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Liebe Leserinnen und Leser, 
es ist eine ständige Herausforderung, zwischen Be-
wahren und Erneuern den richtigen Weg zu finden. 
Jedermann weiß, dass Veränderungen sein müssen. 
Manchmal aber besteht der Wunsch, das Gewohnte 
und Vertraute tunlichst nicht zu verändern, sondern 
es zu bewahren und vor Veränderungen geradezu zu 
schützen.

Veränderungen spielen und spielten in diesen Wochen 
aber wieder eine große Rolle. Der Ambulante Pflege-
dienst hat im Juni seine neuen Räume im Haus in der 
Saseler Chaussee beziehen können. Hier sind alle Pfle-
gekräfte, hauswirtschaftlichen Mitarbeiter/innen und 
die Leitungen nun auf einer Büro-Ebene vereint und 
die Lage an der Hauptstraße macht unseren Pflege-
dienst auch nach außen besser sichtbar. Mit dem Um-
zug kommen nun auch noch technische Neuerungen 
auf das Team zu, nämlich einige wichtige Schritte hin 
zur Digitalisierung der Pflegedokumentation. Wir wer-
den alle Mitarbeiter/innen für den Einsatz neuer Ge-
räte und ein entsprechendes Anwendungsprogramm 
schulen und den Einsatz eng begleiten. Damit werden 
die Daten für die Dokumentation der Pflege sicher und 
vollständig übertragen und können für eine elektroni-
sche Weiterverarbeitung genutzt werden. Das macht 
die Abläufe effizienter und befreit vor allem die Lei-
tungen von administrativen Arbeiten, die bislang noch 
zeitaufwendig und auf Papier erledigt werden. Vor al-
lem aber sollen alle im Team mehr Zeit für die Arbeit 

für und am Patienten haben, statt immer aufwendige-
re Akten führen zu müssen.

Änderungen gibt es auch in Bergedorf: In unseren bei-
den Wohneinrichtungen für Student/innen in Berge-
dorf, immerhin mit etwa 250 Mieterinnen und Mietern, 
geht mit dem Eintritt ins Rentenalter der langjährige 
Leiter, Herr Schöning, als Ansprechpartner und „Seele“ 
unwiderruflich verloren. Wir danken Herrn Schöning 
ganz herzlich für seinen Einsatz und sein Wirken seit 
November 1996, also mittlerweile fast 23 Jahren. Und 
wir hoffen, dass ihm ein ruhigerer Lebensabend ge-
gönnt sei, den er genießen möge, ohne die ständige 
Einsatzbereitschaft, die er Tag und Nacht für die Stif-
tung gezeigt hat.

Die Nachfolgeregelung wurde rechtzeitig getroffen 
und seit Mai wurde Frau Pagels, die sich an anderer 
Stelle in dieser Ausgabe ausführlicher vorstellt, einge-
arbeitet. Ab August steht sie als Ansprechpartnerin zur 
Verfügung. Wir wünschen ihr alles Gute im neuen Wir-
kungsbereich und auch für sie gilt, notwendige Verän-
derungen umzusetzen und gleichzeitig das Schützens-
werte und Liebgewonnene zu erhalten.

Haben Sie eine gute Zeit!

Ihr Peter Eck
Vorstand
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Wenn der Lavendel blüht ...
Hannelore Aker, Mieterin 

Wenn der Lavendel duftet und die rosa Rosen in 
voller Blüte stehen, ist es Zeit zum Feiern.

Immer im Monat Juni wird in der Villa auf der Mail-
le-Bahn das Lavendelfest gefeiert - es wird gegrillt. 
Nun hoffen die Bewohner auf gutes Wetter, damit wir 
den Duft der Blüten auch richtig genießen können und 
genau wissen „raus mit den Stühlen oder rein mit den 
Stühlen, oder was?“

 Am Vormittag dieses Tages herrscht reges Treiben 
in der Küche der Villa; es gibt viel zu tun, um am Abend 
alle satt zu bekommen. Unter Anleitung von Frau 
Schöne sind fleißige Helferinnen dabei, alles für das 
leibliche Wohl vorzubereiten. Bei uns sind die Speisen 
immer alle selbergemacht. Das lässt sich Frau Schöne 
nicht nehmen.

Das Decken der Tische erfolgt unter fachmänni-
scher Anleitung von Herrn Schöne. Auch er bekommt 

Unterstützung von 
den männlichen 
Bewohnern. Da-
bei wird akribisch 
auf korrektes Ein-
decken geachtet; 
schließlich kommt 
Herr Schöne vom 
Fach.

Es ist 17.00 Uhr. 
Die ersten Bewoh-

ner treffen ein. 
Alle haben sich 
für den Abend 
„schön“ gemacht 
und sind in guter 
Stimmung. Frau 
Glöckner, unsere 
gute Fee und Doreen Schöne, die uns bei unseren Fes-
ten immer fleißig mit unterstützt, sorgen dafür, dass 
auch unsere Bewohner, die nicht mehr so gut zu Fuß 
sind, rechtzeitig zum Fest erscheinen. Alle haben ihren 
Platz gefunden und nach der Begrüßung durch Frau 
Schöne beginnt das Vergnügen. Wir benötigen bald 
größere Tische, damit all die guten Sachen Platz fin-
den. Unsere jüngsten Helfer, Cecile und Emil (die Kin-
der von Doreen und Enkel der Schönes) sorgen dafür, 
dass immer Nachschub kommt. Diese beiden machen 
uns allen große Freude; sie sind mit Elan und Eifer bei 
der Sache. Nun wird geschwatzt und viel gelacht, dazu 
ein Wasser, Wein oder Bier getrunken.

Das Wetter meint es sehr gut mit uns und die Dampf-
schiffer grüßen auch von der Elbe.

Tradition zu unserem Lavendelfest ist, zu vorgerück-
ter Stunde um die Feuerschale zu sitzen – dazu werden 
die Gläser wieder gefüllt und es wird sehr fröhlich.

So nach und nach werden es immer weniger Gäste 
um die Feuerschale und der schöne Abend nähert sich 
seinem Ende. Es war wieder eine gelungene Feier, mit 
gutem Essen und Trinken. Für das gute Gelingen dan-
ken wir Familie Schöne und freuen uns auf die nächste 
Feier.

Unterstützung von 
den männlichen 
Bewohnern. Da-
bei wird akribisch 
auf korrektes Ein-
decken geachtet; 
schließlich kommt 

Die ersten Bewoh-

für den Abend 
„schön“ gemacht 
und sind in guter 
Stimmung. Frau 
Glöckner, unsere 



Es war eine spontane Idee von Frau Petersen und 

dem Hausbeirat, die leeren Wände der Flure auf 

einer Etage für einen begrenzten Zeitraum mit Bil-

dern zu dekorieren, die den Mietern besonders gut 

gefallen. Denn wie groß war vor gut einem Jahr die 

Trauer, alle privaten Bilder abhängen zu müssen, die 

eine heimische Atmosphäre für viele bedeutet hat-

ten. Nun sollten sie in die Keller, zurück in die Woh-

nung oder entsorgt werden. Die neu gestalteten 

Flure erhalten Schmuck, der von der Stiftung nach 

einem bestimmten Gestaltungskonzept ausgewählt 

wurde, was auch nach und nach geschieht.

Da noch einige Flure kahl sind, bot sich eine spe-

zielle Ausstellung an, die eigenen Lieblingsbilder 

noch einmal für einen Zeitraum von acht Wochen in 

einem Flur hängen zu sehen. Damit konnten die Mie-

terInnen die Wände mit schönen Bildern ganz nach 

ihrem Geschmack selbst schmücken. Wir hatten mit 

großem Andrang gerechnet, der jedoch leider aus-

blieb, sodass wir zum Schluss Mühe hatten, wenigs-

tens einen Flur in der ersten Etage zu dekorieren. Es 

waren Blumenbilder von Horst Jansen, eigene Werke 

und selbst gefertigte Zeichnungen von MieterInnen, 

Hamburgensien und verschiedene andere Motive. 

Eine bunte, interessante Mischung.

Eine kleine Vernissage mit einem Glas Sekt sollte 

die Mühe der Spender belohnen und auf die beson-

dere Art der Ausstellung im Haus aufmerksam ma-

chen.
Trotz geringer Teilnahme bot sie eine Aussicht 

auf gute Gespräche darüber, welche Bedeutung die 

eigenen Gemälde für die Besitzer haben. Schade, 

es wäre eine so gute Gelegenheit gewesen, mehr 

Interessierte für diese Form des Austausches 

miteinander zu gewinnen und über den eigenen 

Kunstgeschmack zu debattieren. Man hat ja eine 

eigene Meinung zu den Bildern, die bereits dauerhaft 

hängen, von „schön“ bis „zu viele Fotomotive“, wie 

oft zufällig zu vernehmen ist.

So warten wir nun alle mit Spannung auf die wei-

teren Gemälde und Fotos, mit denen die noch freien 

Wände der Flure ausgestattet werden. 

Ausstellung mit eigenen Lieblingsbildern
Isolde Scheuvens, Mieterin
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SERVICE–WOHNANLAGE SASEL

Zufriedenheitsbefragung 
in der Service-Wohnanlage Sasel

Um die Qualität in unseren Häusern und die Zufrie-
denheit der Bewohner sicherzustellen und weiter-

zuentwickeln, führen wir regelmäßige Kundenbefra-
gungen in unserer Service-Wohnanlage durch. 

Die gesetzlichen Grundlagen für diese Befragung 
stehen im Hamburger Wohn- und Betreuungsqua-
litätsgesetz (HmbWBG). Darin heißt es im Teil 2 des 
HmbWBG im §6 Absatz 4: 

„Der Betreiber hat die Nutzerinnen und Nutzer alle drei 
Jahre zu ihrer Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot der 
Servicewohnanlage zu befragen und den Nutzerinnen und 
Nutzern das Ergebnis mitzuteilen. Die Teilnahme an der 
Befragung ist für die Nutzerinnen und Nutzer freiwillig.“

Die letzte Befragung fand im September 2016 statt. 
Sie wurde von Auszubildenden der Beruflichen Schule 
für Medien und Kommunikation in Hamburg durchge-
führt. 

Die Befragung erfolgte schriftlich, teilweise auch im 
Interview mit den Auszubildenden.

Der Fragebogen, der den Mieterinnen und Mietern 
ausgehändigt wurde, bestand aus mehreren Abschnit-
ten. Im ersten Teil wurde abgefragt, wie die Erstinfor-

mation und Gestaltung des Betreuungsvertrags zur 
Einführung neuer Mieterinnen und Mieter inhaltlich 
beurteilt wird. Der zweite Abschnitt beschäftigte sich 
mit den Betreuungsleistungen der Johann Carl Mül-
ler-Stiftung. Im dritten Teil stand die Wohnqualität im 
Mittelpunkt des Interesses. Danach folgten Fragen 
zum Hausnotruf und abschließend ging es darum, ob 
die Mieterinnen und Mieter die Stiftung als Wohnort 
empfehlen würden.

Das Ergebnis der Umfrage zeigte eine allgemein 
hohe Kundenzufriedenheit:

71% der Befragten würden uneingeschränkt 
das Wohnen in der Stiftung weiterempfehlen. 

Von den 163 Mieterinnen und Mietern hatten sich 
110 an der Befragung beteiligt. 

Dieses Jahr werden erstmalig auch die Mieterinnen 
und Mieter in der Service-Wohnanlage an der Saseler 
Chaussee an der Befragung teilnehmen.

Die nächste Zufriedenheitsbefragung ist für Sep-
tember 2019 geplant. Wir hoffen auch in diesem Jahr 
auf eine große Beteiligung, damit wir die Ergebnisse 
auswerten und entsprechende Maßnahmen zur Ver-
besserung umsetzen können. AP
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Duett – o, wie nett!
Ute Jendis-Matthies, Mieterin

Viele Male hatte ich die Möglich-
keit, mit meiner ehemaligen 

Nachbarin aus Haus 22, der frühe-
ren Kantorin und Organistin Frau 
Edelgard Becker, in unserer Cafete-
ria oder im Musikkeller zusammen 
Hausmusik zu machen.

So konnte ich mit ihr zahlrei-
che Notenwerke für Sopran- oder 
Altflöte (siehe Foto) und Klavier 
spielen. Das hatte ich mir schon lange einmal wieder 
gewünscht, aber keine passende Piano-Begleitung ge-
wusst.

Mit Frau Becker klappte das Duett-Spiel so unkom-

pliziert und harmonisch, auch des-
halb, weil sie mein sicherlich nicht 
immer fehlerfreies Musizieren ak-
zeptierte.

Dafür danke ich Frau Becker hier-
mit ausdrücklich! Zum Glück hatte 
sie aber auch selbst – wie sie mir 
versicherte – Freude daran, ihre 
enormen pianistischen Fähigkeiten 
im Duett-Spiel anzuwenden!

Nun ist Frau Becker seit einiger 
Zeit in ein neues schönes Zuhause 
nahebei umgezogen. Für sie eine 

gute Entscheidung, für mich traurig. Doch hoffen wir 
beide, noch ab und zu – sicher viel seltener als früher 
– miteinander in der neuen Umgebung musizieren zu 
können. Ein Flügel steht dort ebenfalls zur Verfügung.

pliziert und harmonisch, auch des-
halb, weil sie mein sicherlich nicht 
immer fehlerfreies Musizieren ak-
zeptierte.

mit ausdrücklich! Zum Glück hatte 
sie aber auch selbst – wie sie mir 
versicherte – Freude daran, ihre 
enormen pianistischen Fähigkeiten 
im Duett-Spiel anzuwenden!

Zeit in ein neues schönes Zuhause 
nahebei umgezogen. Für sie eine 

Nachdem wir von mehreren Bewohnern dieses Hau-
ses gebeten wurden den Kiosk zu übernehmen, 

haben wir mit ganz viel Vorfreude und Enthusiasmus 
im November 2013 unseren Kiosk in der Saselkoppel 
22 eröffnet!

Wir freuten uns auf nette Kunden, die wir bedienen 
wollten, … Und damit hat das Märchen auch schon 
sein Ende, denn leider mussten wir schnell die 
unschöne Realität hier erleben:
•  Toilettenpapier wird uns vor die Füße 

geworfen, da die Dame nicht gewillt 
war, auch nur eine Minute zu war-
ten.

•  Wir werden beschimpft, weil 
mal keine Butter – oder das ge-
wünschte Brot – mehr vorhanden 
ist.

•  Wir werden beschimpft für angeb-
lich falsch mitgebrachte Ware, die al-
lerdings seitens der Bewohner fälschlich 
bestellt wurde.

•  Ständiges Meckern über das Sortiment … haben 
denn immer noch nicht alle verstanden, dass man 
die Ware bei uns für den nächsten Tag vorbestellen 
kann?

•  Wir haben nur 11 m² Ladenfläche …
•  Herr Berger wird begrüßt mit „Na, Sie kommen mir 

gerade recht!“ …
•  Bewusste Fehlersuche, was das Mindesthaltbar-

keitsdatum betrifft …
Geht es denn noch??? Die Liste lässt sich beliebig fort-
führen.

Wir betreiben einen enormen zeitlichen und 
finanziellen Aufwand, um die Freitagsfahr-

ten und den Kiosk zu betreiben. Es ist 
wohl an der Zeit zu bemerken, dass 
das alles nicht selbstverständlich ist!

Leider hat eine Kollegin schon 
aufgehört, da sie sich die schlechte 
Laune und die unfaire Behandlung 
seitens vieler Bewohner nicht mehr 

zumuten möchte.
In diesem Hause herrscht nicht mal 

mehr ein Mindestmaß an Höflichkeit und 
Respekt anderen Menschen gegenüber. Nur 

weil man die 80 überschritten hat, gibt das nie-
mandem das Recht zu so einem Verhalten!

Abschließend – und ausdrücklich erwähnt sei hier 
noch, dass wir natürlich auch sehr nette Kunden ha-
ben, die uns den Rest an Arbeitsfreude erhalten.

Es war einmal vor sechs Jahren …
A. Kahl und S. Berger, EDEKA-Team

Haben Sie es geschafft?
Lösung unseres Rätsels vom Rücktitel:
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Auf nach St. Georg!
Ursel Westphal, Mieterin

Mit 45 Senioren zogen wir los, entschlossen, uns die 
Jubiläums-Show von Hamburgs bekanntem Han-

sa-Varieté-Theater anzuschauen. Rechtzeitig noch vor 
dem Einlass hielt Jan, unser zuverlässiger Busfahrer, 
bei lauem Frühlingswetter direkt vor dem Eingang des 
Theaters.

Erwartungsvoll, nett gekleidet erstürmten wir ziel-
strebig als Erste die hinteren Plätze des bunt illumi-
nierten Saales. Flink und beflissen eilten die Ober her-
bei, unsere flüssigen Wünsche zu erfüllen. Einige von 
uns leisteten sich sogar ein komplettes Abendmahl.

Nach reiflicher Überlegung, doch noch einmal das 
Örtchen aufzusuchen oder nicht, ging endlich das 
Licht aus und der Vorhang öffnete sich. Heraus trat ein 
kleines grünes Männchen, das uns lang und breit von 
den Vorzügen kleiner Männer erzählte. Zunächst dach-
te ich, ich wäre im falschen Theater, doch dann sag-
te er uns die erste Darstellerin an: Yulia Rasshivkina, 
die schlanke Schöne mit ihren fünf Hula-Hopp-Reifen. 

Von wegen fünf, am 
Ende waren es 50 
Reifen, mit denen 
sie scheinbar spie-
lerisch herumwir-
belte. Die schmale 
Person war ganz 
eingehüllt von 
den 50 silbernen 
Reifen – einfach 

unglaublich! Ich schaffe 
nicht einmal einen Hula-Hopp-Reifen in der Luft zu 
halten. Das war ein verheißungsvoller Beginn und das 
Publikum tobte.

Dann traten zwei Brüder auf, das Duo Kvas: Akroba-
tik pur, Kraft und Harmonie in einem, Wahnsinn!

Als nächstes kamen Alex & Barti, der Zauberer mit 
seinen Tricks und seinem Kumpel, einer lustigen Hand-
puppe. Wie macht der das bloß, das frage ich mich 
schon lange, so aus dem Bauch zu sprechen, ohne die 
Lippen zu bewegen?

Im Anschluss gaben noch zwei Brüder ihr Bestes, die 
Saly Brothers, mit schwingenden Bällen und Trommeln, 
unvorstellbar, diese Schnelligkeit und Koordination.

Und nun – endlich Pause! Beim Beine vertreten, 
Toilettengang mit Heiterkeitsausbruch (bei den Damen 
soll es etwas Lustiges zu sehen gegeben haben – 
schade, das habe ich verpasst). Jetzt wurden auch die 
Letzten mit Getränken und Nahrhaftem versorgt.

Dann begab sich unser grünes Männchen wieder 
auf die Bühne und kündigte den 
zweiten Teil der Vorstellung 
an: zuerst Maria Sarach, die 
Schlangendame, so sage ich 
mal. Wie soll man sonst eine 
Darstellerin nennen, die 
ihren Körper so verrenken 
kann, dass man Angst um 
ihre Unversehrtheit haben 
muss … Wir hielten den Atem 
an.

Hans Davis mit seinen fingerfertigen Schattenspie-
len kannten viele von uns schon vom vorigen Besuch, 
doch auch diesmal waren wir wieder überrascht, was 
man alles so mit den Händen machen kann.

Die Zauberin Alana war eine aparte, sehr graziöse, 
sehr weibliche Person, die uns mit zig roten und grü-
nen Ohrringen begeisterte. Zwar konnten einige von 
uns ihre Kunststücke von so weit hinten nicht recht 
erkennen, doch als die Dame plötzlich ohne Kopf da 
stand, konnten auch wir das alle sehen.

Ein Nachteil der günstigeren Plät-
ze war die Hitze dort oben, die uns 
langsam aber sicher zu schaffen 
machte. Wohl dem, der keinen Woll-
pullover an hatte. Doch wir wurden 
noch einmal mit der für den Abend 
letzten Nummer belohnt: Claudi-
us Specht, der Jongleur, erstaun-
te mit seinen drei, nein fünf, nein 
sieben – oder waren es gar neun 
Flaschen, die er nur so herum wir-
belte, als wäre es nichts. Das war 
ein grandioser Abschluss!

Wenn man dann noch an die 
begleitende virtuose Musik der 
Fünf-Mann-Kapelle und die bunten, richtig eingesetz-
ten Scheinwerfer denkt, so war dieser Abend ein wirk-
lich tolles Erlebnis. Und die Rückfahrt mit Jan klappte 
auch noch auf Anhieb schnell, sicher und ohne Stau.
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Ende waren es 50 Ende waren es 50 Ende waren es 50 
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lerisch herumwir-lerisch herumwir-
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eingehüllt von eingehüllt von 
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SERVICE–WOHNANLAGE SASEL

Das Leben im Alter noch einmal grundlegend zu 
verändern, ist ein besonderer Einschnitt und ist 

mit vielen Fragen und manchen Zweifeln verbunden.
So bin ich doch im vergangenen Jahr im Mai mit 

viel Herzklopfen in die Johann Carl Müller-Stiftung 
eingezogen.

Doch schon in den ersten Tagen spürte ich eine 
große Hilfsbereitschaft, ein sehr freundliches 
Entgegenkommen in allen Begegnungen sowie eine 
große Harmonie unter den Mietern. Das tat gut 
und bestärkte mich darin, die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben. 

Gleich in den ersten Tagen nahm ich an einem 
Ausflug in die Nordheide teil, auf dem mir einige Mieter 
den Eindruck vermittelten, dass sie gerne in der Johann 
Carl Müller-Stiftung wohnen und leben. Ich lernte 
ältere Damen kennen, die über 90 Jahre alt waren, sie 
wirkten auf mich noch sehr fit und lebensbejahend. 

Das machte mir Mut, 
der Zukunft positiv 
entgegen zu sehen.

Ich finde es groß-
artig, dass es hier ei-
nen sehr engagierten 
Hausbeirat gibt, der 
Ausflüge, gesellige 
Veranstaltungen wie 
Ta n z n a c h m i t t a g e , 
Grillabende, Lesun-
gen, Gedächtnistrai-
ning, Wassergymnas-

tik und vieles mehr organisiert.
Spiel und Kaffeeklönrunden werden gern 

angenommen. Ich freue mich sehr, hier einen 
kleinen Chor gefunden zu haben, da ich immer noch 
gerne singe. Ebenso der Tanzunterricht macht einen 
riesen Spaß und trägt sehr zur Verbesserung meiner 
Beweglichkeit bei.

Die Verwaltung sorgt sehr dafür, den Mietern das 
Leben im Hause so angenehm wie möglich zu machen. 
Das Haus hat ein neues, helles, freundliches Outfit 
bekommen, mit gemütlichen Sitzecken und hübschen 
Bildern an den Wänden. Auch das Fernsehen bietet 
jetzt mehr Möglichkeiten. (Leider geht dies nicht ohne 
Lärm, aber wie alles im Leben wird auch dies vorüber 
gehen).

Die feierlichen Einladungen zu den Festtagen gaben 
mir ein Gefühl von Vertraut- und Geborgenheit, ebenso 

die netten kleinen Aufmerksamkeiten, die an solchen 
Tagen vor der Wohnungstür standen.

Sehr schön auch, die musikalischen Einladungen, 
die in der Cafeteria stattfinden. Einmal im Monat 
hält Pastor Frank Ulrich Schöneberg dort eine kleine 
Andacht. Diese beginnt mit fröhlichen Volksliedern, die 
Pastor Schöneberg auf seiner Gitarre begleitet. Lieder, 
die auch manche Erinnerungen an frühere Zeiten 
wecken und gern gesungen werden. Ein Bibeltext wird 
vorgelesen und ausgelegt. Mit dem Abendmahl und 
Segen beendet Pastor Schöneberg die Andacht. Diese 
Stunde dient der Vertiefung in Gottes Wort und wird 
von mir und einem großen Kreis der Mieter gerne 
angenommen.

In unserem Umfeld, dem kleinen Park, grünt und 
blüht es zurzeit in voller Pracht. Die von einigen 
ehrenamtlich tätigen Damen mit viel Liebe und 
Sachverstand angelegten Blumenbeete und Sträucher 
zeigen ihr schönstes Kleid und lassen die Herzen 
höherschlagen. Der hübsch angelegte Teich, der 
beliebte Grillplatz, die Tische und Stühle, Sessel und 
Liegen, die für unterhaltsame Gesprächsrunden 
sorgen und zum Relaxen auffordern, sind an sonnigen 
Tagen begehrte Objekte. In dieser schönen Umgebung 
trifft man sich immer wieder gern. 

Ja, es geht mir gut hier, ich kann sagen, „ich bin 
angekommen und dafür bin ich dankbar“. 

Ein Jahr in meinem neuen Zuhause
Karin Rex, Mieterin
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Zugegeben, wer liest in Zeitschriften nicht auch ger-
ne das wöchentliche Horoskop, das uns Heil in Geld- 
und Liebesangelegenheiten verspricht. Einiges trifft 
auf uns zu und wir sind allzu bereit diese Aussagen zu 
glauben, wenn sie uns passen. Aber das hat nichts mit 
solider Horoskop-Arbeit zu tun.

Horoskop nennt man die schematische Darstellung 
der Planetenkonstellation zum Zeitpunkt der Geburt. 
Es markiert unser Sternzeichen und gibt weitere Aus-
künfte über die Einflüsse für unser Leben. Man kann 
es auch zu Vorhersagen über die Zukunft nutzen, wenn 
man für die individuelle Person die genaue Konstella-
tion für den Zeitpunkt des Ereignisses errechnet 
hat. Zu allen Zeiten haben sich Politiker 
und Heeresführer den Rat von Astro-
logen geholt.

Wir alle kennen Feuer, Was-
ser, Luft und Erde – in diese 
vier Elemente unterschied 
man in alter Zeit nicht nur 
die gesamte Schöpfung 
und beobachtete ihre 
Kraft und Energie, son-
dern erkannte auch, dass 
sich die Menschen in ihren 
Eigenschaften oft wie die 
Elemente verhielten.

In unseren Redewendungen 
wird es noch deutlich: jemand 
ist Feuer und Flamme oder jemand 
ist ein Luftikus, seine Argumente sind 
aus der Luft gegriffen. Man muss sich von 
Zeit zu Zeit Luft machen. Man kann sich für eine Idee 
schlecht erwärmen. Steter Tropfen höhlt den Stein, wer 
nah am Wasser gebaut hat, weint schnell, er steht mit 
beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen.

Eine Fülle von Beispielen ließe sich anführen. Jeder 
von ihnen könnte sie ergänzen.

F euermenschen (im Zeichen des Widders, Löwen 
und Schützen Geborene) sind impulsiv, brennen vor 

Begeisterung, sind Macher und Hitzköpfe, ungeduldig, 
voller Phantasie und schnell reizbar. Dieses Verzehren-
de des Elements spiegelt sich eben auch in dem Cha-
rakter dieser Menschen wieder. Mal mehr oder weni-
ger, aber deutlich erkennbar.

E rdmenschen (im Zeichen des Stiers, Jungfrau, 
Steinbock Geborene) hingegen sind äußerst soli-

de, zuverlässig, pflichtbewusst, aber auch langweilig, 
da sie gerne immer dasselbe nutzen, praktisch beim 
Schenken, was Frauen auf die Palme bringen kann. 
Bei Konflikten neigen sie zu Gesprächsverweigerung, 
nerven mit ihrer Pingeligkeit, sind pedantische Erbsen-
zähler und sitzen oft Beziehungen aus, wenn sie schon 
totgesagt sind.

Luftmenschen (im Zeichen des Zwillings, Waage, 
Wassermann Geborene) hingegen sprühen über 

beim small talk, sind brillante Wortschöpfer und exzel-
lente Unterhalter, sind vernünftige Kopfmenschen und 
können ihrem Gegenüber unverblümt die Wahrheit ins 

Gesicht sagen. Zwischen eiskalt oder außer hei-
ßer Luft nichts gewesen, fahren sie das 

ganze Programm. Freiheit ist ihnen 
immens wichtig.

W  assermenschen (im Zei-
chen des Krebses, Skor-

pion, Fische Geborene) sind 
rätselvoll, sie vertrauen 
dem, was unerklärbar ist. 
Was man fühlt ist wirklich. 
Sie sind ausgesprochen 
Du-bezogen, sehr sozial, 
der seelische Mülleimer 

für andere, Himmel hoch 
jauchzend, zu Tode betrübt, 

sehr instinktsicher, aber auch 
unendlich verletzlich, wenn man 

ihre Gefühle nicht ernst nimmt.
Das sind nur einige Eigenschaften 

von Menschen, die im Zeichen der vier Ele-
mente geboren sind.

Das ist wahrlich nicht alles, denn natürlich differie-
ren die Eigenschaften noch innerhalb der einzelnen 
Sternzeichen des gleichen Elements. Aber man kann 
schon einschätzen, zu welchem Element sie vorrangig 
tendieren. Eine differenzierte Charakterkunde soll das 
nicht ersetzen. Aber zu behaupten, ich habe von allem 
etwas, stimmt genau so wenig.

Somit sind die Trivialhoroskope in den Zeitschriften 
wirklich Mumpitz und wahllos zusammengeschrieben 
als unverzichtbarer Unterhaltungsteil vorwiegend für 
die Yellow Press.

Wer sich wirklich mit Astrologie beschäftigen will, 
muss tiefer und seriöser einsteigen, dann eröffnet sich 
eine hochinteressante Charakterkunde.

Mumpitz versus solide Astrologie
Isolde Scheuvens, Mieterin
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Als Diplomjuristin und Sozialma-
nagerin war ich vor meinem 

Eintritt in die Johann Carl Mül-
ler-Stiftung viele Jahre im Bereich 
Menschen mit Behinderung tätig. 
Meine Aufgabengebiete waren viel-
fältig, zuletzt hatte ich das Quali-
tätsmanagement für mehrere stati-
onäre Einrichtungen zu verantworten. Seit August 2018 bin ich nun bereits 
bei der Stiftung, bis April 2019 als Qualitätsbeauftragte im Ambulanten 
Dienst und nun, seit Mai im Studentenwohnheim in Bergedorf. Hier werde 
ich aktuell eingearbeitet, da ich ab August 2019 die Hausleitung überneh-
me. Herr Schöning verabschiedet sich nach 22 Jahren in den wohlverdien-
ten Ruhestand. 

Ich erfahre viel Unterstützung und Rückhalt sowohl von meinen Kolle-
gen vor Ort als auch aus der Stiftungsverwaltung.

Mein Aufgabengebiet in Bergedorf ist vielfältig. Besonders hervorhe-
ben möchte ich den Teil, der im Rahmen der Zimmervermietung durch 
den direkten Kontakt mit den internationalen Studierenden entsteht. Es 
ist spannend wahrzunehmen, wie diese jungen Menschen ins Leben star-
ten, meist fernab ihrer Heimat und es ist ein schönes Gefühl, sie dabei mit 
einem ruhigen Wohn- und Lernraum im Studentenwohnheim unterstüt-
zen zu können. Ich arbeite gerne hier und fühle mich sehr wohl. KP

Kurz vorgestellt: 

Kirsten Pagels 
Leitung Studentenwohnheime

Kurz vorgestellt: 

Hanan Wehbeh
Hausreinigung 
Service-Wohnanlage Sasel

Am 5. Juni 2019 habe ich in der Jo-
hann Carl Müller-Stiftung in der 

Hausreinigung angefangen zu arbei-
ten. Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit mit den hilfsbereiten Kollegin-
nen. Bisher fühle ich mich sehr wohl 
am neuen Arbeitsplatz und freue 
mich auch auf den Kontakt mit den Mietern im Service-Wohnen Sasel. HW

UNSER SPENDENKONTO
Schon mit einem geringen 
Betrag können
wir viel erreichen!

JOHANN CARL MÜLLER-
STIFTUNG
Bank für Sozial wirtschaft AG
IBAN:
DE46251205100007494800 
BIC: 
BFSWDE33HAN

Finden Sie den Weg durch 
die große Muschel?
Starten Sie links beim 
roten Kreuzchen …
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