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Bergstedt – Der Margarethen-
hof bietet 55 Senioren ein Zu-
hause. Viele Bewohner haben
eine altersbedingte Demenz.
Sie werden von einem ge-
schulten Pflegeteam rund um
die Uhr betreut. Dazu bietet
die Einrichtung ein tägliches
Beschäftigungsprogramm und
arbeitet eng mit Physiothera-
peuten und Logopäden zu-
sammen.
Die Einrichtung hat Einzel-
und Doppelzimmer mit je ei-
genen barrierefreien Bädern.
Gemütliche Aufenthaltsräu-
me ein heller Wintergarten,
Terrassen und eine große Gar-
tenanlage mit altem Baumbe-
stand, einem Fischteich und
einer Vogelvoliere laden zum
Verweilen ein.
Für abwechslungsreiche Un-

terhaltung sorgen auch die
jahreszeitlichen Feste und
Geburtstagsfeiern, Spiele, ge-
meinsames Backen sowie
Ausflüge. Für das diesjährige
Sommerfest hatte das Pflege-

team ein buntes Programm
„Unter dem Meer“ geplant.
„Zum Glück hat das Wetter
mitgespielt“, erzählt die Pfle-
gedienstleiterin Brigitta Palm.
„Es fing zwar pünktlich zu Be-

ginn um 15 Uhr an, etwas zu
tröpfeln, der große Gewitter-
schauer kam aber erst nach
Ende unseres Festes. So konn-
ten wir in aller Ruhe grillen.
Als besonders beliebt erwies
sich das „Fische angeln“. Die
Bewohner waren mit Begeis-
terung dabei und freuten sich
über die kleinen Gewinne.
Musikalisch begleitet wurde
das Sommerfest traditionell
von Wolfgang Hübner am
Keyboard.
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Margarethenhof feiert Sommerfest „Unter demWasser“

Auf dem Sommerfest haben die Bewohner vergnügliche
Stunden verbracht Foto: b.palm

Die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Hospitals zum
Heiligen Geist schätzen sich
glücklich, dass sie einen Kreis
von Ehrenamtlichen haben,
der ihr Leben auf vielfältige
Weise verschönert – und das
bereits seit 25 Jahren.
Schon 1993 hatten vier Men-
schen die Idee, den älteren
Menschen im Hospital zum
Heiligen Geist über die Be-
treuung und Pflege durch die
hauptamtlichen Mitarbeiter
hinaus zusätzlich Freude und
Abwechslung zu bringen und
damit ihren Lebensabend zu
bereichern. Aus der Idee ist
ein selbstständiger Verein mit
rund 100 Mitgliedern gewor-
den, davon 40 Aktive. Das
Spektrum der Aktivitäten im
Freundeskreis ist groß und
reicht von Besuchen bei den
neu Eingezogenen über Ge-

sprächskreise, Konzerte, Platt-
deutsch vorlesen, Flohmärkte
bis hin zum beliebten, monat-
lichen „Café Freundeskreis“.
Die Plakate mit der Sonnen-
blume kündigen die Veran-
staltungen auf dem Gelände

des Hospitals an. „Die Men-
schen freuen sich auf die lie-
bevoll gedeckte, große Kaf-
feetafel beim „Café Freundes-
kreis“, auf das Konzert am
Sonntagnachmittag oder auf
einen Besuch in der Woh-

nung,“ so Wulf Burckas, der
Vorsitzende des Vereins.
Die Aktiven im Freundeskreis
setzen ihre Talente auf vielfa-
che Weise für die Senioren
ein und die wiederum sind
dankbar für die Unterstüt-
zung und für viele schöne
Stunden in geselliger Runde.
„Einfach etwas geben können
und sehen, wie sehr sich alte
Menschen freuen“, so hat es
ein Mitglied des Freundes-
kreises einmal ausgedrückt.
Doch der Verein hat auch Sor-
gen: „Wir wünschen uns neue
Mitglieder, Menschen, die Zeit
haben und vielleicht auch

neue Ideen für unsere
ehrenamtliche Arbeit
mit den Senioren“, so
Wulf Burckas. Wer In-
teresse hat, melde
sich bitte unter Tele-

fon: 6049437 bei ihm..

25 Jahre Freundeskreis des Hospitals zum Heiligen Geist:

Ehrenamtliches Engagement im Zeichen der Sonnenblume

Gemeinsammit vielen Senioren wird der
Freundeskreis demnächst das Jubiläum feiern
– mit einem besonderen Café Freundeskreis
Anfang Oktober, das Programm ist noch geheim…

ne

Volksdorf – „Stößchen, herz-
lichen Glückwunsch zum
101. Geburtstag!“ Am Don-
nerstag, 13. September, ließ
es sich die Pflegedienstleite-
rin Karina Arlt nicht nehmen,
mit Frau Gerda Tesch feierlich
anzustoßen. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf
der Pflegestation in der Resi-
denz am Wiesenkamp hatten
für den besonderen Geburts-
tag der nunmehr ältesten Be-
wohnerin des Hauses liebe-
voll die Kaffeetafel ge-
schmückt. Nachdem Frau
Tesch die Marzipantorte an-
geschnitten hatte, wurden
Geschichten und Erinnerun-
gen ausgetauscht: Frau
Tesch ist gebürtige Wands-

bekerin. Hier ging sie zur
Schule und schloss ihre Aus-
bildung zur Großhandels-
kauffrau ab. Im Jahr 1938,
mit 21 Jahren, wurde Hoch-
zeit gefeiert. Durch den Be-
ruf ihres Mannes zog die Fa-
milie nach Frankfurt, erst
verwitwet kam Frau Tesch
wieder nach Hamburg zu-
rück. Seit 2008 lebt sie nun
in der Residenz am Wiesen-
kamp.

Pflegedienstleiterin
Karina Arlt gratuliert
dem Geburtstagskind

Foto: Residenz am
Wiesenkamp

Seniorin feiert
101. Geburtstag
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In unserem gemütlichen Haus mit großer Garten-Wintergartenanlage
finden Sie in gepflegter Umgebung ein neues Zuhause.
•
• Einzel- & Doppelzimmer mit Bad
• eigene Möblierung möglich
• Aufnahme von Urlaubsgästen und Kurzzeitpflege
• Pflegekassen-, beihilfe- und sozialhilfeberechtigt
• umfangreiche Dementenbetreuung

www.margarethenhof-hamburg.de

individuelle Pflege für alle Pflegegrade
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