewachsen.	Jedenfalls	blicke	ich	
positiv	in	die	Zukunft	und	bin	mir	fast	sicher,	dass	wir	die	
nächsten	zehn	Jahre	mindestens	genauso	gut	über	die	
Zeit	bringen	werden.
	
Weitere Personen, die bereits zehn Jahre im Haus am 
Berg arbeiten, bzw. im zehnten Jahr hier angestellt 
sind:	Ludmilla	Bese,	Monika	Kähler,	Annette	Nehl-Pam-
pel,	Edith	Tegeler,	Andreas	Pinke,	Marianne	Weber	und	
Thorsten	Wester.	Für	Freunde	von	Zahlenspielereien	be-
deutet	dies	rechnerisch,	dass	bis	zum	heutigen	Tag	etwa	
14	Prozent	der	Mitarbeiter	des	ersten	Jahres	immer	noch	
und	weiterhin	im	Haus	beschäftigt	sind.

Daniel Hinkerode



Impressionen vom Zoo-Besuch in 
   Osnabrück am 05. und 14. Juli



Neues von den BergZwergen: 
Die	 BergZwerge	 sind	 am	 Vormittag	 gut	 ausgelastet.	
In	der	Regel	 sind	vier	bis	 fünf	Kinder	angemeldet.	Die	
Nachfrage	in	der	Gemeinde	ist	sehr	hoch!	
	
Es	gab	aber	auch	Veränderungen	bei	den	Tagesmüttern.	
Nach	eineinhalb	Jahren	hat	Julia	Dobiat	nun	im	Septem-
ber	 ein	 Studium	 an	 der	 Hochschule	 Osnabrück	 begon-
nen	und	hat	Ihre	Stunden	reduziert.	Das	Team	wird	jetzt		
nahtlos	durch	die	erfahrene	Tagesmutter	und	Physiothe-
rapeutin	Eyleen	Seiler	aus	Gaste	ergänzt.	

In	diesem	Zusammenhang	nehmen	die	BergZwerge	nun	
auch	 bei	 der	 wöchentlichen	 Gymnastik	 mit	 Frau	 Veen	
und	den	Bewohnern	im	Haus	am	Berg	teil.	Des	Weiteren	
soll	einmal	in	der	Woche	beim	Sportverein	Osnabrücker	

SC	 ein	 Raum	 gemietet	 werden.	 Der	 Raum	 bietet	 alle	 
Möglichkeiten	 zum	 ersten	 Turnen	 und	 natürlich	 auch	
zum	Toben!!	

Neue Tagesmutter Eyleen Seiler mit Thies Frau Veen



Große Spende für die Jugendfeuerwehr
Im	 Rahmen	 des	 Frühlingsfestes	 mit	 Tag	 der	 offenen	
Tür	 veranstaltete	 das	 Seniorenpflegeheim	 Haus	 am	
Berg	 in	 Hasbergen	 wieder	 eine	 große	 Tombola	 zu-
gunsten	einer	Jungendeinrichtung	in	Hasbergen.	

Die	Lose	kosteten	2,00	E.	Mit	dem	Versprechen	„Je-
des	 Los	 gewinnt“	 waren	 schnell	 alle	 Lose	 verkauft.	
Für	 diese	 Tombola	 stifteten	 die	 Partnerfirmen	 vom	
Haus	 am	 Berg	 viele	 tolle	 Preise.	 Die	 Schlange	 der	
Gewinner	 war	 am	 Frühlingsfest	 sehr	 lang	 und	 die	
Preisausgabe	dauerte	über	eine	Stunde.	Es	wurde	so-
mit	eine	sehr	beachtenswerte	Summe	von	700,00	E	
erzielt.	

Über	diese	hohe	Spende	 freut	 sich	nun	Herr	Nicolas	
Berger	 als	 Gemeindejugendfeuerwehrwart	 der	 Jun-
gendfeuerwehr	 Hasbergen	 sichtlich.	 Diese	 hatte	 im	
Rahmen	 Ihrer	 ehrenamtlichen	Tätigkeit	 schon	einige	
gemeinsame	 unterstützende	 Aktivitäten	 für	 die	 Be-

wohner	der	Einrichtung	durchgeführt.	„Das	Geld	kön-
nen	wir	sehr	gut	anlegen	und	werden	unsere	Wasser-
spiele	modernisieren“,	sagte	Berger	von	der	Feuerwehr	
Hasbergen.		
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Gesunderhaltung von Beschäftigten
          zahlt sich aus

Pflege	ist	ein	körperlich	und	seelisch	anstrengender	Be-
ruf,	 die	 Fluktuation	 in	 Pflegeheimen	 und	 -diensten	 ist	
entsprechend	hoch.	Um	die	Arbeitsbedingungen	in	der	
Branche	zu	verbessern,	hat	die	AOK	Niedersachsen	ein	
spezielles	Programm	zum	betrieblichen	Gesundheitsma-
nagement	gestartet,	das	jetzt	für	21	teilnehmende	Pfle-
geeinrichtungen	Erfolge	zeigt.

„Ziel	 ist,	 die	 Belastungssituation	 der	 in	 der	 Pflege	 Be-
schäftigten	systematisch	und	nachhaltig	zu	verbessern.	
Ein	entscheidender	Erfolgsfaktor	ist,	dass	die	Beschäftig-
ten	 in	Workshops	und	Steuerkreisen	am	Veränderungs-
prozess	 beteiligt	 sind,	 ihnen	 also	 nicht	 Maßnahmen	
übergestülpt	werden,	die	 vielleicht	 für	 sie	gar	nicht	 re-
levant	sind“,	erläutert	der	AOK-Berater	für	Betriebliches	
Gesundheitsmanagement,	 Dr.	 Volker	 Kirschbaum,	 das	
Vorgehen.	Die	erfolgreiche	Teilnahme	zahlt	sich	nun	zum	
zweiten	Mal	in	Form	eines	Bonus	aus.

Ansgar	Hillen,	der	geschäftsführende	Pflegedienstleiter	
im	Haus	am	Berg,	nennt	handfeste	Gründe	für	sein	Enga-
gement:	„Gesunde,	motivierte	und	zufriedene	Mitarbeite-
rinnen	und	Mitarbeiter	haben	Spaß	bei	der	Arbeit	und	
erzielen	 überdurchschnittliche	 Leistungen.	 Das	 ist	 ein	
echter	 Wettbewerbsvorteil.“	 Seiner	 Überzeugung	 nach	
ist	es	für	den	Erfolg	eines	Betriebes	von	zentraler	Bedeu-

tung	das	Wohlbefinden	und	die	Fähigkeiten	der	Beschäf-
tigten	 zu	 fördern.	 „Eine	 unabdingbare	 Voraussetzung	
hierfür	ist	ein	gesund	erhaltendes	Arbeitsumfeld“,	unter-
streicht	Tessine	Pinke,	die	interne	Projektleiterin.	„Dazu	
sollen	Führungskräfte	und	natürlich	auch	ich	selbst	nicht	
nur	die	 theoretischen	Zusammenhänge	von	Arbeit	und	
Gesundheit	kennen,	sondern,	ganz	praktisch	betrachtet,	
erfahren,	in	welchen	gesundheitlichen	Bereichen	der	Be-
legschaft	der	Schuh	drückt.“

Betriebliches	 Gesundheitsmanagement	 bedeutet	 nach	
Erfahrung	 der	 AOK	 immer	 eine	 Gesamtschau	 auf	 das	
Unternehmen.	 Es	 geht	 also	 gerade	 nicht	 nur	 um	 das	
Gesundheitsverhalten	der	einzelnen	Beschäftigten,	zum	
Beispiel	 einen	 rückengerechten	Umgang	mit	Patienten	
oder	 gesunde	 Ernährung	 und	 Entspannung.	 Vielmehr	
stehen	 Organisationsprozesse,	 Betriebsklima,	 Führungs-
verhalten	und	interne	Kommunikation	im	Fokus.	„Wert-
schätzung,	 Gerechtigkeit	 und	 Fairness	 am	 Arbeitsplatz	
wirken	sich	positiv	auf	den	Krankenstand	und	die	Dauer	
von	Erkrankungen	aus“,	erläutert	Dr.	Volker	Kirschbaum.	
„Eine	 entsprechende	 Analyse	 setzt	 aber	 viel	 Offenheit	
und	Veränderungsbereitschaft	auf	allen	Seiten	voraus.“	
Durch	 den	 konkreten	 Austausch	 mit	 den	 anderen	 am	
Programm	der	AOK	teilnehmenden	Einrichtungen	erhal-
ten	die	einzelnen	Betriebe	zudem	eine	Reihe	von	Anre-
gungen	wie	Arbeitsprozesse	belastungsärmer	und	damit	
gesundheitsförderlicher	gestaltet	werden	können.

Das	Haus	am	Berg	nimmt	seit	2013	an	dem	Projekt	der	
AOK	Niedersachsen	teil	und	erhält	nun	zum	zweiten	Mal	
eine	Auszeichnung.	„Für	die	erfolgreiche	Umsetzung	ge-
sundheitsfördernder	Maßnahmen	und	organisatorischer	
Veränderungen	 zahlt	 die	 AOK	 einen	 Bonus	 von	 150	
Euro	je	AOK-versicherten	Beschäftigten,	den	je	zur	Hälf-
te	 Arbeitnehmer	 und	 Betrieb	 erhalten“,	 erläutert	 AOK-
Vertriebsleiter	Christian	Böwer.

Pflegeeinrichtung „Haus am Berg“ erhält AOK-Gesundheitsbonus zum zweiten Mal



Heute	möchte	 ich	 Luise	Galle	 vorstellen.	 Sie,	 Jahrgang	
1932,	hatte	sich	vor	zehn	Jahren	am	Tag	der	offenen	Tür	
unser	 Haus	 genau	 angesehen	 und	 sich	 über	 Senioren-
pflege	und	 -betreuung	kundig	gemacht.	Dabei	gewann	
sie	 einen	 guten	 Eindruck	 von	 unserer	 Einrichtung.	 So	
kam	 ihr	 der	 Gedanke,	 als	 ehrenamtliche	 Mitarbeiterin	
uns	behilflich	zu	sein,	was	sie	dann	auch	spontan	in	die	
Tat	umsetzte.	

Anfangs	besuchte	sie	und	kümmerte	sich	um	Frau	Din-
ter	aus	der	Buche	und	Frau	Mescheder	aus	der	Gruppe	
Ahorn;	sie	pflegte	die	Unterhaltung	mit	ihnen	im	Haus	
und	außerhalb,	denn	die	beiden	Damen	holte	sie	auch	
immer	wieder	zu	Spaziergängen	ab.	Ihre	Zuwendung	galt	
auch	 Frau	 Genz,	 die	 sich	 damals	 in	 der	 Linde	 befand.	
Heute	 freut	 sich	 Frau	 Lux	 riesig	 über	 die	 Besuche	 von	
Frau	Galle.	Besonders	genießt	Frau	Lux	die	Spaziergänge	
mit	 ihr.	Ebenso	schaut	Frau	Galle	 immer	mal	wieder	 in	
die	Buche	hinein,	um	sich	auch	dort	mit	den	Bewohnern	
angegeregt	zu	unterhalten.

Da	Frau	Galle	seit	25	Jahren	Witwe	 ist,	dürfte	 ihre	en-
gagierte	Mitarbeit	wohl	mehr	als	eine	willkommene	Ab-
wechslung	sein.
 
Unser Dank und unsere Anerkennung gelten ihrem 
selbstlosen Engagement!

Sylvia Kraemer   

Ehrenamtliche Tätigkeit im
       „Haus am Berg“
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Unser „Fülltext“ von Katja Veen
Wichtige Menschen für 
das Haus am Berg ver-
vollständigen den Lü-
ckenbrief vom BergKris-
tall. 

Seit 10 Jahren für 
unsere Bewohner im 
Einsatz 
Katja Veen

Mit dem Haus am Berg verbinde ich viele	interessante	
Lebensgeschichten	seiner	Bewohner.
Meine Kindheit verbrachte ich überwiegend in Oelde	
im	Münsterland.
Meine erste Kindheitserinnerung ist Urlaub,	in	den	Ber-
gen	mit	meinen	Eltern.	
Meine Schulzeit war außerordentlich behütet.	Mit	vie-
len	meiner	Mitschüler	treffe	ich	mich	heute	noch und ich 
besuchte u.a. das	Gymnasium	in	Oelde.	
„In meiner Jugend habe ich immer davon geträumt“	
Krankenschwester	zu werden. 
Schließlich habe ich dann den Weg	erst	der	Kranken-
schwester,	dann	der	Physiotherapeutin	eingeschlagen.
Meine ersten Schritte in die Berufswelt verliefen	 	 in	

verschiedenen	Praxen	im	Münsterland	und ich vertiefte 
mein Wissen im Bereich	der	Rehabilitation	und	Geriat-
rie.
Ich mag am liebsten	Radtouren	mit	meiner	Familie.
und verabscheue dafür Neid	und	Unehrlichkeit.
Entspannen kann ich am besten	mit	unserem	Hund	im	
Hüggel.
Meine Liebsten schätzen an mir,	 dass	 ich	 fast	 immer	
gut	gelaunt	bin.
Dafür mögen Sie nicht so gern an mir,	dass	ich	manch-
mal	sehr	direkt	bin.
Das Leben an sich ist für mich	ein	Geschenk	mit	tägli-
chen	Überaschungen.	
Was kaum einer weiß ist,	dass	ich	gerne	Bogenschieße	
und ich kann eigentlich alles außer	werfen.

Abschließend wünsche ich den Bewohnern vom Haus 
am Berg	eine	schöne,	abwechslungsreiche	Adventszeit.				

Herzlichen	Dank	für
diese	persönlichen	Worte!	
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Bewohnerjubiläum im Haus am Berg
Am 06.12.2015 hat das Haus am Berg Geburtstag 
und wird zehn Jahre alt. Es gibt einige Bewohner, die 
fast genauso lange im Haus am Berg wohnen und dort 
ihr zuhause gefunden haben. 

	
Frau	 Wellem	 zog	 Ende	 De-
zember	ein	und	war	schnell	
im	 ganzen	 Haus	 für	 Ihre	
Hilfsbereitschaft	 bekannt.	
Gerne	 half	 sie	 beim	 Gemü-
seputzen	 oder	 beim	 Tisch	
decken.	Sie	Genoss	es,	wenn	
die	 Präsenzbetreuerinnen	
ihr	 eine	 Zigarette	 spendier-

ten	und	sie	während	der	Pause	in	der	großen	Runde	mi-
trauchen	konnte.

	
Herr	 Koczula	 lebt	 sein	 Juni	
2006	 im	Haus	am	Berg.	Es	
gibt	 Hasberger	 Bürger	 die	
glauben,	 er	 sei	 unser	 Haus-
meister.	 Er	 hilft	 bei	 Garten-
arbeiten,	beim	Laub	harken,	
und	 selbst	 der	 Schneeschie-
ber	 ist	 nicht	 zu	 schwer	 für	
ihn.	 Er	 ist	 sehr	 kontaktfreu-

dig	und	freut	sich,	wenn	Menschen	sich	etwas	Zeit	neh-
men	für	einen	kleinen	Plausch.		

Es gibt auch noch weitere Bewohner, die schon seit 
fast zehn Jahren im Haus am Berg wohnen: 
27.12.2005	 Wellem,	Theresia
29.12.2005	 Nötzold	Hedda
22.06.2006	 Koczula,	Josef
19.04.2006	 Hackmann,	Elfriede
	
Für	die	Angehörigen	war	es	gut	zu	wissen,	dass	
die	Mutter	oder	der	Vater	nicht	allzu	weit	von	Ih-
rem	Heimatort	entfernt	sind	und	Besuche	regel-
mäßig	stattfinden.	Ein	anderer	Grund	war,	dass	
die	 Wohnbereiche	 überschaubar	 sind.	 Die	 Be-
wohner	leben	dort	wie	in	einer	großen	Familie.	

Sie	können	während	des	Tages	die	Zeit	miteinander	ver-
bringen	oder	sich	in	ihre	eigenen	Zimmer	zurückziehen.	
Niemand	muss	etwas	machen,	was	er	nicht	tun	möchte.

Hackmann,	Elfriede

Nötzold	Hedda

Es ist schön zu wissen, 
dass die Bewohner nach so 
langer Zeit noch gern
im Haus am Berg wohnen! 
 
Edith Tegeler 
Präsenzbetreuerin 
Flieder 

Unsere Rätsel-Lösungen von Seite 14
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Grußwort von Herrn Elixmann
Liebe Bewohner des
„Hauses am Berg“,
liebe Angehörige, 
liebe Hasbergerinnen 
und Hasberger,

wieder	 geht	 ein	 Jahr	 zu	
Ende,	 die	 Bäume	 haben	
Ihre	Blätter	verloren,	die	Na-

tur	geht	in	den	Winterschlaf.	Zeit,	das	vergangene	Jahr	
ein	wenig	Revue	passieren	zu	lassen.	Für	die	Gemeinde	
Hasbergen	war	es	ein	bewegtes	Jahr	mit	vielen	Diskus-
sionen,	zahlreichen	wertvollen	Anregungen	und	einigen	
neuen	Herausforderungen.	Als	Beispiel	ist	hier	die	Schaf-
fung	 von	 Unterkünften	 für	 die	 Flüchtlinge	 zu	 nennen,	
die	 aufgrund	 der	 Kriege	 und	 Krisen	 in	 einer	 Welt,	 die	
2015	leider	nicht	friedlicher	geworden	ist,	zu	uns	nach	
Hasbergen	kommen.	Nach	anfänglichen	Schwierigkeiten	
haben	wir	diese	Herausforderungen	mittlerweile	bewäl-
tigen	können,	wir	sind	für	das	kommende	Jahr	in	diesem	
Bereich	sehr	gut	aufgestellt.	Unterstützt	durch	das	sehr	
aktive	Flüchtlingsforum	finden	die	ankommenden	Men-
schen	 in	Hasbergen	anständige	und	menschenwürdige	
Bedingungen	vor.

In	 den	 kommenden	Wochen	 freue	 ich	mich	darauf,	 ei-
nige	 Stunden	 bei	 verschiedenen	 Veranstaltungen	 mit	
Ihnen	verbringen	zu	dürfen.	So	wird	am	27.	November	
um	17:00	Uhr	traditionell	die	Pyramide	an	der	Sparkasse	
angeblasen.	Am	Nikolaustag	feiern	wir	gemeinsam	das	
10-jährige	Jubiläum	des	„Hauses	am	Berg“,	das	 in	den	
vergangenen	Jahren	zur	festen	Institution	in	Hasbergen	
geworden	ist.	Am	09.	Dezember	ab	15:00	Uhr	freue	ich	
mich	auf	Ihren	Besuch	bei	der	weihnachtlichen	Senioren-
feier	in	der	Freizeitlandhalle.	Am	12.	und	13.	Dezember	
findet	dann	der	Weihnachtsmarkt	 in	Hasbergen	statt	–	
auch	daran	ist	das	„Haus	am	Berg“	beteiligt.

Nach	 den	 zahlreichen	 vorweihnachtlichen	 Veranstal-
tungen	wünsche	ich	Ihnen	und	Ihren	Angehörigen	eine	
besinnliche	 Weihnachtszeit,	 ein	 Frohes	 Fest	 und	 einen	
guten	Übergang	 in	das	Neue	Jahr	 im	Sinne	deutschen	
Dichters	Matthias	Claudius,	der	schrieb:	„Und	so	leuch-
tet	die	Welt	langsam	der	Weihnacht	entgegen,	und	der	
in	Händen	sie	hält,	weiß	um	den	Segen.“

Ihr Holger Elixmann, Bürgermeister
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Das Haus am Berg ist kurzfristig mehrfach als guter Ar-
beitgeber ausgezeichnet worden. 

Der	 Schwerpunkt	 der	 Mitarbeiterpolitik	 der	 Einrichtung	
liegt	 seit	 langem	 im	 Gesundheitsmanagement	 mit	 dem	
besonderen	Schwerpunkt	der	Familienfreundlichkeit.	Ganz	
aktuell	 ist	 gerade	 eine	 bundesweite	 Publikation	 erschie-
nen	 mit	 dem	 Titel:	 Altenpflege:	 Vereinbarkeit	 von	 Beruf	
und	 Familie	 –	 gute	 Beispiele	 aus	 der	 Praxis.	 Außerdem	
ist	Mitte	des	Jahres	vom	Bundesministerium	für	Familie,	
Senioren,	Frauen	und	Jugend	in	Zusammenarbeit	mit	der	
Deutschen	Industrie-	und	Handelskammer	(DIHK)	für	un-
sere	Region	das	Haus	am	Berg	ausgewählt,	beim	„Check-
heft	–	familienorientierte	Personalpolitik	für	kleinere	und	
mittlere	Unternehmen“	einen	Beitrag	zu	leisten.

Außerdem	 erhielt	 das	 Haus	 am	 Berg	 von	 der	 AOK	 Nie-
dersachen	als	eine	der	besten	Einrichtungen	ein	Zertifikat	
zum	hauseigenen	Gesundheitsmanagement	für	die	Mitar-
beiter/innen.	Das	Haus	am	Berg	nimmt	seit	2013	an	dem	
Projekt	BONAS	der	AOK	Niedersachsen	teil	und	erhält	nun	
zum	zweiten	Mal	eine	Auszeichnung.	„Für	die	erfolgreiche	

Umsetzung	gesundheitsfördernder	Maßnahmen	und	orga-
nisatorischer	Veränderungen	zahlt	die	AOK	einen	Bonus	
von	150	Euro	 je	AOK-versicherten	Beschäftigten,	den	 je	
zur	Hälfte	Arbeitnehmer	und	Betrieb	erhalten“,	erläutert	
AOK-Vertriebsleiter	Christian	Böwer.

Das zeigt deutlich wie gut auch die Arbeitsbedingun-
gen in der Altenpflege gestaltet werden 
können. Die Branche muss 
sich nicht verstecken!  

Ihr Heiko Langheim 

Ausgezeichneter Arbeiter aus Hasbergen!  

Einfach rätselhaft!

Lösungswort14
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Vorgestellt: Arbeitsgemeinschaften und  
Freizeitgestaltung durch die Zusatzbetreuung 
Einmal	im	Monat	finden	die	Arbeitsgemeinschaften	(AG)	
im	Haus	am	Berg	statt.	Hier	kann	jeder	Bewohner	teil-
nehmen,	der	möchte.	Hier	geht	es	nur	nach	dem	persön-
lichen	Interesse.	Jeder	Bewohner	kann	gerne	bei	der	AG	
teilnehmen,	die	ihm	am	besten	gefällt.	

Die	Auswahl	ist	groß,	so	gibt	es	beispielsweise	die	Bingo	
AG.	Fleißig	draußen	geschaufelt	wird	bei	der	Garten	AG.	
Wer	es	musikalisch	mag,	 ist	genau	 richtig	aufgehoben	
beim	gemeinsamen	Singen	in	der	Chor	AG.	Kreativ	gear-
beitet	wird	bei	der	Mal–	und	Bastel	AG.	Wer	geschickt	ist,	
findet	großen	Gefallen	an	der	Handarbeitsrunde.	Über	
gemeinsame	Interessen	oder	aktuellen	Themen	wird	ge-
mütlich	beim	Stammtisch	geplaudert.	Auch	für	die	Koch	
AG	findet	der	eine	oder	andere	Bewohner	großen	Gefal-
len.	„Mensch	ärgere	dich	nicht“	hört	man	es	mal	wieder	
rufen,	wenn	gemeinsam	gespielt	wird	bei	der	Spiele-AG	
oder	beim	Karten-Club.	Die	rollende	Bibliothek	ist	in	al-
len	Wohnbereichen	unterwegs	und	hat	für	jeden	Lesege-
schmack	das	passende	zu	bieten.	Gemeinsam	gesprochen	
und	gebetet	wird	bei	der	Bibel	AG.	Ebenso	wird	einmal	

wöchentlich	 eine	 Andacht	 im	 Café	 angeboten	 bei	 der	
alle	Bewohner	herzlich	willkommen	sind.		Gerne	besucht	
wird	 auch	 die	 Hirnleistungsgruppe.	 Wer	 in	 letzter	 Zeit	
Geburtstag	hatte,	kann	sich	freuen	mit	weiteren	Geburts-
tagskindern	am	Geburtstagskaffeetrinken	teilzunehmen,	
welches	von	uns	für	die	Bewohner	veranstaltet	wird.	Bei	
der	Gymnastikrunde	kommen	Jung	und	Alt	zusammen:	
So	schlagen	die	kleinen	Bergzwerge	fleißig	Purzelbäume	
während	die	Bewohner	sich	sportlich	unter	der	Aufsicht	
einer	Therapeutin	beteiligen.	Im	Sommer	finden	auch	re-
gelmäßig	Ausflüge	statt,	beispielsweise	in	den	Zoo.	Weil	
die	 zahlreichen	 AG’s	 so	 gerne	 angenommen	 werden,	
sind	schon	weitere	Ideen	angedacht.	Es	wird	bald	für	alle	
Interessierten	eine	Märchenrunde	geben	und	auch	eine	
Tanz	AG	ist	in	Planung.	

Die	Details	können	Sie	auch	gerne	unserer	Aufstellung	
der	Termine/Veranstaltungen	in	jedem	BergKristall	ent-
nehmen.	
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Wichtige Stationen und Impressionen 
       des Haus am Berg

 

10. Geburtstag 2005-2015

Grundsteinlegung Haus 1

Einzug der ersten Bewohnerinnen

Feierliche Eröffnung mit Tag der offenen Tür

Erstes Weihnachten mit 

Angehörigen (Gottesdienst)

Sommermärchen Weltmeisterschaft 2006 

Erster Sommerausflug zum Gaster See 

mit der DLRG 1 und Herrn Poppe

Richtfest Haus 1

Schlüsselübergabe mit dem MP Herrn Wulf 
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Einzug der ersten Bewohnerinnen

Erstes Frühlingsfest mit 

Tag der offenen Tür

Hubertusmesse mit Essen vom Hegering1

Schlüsselübergabe mit dem MP Herrn Wulf 

17
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Der erste Besuch von Nikolaus Erster Stand auf dem Hasberger Weihnachtsmarkt

Ausflug zur Familie Erdmann in Gaste

Bombenräumung vom Haus am Berg 

 in die Schule 

Ausflug Naturzoo Rheine

Grundsteinlegung Haus 2

Besuch der Sozialministerin Ross-Luttmann 

Einweihung der Photovoltaikanlage 

Eröffnung der Guten Stube

5. Geburtstag Haus am Berg 

Karneval
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Einer der vielen Besuche vom AWO-Kindergarten

Eröffnung der Kindertagesbetreuung BergZwerge

Grundsteinlegung Haus 2

Besuch der Sozialministerin Ross-Luttmann 

Eröffnung der Guten Stube

Karneval
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SoVD Hasbergen - 
   Tagesausflug nach Bad Driburg 
Hasbergen.	 Eine	 Tagesfahrt,	 unter	 Leitung	 von	 Horst	
Niendieker,	führte	den	SoVD	Hasbergen	kürzlich	in	das	
schöne	 Weserbergland	 sowie	 in	 das	 Café	 Heyse	 nach	
Bad	Driburg.	Unser	Gastgeber	hatte	ein	Programm	vor-
bereitet,	 in	 dessen	 Verlauf	 wir	 viel	 zu	 sehen	 bekamen	
und	so	einiges	Wissenswertes	mit	nach	Hause	nehmen	
konnten.
		
Unser	schöner	Tag	begann	am	Vormittag	mit	einer	Film-
vorführung	über	die	Herstellung	von	Baumkuchen,	Pra-
linen,	 Marzipanfiguren	 und	 vieler	 anderer	 leckerer	 Pro-
dukte.	Die	Darbietung	wurde	vom	Konditormeister	 live	
kommentiert	und	wir	bekamen	so	manch	nützlichen	Tipp	
rund	 um	 das	 Backen.	 Selbstverständlich	 gab	 es	 auch	
Kostproben	so	mancher	Leckerei.

Nach	einem	gemeinsamen	Mittagessen	bewunderten	wir	
die	in	einem	deutschen	Café	einmalige	Wasserorgel,	die	
tausende	Wassertropfen	zu	klassischer	Musik	tanzen	ließ.
		
Anschließend	stand	eine	Dampferfahrt	auf	der	Weser	auf	
dem	Programm.	Entlang	der	Route	von	Fürstenberg	nach	
Beverungen	konnten	wir	eine	der	schönsten	Strecken	der	
Oberweser	 sehen.	 Auf	 dem	 Schiff	 genossen	 wir	 Kaffee	
und	Kuchen.
		
Alle	 Teilnehmer	 unserer	 Fahrt	 waren	 voll	 des	 Lo-
bes	 über	 das	 Erlebte	 und	 sich	 dahin	 gehend	 einig,	
dass	 ein	 weiterer	 Besuch	 im	 Café	 Heyse	 mit	 den	 vie-
len	 anderen	 Möglichkeiten	 von	 Unternehmungen	
im	 Weserbergland	 immer	 wieder	 eine	 Reise	 wert	 ist.	
	
Horst Niendieker 
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Erntedank ist eine besondere Zeit!  
„Das	 war	 eine	 wunderschöne	 Stunde“,	 sagte	 eine	 Be-
wohnerin	spontan	zum	Pastor	Guido	Schwegmann-Bei-
sel.	Der	Anlass	war	ein	Erntedankgottesdienst	im	Haus	
am	Berg.	

Die	 Gute	 Stube	 und	 der	 Altar	 waren	 sehr	 schön	 zum	
Fest	geschmückt.	„Dieses	Fest	ist	bei	den	Senioren	sehr	
präsent	und	Sie	erzählen	viel	über	die	frühere	harte	kör-
perliche	Arbeit,	wenn	man	ihnen	den	Raum	dazu	lässt.	
Außerdem	laufen	immer	wieder	kleine	Tränen	über	die	
Gesichter“,	 fasste	 Schwegmann-Beisel	 seine	 Eindrücke	
von	der	gelungenen	Veranstaltung	für	sich	zusammen.	

Die	alten	Lieder,	wie	beispielsweise	„Die	Ernt	 ist	nun	zu	
Ende“	oder	„Wir	pflügen	und	wir	streuen“	wurden	von	den	
zahlreich	erschienen	Bewohnern	kräftig	und	überwiegend	
auswendig	mitgesungen.	„Der	besondere	Dank	gilt	in	die-
sem	Zusammenhang	den	beiden	Kirchengemeinden,	die	
unseren	Bewohnern	solche	tollen	Momente	ermöglichen.	

Das	ist	leider	nicht	mehr	selbstverständlich“,	freute	sich	
Heiko	Langheim	vom	Haus	am	Berg	über	die	gute	Zu-
sammenarbeit	 mit	 beiden	 Kirchengemeinden	 im	 Ort.	
Auch	die	beiden	Mitarbeiterinnen	Annette	Nehl-Pampel	
und	Angelika	Hindemith	hatten	die	Räumlichkeiten	sehr	
schön	gestalten	und	extra	die	vielen	Ernteutensilien	mit	
persönlichem	Einsatz	beschafft.	

Leuchtende Augen und bunte 
     Farbe gegen grauen Beton! 

Die	Tummelferienkinder	waren	 zu	Besuch	 im	Haus	am	
Berg	in	Hasbergen.	18	Kinder	waren	unter	der	Leitung	
von	 Catharina	 Lanver	 in	 die	 Senioreneinrichtung	 ge-
kommen.	Sie	hielten	sich	nicht	mit	langen	Vorreden	auf,	
sondern	 zogen	 sich	 zum	Teil	 sofort	 Schutzkleidung	an,	
holten	sich	Farbe	und	legten	los.	

Die	Hüggelzwerge	wurden	in	vielen	Formen	und	Motiven	
an	 den	 grauen	 Betonzaun	 gemalt.	 Bis	 zu	 20	 Bewohner	
schauten	 sich	 das	 Getümmel	 mit	 zufriedenen	 Augen	 an.	
„Dieser	zwanglose	Kontakt	zwischen	den	Kindern	und	den	
Senioren	wird	für	beide	Seiten	immer	wichtiger“,	sagte	auch	
Frau	Catharina	 Lanver.	 Frau	Michelle	 Feye	 von	der	AWO	
aus	Oldenburg,	dem	Träger	der	Ferienaktion,	ergänzte	dann	
noch:	„Darum	sollen	solche	Aktionen	auch	bei	den	zukünfti-
gen	Tummelferienaktionen	wieder	mehr	Raum	erfahren.“

Am	Ende	haben	dann	alle	Beteiligten	zum	Dank	noch	ei-
nen	schönen	Ball	von	der	Senioreneinrichtung	erhalten.	
„Das	war	ein	schöner	Spaß	für	alle	und	die	Wände	sehen	
jetzt	auch	noch	besser	aus!“,	urteilte	abschließend	Heiko	
Langheim,	Geschäftsführer	vom	Haus	am	Berg.	
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Ein-STEP, wir sind dabei!
Ein-Step	(Einführung	des	Strukturmodells	zur	Entbürokra-
tisierung	der	Pflegedokumentation)	ist	eine	Initiative	des	
Pflegebevollmächtigten	 der	 Bundesregierung,	 Staatsse-
kretär	 Karl-Josef	 Laumann	 zur	 Neuausrichtung	 der	 Do-
kumentationspraxis	in	der	ambulanten	und	stationären	
Langzeitpflege.

Im	 Januar	 2015	 ist	 die	 bundesweite	 Implementierung	
der	 neuen	 Pflegedokumentation	 gestartet,	 Staatssekre-
tär	Karl-Josef	Laumann	hat	die	Expertin	und	ehemalige	
Ombudsfrau	Elisabeth	Beikirch	mit	der	Einrichtung	des	
Projektbüros	zur	flächendeckenden	Umsetzung	des	Pro-
jekts	"Effizienzsteigerung	der	Pflegedokumentation"	be-
auftragt.	Dieses	Projektbüro	hat	die	Aufgabe,	die	ambu-
lanten	und	stationären	Pflegeeinrichtungen	bundesweit	
bei	der	Umsetzung	der	neuen	Pflegedokumentation	(das	
sogenannte	"Strukturmodell")	zu	unterstützen.	

Im	Rahmen	des	Projekts	haben	sich	26	stationäre	Pflegeein-
richtungen	und	31	ambulante	Pflegedienste	an	dem	Praxis-
test	für	eine	einfachere	Dokumentation	im	praktischen	Alltag	
beteiligt.	Die	Ergebnisse	zeigen	den	hohen	pflegefachlichen	
Nutzen,	die	breite	Akzeptanz	unter	den	Pflegekräften,	die	gro-
ßen	Chancen	des	darin	verfolgten	Ansatzes	und	die	Reduzie-
rung	der	Pflegedokumentation	auf	ein	notwendiges	Maß.

Bis	Mitte	Juni	2015	wurden	insgesamt	650	Experten	aus	
verschiedenen	 Verbänden	 und	 Einrichtungen	 benannt	
und	zum	vereinfachten	Dokumentationskonzept	("Struk-
turmodell")	geschult.	

Diese	dienen	als	Multiplikatoren	und	sollen	im	Anschluss	
ihr	Wissen	über	das	Strukturmodell	 in	die	Verbände	hi-
neintragen,	 Schulungen	 für	 Pflegeeinrichtungen	 anbie-
ten	und	den	Einrichtungen	vor	Ort	als	Ansprechpartner	
bei	 der	 Umsetzung	 des	 Strukturmodells	 zur	 Verfügung	
stehen.	 Daneben	 findet	 eine	 Zusammenarbeit	 bei	 der	
Schulung	von	Vertretern	der	Prüfinstanzen	(Medizinische	
Dienste	 und	Heimaufsichten)	 statt,	 ferner	 werden	Her-
steller	von	Dokumentationssystemen	eingebunden.

Ende	 August	 haben	 Tessina	 Pinke	 und	 Kerstin	 Hüsing	
ihre	ersten	Schulungen	zum	"Strukturmodell"	absolviert	
und	 starten	 nun	 mit	 der	 Umsetzung	 des	 Projektes	 im	
Haus	am	Berg.	Das	Projekt	ist	auf	1	½	Jahre	angelegt.	
In	der	ersten	Phase	bedeutet	das	natürlich	einen	höhe-
ren	Arbeitsaufwand,	da	alle	Mitarbeiter	nach	und	nach	
zum	Thema	geschult	werden	müssen.	Außerdem	sind	Ar-
beitsabläufe	und	Konzepte	anzupassen.	Auch	wird	eine	
Umstellung	der	Pflegesoftware	erfolgen	müssen.		

Zusätzlich	wird	mit	der	Umstellung	die	Pflegefachlichkeit	
wieder	 in	 den	 Vordergrund	 gerückt	 sowie	 die	 Belange	
des	Bewohner	zum	Mittelpunkt	der	täglichen	Dokumen-
tation.	Bisher	wurde	an	dieser	 Stelle	 eher	auf	Belange	
sämtlicher	Prüfinstanzen	oder	auf	Aussagen	aus	den	Ex-
pertenstandards	eingegangen.	Das	bedeutet	für	alle	ein	
großes	Umdenken	an	dieser	Stelle.

Langfristig erhofft man sich durch diese Umstellung, 
dass Mitarbeiter wieder mehr Zeit für ihre eigentlichen 
Aufgaben an der Basis haben und das Vertrauen in 
ihre Fachlichkeit zurückgewinnen. 

Quellen:	
https://www.ein-step.de/
http://www.bmg.bund.de/
themen/pflege/
entbuerokratisierung-in-
der-pflege.html.
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Regelmäßige Termine im Haus am Berg

 Arztvisite Dr. Albrecht, Dr. Hindemith, 
 Dr. Haucap-Osterhaus Dr.	Haucap-Osterhaus	 mind.	3x	wöchentlich	

 Arztvisite Dr. Braun Dr.	Thomas	Braun	 jeden	Donnerstag

	 Arztvisite Dr. Paulsen / Dr. Schmidt Frau	Dr.	Paulsen	 jeden	Dienstag

	 Zahnarztvisite Praxis	Dr.	Mathias	Wehner	 einmal	im	Monat

 Hilfsmittelversorgung (Rollstühle,	Rollatoren) Fa.	Sanimed	(Herr	Stockmann)	 bei	Bedarf	unverzüglich	

 Hirnleistungsgruppe Lisa	Stüwe	(Ergotherapiepraxis	Wolf)	 jeden	Donnerstag	um	10	Uhr	  

 Gruppengymnastik Katja	Veen	 jeden	Mittwochvormittag

 Katholische Kommunion Pastor	Pliesch	 1.	Freitag	im	Monat

 Ökumenische Andacht Pastorin	Beisel,	Pastor	Schwegmann-	 jeder	2.	Mittwoch	
	 	 Beilsel	und	Diakon	Wilfried	Klammer	 im	Monat

 Rollende Bibliothek Haus	am	Berg	Zusatzbetreuung	 1x	in	der	Woche	

 Angehörigenabende Haus	am	Berg	Geschäftsführung	 3x	jährlich	/	Einladung

 Bezugspflegevisite Pflegefachkraft	des	Haus	am	Berg	 2x	jährlich	/	Einladung

 Treffen der Ehrenamtlichen Heiko	Langheim	Haus	am	Berg	 2x	jährlich	/	Einladung

 jahreszeitliche Ausflüge / Veranstaltungen Haus	am	Berg Aushänge	/	Einladung

 Ernährungsberatung Fa.	Sanimed	(Frau	Petersmann)	 1x	in	der	Woche	

 Wundversorgung Fa.	Sanimed	(Frau	Petersmann)	 1x	in	der	Woche	

 Frühlingsfest / Tag der offenen Tür Haus	am	Berg	 Monat	Mai  

 Frisör / Fußpflege Karin	Girod	 i.d.R.	jeden	Donnerstag	+	Freitag	
	 	 	 sowie	vor	Feiertagen	und	Festen

 Handarbeitsgruppe Haus	am	Berg	Zusatzbetreuung	 einmal	im	Monat

 Bibelrunde Haus	am	Berg	Zusatzbetreuung	 einmal	im	Monat 

 Singkreis Haus	am	Berg	Zusatzbetreuung	 einmal	im	Monat 

 Herrenrunde Haus	am	Berg	Zusatzbetreuung	 einmal	im	Monat 

 Geburtstagskaffee Haus	am	Berg	Zusatzbetreuung	 einmal	im	Monat 

An	vier	Wochenenden	im	Monat	ist	nachmittags	die	Rezeption	besetzt.	So	wird	Interessenten,	die	während	der	Woche	z.B.	
beruflich	verhindert	sind,	die	Möglichkeit	gegeben,	sich	außerhalb	der	normalen	Geschäftszeiten	über	das	Haus	am	Berg	zu	
informieren.	Trotzdem	bitten	wir	um	eine	kurze	telefonische	Terminabstimmung.

Bitte	haben	Sie	Verständnis	dafür,	dass	wir	nicht	garantieren	können,	dass	jeder	Termin	
immer	wie	mitgeteilt	stattfindet.

In	der	unten	stehenden	Aufstellung	teilen	wir	Ihnen	mit,	welche	Termine	und	Veranstaltungen	in	unserem	Hause	regelmäßig	stattfinden.		
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Azubis am Berg – Das sind wir: 

Kim Baumgart 
Duales	Studium		
Bachelor	of	Science

Erna Memic
Studium

Ramona Schomaker  
Ausbildung	zur	Altenpflegerin	

Benjamin Irnich 
Ausbildung	zum	Altenpfleger

Tim Schallenberg 
Ausbildung	zum	Altenpfleger

Bianca Reichwald 
Ausbildung	zur	Altenpflegerin	

Ramona Lotz 
Ausbildung	zur	Altenpflegerin

Dirk Schnitzer 
Ausbildung	zum	Altenpfleger

Stephan Veltmann 
Ausbildung	zum	Altenpfleger

Jasmin Puls 
Ausbildung	zur	Kauffrau	im	
Gesundheitswesen

24
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Unser „Fülltext" von Karin Girod
Wichtige Menschen für 
das Haus am Berg ver-
vollständigen den Lü-
ckenbrief vom BergKris-
tall. 

Seit 10 Jahren für 
unsere Bewohner im 
Einsatz 
Karin Girod

Mit dem Haus am Berg verbinde ich Menschen,	die	ihr	
Leben	nicht	mehr	allein	organisieren	können.
Meine Kindheit verbrachte ich überwiegend in Osna-
brück.
Meine erste Kindheitserinnerung ist bei	den	Großeltern	
Eier	suchen.	
Meine Schulzeit war außerordentlich schön	und	kurz-
weilig und ich besuchte u.a. in	den	Ferien	meine	Paten-
tante	in	Hamburg.	
„In meiner Jugend habe ich immer davon geträumt“	
Friseurin	zu werden. 
Schließlich habe ich dann den Weg	 auch	 eingeschla-
gen.
Meine ersten Schritte in die Berufswelt verliefen	wenig	
erfolgreich	–	Lehrjahre	sind	keine	Herrenjahre	
und ich vertiefte mein Wissen im Bereich	Kosmetik	und	
Fußpflege.
Ich mag am liebsten	alles,	was	süß	ist.
und verabscheue dafür	Rauchen.

Entspannen kann ich am besten	 	beim	Fahrradfahren	
und	Lesen.
Meine Liebsten schätzen an mir,	dass	ich	hilfsbereit	und	
immer	für	sie	da	bin.
Dafür mögen Sie nicht so gern an mir,	das	 ich	gerne	
umräume.
Das Leben an sich ist für mich	lebenswert.

Was kaum einer weiß ist,	dass	ich	Angst	vorm	Fliegen	
habe	und	ich kann eigentlich alles außer	tapezieren.

Abschließend wünsche ich den Bewohnern vom Haus 
am Berg,	dass	sie	dort	gut	betreut	sind.				

Herzlichen	Dank	für	diese	persönlichen	Worte!		
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Herbst und Winter im
   Zoo Osnabrück genießen
Auch	in	der	kälteren	Jahreszeit	lohnt	sich	ein	Besuch	im	
Zoo	Osnabrück!	So	manche	Tiere,	wie	die	Bewohner	der	
nordischen	Tierwelt	„Kajanaland“,	werden	nun	richtig	ak-
tiv:	Die	Vielfraße	toben	über	Stock	und	Stein,	die	Rentiere	
jagen	über	die	Lichtung	und	die	Luchse	beobachten	auf-
merksam	 jeden	 Besucher.	 Überhaupt	 sind	 die	 Zootiere	
nun	überaus	aufmerksam,	da	nun	weniger	Menschen	im	
Zoo	unterwegs	sind.	Die	afrikanischen	Tiere	wie	die	Lö-
wen	sind	die	kühleren	Temperaturen	gewöhnt	und	sind	
auch	im	Winter	auf	 ihrer	Außenanlage	zu	sehen.	Denn	
dort	erwartet	sie	eine	Fußbodenheizung:	Ihre	Liegeplätze	
sind	damit	immer	kuschelig	warm.	

Andere	Tiere,	wie	die	Netzgiraffen,	kommen	nun	nur	noch	
stundenweise	auf	die	Außenanlage.	Aber	in	ihrem	Haus	

sind	sie	trotzdem	gut	zu	sehen.	Hier	können	sich	Besu-
cher	auf	zwei	langbeinige	Jungtiere	freuen:	Giraffenbulle	
Dayo	ist	im	Frühjahr	2015	zur	Welt	gekommen,	Giraffen-
kuh	Mabili	erblickte	im	Herbst	das	Licht	der	Welt.

Nachwuchs	 gibt	 es	 auch	 bei	 Familie	 Zwergotter:	 Hier	
purzeln	 gleich	 sechs	 Zöglinge	 durch	 das	 Gehege	 und	
müssen	erstmal	 schwimmen	 lernen.	 Im	Winter	 sind	 sie	
im	warmen	Tetra-Aquarium	zu	sehen.	Hier	werden	auch	
kalte	 Füße	 wieder	 warm	 und	 die	 bunten	 Unterwasser-
welten	hellen	graue	Novembertage	auf.	Hier	leben	auch	
Reptilien	wie	die	Riesenschildkröte,	das	Panther-Chamä-
leon	Anton	oder	 Leguane.	Übrigens	 kann	man	 im	Zoo	
Osnabrück	auch	Führungen	buchen	–	natürlich	auch	se-
niorengerecht.	

Auch	an	Weihnachten	und	Neujahr	hat	
der	Zoo	Osnabrück	geöffnet.	Und	
mit	104	Euro	bietet	der	Zoo	
Osnabrück	eine	der	günstigsten	
Familienjahreskarten	in	
deutschen	Großzoos	an.			
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Kreuzzeichen
Von	 oben	 nach	 unten	 und	 von	 links	 nach	 rechts,	 so	
schlug	noch	Martin	Luther	das	Kreuzeichen	über	sich.	So	
machen	es	Katholiken,	so	mache	ich	es	als	Pfarrer	jeden	
Tag	mehrmals.	Das	Kreuzzeichen.

Aber	warum	gerade	so?	In	einer	Begegnung	mit	Kindern	
ist	mir	das	erst	so	richtig	klar	geworden.	Ich	bin	in	der	
Kirche	und	höre	eine	richtige	Rasselbande	von	Kindern	
lärmen.	„Wisst	ihr	nicht,	dass	man	in	der	Kirche	leise	sein	
soll?“,	frage	ich	sie.	„Ja“,	sagt	die	Älteste,		6	Jahre	alt	viel-
leicht,	„hab’	ich	auch	schon	gehört,	Gott	will	seine	Ruhe	
haben.“	 Ich	 muss	 einmal	 schlucken.	 „Nein“,	 sage	 ich,	
„Gott	braucht	die	Ruhe	nicht,	aber	die	Menschen,	wenn	
die	in	die	Kirche	kommen,	die	brauchen	die	Ruhe.	Gott	
ist	nämlich	sehr	leise.	Sagt	mal,	was	wisst	ihr	denn	von	
Gott?“.	“Der	ist	da	oben“,	meinen	alle	5	zusammen	und	
zeigen	mit	den	Fingern	nach	oben	ins	Gewölbe.	„Na,	wer	
hat	euch	das	denn	erzählt?“.	„Die	Lehrerin	in	der	Schu-
le!“	„Und	eure	Eltern?	Glauben	die	auch	an	Gott?“	„Nein,	
die	glauben	nicht	an	Gott.“	„Ihr	seid	aber	nicht	von	hier,	
oder?“	„Wir	kommen	aus	Wismar“.	„Ah	ja.	Kennt	ihr	denn	
den	da	vorne“,	frage	ich	und	zeige	auf	das	große	Kreuz	
im	Altarraum,	an	dem	eine	eindrucksvolle	Jesusfigur	zu	
sehen	ist.	„Nö.	Wer	ist	das	denn?“.

„Ok.	Ich	erzähl`	euch	mal	was	Neues	von	Gott.	Wir	sind	
uns	einig,	der	ist	da	oben,	ja?	Passt	mal	auf…	Der	ist	run-
tergekommen	zu	uns.	Der	 ist	nicht	oben	geblieben	 im	
Himmel.	Und	das	war	Jesus.“	„Glaub’	ich	nicht“,	meint	
eines	der	Mädchen.	„Sagt	mal,	warum	kommt	ihr	denn	
zum	Spielen	in	die	Kirche?	Draußen	ist	doch	eine	großer	
Rasen	…“	„Nein,	hier	ist	es	irgendwie	ganz	anders,	schö-
ner.“

In	 diesem	 Augenblick	 habe	 ich	 verstanden,	 was	 das	
Kreuzzeichen	 ist.	 Der	 große	 Gott	 über	 uns	 kommt	 he-
runter	und	wird	in	Jesus	Christus	einer	wie	ich.	Und	er	
führt	die	Menschen	in	der	Kirche	in	seinem	Geist	zusam-
men,	von	links	nach	rechts,	die	Gemeinschaft.	Das	ist	der	
christliche	 Glaube,	 der	 alle	 Konfessionen	 vereint:	 Gott	
kommt	runter	und	vereint	uns	in	seiner	Kirche.	Von	oben	
nach	unten	und	von	links	nach	rechts.	Und	das	erfahren	

wir,	wenn	wir	das	Kreuzzeichen	machen	oder	es	bekom-
men,	auf	die	Stirn.

Und das feiern wir Weihnachten: Gott ist in Jesus 
Christus auf diese Erde heruntergekommen! 

Gesegnete Tage wünscht Ihnen 
Ihr C. Baumgart, Pfarrer von St. Josef

Pfarrer	von	St.	Elisabeth-	St.	Wiho	-	St.	Josef-Hasbergen	
Rückertstr.	2	-	49078	Osnabrück	
Phone		0541	4045511	
Fax		0541	4045519	Email	
chr.baumgart@web.de
www.st-elisabeth-osnabrueck.de
www.st-wiho-osnabrueck.de
www.st-josef-hasbergen.de
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Nun, der der BergKristall ist gelesen und nicht nur das: 
10 Jahre Haus am Berg. Wo ist nur die Zeit geblieben? 
Eines kann ich sagen, es war niemals langweilig! Jedes 
Jahr hatte seine Schwerpunkte. Aber es ist immer alles 
gut gelaufen. Probleme hatten wir schon damals, nun 
sind es aber doch andere geworden.	 Früher	 mussten	
wir	zum	Beispiel	uns	stärker	mit	unserer	Umsetzung	vom	
Hausgemeinschaftskonzept	 beschäftigen.	 Heute	 hinge-
gen	 ist	 bei	 der	 aktuellen	 Vollbeschäftigung	 in	 unserer	
Region	die	Thematik	Personal	halten	und	finden	stärker	
im	Focus.	Außerdem	müssen	wir	die	anstehenden	neuen	
Ideen	der	Gesetzgeber	versuchen	umzusetzen.

Ich hoffe wir konnten Ihnen Neuigkeiten zeigen und 
evtl. alte vergessene Erinnerungen wieder auffrischen.	
Wir,	dass	ist	die	Redaktion	mit	Frau	Herkenhoff,	Frau	Ru-
dys,	Frau	Lehn,	Frau	Tegeler,	Frau	Kohne,	Frau	Kraemer,	
Frau	Müller,	Frau	Pinke,	Frau	Puls,	Herrn	Hinkerode	und	
Heiko	Langheim.

Gern	fügen	wir	auch	Ihren	Beitrag	oder	Ihre	Idee	in	den	
BergKristall	ein?	Bitte	senden	Sie	diese	Idee	einfach	per	
Mail	 an	 langheim@hausamberg-hasbergen.de	 oder	 ge-
ben	Sie	das	Schriftstück	einfach	an	der	Rezeption	ab.	Wir	
freuen	uns	auf	Ihre	Unterstützung!	

Unser	Dank	gilt	auch	diesmal	wieder	Firma	Nöske	Marketing	
&	Kommunikation.	Die	Firma	Nöske	begleitet	uns	auch	schon	
seit	über	10	Jahren!	Herzlichen	Dank	dafür.	Auch	diesmal	
haben	Frau	Meyer	und	Kollegen	mit	Ihren	fleißigen	und	pro-
fessionellen	Händen	das	Layout	der	Zeitung	gestaltet	hat.	

Außerdem	gilt	unser	Dankeschön	an	alle	tollen	Partner,	
die	uns	mit	Ihrer	Anzeige	den	BergKristall	erst	ermöglicht	
haben.	

Herzlichen DANK für tolle 10 Jahre! 
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