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HEIMAT,

Deine Sterne

LESEN SIE

HEIMAT,

DEINE STERNE

A

n diesen alten Tonfilmschlager vom
Anfang der 40er
Jahre musste ich denken,
als ich davon hörte, dass
das Thema Heimat im Mittelpunkt der aktuellen
Ausgabe von „Herz“ steht.
Ein schönes Lied des Komponisten Werner Bochmann mit
durchaus ambivalenter Geschichte: als Tonfilmschlager
der Komödie „Quax, der
Bruchpilot“ und Lieblingsschlager der Soldaten von
Stalingrad einerseits Teil der
Nazipropaganda. Zugleich
aber wurde Autor Erich Knauf
selbst Opfer des Regimes
und wegen „defätistischer
Äußerungen im Luftschutzkeller“ 1944 zum Tode
verurteilt und ermordet.
Dennoch: ein schönes, zu
Herzen
gehendes
Lied!
Schön wie die Heimat? Auch
das Wort selbst hat einen
durchaus
vielschichtigen
Klang.
Heimat bezeichnet einerseits einen geographischen
Punkt auf der Landkarte. So
ist für mich, geboren in Kiel,
Schleswig-Holstein, meer-

umschlungen, meine Heimat.
Doch der Ort allein macht für
mich das Heimatgefühl nicht
aus. Gerade für viele der älteren Generation ist dieser
Ort oft mit einem Gefühl voll
Sehnsucht und der schmerzlichen Erfahrung von Verlust
verbunden.
Es sind daher vielmehr die
menschlichen Beziehungen,
die einen wesentlichen Teil
dessen ausmachen, was
das Heimatgefühl für mich
bedeutet: die Familie, die
Nachbarn, Schul- und Arbeitskollegen, Bekannte und
Freunde.
Nach rund 14 Jahren in
Mecklenburg-Vorpommern
auf der Insel Rügen bin ich
nach
Schleswig-Holstein,
nach Elmshorn, zurückgekehrt. Auch das weniger um
der Landschaft als um der
Menschen willen, die mir
jetzt auch wieder räumlich
näher sind.
In diesem Sinne freue ich
mich auch an meiner neuen
Wirkungsstätte als Leiter der
AWO WOHNpflege Elmshorn
auf vielfältige und gute
menschliche Begegnungen.
Auf Begegnungen, die das
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Thomas Dagge, Leiter
der AWO WOHNpflege Elmshorn

Herz erfreuen und den Mund
lachen machen. Die Landschaft kann noch so attraktiv
sein, mehr Spaß macht es,
sie mit anderen Menschen zu
teilen.
In diesem Sinne, geben Sie
acht auf sich und Ihre Mitmenschen,
denn
meiner
Ansicht nach sind sie das
wertvollste an dem, was Sie
an Heimat in Ihrem Leben
haben können!
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“Einen alten Baum
verpflanzt man nicht”

“Wenn die Möwen
kreischen und die Wellen
auf das Land klatschen”

„SCHÖNE GRÜßE NACH
DÄNEMARK!“

“In Afghanistan gibt
es keine Altenheime”

Niemand darf seine Wurzeln
vergessen. Sie sind Ursprung
unseres Lebens.

Ihr
Thomas Dagge

Federico Fellini, italienischer Filmemacher
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‚DÖSBADDEL‘ ist doch ein
anderer ‚Schnack‘ als
jemanden ‚Dussel‘ zu nennen!

NACHGEFRAGT:
HEIMAT IST, ...

Zurück in die
9/10 Heimat

SCHREIB MAL WIEDER Neue Postkarte des UB Pflege
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„EINEN ALTEN BAUM
VERPFLANZT MAN NICHT“

K

offer packen hieß es
im Herbst 2009 für die
Bewohner des Hauses Stormarn in Neumünster: Nicht
etwa ein Urlaub, sondern
der Umzug in das neu gebaute AWO Servicehaus
am Wasserturm stand an.
„Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, erinnert
sich Arthur Lucka an seine
Gedanken damals. „Ich
habe jahrelang die Außenanlagen rund um das Haus
Stormarn gepflegt, war wie
ein Mitarbeiter der AWO –
nur ohne Gehalt. Das war
nun plötzlich vorbei.“
In den frühen Morgenstunden
des 20. September rückten
die Möbelpacker an, verstauten sein Mobiliar und
Umzugskisten auf Lkw, und
am Nachmittag konnte der
85-Jährige seine fertig eingerichtete Wohnung im neu
erbauten AWO Servicehaus
am Wasserturm beziehen.
„Einmal umgezogen ist wie
zwei Mal abgebrannt“
Die gemischten Gefühle, die
dieser Umzug und der Verlust
der gewohnten Umgebung
auch bei anderen Bewohnern
hervorriefen, wurden fünf
Jahre später bei einer gemeinsamen Kaffeetafel mit
Einrichtungsleiter Franz-Ulrich
Löning-Hahn
und

Beschäftigungstherapeutin
Heidi Enders deutlich.
Auch Elisabeth Thoenus, die
seit 1989 im Haus Stormarn
gelebt hatte, war damals
traurig. „Ich wäre am liebsten
dageblieben. Wir hatten alle
einen Balkon, und der Kleiderschrank war viel größer
als jetzt.“ Und dann verschwanden beim Umzug
auch noch einige ihrer Kartons mit guter Kleidung. „Es
hat ein halbes Jahr gedauert,
bis die Versicherung gezahlt hat,“ erinnert sich die
heute 84-Jährige. „Einmal
umgezogen ist wie zwei Mal
abgebrannt“, lautet ihr Fazit
und doch weiß sie: „Das Haus
Stormarn war eine schöne
Vergangenheit, aber jetzt bin
ich hier zuhause am Wasserturm.“
„Jetzt habe ich mich hier
eingenistet“
Alle „Stormarner“ vermissten
nach dem Umzug vor allem
zwei Dinge: den schönen
Park, der direkt gegenüber
zu Spaziergängen und zum
Verweilen eingeladen hatte,
und die Gemeinschaft im
Haus, die durch Veranstaltungen im Kultursaal des
Hauses besonders gefördert
worden war. „Am Wasserturm
gibt es statt Park nun ein
kleines Einkaufzentrum auf
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der
gegenüberliegenden
Straßenseite, was für viele
auch reizvoll ist“, meint Einrichtungsleiter Löning-Hahn.
„Was fehlt, ist ein großer Gemeinschaftsraum zusätzlich
zum öffentlichen Café.“
Vieles findet nun in den
Wohngruppen statt und
nicht mehr in großer Runde,
bedauern vor allem die Bewohner der ersten Stunde:
„Im Stormarn waren wir eine
Gemeinschaft, hier sind wir
mehrere Parteien“, drückt
Helmut Dirschauer seine
Empfindungen
aus.
Der
79-Jährige lebt seit 1994 bei
der AWO. Für ihn bedeutete
der Umzug zwar eine Rückkehr ins alte Quartier, zurück
zu vielen alten Bekannten.
Dennoch war die Umstellung
auch für ihn schwer. „Aber
jetzt habe ich mich hier eingenistet“, sagt er versöhnlich.
Sicher und geborgen

ist wie das siebenstöckige
Haus Stormarn. „Außerdem
konnten wir uns das Zimmer
aussuchen, in das wir einziehen wollten, und das und
vor allem das Bad ist viel
schöner“, meint sie. „Aber in
den ersten Wochen habe ich
mich in dem großen Gebäude
immer wieder verlaufen“,
entgegnet
AWO-Mitarbeiterin Heidi Enders lachend.

Magdalena Haaf (85) dagegen ist froh, dass das
neue Haus nicht so hoch

Noch viele Erinnerungen
werden an diesem Nachmittag ausgetauscht. Am

Ende sind sich alle einig: Die
Zeit im Stormarn war schön,
der Abschied schwer, die
Umstellung auf das neue Zuhause hat gedauert. Doch
inzwischen fühlen sich alle
wohl in ihrer neuen Heimat.
„Hier wird mir immer geholfen, das gibt mir ein
Gefühl der Sicherheit“, sagt
Anne Simmroß (79) stellvertretend für alle: „Und hier ist
unsere Heidi, die uns immer
wieder unterhält und unsere
Gemeinschaft fördert. Da
fühle ich mich geborgen.“

So wahr ist’s, dass
wahre Verbindungen
Zeit brauchen, wie
Bäume, um Wurzeln
zu treiben, Kronen
zu bilden und
Früchte zu bringen.
Johann Wolfgang
von Goethe

‚DÖSBADDEL‘ ist doch
ein anderer ‚Schnack‘ als
jemanden ‚Dussel‘
zu nennen!

„

„Plattdeutsch“, sind sich Ursula Heseler-Hansen und ihr
Mann Fritz einig, „ist ein guter Türöffner.“ Liebend gern
tauschen sie sich mit Freunden auf Plattdeutsch aus,
verschicken zum Geburtstag plattdeutsche Verse, besuchen Theaterstücke oder nehmen an plattdeutschen
Gesprächskreisen teil. Immer wieder wecken sie damit
bei sich und anderen Erinnerungen an früher. „Wenn ich
Plattdeutsch sprech‘ und hör‘, dann fühl‘ ich mich wie zuhause“, meint Herr Hansen. „Heimat ist dort, wo man sich
zuhause fühlt, nicht dort, wo man geboren ist“.
Warm und heiter klingt das
Plattdeutsche in den Ohren
der beiden. „Nennt man jemanden ‚Dösbaddel‘, ist das
doch ein anderer ‚Schnack‘
als jemanden ‚Dussel‘ zu
nennen“, findet Ursula Heseler-Hansen und erzählt:

„Manchmal liest mir Fritz
sogar zum Einschlafen Geschichten auf Platt vor. Ab
und zu müssen wir dabei
so lachen, dass die Tränen
kullern.“
Gelernt hat sie das Mecklenburger Lübecker Platt

von ihren Großeltern, ihr
Mann Fritz das Friesische
Platt mit seinen Kumpels auf
den Straßen Husums. 1954
kam er beruflich bedingt
nach Lübeck, wo er seine
Frau kennenlernte. Die gemeinsamen Kinder können
Platt verstehen, nicht aber
sprechen. Dass es eine
Sprache und kein Dialekt ist,
darauf legen beide großen
Wert.
„Auch im AWO Servicehaus
gibt es einige“, erzählt das
Ehepaar, „die gerne Plattdeutsch reden würden.
Aber die Hemmschwelle ist
doch sehr groß.“ Deshalb
möchten
die
HeselerHansens
künftig
einen
„Gesprächsnachmittag op
Platt“ anbieten, und auch
in der Hauszeitung soll
es demnächst immer mal
wieder kleine plattdeutsche
Geschichten geben.

“Wenn die Möwen
kreischen und ...
... die Wellen auf
das Land klatschen”
„Heimat ist für mich, wenn Möwen kreischen und die Wellen auf das Land klatschen“, sagt
Elsa Laatz und blickt auf den Schifffahrtsanleger in Hohnstorf. „Dann singe ich: ‚Heimatland, wo ich einmal glücklich war, wo die Wellen leise rauschen …‘ und denke dabei an die
Insel Wollin. Dort bin ich geboren und aufgewachsen.“

Die wahre Heimat
ist eigentlich
die Sprache. Sie
bestimmt die
Sehnsucht danach,
und die Entfernung
vom Heimischen
geht immer durch
die Sprache am
schnellsten.

Während des Krieges musste die 83-Jährige
mit ihrer Familie nach Lauenburg fliehen: „Hier
habe ich meine zweite Heimat gefunden.“ 65
Jahre lang lebte Else Laatz anschließend in
Hohnstorf an der Elbe. „Das Haus, in dem ich
gelebt habe, ist so alt wie ich“, erzählt sie und
legt ihre Hand auf einen Rettungsring am
Elbufer: „Wir müssen beide restauriert und
modernisiert werden. Bei mir ist das unmöglich. Für mein Haus dagegen gab es noch eine
Chance - aber nur ohne mich.“ So entschloss
sich Else Laatz vor zwei Jahren, nach Lauenburg
in das Betreute Wohnen der AWO zu ziehen.
„Meine Wohnung ist schön“, findet sie. „Und

Wilhelm von Humboldt
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doch träume ich manchmal von meinem alten
Haus in Hohnstorf.“
Einmal in der Woche besucht Else Laatz die
Tagespflege. „Von dort aus werden wir mit
dem Bus nach Hause gefahren“, erzählt sie.
„Darauf freue ich mich immer. Ich fahre dann
über die Elbe hinweg, vorbei an meiner neuen
Wohnung rüber nach Hohnstorf, schaue mir
die Schiffe auf der Elbe an, die Straßen, die
Menschen...Nur mein Haus, das traue ich mich
noch nicht. Aber es tut gut zu wissen, dass
ich nur ein Wort sagen müsste und der Fahrer
würde mit mir einen kleinen Abstecher in
meine Straße machen.“

NACHGEFRAGT:
in Lauenburg und Wedel

HEIMAT
IST...

... wo Familie und
Freunde sind.
Louise Schulz aus der
WOHNpflege Wedel

... wo ich mich mit
meinem Pyjama
aufs Sofa
lümmeln kann.

... meine Hobbys:
Musik und Sport
sind mir wichtig.
Wo es das nicht
gibt, kann keine
Heimat sein.
Wolfgang Kokott
aus Basedow

... wo die
Wiege
stand.

Peter Hümpel aus
Lauenburg

... wo man berlinert. Das ist
meine Heimatsprache.
Joachim Koch aus Lauenburg

Birgit Schulz
aus Lauenburg ist Mitarbeiterin
in der Verwaltung

... mein Lieblingskissen, das Essen
meiner Mutter , ... ach ja, auch mein
Mann ist Heimat.

Nina Brauer aus Lauenburg ist Mitarbeiterin der Tagespflege

... Ein schöner Aal,
gut geräuchert und
dazu ein zünftiges
Skatspiel mit
netten Menschen.
Otto König aus Lauenburg

... da, wo ich mich
wohl fühle.

Getrud Dieckmann aus
der WOHNpflege Wedel

... wenn ich
lange auf
dem Schiff
unterwegs
war, hatte ich
immer etwas
von meiner
Frau und
Tochter dabei.
Dann hatte ich
auch ein Stück
Heimat bei mir.“
Reiner Weidemann
aus Lauenburg

„SCHÖNE GRÜßE NACH DÄNEMARK!“
Die Züge nach Norden wecken bei Erika Sagert schöne
Erinnerungen an ihre Heimat. „Ich habe mich hier gleich
sauwohl gefühlt“, sagt sie und blickt dabei aus dem Fenster
ihrer Wohnung im AWO Servicehaus Eckernförde. Doch es
sind nicht das schöne Appartment, das gute Essen oder
die nette Nachbarschaft, die ihr am meisten ans Herz gewachsen sind. „Was mir besonders gefällt, ist die Aussicht
mit viel freiem Himmel - und der Blick auf die Eisenbahn“,
erzählt die 91-Jährige. Denn die Züge Richtung Norden wecken Erinnerungen an ihre alte Heimat Dänemark.
„Zuhause haben wir noch 'Plattdänisch' gesprochen.“
„Ich bin Grenzlanddeutsche und in Hadersleben (Dän.: Haderslev) zur deutschen Schule gegangen“,
erinnert sich Erika Sagert. „Zuhause haben wir noch 'Plattdänisch' gesprochen.“ Ihr Vater kam
aus Hessen, die Mutter aus Friesland. Kennengelernt haben sie sich in Flensburg. „Von dort aus
gingen sie ins damals noch reichsdeutsche Nordschleswig und eröffneten in Hadersleben ein Geschäft.“ Von Politik hielt sich die Familie immer fern, weiß Erika Sagert: „Der Nachname Schäfer
wies uns ja schon als Deutsche aus.“ Trotzdem blieben ihre sechs Geschwister alle in Dänemark.
Ihr Zwillingsbruder Erich, ein weitgereister Musiker, lebte in Kopenhagen.
Erika selbst wäre am
liebsten zur Ausbildung nach Flensburg
auf die Sporthochschule
gegangen,
doch die wurde aufgelöst, und so wurde
sie Krankenschwester.
Gegen
Kriegsende
war die kommunikative junge Frau für die
Versorgung der Vertriebenen, vor allem
aus Ostpreußen, zuständig und nutzte
dabei ihr Talent für
Sprachen: „Ich konnte
mich ja mit allen Beteiligten unterhalten
- auf Deutsch, Dänisch
oder Englisch“, erklärt
sie ihre Berufsentscheidung.		
>>
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Zurück
in die
Heimat

>> Fortsetzung von Seite 8
Freies Land mit vielen Möglichkeiten
Hier lernte Erika Sagert auch ihren späteren Mann Kurt kennen, der als Offizier
im Truppenkommando tätig war. Doch
nach dem Krieg durften sich die beiden
lange Zeit nicht treffen, und die unternehmungslustige Frau ging an ein
Krankenhaus ins nördliche Århus: „Wir
haben in einem freien Land mit vielen
Möglichkeiten gelebt, sind viel gereist
und haben immer gearbeitet. So ging es
uns gut.“
Erst als es wieder möglich war, nach
Deutschland zu reisen, konnte Erika Sagert auch ihren Kurt wiedersehen. 1949
heirateten die beiden. Richtig glücklich
war sie aber erst, als sie gemeinsam
mit ihrem Mann nach Eckernförde kam
- und endlich wieder in der Nähe von
Dänemark wohnen konnte. „Hier bin ich
heimisch geworden, und hier lebt auch
meine Tochter.“
Von Eckernförde über Flensburg
nach Hadersleben
Die dänische Staatsbürgerschaft hat
Erika Sagert dennoch behalten. Trotz
ihres hohen Alters besucht sie auch
heute noch mehrmals im Jahr ihre
Schwester oder eine Freundin, die
nördlich der Grenze wohnen. Und jedes
Mal, wenn ein Zug an ihrer Wohnung
vorbeifährt, freut sie sich über die Anbindung an ihre dänische Heimat – von
Eckernförde über Flensburg bis nach
Hadersleben: „Ich sage immer: 'Schöne
Grüße nach Dänemark!', wenn ein Zug
nach Norden fährt, und 'Schöne Grüße
aus Dänemark!', wenn einer aus Flensburg kommt“, erzählt die 91-Jährige
lachend und lehnt sich im Sessel zurück:
„Ich bin zufrieden und nehme alles, wie´s
kommt“.

nach Schönkirchen

Viele Jahre lebten Traute Koplin und ihr Mann
Hans in Berlin – doch dann, nach einem Schlaganfall, ging plötzlich nichts mehr. Fünf Jahre
später beschreibt die 72-Jährige ihren Weg
zurück in ihre Heimat Schönkirchen.
Traute Koplin

Im Frühjahr 2009 standen mein Mann und ich
vor einem riesigen Problem: Seit Jahren lebten
wir in unserer schönen Wohnung in Berlin. Dann,
plötzlich, hatte er einen Schlaganfall. Von heute
auf morgen wurde er pflegebedürftig und konnte
sich auch mit Rollstuhl kaum noch bewegen. Was
sollten wir nur machen?

Schrippe
oder
Brötchen

Ich stamme vom Kieler Ostufer, und meine Mutter
wohnte seit 2003 im AWO Servicehaus in Schönkirchen. Weil wir sie öfter dort besuchten, kannte
von Berlin
ich die Wohnung und auch die Anlage. Aber in
unserem Alter, mit Ende 60, schon in eine Seniorenwohnanlage ziehen? Klar war: In unserer alten
Wohnung konnten wir nicht bleiben.
Zwar wusste ich zunächst noch nicht, wie sich die Situation für meinen Mann entwickeln würde. Doch spätestens als ihm auch noch ein Bein abgenommen wurde,
wussten wir: Wir müssen ausziehen. Zum Glück war in Schönkirchen gerade eine
Wohnung frei. Ohne sie vorher besichtigt zu haben, zogen wir zurück in die alte
Heimat. Während ich noch die Berliner Wohnung auflöste und gemeinsam mit Angehörigen unser neues Nest einrichtete, konnte Hans schon in der Kurzzeitpflege
wohnen. In unserer neuen Wohnung lebten wir uns dann sehr schnell ein. Leider
verschlechterte sich der Gesundheitszustand meines Mannes so sehr, dass er nach
einem halben Jahr verstarb. In dieser schweren Zeit stand mir meine Familie zur Seite.

?

das ist
jetzt die
Frage

!

Aber auch in die Gemeinschaft wollte ich mich einbringen und untersütze deshalb
seit 2010 das Sprecherteam. Die vielfältigen Aufgaben bereiten mir sehr viel Freude,
und es ist mir wichtig, anderen neuen Bewohnern und Bewohnerinnen genau so ein
Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln, wie ich es hier von Anfang an erfahren habe.
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IN AFGHANISTAN GIBT ES KEINE ALTENHEIME
Nazanin Aram war Anfang 20, als sie ihre Heimat
Afghanistan verlassen musste. Gemeinsam mit ihren drei
Kindern hat die allein erziehende Mutter inzwischen in Kiel
eine neue Heimat gefunden. Seit dem 30. Januar 2012 arbeitet sie als Pflegeassistentin bei der AWO Pflege.
Frau Aram, schon während
der Ausbildung haben Sie
Praktika im AWO Servicehaus Mettenhof gemacht.
Wie haben Sie Ihren ersten
Tag in der Pflege erlebt?

Schon die Namen der Mieterinnen
klangen
alle
fremd für mich. Die Nummern der Wohnungen konnte
ich mir anfangs sogar besser
merken.

Es war gut, auch interessant, aber ich hatte auch
Angst vor meiner Arbeit.
Ich war noch nicht sicher,
ob ich diese Arbeit machen
kann. In Afghanistan gibt
es gar keine Altenheime.
Außerdem war es meine
erste Arbeit in Deutschland.
Schwierigkeiten hatte ich
vor allem mit der Sprache:

Wie haben die alten Menschen, mit denen Sie
arbeiten, auf Sie reagiert?
Viele Mieterinnen haben
Verständnis gezeigt und erklärt. Sie waren offen und
unvoreingenommen und ich
habe Zuspruch erhalten: „Du
schaffst das“. Das Sprechen
war einfacher für mich, ich

war nicht so aufgeregt. Vielleicht auch, weil ich dachte,
dabei den älteren Menschen,
die Gesellschaft mögen,
etwas Gutes zu tun, wenn
wir uns unterhalten. Es gab
aber auch zwei Mieterinnen,
die nicht gut auf mich reagiert haben, die mich als
ausländische Pflegerin nicht
akzeptiert haben.
Auszug aus einem Interview in der
Mitarbeiterinformation des UB Pflege

ANGEMERKT!

Bei der AWO Pflege leben und arbeiten Menschen unterschiedlicher Herkunft. Jeder hat seine Geschichte, seine
Sprache, seine Heimat. Ein solches Miteinander ist für alle
Seiten tägliche Herausforderung, Motivation und Bereicherung. Wer die Wurzeln seines
Gegenübers kennt, baut eine Brücke, die bei aller Vielfalt ein gegenseitiges Verständnis
und ein gutes Leben mit Pflege ermöglicht.

Impressum
V.i.S.d.P. Michael Selck, Geschäftsführer
Redaktion AWO Pflege, Barbara Aichroth
Fotos
AWO Pflege
www.pixabay.com
Layout
AWO Pflege
Druck
Flyeralarm
Kontakt
AWO Schleswig-Holstein gGmbH
Unternehmensbereich Pflege
Sibeliusweg 4
24109 Kiel
Telefon
(0431) 51 14 -550
Fax
(0431) 51 14 -559

E-Mail
Internet

herz@awo-pflege-sh.de
http://www.awo-pflege-sh.de

“Herz - das Magazin der AWO Pflege” erscheint zwei Mal jährlich

