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Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe 
unserer Laterne!

Nun ist das Jahr schon bald wieder zu 
Ende, werden viele von Ihnen denken 
und da schließe ich mich nicht aus. Aber 
war denn da nicht noch etwas in den 
vergangenen Monaten? Klar, wir sind 
Fußball-Weltmeister geworden. Letztens 
wurde ich von einem Geschäftspartner 
an einen Gesprächstermin mit den Wor-
ten erinnert, „das war am 8. Juli, der Tag 
des Brasilien-Spiels“. Den nicht so Fuß-
ballinteressierten sei angemerkt, dass das 
Spiel mit 7:1 gewonnen wurde.

Natürlich sind es nicht nur sportliche 
Ereignisse gewesen, an die wir uns ger-
ne erinnern. Bei diakonis war es zum 
Beispiel die Eröffnung des Seniorenzen-
trums Sofienstraße  oder das Richtfest 
für unser neues Haus in Schlangen. Von 
diesen großen und kleinen Ereignissen 
und Erlebnissen der vergangenen Mo-
nate berichten wir in dieser Ausgabe der 
Laterne: von dem Herrenclub in August-
dorf, den Ausflügen zum Bauernmarkt 
und zum Traktormuseum oder dem Be-
such des Freilichtmuseums. Aber ich will 
nicht alles vorwegnehmen, was unsere 
beiden Redaktionsteams in Detmold und 
in Lage für Sie zusammengestellt haben.

Wenn man Rückschau hält, stellt sich 
gleichzeitig die Frage, welche Entwick-
lungen bringt die Zukunft? Die Regie-
rungen in Berlin und Düsseldorf haben 
neue Gesetze für die Altenpflege verab-
schiedet, auf die wir uns einstellen müs-
sen und werden. Der Leitgedanke „Am-
bulant vor Stationär“ wurde noch einmal 
gestärkt. Hier gilt es unsere Chancen zu 
nutzen.

Aber ich will Sie jetzt nicht länger von der 
Lektüre dieser Ausgabe abhalten. Weih-
nachten steht vor der Tür und Sie haben 
noch keine Seite gelesen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
eine sehr schöne Weihnachtszeit und ver-
bleibe

Ihr

 
 

Axel Schulz

Vorwort
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Wenn sich im diakonis-Seniorenzentrum 
in Augustdorf der Herrenclub trifft, wer-
den schon mal die Messer gewetzt. Denn 
dann wird gekocht!

Eingeführt wurde die Herrenrunde, da-
mit die Männer im Haus mal unter sich 
sind. Alle ein bis zwei Wochen findet die 
Runde statt. Manchmal machen die Her-
ren an ihrem gemeinsamen Abend auch 
einfach nur Würfelspiele oder schauen 
sich gemeinsam eine DVD an. Dann darf 
es auch ruhig mal ein Film sein, der den 
Damen nicht unbedingt so gefallen wür-
de, wie „Missing in action“, „Die Brücke 
am Kwai“ oder einen James Bond-Klassi-
ker. Dazu gibt es dann Kartoffelsalat mit 
Würstchen oder eine Suppe.

Hin und wieder binden sich die Herren 
aber auch die Kochschürzen um und 
werden selber aktiv. Dafür wird mit ein 
oder zwei Bewohnern vorher im Dorf 

eingekauft. Zubereitet wird das Essen 
dann gemeinsam. Auf den Tisch kommt, 
was sich die Herren wünschen: Von Piz-
za über Reibeplätzchen bis zu exotischen 
Chinamenüs. Diesmal gab es jahreszeit-
lich bedingt Pilze mit Gemüse, frischen 
Rühreiern und Kräuterbaguette, wie 

Wolfgang Weber auf dem Foto demons-
triert. Dieser Herrenclub gibt den Män-
nern das Gefühl, mit ihren Wünschen 
ernst genommen zu werden und etwas 
Eigenes für sich zu haben.

Gabriele Stegemann

Herrenclub trifft sich regelmäßig 
In Augustdorf wird bei den Männer-Runden gemeinsam gekocht und gespielt
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Clowns sorgen für munteren Nachmittag 
Foyer im diakonis-Seniorenzentrum Augustdorf verwandelte sich in eine Zirkusmanege

Das Foyer im Seniorenzentrum August-
dorf von diakonis verwandelte sich kürz-
lich in eine bunte Zirkusmanege. Daniela 
Frey und Rita Wittenbreder kamen mit 
ihrem  „Zirkus Clownelli“ und bescher-
ten den Heimbewohnern einen fröhli-
chen Nachmittag.

Die Damen schlüpften in verschiedene 
Verkleidungen und boten so eine lustige 
Eselnummer mit einem hungrigen Esel 
dar oder führten eine Raubtiernummer 
mit Leo, dem wildesten Löwen der Welt, 
vor. In ihren farbenfrohen Clownskos-
tümen machten die beiden Damen an-
schließend als „Herkulina und Cocopel-
la“ ihre Späße. Die Bewohner freuten 
sich über die lustigen Einlagen und spen-
deten nach jeder Nummer viel Applaus. 
Bei den Zaubertricks wurden die Senio-
ren sogar mit einbezogen und erlebten so 
die Zirkusatmosphäre hautnah. Auch Be-

treuungshund Mighty, der zum Senioren-
zentrum gehört, hatte seinen Auftritt und 
zeigte dem begeisterten Publikum seine 
Kunststücke. Zum Abschluss tanzten die 
Clowninnen noch einen schwungvol-
len Can-Can. Auf Wiedersehen, bis zum 
nächsten Mal!

Gabriele Stegemann
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Richtfest in Schlangen 
Neues Seniorenzentrum soll im Frühjahr 2015 fertiggestellt sein

Im Herzen der Gemeinde Schlangen 
baut diakonis derzeit ein neues Senioren-
zentrum. Ende August wurde Richtfest 
gefeiert. Neben den am Bau beteiligten 
Firmen kamen geladene Gäste, Vertreter 
aus Politik und Verwaltung sowie künfti-
ge Mitarbeiter.

Direkt an der Kohlstädter Straße, im 
Herzen der Ortschaft, entsteht ein zwei-
geschossiger Rundbau und ein angren-
zendes, dreigeschossiges Gebäude. In 
dem Rundbau sind 60 dauerstationäre 
Pflegeplätze vorgesehen, in dem ange-
schlossenen Gebäudeteil befinden sich 
zwölf Tagespflege-Plätze und zehn seni-
orengrechte Wohnungen. Bezugsfähig 
ist das Seniorenzentrum Lüningshof im 
Frühjahr 2015.

Während des Richtfestes schwebte der 
Richtkranz hoch oben am Kran über 
dem runden Innenhof. Axel Schulz, 
Kaufmännischer Vorstand bei diakonis, 
bedankte sich bei allen Beteiligten für 
die problemlose und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. „Wir haben großen 
Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten, 
was uns zeigt, dass wir mit dem Bau die 
richtige Entscheidung getroffen haben“, 
sagte Schulz. Auch Bürgermeister Ulrich 
Knorr sei froh, mit dem Schritt die Da-
seinsvorsorge der Gemeinde gesichert zu 
haben. „In Zeiten, da die Generationen-
pyramide Kopfstand macht, muss man 
sich früh genug darum kümmern“, be-

tonte er. Landrat Friedel Heuwin-
kel und Architekt Jürgen Schreiber 
(Schreiber+Schaul, Detmold) un-
terstrichen vor allem die „Top-Lage“ 
im Dorf, umgeben von Verbraucher-
märkten, Ärzten und Apotheken. 
Die beiden Grundstückseigentümer 
Klaus und Karl-Heinz Schäfer zeigten 
sich glücklich, dass das neue Senio-
renzentrum den historischen Namen 
„Lüningshof“ weitertrage. 

Anke Fromme
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Generationenmanagement

„Was wäre eigentlich mit unserem Vermögen gesche-
hen, wenn uns vor vier Wochen etwas passiert wäre?“
Bestehen wichtige Vollmachten und wäre das Vermögen
ohne Erbstreitigkeiten in die richtigen Hände gekom-
men? Oder fehlt es an einer klaren testamentarischen Re-
gelung? Gibt es bei Vorsorge- und Kontovollmachten

sowie der Patienten-
verfügung noch
Handlungsbedarf?

Mit der Erfahrung
aus vielen Hundert
Gesprächen berate
ich Sie objektiv und
unabhängig. Lange
Jahre habe ich als

Berater im Private Banking vermögende Kunden betreut
und dort gelernt, wie wichtig gut vorgedachte und um-
gesetzte Regelungen sind. Seit 2010 darf ich nun als aus-
gebildeter Generationenberater und Testamentsvoll-
strecker alle Kunden der Sparkasse Paderborn-Detmold
beraten. Sie und Ihre Lieben sind es uns wert, einen ei-
genen Spezialisten für dieses Thema vorzuhalten - nut-
zen Sie gerne das Angebot.

Schenkungen, Ruhestandsplanungen und die Absiche-
rung im Alter sind ebenso wie Ihre Testamentsvollstrek-
kung bei uns in den besten Händen. 

Überlassen Sie nichts dem Zufall und denken Sie jetzt
an später. Wir begleiten und unterstützen Sie.

Generationen- und Stiftungs-
gründungsberatung bei der 

Sparkasse Paderborn-Detmold

Stiftungsmanagement

„Könnte eine Stiftung auch etwas für mich sein?" Mit
dieser Frage kommen viele Menschen zu mir, die keine
Kinder oder nahe Verwandte haben, oder die der Gesell-
schaft gerne als Dank für den eigenen Erfolg etwas zu-
rückgeben möchten. Auch in diesem Jahr haben wir viele
Stiftungsgründungen begleitet und bieten hierfür ex-
zellente Lösungen.

Jedes Stiftungsvor-
haben unterstützen
wir mit höchstem En-
gagement. Mit der
Stiftergemeinschaft
der Sparkasse Pader-
born-Detmold bieten
wir zudem etwas
ganz Besonderes: die Arbeit am Stiften übernehmen wir
und das Schöne überlassen wir Ihnen. Sie werden über-
rascht sein, wie viel Spaß stiften macht und wie individu-
ell Ihre Stiftung werden kann. Schon ab 25.000 Euro
können Sie zu Lebzeiten Ihre eigene Stiftung gründen,
die dann später oder von Todes wegen weiteres Vermö-
gen erhält. Wir bieten Ihnen alle gemeinnützigen Zwecke
zur Förderung an und beraten Sie gerne.

Durch die Betreuung von inzwischen über 60 gemein-
nützigen Stiftungen verfügen wir zudem über Kompe-
tenz und Erfahrung in der dauerhaften Stiftungs-
betreuung vor Ort. Die Regionalität und die Gemeinwohl-
orientierung machen Sparkassen, Stiftungen und Stif-
ter zu idealen Partnern.

Stiftungsgründungsberatung
Kay Sandmann-Puzberg
Direktor Private Banking Detmold
Stiftungsmanager (EBS)
Tel.: 05231 930-2371

Generationenmanagement
Werner Hansbuer
Testamentsvollstrecker (EBS)
Certified Estate Planner (EBS)
Tel.: 05231 930-2374
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Mit sicherem Schwung greifen die kräfti-
gen Hände von Eberhard Popp in die Tas-
ten. Die Melodie von „Lobe den Herren“ 
erfüllt den Raum in der Tagespflege im 
Feierabendhaus. Jeden Dienstagvormit-
tag sitzt der 85-Jährige hier am Klavier, 
um die Andacht zu begleiten. Seine Frau 
Waltraud hilft beim Verteilen der Gesang-
bücher. Sie nimmt dann auf dem Sofa ne-
ben dem Klavier Platz, singt mit und gibt 
ihrem Mann nebenbei ein kurzes Zei-
chen, dass er noch eine weitere Strophe 
spielen soll.

Kirche und Musik sind für Eberhard 
Popp und seine Frau zeitlebens die Richt-
schnur in ihrem Leben gewesen. Und so 
setzte sich der ehemalige Kantor an der 
Martin-Luther-Kirche in Detmold auch 
nach seinem Eintritt in den Ruhestand 
weiterhin an die Orgel. „Wir hatten schon 
immer persönliche Kontakte zum Diako-
nissenhaus und so ergab es sich, dass er 
nach seiner Pensionierung hier bei den 
Gottesdiensten spielte und den Chor lei-
tete“, berichtet Waltraud Popp. Der Chor 
bestand damals aus rund zehn Diako-
nissen, Diakonischen Schwestern und 

Mitarbeitern, die bei festlichen Anlässen 
durch das Kirchenjahr auftraten und in 
Gottesdiensten sangen. Vor einigen Jah-
ren trat Eberhard Popp aus gesundheitli-
chen Gründen von dem Orgeldienst und 
der Chorarbeit zurück. 

Doch eine kleine diakonis-Singgruppe 
trifft sich noch heute jeden Monat unter 
der Leitung von Schwester Christel Rü-
cker, um in den verschiedenen Einrich-
tungen von diakonis zu singen. Das neh-
men die Bewohner mit Freude auf.

Für Eberhard Popp und seine Frau ist 
der wöchentliche Besuch im Feierabend-
haus sehr wichtig. „Mein Mann zieht 
sich dann immer noch festlich an, mit 
weißem Hemd“, sagt Waltraud Popp. Je-
den zweiten Sonntag spielt der Organist 
außerdem in Herberhausen im Haus der 
Kirche. Für das betagte Ehepaar bedeuten 
die Termine auch Struktur im Tag und in 
der Woche.

Kennengelernt hat sich das Paar in sehr 
jungen Jahren in der Martin-Luther-Kir-
che in Detmold. Eberhard Popp wurde 
1929 in Neustadt/Aisch geboren, seine 

Frau flüchtete im Krieg mit ihrer Familie 
aus Polen. 1950 wurde er Kantor in Det-
mold und hatte später Lehraufträge für 
Orgelspiel an der Hochschule für Mu-
sik in Detmold und an der Kirchlichen 
Hochschule Bethel. Sechs Kinder gingen 
aus der Ehe hervor. „Unsere Kinder sind 
alle im kirchlich-musikalischen Bereich 
unterwegs“, freut sich die 78-Jährige.

Anke Fromme

Ein Leben für Kirche und Musik 
Eberhard Popp (85) begleitet jeden Dienstag die Andacht im Feierabendhaus am Klavier

Neue Leitung im Grünen Weg
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Der 29. Oktober war ein verregneter 
Herbsttag. Es wurde draußen langsam 
kühl und nach der Zeitumstellung war es 
abends auch wieder früh dunkel. Das war 

aber kein Grund für die Bewohner im Se-
niorenzentrum Grüner Weg, sich still in 
ihre Zimmer zu verkriechen. Denn diese 
herbstliche Stimmung nutzte das Betreu-
ungsteam, um einen gemütlichen Abend 
bei Kerzenschein zu organisieren.

Ab 17 Uhr waren in der Cafeteria bei 
schummrigem Licht ganz viele Kerzen 
angezündet, und es verbreitete sich eine 
heimelige Atmosphäre. Im Hintergrund 
spielte leise Gisela Dehos auf dem Key-

board. Es wurde wie traditionell zu dieser 
Zeit zu Kürbissuppe, Zwiebelkuchen und 
Federweißem geladen.

Die Tische waren stilvoll herbstlich ge-
deckt und im warmen Licht der Kerzen 
schmeckte das sowieso schon sehr lecke-
re Essen noch besser.

Nachdem das ein oder andere Gläschen 
Federweißer genossen war, wurde die 
Stimmung dann auch ausgelassener und 
Gisela Dehos bekam tatkräftige Unter-
stützung von Maria Epp am Klavier. Zu-
sammen wurden zunächst Volkslieder 
und bekannte Schlager gesungen, später 
wurden die Texte der Lieder immer aus-
gelassener und humorvoller.

Nach der ein oder anderen Lippischen 
Hymne,  sowie dem Lied vom Hermann 
oder den Lippischen Schützen, endete der 
Abend  wie traditionell oft bei diakonis 
mit dem Lied: „Kein schöner Land“ 

Diesen stimmungsvollen Abend werden 
die Bewohner so schnell nicht wieder ver-
gessen.

Melanie Beuke

Abendessen bei Kerzenschein
Bewohner im Grünen Weg genießen Zwiebelkuchen, Federweißen und Musik 

Im Seniorenzentrum Grüner Weg hat 
die Hausleitung jetzt Anna Watermeier 
(rechts) von Renate Wehrmann kommis-
sarisch übernommen. 

Anna Watermeier ist 46 Jahre alt und exa-
minierte Altenpflegerin. 2010 kam sie zu 
diakonis. Zuvor war sie Wohnbereichslei-
terin im Rosengarten in Bad Meinberg. 
Hier machte sie eine Zusatzausbildung 
zur Pflegedienstleitung. Bei diakonis war 
sie zunächst stellvertretende Hausleite-
rin im Haus Birke. Seit 2012 hat sie die 
gleiche Funktion im Grünen Weg inne.

In ihre Fußstapfen als Stellvertreterin im 
Grünen Weg ist Claudia Stille (links) ge-
treten, die seit September 2014 zu diako-
nis gehört. Sie ist 42 Jahre alt und eben-
falls examinierte Altenpflegerin. Claudia 
Stille hat zuvor bereits fünf Jahre lang 
Erfahrungen als Wohnbereichsleiterin 
im Stift zu Wüsten in Bad Salzuflen ge-
sammelt und sich dort zur Pflegedienst-
leitung weiterqualifiziert.

Anke Fromme
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Freude über eine großzügige Bilder-
Schenkung aus der Sybille-Dotti-Stiftung: 
37 Werke aus dem umfangreichen Nach-
lass des vor fünf Jahren verstorbenen Ma-
lers Wilhelm Nümann finden jetzt an den 
Wänden der beiden Seniorenzentren Al-
lensteiner Weg in Lage und dem Weber-
hof in Hörste ihre besondere Beachtung. 

Wie Doris Herzberg-Brüning vom Be-
gleitenden Dienst in beiden Häusern bei 
einem Pressetermin berichtete, hatte die 
Sybille-Dotti-Stiftung in den Sommerfe-
rien Kontakt zu verschiedenen Lagenser 
Einrichtungen, unter anderem auch zu 
diakonis, aufgenommen, da die Bilder in 
Lage bleiben, gleichzeitig aber auch für 
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden sollen. 

„Wir haben uns sofort gemeldet“, so 
Herzberg-Brüning. Im Technikum traf 
sie sich mit Wilhelm Büker vom Vorstand 
der Kunst-Stiftung und konnte es kaum 

glauben, aus dem riesigen Fundus an 
Werken frei auswählen zu dürfen. 

Zwei Autoladungen voll brachte sie mit 
in die Häuser. Hier zieren die Bilder mit 
bekannten Bildern aus Lage und Lippe 
nun die Wände im Treppenhaus und auf 
den Fluren. 

Bei den Bewohnern wecken die Moti-
ve so manche Erinnerung. „Ein tolles 
Geschenk“, bedankten  sich Reseta Al-
brecht, Hausleitung Allensteiner Weg, 
und Sandra Zimmermann, Hausleitung 
vom Weberhof.

Anke Fromme

Großzügige Bilderschenkung 
37 Werke aus der Sybille-Dotti-Stiftung zieren Allensteiner Weg und Weberhof

Wilhelm Büker von der Dotti-Stiftung freut sich, die Werke von Wilhelm Nümann in gute Hände übergeben zu haben. 
Ein paar Bildbeispiele zeigen (von links): Reseta Albrecht, Doris Herzberg-Brüning und Sandra Zimmermann.

Hair-Chic
Ihr Friseur im Haus der Diakonie

Telefon 05232 / 609 - 165
dienstags bis freitags 8.30 bis 12 Uhr

Es freuen sich auf Sie: Angelika Saglar und Meike Stölting
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Bei herrlichem Sonnenschein konnte die 
Diakoniestation Lage den diesjährigen 
Diakonie-Gottesdienst in Stapelage mit 
Pfarrer Ulrich Wilkens feiern. Das The-
ma war: Einer trage die Last des anderen.

Zu diesem Thema hatte sich Pfarrer Wil-
kens ein Stück ausgedacht, welches die 
Schwestern in der Kirche aufführten. Die 
Fürbitten und Lesungen haben die Mit-
arbeiter der Diakoniestation in diesem 
besonderen Gottesdienst übernommen. 
Die Kirche war gut gefüllt mit Patienten, 
Angehörigen und den Mitarbeitern. Die 
neuen Kollegen der Tagespflege und des 
Ambulanten Pflegedienstes wurden der 
Gemeinde vorgestellt und sie erhielten 
durch Pfarrer Wilkens den Segen für 
ihre Aufgaben. Nach dem Gottesdienst 
waren alle eingeladen zu einem Imbiss 
im Gemeindehaus, den die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen vorbereitet hatten. 
Es war ein wunderschöner Tag, der allen 
Beteiligten in guter Erinnerung bleiben 
wird!

Dagmar Meierrieks

Neue Kollegen vorgestellt 
Gottesdienst in Stapelage zum Thema: Einer trage die Last des anderen

Tel 05232 . 9 51 05-0 
Lange Straße 63

Dr. Lars Ruwisch · Fachapotheker für Arzneimittelinformation

Tel 05232 . 98 08 45-0
Lange Straße 76

Ein      für Gesundheit in LageEin      für Gesundheit in Lage

Alles Gute!
Rund-Um-Versorgung für Ihre Gesundheit 
·  persönlich  ·  nah  ·  kompetent  ·  sicher  ·

 

Anzeige Senioren_190 x 87 mm_01.indd   1 17.07.12   16:47

Die neuen Kollegen (von links): Beata Warszawska, Jacqueline Grams,  Jana Diekmann, 
Klaus Diemert, Anke Hameier, Rita Barbula, Betty Friedrich und Sibylle Beinke.
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Der Basar des Diakonissenhauses Det-
mold hat eine lange Tradition und wird 
in jedem Jahr gut besucht — gibt es doch 
schöne Dinge, Unikate, Leckeres für Ma-
gen und Keller und Geschenke für Weih-
nachten für kleines Geld zu erwerben. 
Auch die Cafeteria ist stets gut bestückt 
mit köstlichen Kuchen und Torten. Das 
alles wäre nicht möglich, wenn sich nicht 
(wie beim etwas geänderten Gedicht über 

die Heinzelmännchen) viele Frauen über 
Monate hinweg in ihrer Freizeit in ver-
schiedenen Gruppen Gedanken mach-
ten, womit die geschätzten Besucher 
erfreut und Geld in die Basarkasse kom-
men kann. Sogar der eigene Geburtstag 
hält fleißige Helferinnen nicht davon 
ab, ihren Dienst am großen Tag zu tun. 
Auch Handwerker, Gärtner und andere 
Kollegen tragen im Vorfeld dazu bei, dass 

alles bereit und am rechten Platz steht. 
So sagen wir allen „Heinzelfrauen“ und 
Helfern ganz herzlichen Dank für all die 
investierte Zeit und Mühe der vergange-
nen Monate!

Christiane Richter-Klaassen

Basar erfordert viele Helfer 
Traditionsveranstaltung im Mutterhaus gehen viele Vorbereitungen voraus

Die Heinzelfrauen

Da kamen lang 
vorm Basar vor der Nacht

ehe man es gedacht,
die Frauen und schwärmten
und klapperten und lärmten
und rupften und zupften
und hüpften und trabten
und putzten und schabten, 
und eh' die Besucher erwacht,
waren viele schöne Dinge gemacht.

In den Benten 10 f
32758 Detmold-Pivitsheide VH

Unser kompetentes
Team berät Sie gerne
über wirksame
Produkte und
Serviceleistungen -

rund um die
Gesundheit!

Lutz Breinker
und Anke Sieger, geb. Breinker

Tel. 0 52 32 / 8 78 36
Fax 0 52 32 / 8 78 37

hasselbach
APOTHEKE

moderner - leistungsstark - kundentreu



13Zeitschrift der diakonis

Bilder sorgen für Abwechslung

Ausflug zum Bauernmarkt

Einen wunderschönen Tag verbrachten 
die Bewohnerinnen und Betreuer vom 
Seniorenzentrum Haus der Diakonie in 
Lage auf dem Bauernmarkt in Ottenhau-
sen. Während der Fahrt durch das wun-
derschöne Lipperland wurden Erinne-
rungen wach und die Bewohner erzählten 
von früher. Bei einem Zwischenstopp in 
Belle wurde ein Blick in den Schweine-
stall geworfen. Als die Schweine ange-
laufen kamen, staunten die Senioren. So 
viele Schweine auf einem Haufen, haben 

sie schon lange nicht mehr gesehen.  
Anschließend führte die Fahrt nach Ot-
tenhausen zum Bauernmarkt. Viele Aus-
steller und Marktbeschicker waren anwe-
send. Ihr Waren- und Produktsortiment 
konnte angesehen und gekauft werden. 
Historische Handwerker führten ihr 
Handwerk vor, wie zum Beispiel das An-
fertigen von Holzschuhen, dengeln, spin-
nen und vieles mehr konnten bewundert 
werden. Aussteller boten ihre Ernte und 
Leckereien an, die man auch probieren 

durfte. In einem Gasthaus auf dem Bau-
ernmarkt wurde eingekehrt. Eine beson-
dere Freude war es für die Bewohner, 
dass sie sich das Mittagessen und die Ge-
tränke selbst aussuchen konnten. Nach 
der Pause ging es weiter zur Geflügelaus-
stellung und zur musikalischen Unter-
haltung. Nach den vielen Eindrücken gab 
es noch eine Kaffeepause, bevor der Bulli 
wieder nach Lage zurückfuhr.

Doris Siekmann

Bewohnerinnen vom Haus der Diakonie besuchten Ausstellung in Ottenhausen

Wenn es draußen kalt ist, haben die Be-
wohner und die Gäste der Tagespflege 
im Haus der Diakonie keine Langeweile. 
Denn die Wände im Foyer und auf den 
Fluren werden gerne für wechselnde Bil-
der-Ausstellungen genutzt. Nachdem im 
Sommer die jungen Nachwuchskünstler 
der „Akademie für Kunst und Lebens-
gestaltung“ in Lage ihre farbenfrohen 
Werke präsentiert haben, waren nun die 
Erwachsenen an der Reihe. Über drei Eta-
gen hingen jetzt sechs Wochen lang die 
Bilder, die von den Damen und Herren 

in den Kursen der Malschule von Doris 
Stanke-Rump erstellt wurden. Die Motive 
und Maltechniken waren dabei sehr un-
terschiedlich: Von abstrakt bis zu sehr de-
tailgetreuen Zeichnungen, zum Beispiel 
von knallroten Mohnblumen. Gold- und 
Silberfarben setzten hier und da interes-
sante Akzente. Auch Tanja Krause von 
der Tagespflege nutzte das Angebot und 
führte an einem regnerischen Herbst-
tag die Gäste in zwei Gruppen durch das 
Haus.

Anke Fromme

Erwachsene von der Akademie für Kunst stellen ihre Werke im Haus der Diakonie aus

Die Tagespflege-Gäste Herta Riedel, Edith 
Lehmeier (sitzend), Renate Mahn und Horst 
Schnelle (von links) schauten sich die Bilder 

mit Interesse an.

Die Schwestern Grete und Klara Water-
mann wohnen im Ziegeleiweg. Aber im 
Haus der Diakonie in Lage gibt es auch 
die Apothekerstraße und die Brunnen-
gasse, den Hermannsweg, die Kirchgas-
se oder man kann „An den Johannisstei-
nen“ wohnen.
Die Bilder hat die Künstlerin und Male-
rin Doris Stanke-Rump gemalt, teilwei-
se ergänzt von ihrem Team. Wir finden 
die Bilder mit dem Bezug zur Stadt Lage 
sehr schön, und für die Bewohner ist das 
eine gute Orientierungshilfe.

Elke Kaiser

Gute Orientierungshilfe
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An einem Sonntagnachmittag ging es 
für unsere Männer aus dem Weberhof 
auf große Fahrt. Herr Frühling holte uns 
mit dem diakonis-Bulli ab und der Aus-
flug führte uns vorbei an den Donoper 
Teichen, über Hiddesen, Detmold, Horn-
Bad Meinberg, Veldrom bis nach Kem-
pen. Ziel war das Traktoren-Museum.

Herr Glitz, Besitzer der privaten Samm-
lung, begrüßte uns und führte uns ins 
Museums-Café zum gemeinsamen Kaf-
feetrinken. Von Traktoren und landwirt-
schaftlichen Maschinen umgeben, waren 
die Herren sofort in ihrem Element, alte 
Erinnerungen entflammten und es folgte 
sogleich ein fachkundiger Austausch so-
wie eine lebhafte Diskussion. 

Nach dem Kaffeetrinken ließ es sich Herr 

Glitz nicht nehmen, uns seine Schät-
ze persönlich zu zeigen 
und vorzuführen. In 
sieben Scheunen und 
Ausstel lungsräumen 
konnte die technische 
Entwicklung der Land-
maschinen vom Mittelal-
ter bis zur Neuzeit besich-
tigt werden.

Aber nicht nur Landmaschi-
nen, sondern auch Motoren, 
Feuerwehren und LKWs 
wurden mit: „Das waren 
noch Zeiten, weißt du noch?“ 
bestaunt. Höhepunkt der Füh-
rung war das Anwerfen eines 
alten Traktors. Ein „Oh, oh war 

d a s 
laut früher“ 

ging durch die Reihen.

Am Ende der interessanten Führung 
waren alle begeistert. Auf der Heimfahrt 
erfreute uns Herr Frühling mit einer 
schönen Lipperlandtour über die Bau-
ernkämpe, wo es noch sehr viel Land-
wirtschaft gibt, und einen tollen Blick 
Richtung Paderborn mit dem Windpark, 
Schlangen und der Gauseköte. Diese 
wurde mit einer Achterbahn verglichen.

Am Weberhof wieder angekommen, wa-
ren sich die Herren einig, dass es eine 
tolle Zeitreise vom Mittelalter der Trakto-
ren bis zur heutigen Zeit  der neuartigen 
Energien mit dem Windpark  in Pader-
born war.

Heide Potthast & 
Doris Herzberg-Brüning

Vom Mittelalter bis zur Neuzeit 
Herren vom Weberhof machen Ausflug ins Traktoren-Museum nach Kempen

23317001_800112.1.EPS
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Wie leben Sie, wenn Sie 70 Jahre oder 
80 Jahre alt sind? Diese Frage stellte Ger-
hard-Wilhelm Brand, Theologischer Vor-
stand von diakonis, bei der Eröffnung des 
neuen Seniorenzentrums Sofienstraße 
am 26. September.

Zahlreiche Vertreter aus Politik, geladene 
Gäste, Mitarbeiter und interessierte Bür-
ger waren zur Eröffnung gekommen, um 
sich den Neubau hinter dem Detmolder 
Klinikum mit 76 stationären Pflegeplät-
zen vor dem offiziellen Einzug der Be-
wohner anzuschauen.

Bürgermeister Rainer Heller überreichte 
zur Einweihung frisch gebackenes Brot 
mit Stadtwappen und Salz und wünschte 
dem Haus eine „gute Zukunft“. Auf die 
Frage nach dem Alter antwortete Heller: 
„Wir haben zunächst meine Schwieger-
eltern gepflegt, dann meine Eltern. Von 
daher weiß ich: morgen wird alles anders 
sein.“  Lange Planungen können sich 
demnach schnell ändern. Sein Wunsch 
sei, dort mit seiner Frau alt zu werden, wo 
sie gemeinsam noch etwas erleben kön-
nen. Ferner sei dem 52-Jährigen wichtig, 
seine Kinder später nicht zu überfordern, 
damit sie weiterhin gerne zu ihren Eltern 
kommen.

Möglichst lange in den eigenen vier Wän-
den bleiben, sei den meisten Menschen 
eine Herzenssache, so Brand. Hilfe nach 
Hause zu holen, sei da eine Möglichkeit. 
Dennoch sei es irgendwann nicht mehr 

möglich, seinen Kindern die Rund-um-
die Uhr-Betreuung zuzumuten. „Dann ist 
es gut, dass es solche Häuser wie dieses 
gibt, in denen die Menschen in Wohnge-
meinschaften leben 
können“, betonte 
Brand.

Hausleiterin Mi-
chaela Schleicher 
dankte besonders 
den fleißigen Rei-
n igungskrä f ten , 
die im Endspurt so 
manche Arbeit dop-
pelt machen muss-
ten. Axel Schulz, 
K a u f m ä n n i s c h e r 
Vorstand von diako-
nis, überreicht den 
Damen dafür einen 
Blumenstrauß. Zur 
Erinnerung an die 
Baumaßnahme, dem 
der Abriss von Haus 
Ahorn voranging, wird 
das Architekturbüro in nächster Zeit 
einen Ahornbaum vor das neue Pflege-
heim pflanzen.

Nach dem offiziellen Teil gab es für alle 
eine köstliche Bewirtung aus der Küche 
und Führungen durch das Haus.

Anke Fromme

Neues Seniorenzentrum eröffnet 
Bürgermeister Rainer Heller wünscht der Sofienstraße eine gute Zukunft

Ingwerse
n

Detmold-Hiddesen · Hindenburgstraße 1 · Telefon: 0 52 31 / 8 83 01

Bäckerei
Konditorei
Café

Apfel- oder
Kirschstrudel
...warm oder kalt auch mit Soße und Vanilleeis
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Nach dem Ausflug mit den ehrenamtli-
chen Mitarbeitern ins Freilichtmuseum, 
reifte in mir der Gedanke, dieses Biogra-
phie-orientierte, attraktive Angebot hier 
in Detmold mit unseren Bewohnern zu 
nutzen. Meine Vorstellung war, dass eine 
möglichst große Gruppe Bewohner teil-
nehmen konnte, von der Elisabethstraße 
zu Fuß loszugehen, den Ausflug somit 
mit einem langen Spaziergang zu verbin-
den.

„Das ist doch viel zu weit!“ „Wer soll das 
denn schaffen?“ Dies waren die zum Teil 
berechtigten Einwände der Kolleginnen. 
Der Zufall kam mir zu Hilfe, als Frau Ha-
chenberg, Sozialarbeiterin der August-
Hermann-Francke-Schule, zu der bereits 
seit vielen Jahren ein enger Kontakt be-
steht, berichtete, dass bald ein Schul-
projekt stattfinden wird. Ich fragte Frau 

Hachenberg, ob Sie eine Möglichkeit 
sehe, dass wir als Senioreneinrichtung, 
in irgendeiner Form, in das Schulprojekt 
involviert werden könnten. So ist die Idee 
gewachsen, unseren Ausflug ins Frei-
lichtmuseum mit dem Schulprojekt zu 
verbinden.

21 Schüler und Schülerinnen der August-
Hermann-Francke-Schule kamen am 2. 
Juli gemeinsam mit Frau Hachenberg 
und dem Schulleiter der Schule, der sich 
diesen besonderen Ausflug wohl nicht 
entgehen lassen wollte, und wir starteten 
um 14 Uhr in einer nicht zu übersehen-
den Rollstuhlkolonne Richtung „Obere 
Mühle“. Dort legten wir eine Trinkpau-
se ein und stärkten uns für den anstei-
genden Weg ins Freilichtmuseum. Wir 
kamen ganz schön ins Schwitzen! Die 
Schüler und Schülerinnen schoben unse-

re Bewohner jedoch mit großem, sport-
lichem Elan bis zum „Weißen Ross“, wo 
uns Kaffee und Kuchen erwartete. Wir 
stärkten uns in gemütlicher Runde im 
schönen Fachwerkambiente des „Weißen 
Ross“. Im Anschluss fuhren die Schü-
ler und Schülerinnen unsere Bewohner 
ganz individuell durch das Paderborner 
Dorf. Wir vereinbarten einen Treffpunkt, 
alle fanden sich wieder ein und wir gin-
gen gemeinsam wieder zurück zum 
Seniorenzentrum Elisabethstraße. Die 
Mitarbeiter dort empfingen rund um zu-
friedene Bewohner mit glänzenden Au-
gen, die noch lange von diesem Ereignis 
zehrten und immer wieder begeistert er-
zählten.

Anette Woop

Schüler schoben mit Elan 
Bewohner machten Ausflug von der Elisabethstraße bis ins Freilichtmuseum

Dieser Spruch, mit einem Bild vom 
Haus, stand auf der Abschiedskarte von 
Haus Birke, die unsere Bewohner beim 
Abschlusskaffeetrinken erhielten. In ge-
mütlich geselliger Runde mit leckerem 
Pflaumenkuchen, musikalisch begleitet 
durch Gisela Dehos, feierten die Bewoh-
ner aus Haus Birke am 24. September ih-
ren Abschied, bevor der Umzug wenige 
Tage später ins neue Seniorenzentrum 
Sofienstraße begann. Nach 22 Jahren 
Haus Birke werden die Türen nun ge-
schlossen. Ein wenig Wehmut, der bei 

vielen sicherlich mitschwingt. Neben 
dem gemeinsamen Singen, wurden rück-
blickend dankbare Erinnerungen an die 
schöne Zeit in Haus Birke ausgetauscht, 
manche Erlebnisse geschildert und viel 
erzählt. Zum Abschluss sangen alle ge-
meinsam:
Wir feiern unser´n Abschied  heut 
und blicken gern zurück,
auf eine wunderschöne Zeit 
voll Leben, Freud´ und  Glück. 
Die Birke hat bisher gebracht 

uns viele schöne Stund. 
Recht gerne haben wir gelacht 
in mancher froher Rund!
Drum ziehen wir mit frohem Mut 
in unser neues Haus, 
dort wird es dann noch mal so gut 
sonst zieh´n wir wieder aus!
(Melodie: „Mein Vater war ein Wanders-
mann“,

Text: Dorothee Hille, Britta Märtin)
Die letzte Strophe löste dann doch ein 
wenig Schmunzeln aus. 

Für das Vergangene – Dank. 
Für das Kommende – Ja!       (Dag Hammarskjöld)
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Das Seniorenzentrum Elisabethstraße 
steht ab 1. Januar 2015 unter neuer Füh-
rung. Kathrin Jung (rechts), bisherige 
Stellvertreterin, übernimmt die Hauslei-

tung von Isolde Bürger, die nach 45 
Jahren Dienstjahren (14 davon bei di-
akonis) in den Ruhestand geht. Neue 
Stellvertreterin wird Christine Kuhle-
mann (links).

Kathrin Jung (49) kam 2009 zu dia-
konis und war zunächst stellvertre-
tende Hausleitung im Seniorenzent-
rum Allensteiner Weg. Vor einem Jahr 
wechselte sie in die Elisabethstraße 
mit Hinblick auf die bald frei werden-
de Leitungsfunktion. Kathrin Jung hat 
nach Heirat und Geburt ihres Sohnes 
und ihrer Tochter zunächst 13 Jahre lang 
als Pflegehelferin in Bielefeld beim Di-
akonieverband gearbeitet, bevor sie eine 
Ausbildung zur Pflegefachkraft absol-
vierte. Im Juni diesen Jahres schloss sie 
ihre zweijährige Weiterqualifizierung 
zur „verantwortlich leitenden Pflegefach-
kraft“ ab.

Christine Kuhlemann (48) gehört seit 
2011 zu diakonis. Sie hat zunächst Büro-
kauffrau gelernt und nach der Familien-
gründung zwei Jahre als Pflegehelferin 
bei der Diakonie im Ambulanten Dienst 
gearbeitet. 2010 absolvierte sie ihre Aus-
bildung zur examinierten Altenpflegerin 
und begann wenige Monate später in die 
Elisabethstraße.

Kathrin Jung und Christine Kuhlemann 
freuen sich auf die vor ihnen liegenden 
neuen Aufgaben und auf die Zusam-
menarbeit mit den Bewohnern und Mit-
arbeitern der Elisabethstraße. diakonis 
bedankt sich an dieser Stelle nochmal 
ganz herzlich bei Isolde Bürger für ihre 
geleistete Arbeit und wünscht ihr alles 
Gute für die kommenden Jahre.

Anke Fromme

Neue Leitung in der
Elisabethstraße

Noch bis Ende des Jahres stellen vier 
Lemgoer Hobby-Fotografen ihre Bilder 
im Seniorenzentrum  Elisabethstraße 
aus. Die Gruppe hatte sich aus einem 
Kurs der Volkshochschule Lemgo unter 
Anleitung des Fotografen Friedrich Ther-
mann zusammengefunden. 

24 farbige Fotografien zieren jetzt die 
Wände im Seniorenheim. Die Aufnah-
men stammen von Bernd Lindau, Peter 
Fasse, Kai Diekmann, Jürgen Hoffmann 
und Friedrich Thermann. In der Aus-
stellung werden Detmolder Ansichten 
gezeigt, die die Foto-
freunde bei diversen 
Streifzügen durch 
die Stadt und aus un-
terschiedlichen Per-
spektiven festgehal-
ten haben. „Es war 
uns zu schade, un-
sere Bilder einfach 
auf den Dachboden 
zu legen. Wir woll-
te sie gerne der 
Öffentlichkeit in 
Detmold präsen-
tieren“, so Lindau. 
Nachdem die 
Fotos zunächst 

im Landgericht zu sehen waren, stellte 
Lindau den Kontakt zu diakonis her. Hier 
wurde das Angebot von den Mitarbeitern 
in der Elisabethstraße sofort dankbar an-
genommen und in die Tat umgesetzt. 

Bei der Eröffnung der Ausstellung im 
Haus zeigten sich die Bewohner be-
geistert. Die bekannten Motive sorgen 
seitdem für reichlich Kommunikation. 
„Einige Bewohner fragten bereits an, 
ob sie einen Abzug von dem einen oder 
anderen Foto haben können“, freut sich 
Lindau über die Zustimmung.

Anke Fromme

Bekannte Perspektiven 
Hobby-Fotografen stellen ihre Bilder im 
Seniorenzentrum Elisabethstraße aus

Es war insgesamt ein schöner Nachmit-
tag, der aber sicherlich auch mit Herz-
klopfen verbunden war. Manche Gedan-
ken einzelner Bewohner gingen schon in 
Richtung Umzug – Wie werde ich mich 
zurechtfinden? -  Wie wird mein neues 
zu Hause/ Zimmer sein? – Welche neuen 
Bekanntschaften ergeben sich?
Mittlerweile liegt der Umzug von Haus 
Birke und Haus Morgensonne hinter 
uns. Viele helfende Hände haben es mög-
lich gemacht, dass unsere Bewohner gut 

angekommen sind und ihre Zimmer 
beziehen konnten. Auch wenn sicher-
lich noch nicht alles an Ort und Stelle 
ist, organisatorisch noch nicht alles 
rundläuft, man sich im neuen Haus 
noch orientieren muss, können wir 
aber dennoch sagen, dass sich unse-
re Bewohner von Tag zu Tag immer 
ein bisschen mehr einleben und sich 
mehr und mehr wohl fühlen.

Britta Märtin und Dorothee Hille
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Er mag den Dienst in der Nacht 
Kurzporträt über Ewald Sauer

Nachts ist die Atmosphäre in einem Seni-
orenheim eine andere als am Tag. Es ist 
still. Nur die beleuchteten Flure ziehen 
sich durch das Haus.

Ewald Sauer (64) ist Altenpfleger im Seni-
orenzentrum Sofienstraße — und macht 
ausschließlich Nachtdienste. Warum?

„Nachts kann ich eher das verwirklichen, 
was ich mir unter meinem Beruf vor-
stelle“, sagt Sauer. Seiner Meinung nach 
habe sich die Altenpflege in den vergan-
genen Jahren sehr verändert. Der Dienst 
direkt am Menschen sei durch die vielen 
Dokumentationen immer weiter in den 
Hintergrund gerückt.

Ewald Sauer arbeitet sieben Nächte lang 
in Folge, danach hat er sieben Tage lang 
frei. Dass er sozusagen im  verkehrten 
Rhythmus im Einsatz ist, macht ihm 
nichts aus: „Ich bin schon immer ein 
Nachtmensch gewesen.“ Sein Trick, um 
für den Dienst fit zu sein: Vorher bei ei-
nem ausgiebigen Spaziergang viel frische 
Luft tanken und dann noch ein längeres 
Nickerchen machen.

Auf seinen nächtlichen Runden schaut 
Ewald Sauer durch die Zimmer, bringt 
bei Bedarf etwas zu trinken, lagert die Be-
wohner, die es nicht mehr alleine schaf-
fen, sich umzudrehen. Verbände wech-
seln, Insulinspritzen setzen, Sondenkost 
verabreichen. Es gibt viel zu tun. „Es 
gibt auch Bewohner, die schellen zehn 
Mal in der Nacht, weil sie nicht schlafen 

können“, sagt Sauer. Ist er dann genervt? 
„Nein“, lacht er. „Wenn jemand nicht 
schlafen kann, gibt es einen Grund. Ich 
setze mich dann auch mal auf die Bett-
kante und spreche mit dem Bewohner. 
Das ist das, was mir wichtig ist.“

Ewald Sauer begann seine Ausbildung 
mit 27 Jahren bei diakonis. Danach hat 
er zehn Jahre lang am Fachseminar für 
Altenpflege unterrichtet. Parallel dazu 
übernahm er dann etwa zehn Jahre 
lang die Wohnbereichsleitung im Haus 
Ahorn, bevor er wieder ganz an die 
Schule zurückkehrte. Später war er im 
Feierabendhaus und der Morgensonne 
als Altenpfleger in den Tag- und Nacht-

schichten tätig.

Ewald Sauer wohnt in Detmold, ist ver-
heiratet und hat zwei erwachsene Kinder. 
In seiner Freizeit spielt er gerne Golf und 
geht schwimmen.

Anke Fromme
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Sie mag die ambulante Pflege
Kurzporträt über Dagmar Meierrieks

Seit 26 Jahren leitet Dagmar Meierrieks 
den Ambulanten Dienst in Lage, der vor 
acht Jahren von der kirchlichen Träger-
schaft zu diakonis wechselte. Seitdem 
wuchs die Zahl der Mitarbeiter von sechs 
auf 68, mittlerweile werden 405 Men-
schen durch den Ambulanten Dienst in 
Lage täglich versorgt — eine beachtliche 
Logistikleistung, die Dagmar Meierrieks 
dank ihres zuverlässigen Teams meistert.

„Meine Arbeit macht mir Spaß. Jeder 
Tag ist anders, wenn 

man mit Menschen zu tun hat“, sagt die 
55-Jährige. Als Leiterin des Ambulanten 
Dienstes ist sie in ihrem Büro neben 
dem Haus der Diakonie immer im en-
gen Kontakt mit ihren Mitarbeitern. Hier 
führt sie auch viele Beratungsgespräche 
mit den Angehörigen.
„Neue Kunden besuche ich direkt Zuhau-
se, um mir einen ersten Eindruck zu 

verschaffen und die zukünftig notwen-
digen Besuche durch unseren Dienst zu 
besprechen“, erklärt Meierrieks. Es folgt 
dann die Überarbeitung der Fahrroute 
und die Einteilung von Fachkräften, Arzt- 
und Pflegehelfern für die verschiedenen 
Bedürfnisse.

Dagmar Meierrieks hat sich schon 
frühzeitig für ihren Beruf interes-
siert. Ein Vorpraktikum im Diako-
nissenhaus in Detmold festigte 
ihren Entschluss, Altenpflegerin 
zu werden. „Bereits während 
meiner Ausbildung in der Dia-
koniestation Sylbach lernte ich 
die ambulante Pflege lieben“, 
berichtet sie. Bevor sie 1980 
für fast zehn Jahre lang Ge-
meindeschwester auf dem 
Maßbruch und in Hagen/
Lage wurde, arbeitete sie in 
einem Heim für psychisch 
kranke Menschen.

Zusammen mit ihrem 
Mann, einem ihrer bei-
den Kinder und einer 
Katze wohnt sie in 
Lage. In ihrer Freizeit 
leitet sie zwei Sport-
gruppen, liest viel 
und macht gerne 

Städtereisen.

Anke Fromme
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Im Seniorenzentrum Elisabethstraße war 
die Feier rund um das 5-jährige Bestehen 
sicher der Höhepunkt in diesem Jahr. 
Es wurde mit einer bunten Festwoche 
gefeiert. Was für die Bewohner mit viel 
Abwechslung und freudiger Aufregung 
verbunden war, bedeutete aber natürlich 
auch viel Arbeit und Vorbereitung  für 
die Mitarbeiterinnen des Begleitenden 
Dienstes und die ehrenamtlichen Helfer. 
Doch die Mühe wurde belohnt: Am Ende 
waren alle sehr glücklich und zufrieden. 
„Es hat alles wunderbar geklappt und wir 
haben nur gute Rückmeldung erhalten“, 
freuen sich Anette Woop und Claudia 
Schelp vom Begleitenden Dienst.

Am Tag der Öffentlichkeit kamen neben 
zahlreichen Besuchern auch Bewohner 
aus den anderen diakonis-Häusern. Nach 
einer Führung durch das Haus nahmen 
viele von ihnen in der Cafeteria Platz, 
kauften Lose bei der ehrenamtlichen Mit-
arbeiterin Renate Mack und freuten sich 
über die schönen Preise: Vom praktischen 
Regenschirm und Pokerkarten bis zu ei-
nem Gutschein über eine Fango-Massage 
oder einem schicken Halstuch war alles 
dabei. Jedes Los war ein Treffer und so 
hatten die Helfer am Tombola-Stand alle 
Hände voll zu tun. 450 Gewinne, die von 
rund 30 Sponsoren gestiftet wurden, war-
teten auf ihren neuen Besitzer. Schwes-
ter Christel Rücker hatte ihre besondere 
Freude daran, den sechs jüngsten Besu-
chern, den Kindergartenkindern von der 
Kita Pöppenteich aus Heidenoldendorf, 
jeweils 50 Cent für ein Los in die Hand 
zu drücken. Glücklich zogen die Kleinen 

mit Kescher und Bauklötzen ab.

Im Foyer hatte die Elisabeth-Apo-
theke einen Stand aufgebaut, an 
dem die Mitarbeiterinnen Anita Haase 
und Andrea Heuwinkel zu einer Hand-
pflege einluden. Eine Fotowand ließ mit 
vielen Schnappschüssen die vergange-
nen fünf Jahre Revue passieren. Beson-
deres Interesse zeigten die Besucher 
auch am Info-Tisch von Claudia Schelp: 
Sie führte viele Beratungsgespräche, vor 
allem zu den diakonis-eigenen Wohnun-
gen mit Service. Am Nachmittag sorgte 
noch ein Zither-Konzert für ein schönes 
Rahmenprogramm. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter wurden am Ende der Festwo-
che für ihr großes Engagement geehrt.

Anke Fromme

Tolle Preise bei der Tombola
Seniorenzentrum Elisabethstraße feiert 5-jähriges 
Bestehen mit viel Programm
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„Ein Traum geht in Erfüllung … wir 
schließen die Tagespflege“ — das stand 
schon auf der Einladung für unsere Gäste 
und Angehörigen, und wir wussten nicht, 
ob wir dieses großartige Unterfangen tat-
sächlich auch so realisieren  könnten, als 
wir einen Monat vorher in die aufwendi-
ge Planung gingen.

Der Tag sollte so aussehen: Frühstück in 
der Tagespflege, danach mit den Bullis 
nach Bad Meinberg in den Kurpark, Spa-
ziergang, an der Wandelhalle ein Glas 
aus der Quelle trinken, ausruhen, Spa-
ziergang zum „Café am See“, draußen 
Eis essen mit Blick auf den See, Spazier-
gang zu den Bullis, Rückfahrt zur Tages-
pflege, Mittagessen, danach Beine hoch 
in der Sofaecke und dabei gemütlich ein 
bisschen dem Programm lauschen, oder 
schlafen — je nach Wunsch.

Aber es stellten sich viele Fragen: Sollen 
wir das Mittagessen mitnehmen? An-
gemeldet waren 17 Gäste, die alle einen 
Begleiter brauchten. Wie schaffen wir es, 
alle Mitarbeiter einzuspannen? Kommen 
Angehörige mit? Wie viele Bullis und 
PKWs benötigen wir? Können wir sonsti-
ge Begleiter und Helfer verpflichten, um 
die Sicherheit unserer Gäste zu gewähr-
leisten? Außerdem musste das Notfall-
programm auf die Beine gestellt werden. 
Für den Anfang entschieden wir uns für 
die Version ohne Mittagessen.

Und dann ging es tatsächlich los: 

Am 18. September war es schon ein ko-
misches Gefühl die Tagespflege hinter 
sich zu  abzuschließen — mitten am Vor-
mittag … Gutgelaunt machten wir uns 
auf den Weg: zwei Bullis, zwei Pkws, 15 

Gäste, eine Angehörige, eine ehrenamt-
liche Helferin, eine Betreuungskraft, vier 
Mitarbeiter, zwei Fahrer, Rollstühle und 
Rollatoren fuhren nach Bad Meinberg. 
Wir gingen spazieren, freuten uns an 
der allgegenwärtigen Blütenpracht, den 
Enten und dem Schwan im Kurpark, 
tranken Bad Meinberger Wasser aus der 
Quelle und saßen unter Bäumen im Café 
am See, aßen Eis und blickten auf die 
Wasserfontäne im Kurpark-See. 

Sätze wie „Wir waren früher so oft hier…“, 
„Ach, wie lange war ich nicht mehr hier 
…“, „Als die Kinder klein waren …“, 
„Sonntags machten wir immer einen 
Ausflug …“, „Mein Mann hat mir hier ei-
nen Antrag gemacht …“ und die rundum 
lachenden Gesichter gaben uns den Lohn 
für die Mühe, und tatsächlich: Auch uns 
hat es großen Spaß gemacht.

Engel reisen bei Kaiserwetter und im 
nächsten Jahr nehmen wir ein Picknick 
mit.

Jetzt freuen wir uns auf unseren nächs-
ten Ausflug auf den Weihnachtsmarkt.

Karin Brinkmann

Blütenpracht und Quellwasser
Tagespflege machte schönen Ausflug in den Kurpark nach Bad Meinberg
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Zweimal im Jahr lädt der Redaktionskreis 
Lage die Bewohner und Bewohnerinnen 
der Häuser Seniorenzentrum Allenstei-
ner Weg und Haus der Diakonie zu einer 
Gesprächsrunde ein. Die Gäste des Re-
daktionsteams sind so aktiv eingebunden 
bei der Gestaltung der Hauszeitschrift 
Laterne. 

Am 7. Oktober trafen sich wieder etwa 
20 Personen aus den beiden Heimen 
und Bewohnern der Häuser mit Service 
zusammen mit dem Redaktionsteam 
im Haus der Diakonie. Das Thema hieß 
diesmal: Vom Korn zum Brot.

Renate Beetschen vom Begleitenden 
Dienst hatte für die Dekoration in der 
guten Stube gesorgt. Zuerst wurden die 
alten Geräte begutachtet.

„Was ist das hier?“ „Eine Keksmaschine.“ 
„Nein, ein Fleischwolf.“ „Ja, beides. Diese 
Maschine wurde zuerst zum Durchdre-
hen von Fleisch konstruiert; aber bald 
gab es Zusatzgeräte; die Hausfrauen 
drehten jetzt ihren Plätzchenteig durch 
den Wolf.“ „Ja, richtig, Spritzgebäck hieß 
das dann.“ – „Aber hier, guck mal, ein al-
tes Waffeleisen.“

 „Schaut mal, was für ein Korn ist das 
hier?“ „Weizen.“ „Wirklich? Die Körner 
erscheinen mir reichlich klein zu sein.“ 
„Doch, hier sind Weizenähren, pulen wir 
doch mal ein Korn aus.“ „Ja, das ist genau 
so klein.“ „Hier die alte Brotmaschine, 
schneidet die noch?“ „Nein, die muss erst 
zum Messerschleifer.“

In gemütlicher Runde bei Kaffee und 
Keksen kam es schnell zu lebhaften Ge-
sprächen. Viele Erinnerungen wurden 
ausgetauscht.

„Wo ist denn die Sense?“, fragte ein Herr 
mit spitzbübischen Lächeln. „Zuerst 
muss das Getreide doch gemäht wer-

den, und dann gedroschen. Nach dem 
Krieg hatten wir keine landwirtschaftli-
chen Maschinen mehr. Da mussten wir 
auf die alten Methoden zurückgreifen. 
Gemäht wurde mit der Sense und ge-
droschen mit dem Dreschflegel. Beim 
Dreschen mussten auch wir Kinder hel-
fen. Die Getreideähren wurden auf ei-
nem Laken ausgebreitet, dann mit den 
Schlegeln heftig darauf gehauen. Einmal 
hat mich der Schlegel eines anderen am 
Ohr getroffen. Das tat weh! Wenn die Äh-
ren genug mit den Schlegeln bearbeitet 
worden waren, fassten vier Leute je ei-
nen Zipfel des Bettlakens und hoben sie 
rhythmisch hoch: das Kaff verwehte im 
Wind, die Körner fielen wieder auf das 
Laken zurück und wurden eingesam-
melt.“ „Kaff ?“ „Ja, so hieß das bei uns.“ 
„Spreu nennt man das auch.“ „Die Spreu 
vom Weizen trennen“, sagt ein Sprich-
wort und meint, Wichtiges von Unwich-
tigen zu unterscheiden. Zwischendurch 
wurde das alte Lied  „Es klappert die 
Mühle am rauschenden Bach“ gesungen. 
„Klipp-klapp–klipp-klapp“ klatschten alle 
eifrig mit. 

Nun aber ging’s zum Mehl. Was kann 
man aus Mehl alles machen? „Brot.“ 
Natürlich Brot, eins der wichtigsten 
Nahrungsmittel. „Unser täglich Brot gib 
uns heute“, heißt es im Vaterunser. Au-
ßerdem backen wir damit gern unseren 
Sonntagskuchen, Kekse und vieles mehr. 

Und zum lippischen Nationalgericht, 
dem Pickert, braucht man natürlich auch 
Mehl. Und was noch?

Ich bin zwar nur eine „Beute-Lipperin“, 
aber Pickert backen habe ich von meiner 
lippischen Hauswirtin gelernt: 

Pickert-Rezept für etwa 6 Personen: 

Man nehme etwa 7 dicke Kartoffeln, 1 kg 

Mehl, 
entsprechend 
Hefe,

 4 – 5 Eier, es können gern auch mehr 
sein, 1 Prise Zucker, Salz, warme Milch 
und bei Bedarf Rosinen. 

Kartoffeln reiben, Eier Mehl dazu tun, 
langsam die warme Milch dazu geben,
Hefe mit Zucker verrühren und zum 
Teig geben, 
den Teig gut gehen lassen und in der 
Pfanne backen. 

Womit wird gebacken? 

„Mit Öl!“ „Ja, im Krieg und der Nach-
kriegszeit suchten wir Bucheckern, 
brachten die zur Ölmühle und bekamen 
dafür Öl.“ „Meine Oma backte Pickert 
mit Schweineschmalz.“ „Bei uns war 
es genauso.“ „Schweine wurden in den 
meisten ländlichen Haushalten gehalten, 
Hühner auch, Kartoffeln hatte man sel-
ber im Garten oder auf dem Acker und 
Korn bekamen die Knechte der Bauern 
als Depotat oder bepflanzten auch selber 
ein Stück Land. So hatte man die meisten 
Zutaten für den Pickert selber. So konnte 
jeder sich den Pickert leisten“, erklärte 
ein Herr. Und heute ist aus diesem All-
tagsgericht, was zwar viel Arbeit erfor-
dert, aber preiswert war, eine Delikatesse 
geworden. Als Beilage gibt es dazu lippi-
sche Leberwurst, Rübenkraut, Butter und 
Bohnenkaffee.

Elke Kaiser

Vom Korn zum Brot
Senioren in Lage tauschen im Redaktionskreis Erinnerungen aus
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Wenn der an Demenz erkrankte Ehe-
mann ständig seine Mutter sucht oder 
plötzlich aggressive Phasen hat – mit 
wem kann man darüber sprechen?er Im 
Demenz-Café von diakonis gibt es Hilfe. 
Das Angebot für Angehörige und ihre 
erkrankten Familienmitglieder findet 
einmal im Monat, abwechselnd im Mut-
terhaus in Detmold und im Haus der 
Diakonie in Lage, statt. Bei Kaffee 
und Kuchen und Tanz.
„Hier kann man ganz lockere Ge-
spräche führen. Die anderen Be-
troffenen können meine Situation 
verstehen“, sagt eine Dame. „Die 
Pflege eines Demenzkranken ist 
ein 24-Stunden-Job. Man muss im-
mer parat sein“, erzählt sie weiter. 
Schlimm sei für sie, dass ihre Be-
kannten das nicht verstehen könnten. 
So stünde sie mit ihren Sorgen häufig 
ganz alleine da.
Beim Demenz-Café gibt konkrete Hil-
festellungen durch die qualifizierten 
Mitarbeiterinnen Melanie Beuke, Tan-
ja Krause und Doris Herzberg-Brüning 
vom Begleitenden Dienst bei diakonis. 
Sie schenken den Betroffenen ein offe-
nes Ohr, geben wertvolle Tipps zu ganz 
normalen Alltagsfragen aber auch Infor-
mationen rund um das Thema  Pflege-
versicherung und die Beschaffung von 
Pflegehilfsmitteln. Um die Alltagssorgen 
nach den Gesprächen ein wenig hinter 
sich zu lassen, sorgt in Detmold regelmä-

ßig Alleinunterhalter Hans-Jürgen Düm-
pe für ausgelassene Fröhlichkeit. In Lage 
lädt Alleinunterhalter Leonard Clifford 
dazu ein, zu bekannten Volksliedern und 
Schlagern zu klatschen, zu schunkeln 
und zu tanzen.

Anke Fromme

Austausch bei Tanz und Kaffee 
Demenz-Café bietet Angehörigen wertvolle Hilfe in netter Runde

Termine

Das Demenz-Café findet an folgen-
den Sonntagen von 14.30 bis 16.30 
Uhr statt: 

In Detmold:
im Mutterhaus, Marienstraße 31
am 
18. Januar, 
15. März *, 
31. Mai, 
30. August und 
25. Oktober *. 

In Lage:
im Haus der Diakonie,
Friedrich-Petri-Straße 63 bis 65
am 
22. Februar
26. April
21. Juni *
20. September und 
15. November *.

*) mit offenem Tanzcafé für alle  
Interessierten

Für Rückfragen stehen  
zur Verfügung:
Melanie Beuke  05231/762–916
Tanja Krause  05232/609–156
Doris Herzberg-Brüning 
   05232/609–508
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Im Frühjahr 2014 besuchten wir mit un-
seren Kindern die Eifel. Wir besuchten 
die Abtei Maria Laach und wurden dort 
vom „Laacher Engel“ begrüßt.

Ein eindrückliches Erlebnis war der Be-
such der Glockengießerei. Dort erwartete 
uns eine interessante  Führung. Mit En-
gagement und Witz  wurde uns zuerst die 
Firmengeschichte

erzählt.  Die Familie der Eifeler Glocken-
gießerei geht dem Kunsthandwerk Glo-
ckengießen schon seit dem Jahr 1620 
nach. Damals besaß man keine feste 
Werkstatt an einem bestimmten Stand-
ort, sondern man zog von Gemeinde zu 
Gemeinde, um an Ort und Stelle Glocken 
gießen zu können. Heute ist das Unter-
nehmen in Brockscheid beheimatet. Mit 
Cornelia Mark-Maas leitet erstmals eine 
Meisterin des Glockengießerhandwerks 
den Betrieb.

Die Herstellung einer Glocke ist aus-
schließlich Handarbeit. Es sind eine 
ganze Reihe verschiedener Arbeitsschrit-
te nötig. Zuerst muss eine Form für die 
spätere Glocke erstellt werden, die so-
genannte „falsche Glocke“. Diese Form 
wird ausschließlich aus Ziegelsteinen 
und Lehm erstellt. Der Lehm bekommt 
als Zusatz noch Pferdemist und Rinder-
haare. Diese Zusätze festigen den Lehm 
und verhindern die Rissbildung, wenn 
der Lehm an der Form trocknet. Sehr 
interessant wurden auch die weiteren 

Schritte der Herstellung erklärt. Nach-
dem eine der Besucherinnen das „Lied 
der Glocke“ von Friedrich Schiller dekla-
miert hatte, habe ich zu Hause auch im 
Bücherschrank gesucht – und ich muss 
sagen: zusammen mit  den Erklärungen 
unseres Führers kann ich mir die Pro-
duktion einigermaßen vorstellen. 

Weniger vorstellen kann ich mir aller-
dings, dass Generationen von Schülern 
das Gedicht in voller Länge auswendig 
gelernt haben, und nicht nur die Verse 
von der Glockenherstellung, sondern 
auch noch all die Ereignisse zu denen die 
Glocken läuteten.

Elke Kaiser

Aufwendige Handarbeit 
Familie Kaiser besichtigt Glockengießerei in der Eifel

Die Glocke von Friedrich Schiller

Festgemauert in der Erden
Steht die Form aus Lehm gebrannt.
Heute muss die Glocke werden!
Frisch Gesellen seid zur Hand!
Von der Stirne heiß
Rinnen muss der Schweiß,
Soll das Werk den Meister loben;
Doch der Segen kommt von oben.

Wir sorgen dafür, dass Ihre Wohnung oder Bauwerk trocken und 
bewohnbar wird und kümmern uns zu diesem Zweck um alles, was 
mit Wasser, Sanierung und Instandsetzung zu tun hat. 
Wie können wir Ihnen helfen?

Unsere natürlichen Feinde: 
Schimmel, Kälte und Feuchtigkeit

Telefon 05231 87 89 84 6
mail@kebro.net
www.kebro.net

Schimmelsanierung
Vermietung
Wasserschadensanierung
Zeltbeheizung

Baubeheizung
Bautrocknung
Geruchsneutralisation
Gutachten | Messtechnik

Unsere Leistungen
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Kreatives Gestalten im Hospiz 
Drei Damen äußerten den Wunsch und schufen noch bleibende Erinnerungen

„Was, so gut geht es den Menschen dort, 
dass sie das noch können und wollen? 
Ich denke, die Menschen dort sind ster-
benskrank.“

Ja, so kann man fragen, wenn man die 
Überschrift liest.  Aber manchmal ist es 
so, dass die Menschen im Hospiz noch 
eine gute Phase haben, in der sie zur 
Ruhe kommen und Lust haben alte Vor-
lieben aufzugreifen. Hören wir diesen 
Wunsch, so wird möglichst schnell re-
agiert, denn das Befinden wechselt fast 
täglich.

Im September dieses Jahres lebten drei 
Frauen bei uns im Haus, die  sich öfter zu 
den Mahlzeiten im Wohnbereich trafen 
und so ins Gespräch kamen. Alle drei ha-
ben in guten Tagen gerne gebastelt und 
gehandarbeitet. Gerne halfen sie dabei, 
den geernteten Lavendel aus unserem 
Garten abzustreifen. Aber was nun da-
mit machen? So kam es, dass wir uns am 
nächsten Tag zum Bemalen von Seiden-
säckchen trafen. Den ganzen Nachmit-
tag lag alles auf unserem großen Tisch 
bereit. Jede kam dazu, wie es gerade so 
ging. Auch einige Besucher setzten sich 
daneben und gegen Abend hatten wir 
dann für jedes  Zimmer einen duftenden 
Lavendelbeutel zum Aufhängen.

Eine ältere Dame war mit ihrer Enkel-
tochter sehr vertieft bei der Sache und es 
wurde verabredet, dass das Säckchen als 
bleibende Erinnerung an die Oma nach 
dem Versterben für die Enkelin sein soll-
te. So geschah es später auch. Dies  war 
eine sehr berührende Situation.

In der Woche darauf gab es wieder den 
Wunsch nach gemeinsamem Tun. Dar-
aus ist unser schöner herbstlicher Tisch-
läufer entstanden.

Zwei der Damen sind danach kurz hin-
tereinander verstorben und das Befinden 
der dritten hat sich sehr verschlechtert.

Es bleiben die Erinnerungen an die Au-
genblicke, in denen die schwere Erkran-
kung und der nahe Tod zurückgetreten 
sind und die Freude über die Farben, 
Düfte und das Geschaffene einfach nur 
gut getan haben.

Petra Friedrich
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 Ingenieurbüro W. Kloberdanz GmbH

St. Omer-Straße 46 | 32756 Detmold
Tel. 0 52 31/9 26 77-0 | Fax 0 52 31/9 26 77-7 
 info@ib-kloberdanz.de | www.ib-kloberdanz.de
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Die Anfangsbuchstaben von oben 
nach unten gelesen ergeben das 
„wofür wir täglich zu danken haben“.
Die Lösung finden Sie auf Seite 31.

 1. Vogel, Papgeienart

 ____________________________

 2. Frauenname

 ____________________________

 3. Märchenfigur

 ____________________________

 4. Italienische Stadt

 ____________________________

Aus den Silben
a – chen – du – En – Es – ga – garn – gel – Hu – Ka – ka – Käpp – Lu – Mo – Ne – Ol – pel – Rot – ritz – saft –  sten – 

ther – ther – Un

sind folgende Worte zu bilden:

 9.  Reformator

 ____________________________

10.  biblische Frauengestalt

  ____________________________

5. Männername

 ____________________________

6.  osteuropäisches Land

 ____________________________

 7.  Gottesbote

 ____________________________ 

8.  Medizin bei Erkältung

 ____________________________

Elektroinstallation
Brandmeldeanlagen
Einbruchmeldeanlagen
E-Check-Prüfungen
Netzwerktechnik
Telekommunikation
Gebäudeautomatisierung

Silbenrätsel
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Das Weihnachtsfest

Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und kerzenhelle wird die Nacht.
 
Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,
in märchenstiller Herrlichkeit.
 
Ein frommer Zauber hält mich nieder,
anbetend, staunend muß ich stehn,
es sinkt auf meine Augenlider,
ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.

(Theodor Storm)

Weihnachten
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Süßer die Glocken nie klingen
Als zu der Weihnachtszeit
grad, als ob Engelein singen
Wieder von Friede und Freud‘
Wie sie gesungen in heiliger Nacht
Wie sie gesungen in heiliger Nacht
Glocken, mit heiligem Klang
Klinget die Erde entlang

Und wenn die Glocken dann klingen
Gleich sie das Christkindlein hört
Tut sich vom Himmel dann schwingen
Eilet hernieder zur Erd‘
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind
Glocken mit heiligem Klang
Klinget die Erde entlang

Klinget mit lieblichem Klange
Über die Meere noch weit
Dass sich erfreuen doch alle
Seliger Weihnachtszeit
Alle dann jauchzen mit frohem Gesang
Alle dann jauchzen mit frohem Gesang
Glocken mit heiligem Klang
Klinget die Erde entlang

Laterne

Gern erinnere ich mich an die Weih-
nachts- und Neujahrszeit in meiner Hei-
mat Nordhorn (Grafschaft Bentheim). 
Die kurzen Tage zwischen den Jahren 
wurden dazu genutzt, Neujahrskuchen, 
auch Eiserkuchen genannt, zu backen. 
Man benötigt dazu ein spezielles Back-
eisen, einen dünnflüssigen Teig aus Ei-
ern, Mehl, Zucker, lauwarmen Wasser 
und Gewürzen. Das Backen nahm vie-
le Stunden in Anspruch, da war „gutes 
Sitzfleisch“ und Fingerspitzengefühl für 
schnelles Aufrollen des Gebäcks nötig.

Die fertigen Röllekens wurden luftdicht 
verschlossen in Dosen oder auch in einer 
großen Milchkanne. Oft waren es Hun-
derte solcher Waffelrollen, die gebacken 
wurden.

Am Neujahrsmorgen zogen die Kinder 
von Haus zu Haus und sagten folgenden 
Spruch:

 

„Glück in’t nij Joar,

sient de Koken all klor?

n’ Söppie (Schnäpschen) debie,

is gut för mi.“

Dann bekam jeder seine Neujahrskuchen 
zugeteilt, die Kinder zogen weiter auf 
Beutejagd. 

Nachbarschaftspflege stand hoch im 
Kurs. Hin und her in den Häusern und 
auf den Höfen wurden die Nachbarn be-
sucht. Was wurde den Gästen angeboten? 
Natürlich Tee und Neujahrskuchen und 
ein Schnäpschen. So ganz in Vergessen-
heit geraten sind die Neujahrskuchen 
nicht. Auch in Lage werden sie jetzt noch 
gebacken und mit Genuss verzehrt.

Christine Rethmeier

Süßer die Glocken nie klingen

Neujahrskuchen
Norddeutsches Traditionsgebäck wird zwischen den Jahren gebacken
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Auflösung zum Silbenrätsel
Weihnachtsausgabe 2014
1.  Ka – ka – du Vogel, Papageienart   K
2. Ol – ga Frauenname   o
3. Rot – käpp – chen Märchengestalt  r
4. Ne – a – pel italienische Stadt  n
5. Mo – ritz         Männername   m
6. Un – garn osteuropäisches Land  u
7. En – gel Gottesbote   e
8. Hu – sten – saft Medizin bei Erkältung  h
9. Lu – ther Reformator   l
10. Es – ther biblische Frauengestalt  e
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Hof-Apotheke
Lange Straße 55, 32756 Detmold
Fon 0 52 31 . 2 32 55
www.hof-apotheke.net

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr  8.30 – 18.00 Uhr
Sa  8.30 – 14.00 Uhr

Medicum Apotheke 
Röntgenstraße 16, 32756 Detmold
Fon 0 52 31 . 91 02-000
www.medicum-apo.de

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr  8.00 – 19.00 Uhr
Sa  8.00 – 13.00 Uhr

Ihre Apotheken für die ganze Familie!

Unsere motivierten und qualifizierten Apothekenteams verstehen sich als 
Ihre Berater in allen Fragen rund um Arzneimittel und Ihre Gesundheit. 
Ihr persönliches Wohl liegt uns am Herzen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Apotheker Christian Schmidt

Beratung / Planung / Objektsteuerung
Elisabethstraße 36 • 32756 Detmold
Telefon: 0 52 31 / 99 30-0 • Telefax: 0 52 31 / 99 30-20 • info@toelke.biz • www.ib-toelke.de
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Wir beraten Sie individuell und kostenlos zu:
• Arzneimitteln, Homöopathie, Biochemie, Naturheilverfahren
• Diabetes, Asthma, Allergie…
• Inkontinenzversorgung, Kompressionsstrümpfen
• und weiteren Hilfsmitteln
• Reiseimpfungen, Reiseapotheke…

Wir freuen uns auf Sie!

27628701_800113.1.pdfprev.eps

mehr als Pflege

52373501_800110.1.EPS

Einfach anrufen: 

0 52 31 - 762 - 555Essen auf Rädern.
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Trennwände
Schallschutz
Akustikdecken

Feuerschutz
Dachgeschossausbauten
Altbausanierung

 Niemeierstraße 24 | D-32758 Detmold
 Tel. +49 5231 6190-0 | Fax.+49 5231 6190-22
 info@ako-innenausbau.de | www.ako-innenausbau.de

Innenausbau GmbH & Co. KG

schreiber
schaul 
Architekturbüro
Schreiber + Schaul GmbH 

Elisabethstraße 8
D-32756 Detmold
Telefon 0 52 31 87 07 88
info@schreiber-schaul.dew
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Müller
Fliesenfachgeschäft

Klaus-Dieter Müller
Denkmalstr. 33
32760 Detmold

Tel.: 05231 - 469750
Fax: 05231 - 469668

Mobil: 0170 - 3120993
fliesen-mueller@arcor.de

Müller Fliesenfachgeschäft | Denkmalstr. 33 | 32760 Detmold

SPK Detmold (BLZ 476 501 30) Kto. 14 000 855  |  SPK Lemgo (BLZ 482 501 10) Kto. 302 54 83  |  Steuer Nr. 313 5270 0198

Müller
Fliesenfachgeschäft

Klaus-Dieter Müller
Denkmalstr. 33
32760 Detmold

Tel.: 05231 - 469750
Fax: 05231 - 469668

Mobil: 0170 - 3120993
fliesen-mueller@arcor.de

Müller Fliesenfachgeschäft | Denkmalstr. 33 | 32760 Detmold

SPK Detmold (BLZ 476 501 30) Kto. 14 000 855  |  SPK Lemgo (BLZ 482 501 10) Kto. 302 54 83  |  Steuer Nr. 313 5270 0198

KRANKENFAHRTEN

HOMBERG
0800 - 009 52 52 Gebührenfrei  

Krankenfahrten,
sitzend/liegend

Dialysefahrten

Bestrahlungsfahrten

Verlegungsfahrten

Einweisungsfahrten

Entlassungsfahrten

Rückholfahrten

Rollstuhlfahrten

0800 - 009 52 52



diakonis.de


