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Pflegeteam
Hamel Von Mensch zu Mensch

Ostern ohne Familie, Geburtstage ohne Freunde – die Kontaktsperren in der 
Corona-Zeit bedeuten gerade für Sie, die älteren Bürger, starke Einschränkun-
gen. Wenn Geselligkeit untersagt ist und die Enkel nicht zu Besuch kommen 
dürfen, wenn regelmäßige Termine wie Gymnastik oder Singen, Gottesdienst- 
oder Arztbesuche ausfallen, dann bleibt einigen unter Ihnen kaum noch etwas 
zu tun übrig. Dann können Tage endlos werden, weil die Struktur verloren 
geht und die Einsamkeit zunimmt. Das ist dann nur noch schwer auszuhalten,  
obwohl all das nur geschieht, um gerade Sie als Risikogruppe zu schützen. 

Das beherzigen auch unsere Pflegekräfte, die seit Wochen in ungewohnter, oft 
befremdlicher Ausrüstung zu Ihnen nach Hause kommen. Hinter Mundschutz, 

Schürze und Handschuhen sind unsere Mitarbeiterinnen manchmal kaum wiederzuerkennen. Sie alle 
leisten momentan Hervorragendes. Deshalb wollen wir wenigstens von einigen in dieser Ausgabe wie-
der ihr vertrautes Gesicht zeigen und hören, wie sie sich fühlen. Wir alle hoffen, dass dieser Ausnah-
mezustand bald ein Ende haben wird und wir wieder zusammenkommen dürfen. In der Zwischenzeit 
sind wir weiterhin für Sie da. Denn das Wichtigste ist: Bleiben Sie gesund! 

Herzlichst Ihr Thorsten Hamel

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Angehörige, liebe Gäste und Freunde,

Kleiner Schwan 
Ein kleiner Schwan ist auch ein Schwan. 

Doch sieht das nicht ein jeder. 
Er scheint uns fremd 

Und ungekämmt, 
Und dunkel ist die Feder.             
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(James Krüss)

Doch weiß Frau Schwan von Anfang schon: 
Der Plustrian, das ist mein Sohn!
Wie gut, dass sie sich niemals irrt 

Und weiß, dass hier aus diesem Tier 
Ein Schwan ganz wie sie selber wird.        
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Petra Knaack

Hinter der Maske... ...steckt immer noch ein Lächeln

Susanne Tock

Petra Knaack, (57), Hittfeld:
„Einige Kunden haben sich an-
fangs sehr amüsiert über unse-
ren Aufzug, aber inzwischen 
eingesehen, dass es wichtig, weil 
sicherer ist, was wir tun. Es gab 
auch Bedenken, wir könnten 
das Virus mitbringen,  da gab es 
auch mal barschere Worte. An-
dere wollten hören, dass alles 
nicht so schlimm sei. Aber das 
geht nicht, das wäre verantwor-
tungslos. Wir arbeiten sehr fo-
kussiert und konzentriert, aber 
ich lasse mich nicht einschüch-
tern. Ich kann nur meine Maß-
nahmen professionell durchfüh-
ren und beten, dass es 
niemanden erwischt.“ 

 Susanne  Tock, (59), Heimfeld:  
„Etwas Vergleichbares habe ich 
noch nicht erlebt, das übersteigt 
alles bisher Dagewesene. Man 
kann nur sehr auf die Schutz-
kleidung achten, denn  manche 
Kunden können gar nicht reali-
sieren, wie extrem es draußen 
zugeht, sie haben kein Verständ-
nis für die geänderten Abläufe. 
Manchmal bin ich sprachlos, 
wenn ich mir kritische Kom-
mentare anhören muss,  warum 
wir denn vermummt arbeiten 
würden. Oder noch schlimmer: 
wenn jemand den Verdacht äu-
ßert, Coroan wäre nur ein Kom-
plott, damit die Pflegekräfte 
mehr Geld kriegen.“                                         

Liza Zühlke, (26), Nenndorf:  
„Der ambulante Dienst ist für 
mich  eine neue Erfahrung, bis-
her habe ich stationär und in der 
Tagespflege gearbeitet. Jetzt bin 
ich in Harburg unterwegs und 
einige Kunden der Tagespflege 
Heimfeld haben mich tatsäch-
lich mit meiner Maske wieder-
erkannt, da war ich doch über-
rascht. Viele sagen: „Nimm das 
doch mal ab, ich seh‘ dich ja gar 
nicht!“, aber wenn ich die Situa-
tion erkläre, gibt es auch Ver-
ständnis. Ich versuche, das Lä-
cheln nicht nur über den Mund 
zu projizieren, sondern auch 
über die Augen, das Gesicht, da-
mit es doch noch sichtbar ist.“
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Janine Löwe, (36),  Hittfeld:
„Ich habe das Beifallklatschen 
erlebt – das war schon Gänse-
hautfeeling. Die Wertschätzung 
tut gut. Und was die Masken an-
geht, ist es für viele Kunden be-
ruhigender, wenn wir sie tragen, 
ebenso Schürzen und Hand-
schuhe. Man kann nicht mehr 
tun, als sich gut zu schützen und 
privat zuhause zu bleiben. Wir 
können nichts retten, wenn wir 
uns selbst wahnsinnig machen.“

Kobra Attar, (59), Heimfeld:
„Ich erlebe große Dankbarkeit 
dafür, dass wir da sind und da-
für, dass trotz der schwierigen 
Situation noch jemand kommt 
und sich kümmert. Viele Kun-
den fühlen sich sehr allein, sind 
unsicher und ihnen fehlt die 
Struktur. Da gibt es viele gute 
Wünsche. Dazu die Sorge, wie es 
um die eigene Gesundheit steht, 
denn  das Virus kann ja auch je-
den Moment kommen.“

Almira Sahovic, (19), Azubi:
„Das ist schon ein beängstigen-
der Zustand. Als Auszubildende 
habe ich aber weniger Angst um 
mich, als viel mehr um unsere 
Kunden. Die Älteren tragen ja 
ein viel größeres Risiko, schwer 
zu erkranken. Diese Unsicher-
heit ist immer dabei. Haupt-
sächlich erlebe auch ich tiefe 
Dankbarkeit der Menschen, um 
die wir uns kümmern und auch 
Respekt vor unserer Arbeit.“

Almira Sahovic Janine LöweKobra Attar Liza Zühlke

Auf Balkonen und sogar im Bundestag wurde  
für Pflegekräfte Beifall geklatscht. Denn sie 
alle sorgen mit ihrer Arbeit dafür, dass die 
Menschen auch in  Corona-Zeiten weiter gut 
versorgt werden. Ausgestattet mit Mundschutz, 

Schürze und Handschuhen sind unsere Mitar-
beiterinnen schon seit mehr als vier Wochen 
für Sie im Einsatz. Darum wollen wir jetzt mal 
zeigen, wer hinter der Maske steckt und wie 
sich unsere Pflegekräfte fühlen.
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Headline 18 pt

„Moin!“ „Tschüss!“ 

Kein Sekt, keine Rede, keine Blumen – statt des-
sen eine Tagespflege ohne Gäste und ohne Mitar-
beiter. Leere, abgedunkelte Räume ohne Leben 
und Lachen. Und draußen ein verwaister Garten. 
So hat sich Djuliana Sehric ihren Abschied ganz 
bestimmt nicht vorgestellt. 

Schuld ist – natürlich – Corona. Denn quasi über 
Nacht wurde die Tagespflege zum 18. März für 
Gäste geschlossen. Allein im Büro, hat Djuliana 
Sehric in den vergangenen Tagen noch die letzten 
Arbeiten erledigt, denn auch ihre letzte Abrech-
nung soll stimmen. Und sämtliche Unterlagen 
sollen picobello in Ordnung sein. So wie immer. 
Schließlich blieb ihr nur noch ein letztes Mal den 
Anrufbeantworter einzuschalten, die Bürotür ab-
zuschließen und nach Hause zu fahren. Das war‘s.

Aber nein, das war es ganz bestimmt nicht. So 
einfach lassen wir unsere Chefin nicht gehen. 
Acht Jahre lang hat sie schließlich die Tagespflege 
Heimfeld geleitet, aufgebaut und geprägt. Getreu 
ihrer Maxime: „Ich bin erst zufrieden, wenn ich 
ein Lächeln im Gesicht der Gäste sehe“, hat sie 
die Tagespflege zu dem entwickelt, was sie eigent-
lich ist: Ein geselliges Haus, in das die Gäste ger-
ne kommen, weil sie sich dort gut betreut und 
versorgt fühlen.

Dass sie sich nun von Gästen und Mitarbeitern 
nicht richtig verabschieden konnte, schmerzt 
Sehric am meisten: „Die Menschen werden mir 
wirklich fehlen“, sagt sie. Wohingegen die neue 
Freiheit auch ihre Vorteile hat: kein Papierkram 
mehr und vor allem, nie wieder Ärger mit der 
Technik. Den kann sie nun getrost ihrer Nachfol-
gerin überlassen. Die neue Leitung will sie aber 
doch noch einarbeiten, um eine gute Übergabe 
zu gewährleisten. Das ist sie sich selber schuldig. 

„Und dann“, so Geschäftsführer Thorsten Hamel, 
„holen wir auch die Abschiedsfeier nach. Mit 
Sekt. Mit Rede. Und mit Blumen.“ Versprochen!

Aber so einfach kommt sie uns 
auch nicht davon. Wenn die Ta-
gespflege wieder öffnet, dann ho-
len wir alles nach - die Feier, die 
REde und Blumem gibt‘s auch. 
Hat dert Chef verspriochen.
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Da kommt ja genau die Richtige: berufserfahren, 
vielseitig ausgebildet, zielstrebig und steil die 
Karriereleiter emporgeklettert. So eine Mitarbei-
terin wie Sabrina Stein hat diesem Unternehmen 
gerade noch gefehlt. Und da passte es ganz prima, 
dass die 32-Jährige im letzten Jahr gerade auf der 
Suche nach einer neuen Herausforderung war. 

Und die kam auch prompt. Denn als Sabrina 
Stein im November 2019 in Heimfeld ihre Stelle 
als Vertretung für die gerade im Mutterschutz be-
findliche Qualitätsbeauftragte antrat, blieb kaum 
Zeit für eine gründliche Einarbeitung. Statt des-
sen galt es nach knapp drei Wochen die jährliche 
obligatorische Überprüfung des Medizinischen 
Dienstes zu meistern. Da konnte die Mutter zwei-
er Kinder gleich beweisen, welche organisatori-
schen Fähigkeiten in ihr stecken.  

Nach der ersten Bewährungsprobe war klar: So 
eine wie Frau Stein, lässt man nicht wieder gehen, 
sondern gibt ihr mehr Verantwortung: Anfang 
März hat Sabrina Stein deshalb die Pflegedienst-
leitung in der ambulanten Pflege in Heimfeld 
übernommen – mitten in der Corona-Krise. Da 
durfte sie gleich wieder in die Vollen springen.

„Es wusste ja keiner genau, was auf uns zukommt, 
welche Richtlinien gelten. Dazu die Frage, was 
passiert mit unseren Kunden? Das war schon 
eine Herausforderung“, beschreibt sie die Situati-
on. Auf einmal musste sie sich um alles kümmern 
und gleich noch einen Pandemieplan für alle 
denkbaren Katastrophenfälle erstellen. Ihr Kom-
mentar: „Man wächst mit seinen Aufgaben.“

Das Rüstzeug besitzt sie ja ohnehin, hat sich nach 
der Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin 
ständig weiter qualifiziert – ist Wundexpertin,  
Praxisanleiterin und Qualitätsmanagerin. Hat 
jüngst ihre Prüfung zur PDL abgelegt und ist sich 
nicht zu schade, bei Bedarf selbst mit anzupa-
cken. Beruf  als Berufung –  hier passt‘s perfekt. 

Fic tem veni res sitae litatias voloren diorpore nisitas

Sabrina Stein hat am 1. März die Pflegedienst-
leitung im Pflegeteam Heimfeld übernommen

Djuliana Sehric, die langjährige Leiterin der 
Tagespflege Heimfeld, geht in den Ruhestand
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Statt Besuche gibt‘s jetzt Video-Telefonie
Wie die Senioren-Pflege-Wohngemeinschaft in Nenndorf mit der Corona-Krise zurechtkommt

Langeweile? Dagegen haben wir was...
Freche Früchtchen                      Wo kommt der denn her?

Die Künstlerin Vera Mohr-Möller schuf die Plastik „Robbe“ 1959 aus Stein. 

1. Trotz ihres Namens ist diese 
Frucht keine Beere, sondern ge-
hört zu der Gattung der Nüsse. 

2. Das Teekesselchen dieser 
Frucht spendet Licht.

3. Der Name dieser Frucht wird    
als „sanfte“ Beleidigung genutzt, 
zum Beispiel, wenn jemand sei-
ner Aufgabe nicht gewachsen 
ist.

4. Viele halten diese Frucht für 
ein Gemüse. Früher wurde sie 
auch als Liebesapfel bezeichnet. 

5. Wenn die Haut eines Men-
schen besonders weich ist, wird 
sie oft mit der Haut dieser Frucht 
verglichen.
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den großen Balkon. „Die Leute 
werden zwar nicht immobil, aber 
uns fehlt ganz klar jetzt das fach-
männische der Therapien“, sagt 
Dähnrichs,  „da kann ganz schnell 
ganz viel in Vergessenheit gera-
ten.“

Glücklicherweise sind alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner der WG 
ohne Infektion, und damit das so 
bleibt, ist das Pflegeteam in der 
Wohnung stets komplett mit 
Mundschutz und Handschuhen 
unterwegs. „Da mussten sich un-
sere Kunden erst einmal dran ge-
wöhnen“, so Dähnrichs. „Aber 
trotzdem haben wir es hinbekom-
men, mit unseren Bewohnern 
noch für das Osterfest zu basteln.“ 
Etwas fürs Auge und die gute Lau-
ne, das muss sein. Jetzt erst recht.

Leben und arbeiten wie 
in einer großen Familie

Seit der Eröffnung am 1. Oktober 
2019 arbeitet die examinierte Pfle-
gekraft in der Wohngemeinschaft, 
für die der  Hoteltrakt des ehema-
ligen Hotel-Restaurants Rosenhof 
in Nenndorf aufwändig barriere-
frei umgebaut worden ist. “Wir 
haben sechs schöne Zimmer mit 
jeweils eigenem Bad, dazu die gro-
ße Gemeinschaftsküche und ein 
Wohnzimmer –  alles über einen 
Fahrstuhl erreichbar.“ 

Für ihre Arbeit war Dähnrichs  
von Anfang an Feuer und Flam-
me, steckt auch heute noch voller 

Sie hatten sich gerade so gut einge-
wöhnt und zusammengefunden: 
die fünf Mitbewohnerinnen und 
ein Mitbewohner der neuen 
Nenndorfer Pflege-Wohngemein-
schaft plus ihr Pflege- und Betreu-
ungsteam. Das erste halbe Jahr 
ihres WG-Bestehens haben sie eif-
rig genutzt, um sich einzurichten, 
Arbeitsabläufe zu strukturieren  
und es sich zusammen gemütlich 
zu machen. 

Dann kam Corona und hat alles 
über den Haufen geworfen. „Seit-
her gibt es keine Besuche der An-
gehörigen mehr, keine Spazier-
gänge, keine Physiotherapie und 
keine Logiopädie  – alle Kontakte 
nach draußen sind quasi gekappt“, 
erzählt Daniela Dähnrichs, die 
Leiterin des sechsköpfigen Pflege-
teams. „Dabei sind gerade die 
Kontakte und die enge Zusam-
menarbeit mit den Angehörigen 
in so einer Wohngemeinschaft be-

sonders erwünscht und werden 
von uns normalerweise auch so 
weit wie möglich unterstützt. Jetzt 
sind es gerade die Besuche, die  
unseren Bewohnerinnen am 
meisten fehlen.“ 

Basteln mit Mundschutz 
und Handschuhen

Natürlich versuchen die  47-Jähri-
ge und ihr Team die Beschrän-
kungen so gut es geht zu kompen-
sieren.  Statt Besuch zu empfangen, 
telefonieren sie jetzt viel über Vi-
deo-Telefonie mit den Angehöri-
gen. Das ist immerhin ein Trost. 
Wenn auch kein echter Ersatz.

Zum Glück gibt es einen Garten, 
so kann jeder einmal raus an die 
frische Luft, wenn Unruhe 
herrscht.   Oder man setzt sich auf 

Vor Corona: Daniela Dähnrichs (re.) 
mit WG-Bewohnerin bei der Zei-
tungslektüre.

Daniela Dähnrichs leitet die Pflege- 
Wohngemeinschaft in Nenndorf.

Interessierte wenden sich an das 
Pflegeteam Hamel,  Telefon: 040 / 
766 122 0

Nah am Wasser –  das ist für die-
se kleine namenlose Robbe ein 
gutes Plätzchen. Ihr Standort 
am Rathausbrunnen passt per-
fekt. Ältere Harburger erinnern 
vielleicht auch noch, dass die 
Robbe ursprünglich ganz woan-

ders zu bewundern war. Viele 
Jahre lang bewachte sie den Ein-
gang eines nahe gelegenen, sehr 
beliebten Harburger Gebäudes, 
dessen Publikums-Betrieb 1996 
leider eingestellt wurde. Wie 
hieß es?   

Möglichkeiten der freien Ge-
staltung – natürlich immer ab-
hängig von der Verfassung und 
der Mobilität der  Bewohner.“

Für die Küche plant sie gerade 
eine große Erinnerungswand 
mit vielen Fotos aus den frühe-
ren Lebensphasen der sechs Be-
wohner: „Man soll sehen, dass 
hier die Persönlichkeit mit ein-
zieht, und zwar überall in der  
gesamten Wohnung und nicht 
nur in dem eigenen Zimmer.“ 
Von einigen anderen Ideen 
muss sie jetzt allerdings erstmal

Abstand nehmen: Pläne für ein 
gemeinsames Gartentenfest im 
Sommer oder einen Theaterbe-
such im nahe gelegenen Gast-
hof sind bis auf Weiteres gestri-
chen.  

Aber irgendwann kommt hof-
fentlich auch wieder eine Zeit 
ohne Angst vor einer Covid19- 
Infektion. Und dann wird mit 
Sicherheit alles nachgeholt.

Begeisterung: „Es ist ein super-
schönes Arbeiten hier“, sagt sie, 
„wir leben und arbeiten hier prak-
tisch wie in einer großen Familie.“
Das war vor Corona so, und das 
hat sich auch mit Corona nicht 
verändert.“ 

Die Persönlichkeit soll 
mit einziehen

Der Vorteil einer Pflege-Wohnge-
meinschaft ist, dass es mehr Raum 
für Gespräche und persönliche 
Zuwendung gibt: „Man hat tolle

Fortsetzung von Seite 6

(Erdbeere)

(Birne)

(Pflaume)

(Tomate)

(Pfirsich)
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Fortsetzung auf Seite 7

(Alte Schwimmhalle)
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Und dann war da ja auch noch....
Unser Faschingsfest

Wie lange scheint das schon her-
zusein? Dabei sind es doch gera-
de erst wenige Wochen, da saßen 
wir noch alle beisammen und 
haben unser fröhliches Fa-
schingsfest gefeiert. Natürlich 
gab es Berliner zum Kaffee, dazu 
bunte Luftballons und Papier-
schlangen als Raumdekoration 
und obendrauf zünftige Karne-
valsmusik für die gute Stim-
mung. Am Rosenmontag hieß es 
für die Gäste in der Tagespflege 
Heimfeld: schnell die Narren-
kappe aufgesetzt und kräftig mit-
gefeiert. Denn Aschermittwoch 
war  ja schon wieder alles vorbei. 
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So viele Gäste waren es noch 
nie: Rund 150 Teilnehmer konn-
te Thorsten Hamel im Harbur-
ger Rieckhof auf der Kun-
den-Weihnachtsfeier begrüßen.  
Dank der im Sommer 2019 er-
öffneten Tagespflege und der 
neuen Senioren-Wohngemein-
schaft in Nenndorf gab es viele 
neue Kunden und Mitarbeiter, 
die erstmals mitfeiern konnten.

Mit von der Partie auch in dies-
mal: Uta Carina. Die Entertaine-
rin schaffte es wieder mühelos, 
für eine besinnliche als auch 
fröhliche Stimmung zu sorgen.
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Vor voll besetzten Tischen führte Entertainerin Uta Carina im Harburger Rieck-
hof durch ihr stimmungsvolles Programm „Dezemberträume“, welches die 
Gäste später noch zum Tanzen animierte.

Alle mal herschauen: Wer hat den 
originellsten und schönsten Fa-
schingshut ergattert? 

Bereits zum fünften Mal dabei: En- 
tertainerin Uta Carina mit Geschäfts-
führer Thorsten Hamel.

Die Kundenweihnachtsfeier im Rieckhof
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