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 Grußwort 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

liebe Angehörige, 

liebe Freunde des Haus Abendsonne, 

liebe Leserinnen und Leser! 

leben müssen.   

Der Krieg in der Ukraine fordert von 
uns mit hohem Standard lebenden 
Menschen in Deutschland Ein-
schränkungen und verteuert unser 
Leben immens.  

Unsere Einrichtungen - so wurde uns 
versichert - sind priorisiert und wir 
müssen uns keine Sorgen um Strom, 
Heizung und Warmwasser machen. 
Das hört sich gut an, auch wenn es 
teurer wird. 

Gibt es denn auch gute Nachrich-
ten? Ja, ich denke schon. Geburtsta-
ge und Feste feiern - wenn auch in 
kleinerem Kreis, Besuche von netten 
Menschen, ein Lächeln als Danke-
schön und viele Kleinigkeiten mehr, 
die wir nicht vergessen sollten.  

Schön, dass Sie da sind und ein 
herzliches Dankeschön an alle die 
uns unterstützen. 

 

Wir verabschieden uns vom wirklich 
heißen und sehr trockenen Sommer 
und begrüßen den „goldenen 
Herbst“.  Die ersten kühlen Nächte 
erfrischen die Luft, die Natur legt ihr 
schönstes Farbenkleid an. Der 
Herbst hat für viele eine unterschied-
liche Wirkung. Die einen reden vom 
goldenen Herbst, freuen sich über 
den bunten Blätterwald und die an-
deren laufen schon mit den düsteren 
Gedanken an einen langen und kal-
ten Winter herum. Der Herbst kann 
aber auch diese Schwarzseher von 
sich begeistern, denn seine bunte 
Herbstblätterpracht ist schon faszi-
nierend. Manch einer braucht nur ei-
nen kleinen Schubser in die richtige 
Richtung, um plötzlich mit offenen 
Augen die herbstliche Natur wahrzu-
nehmen. 

Corona begleitet uns weiter. In der 
letzten Ausgabe hatte ich noch die 
Hoffnung, dass die Lockerungen 
sich positiv für uns auswirken und 
Corona auf dem Rückzug ist. Leider 
ist das nicht eingetroffen. Die Zahl 
der erkrankten Menschen ist gestie-
gen und bedeutet, dass wir hier und 
da weiterhin mit Einschränkungen 

Matthias Frieds 

Einrichtungsleitung 

Ihr  
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Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. 

Psalm 49 
 

Mit diesem Psalm heißen wir Sie im Haus Abendsonne herzlich willkommen 

und wünschen Ihnen, dass Sie sich schnell bei uns zu Hause fühlen. 

Seit  Januar sind folgende Bewohnerinnen  

und Bewohner eingezogen *: 

 

28.07.2022  Gertrudis Kluge   WB 3 

 

 

 

 

 

Herzlich Willkommen 

 



  

 5 

 

 

Geburtstage                                                            

Herzliche Glück- und Segenswünsche für das neue 

Lebensjahr wünschen wir den Bewohnern und Mietern 

unseres Hauses und den Gästen unserer Tagespflege * 

 

Voll Heiterkeit und Sonnenschein 

soll heute dein Geburtstag sein 

und außerdem sei wunderbar,  

das ganze neue Lebensjahr! 

Verfasser unbekannt  

September Oktober 

02. Josefine Freitag 

04. Wilhelm Becker (TP) 

04. Horst Müller 

10. Marie-Luise Struckmeier (TP) 

14. Günter Diete 

15. Ruth Limbach 

16. Margitta Bartos  

18. Martha Bistrich 

23. Bärbel Filip 

26. Agathe Wallbruch-Koritnik 

27. Gerhard Weber 

 

02. Hildegard Wolters (TP) 

02. Gertrud Beckmann 

04. Wilma Titzeck 

14. Stephanie Dümeland-

Schäfer 

14. Maria Kwiatkowski 

18. Ruth Peters 

18. Leonie Sladkowski (TP) 

18. Gerhard Schöps 

23. Ursula Bodin 

 

TP steht für Tagespflege! 
(Für Bewohner, die hier nicht genannt sind, haben wir keine unterschriebene Datenschutzerklärung) 
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 In Gedenken an unsere Verstorbenen 

Wir trauern um unsere Bewohnerinnen  und Bewohner 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
Psalm 27,1 

 
 
1936 - 2022 
Hildegard Pander 
 
1928 - 2022 
Margot Jeuken 
 
1934 - 2022 
Luise Unland 
 
1928 - 2022 
Ruth Elisabeth Behr 
 
 
1938 - 2022 
Irmgard Dietsch 
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 In Gedenken an unsere Verstorbenen 

       
              
 
    BW 

 
 
 
 
 
 

      
     Das Leben ist begrenzt. 
    Doch die Erinnerung unendlich.  
       (Verfasser unbekannt) 



  

8 

 Neues aus der Seelsorge 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

vor einiger Zeit habe ich eine Kur in 

Bad Kreuznach gemacht. Gegen-

über der Kurklinik lag der Kurpark, 

nebenan eine Fußgängerbrücke 

über die Nahe und dann ging es hin-

auf in die Weinberge. 

 

Im Gespräch mit einem Winzer kam 

die Frage auf: wie alt können Reb-

stöcke eigentlich werden und eine 

weitere Frage: wie weit reichen ihre 

Wurzeln, wo es doch jetzt immer tro-

ckener wird. Es gibt ja viel zu wenig 

Regen. Und wir staunten bei den 

Antworten nicht schlecht. Was den-

ken sie: Wie alt wird so ein Reb-

stock? – 450 Jahre alt ist der älteste 

Rebstock. Und was denken sie, wie 

weit reichen ihre Wurzeln in die Er-

de? – Über 20 Meter tief. Für mich 

überraschende und beeindruckende 

Antworten. Bei der weiteren Wande-

rung entdeckten wir dann auch noch 

andere Wurzeln, z.B. Baumwurzeln. 

Und in der Gruppe kam dann später 

auch ein Gespräch auf, in dem es 

über unsere Wurzeln ging. 

 

Woher komme ich eigentlich? Was 

hat mich geprägt? Was sind die 

Wurzeln aus denen ich lebe? Aber 

auch: Wo gehe ich hin? 

 

In dem Gespräch ist uns deutlich ge-

worden: Unsere Wurzeln sind das A 

und O in unserem Leben. Ein Baum, 

eine Pflanze verdorrt, wenn die Wur-

zeln gekappt oder abgeschnitten 

Wurzeln des Lebens 
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 Neues aus der Seelsorge 

werden oder wenn sie kein Wasser 

aufnehmen können. So können gan-

ze Wälder austrocknen. Aber es 

geht auch anders, die Natur ist klug. 

Im Wald kann man manchmal se-

hen, wie aus abgestorbenen Wur-

zeln oder Baumstämmen heraus, 

neue kleine Pflanzen wachsen. Die 

kleinen Triebe sind Hoffnungszei-

chen, dass das Leben siegt. Wenn 

die Wurzel fest sind, die Versorgung 

gewährleistet ist, der Untergrund, 

der Boden stimmt, dann gelingt das 

Leben. Die Bäume können manchen 

Stürmen widerstehen, haben ihren 

Halt. Auch in unserem Leben ist es 

so: Wenn wir fest verwurzelt sind, 

dann knicken wir nicht ein, fallen 

nicht beim ersten Sturm um. Das 

hilft gerade in Krisenzeiten. Wenn 

wir dann festen Boden unter den Fü-

ßen haben, sind wir verwurzelt. 

 

In einem Gespräch mit einer ukraini-

schen Frau, die aus ihrer Heimat ge-

flohen ist, ist es mir klar geworden. 

Sie hat ihre Heimat verloren, ihr Zu-

hause ist ihr genommen worden, 

aber nicht ihre Wurzel. Vielleicht 

ging es Ihnen bei Ihrem Umzug hier 

in das Wohn- und Pflegeheim ge-

nauso. Sie haben Ihr Zuhause auf-

gegeben, aber Sie haben Ihre Wur-

zeln nicht verloren. Als Christinnen 

und Christen vertrauen wir unserem 

Gott, er hat uns hier an diesen Platz 

ge-   bracht. Hier fühlen wir uns gut 

aufgehoben, getragen und gebor-

gen, auch wenn wir viel aufgegeben, 

verloren haben. 

 

Ich habe es noch nie so differenziert 

gesehen: Heimat und Wurzeln. Ich 

habe immer gedacht, das ist eins, 

gehört zusammen. Aber das stimmt 

nicht. Die Wurzeln sind ein vielfa-

ches mehr als die Heimat. Für mich 

ist mein Glaube meine Lebenswur-

zel. Ganz egal, wo ich auf dieser 

Welt bin und gleichgültig in welcher 

Lage. Ich finde in meiner Glaubens-

wurzel Halt. Und von daher ist es 

gar nicht verwunderlich, dass die Bi-

bel das Bild vom Weinstock und den 

Reben prägt: Gott versorgt uns als 

Weinstock mit Saft und Kraft. Seine 

Wurzeln reichen so tief, dass wir nie-

mals von seiner Lebensader abge-

schnitten werden können. Darum 

können und  dürfen wir uns ganz auf 

Gott verlassen und auf die Zusage 

aus Psalm 1: 

 

Dieser glaubende Mensch gleicht ei-

nem Baum, der am Wasser ge-

pflanzt ist. Früchte trägt er zu seiner 

Zeit und seine Blätter welken nicht.                                    

Alles, was er tut, gelingt ihm gut. 

 

Ihre Anne Schindler 
Diakonin 
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  Unser Gesundheitsratgeber 

Fit durch den Herbst 

Der „goldene Oktober” schenkt uns 

wunderbar sonnige Tage, dennoch 

wird es allmählich ungemütlich: Die 

Temperaturen fallen, die Tage wer-

den kürzer, bald steht der Winter vor 

der Tür. Unser Immunsystem wird 

anfälliger für Erkältungskrankheiten, 

der Lichtmangel schlägt aufs Gemüt. 

Wir verraten, wie Sie gut durch den 

Jahreszeitenwechsel kommen und 

mit welchen Maßnahmen Sie Ihre 

Abwehr unterstützen.  

Gönnen Sie sich viel Luft und 

Licht 

Draußen wird es 

deutlich kühler 

und ungemütli-

cher, da kuschelt 

man sich gerne 

zu Hause ein. 

Frische Luft 

braucht der Kör-

per aber trotzdem, deshalb ist regel-

mäßiges Lüften unverzichtbar. Mehr-

mals täglich drei bis fünf Minuten rei-

chen aus, um Geist und Körper zu 

beleben. Stickige Raumluft macht 

hingegen müde und fördert Erkältun-

gen, da sich in ihr Krankheitskeime 

anreichern können. Auf Spaziergän-

ge sollten Sie jetzt ebenfalls nicht 

verzichten. Man tankt draußen nicht 

nur frische Luft, sondern auch Ta-

geslicht. Das beugt Vitamin-D-

Mangel und dem gefürchteten 

„Winterblues” vor. Planen Sie pro 

Tag mindestens eine halbe Stunde 

im Freien ein. Wichtig ist die passen-

de Kleidung! 

Richtig essen und trinken 

Gesunde Ernährung erhöht ebenfalls 

die Widerstandskraft des Körpers. 

Frische und möglichst wenig verar-

beitete Lebensmittel sind am gesün-
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Unser Gesundheitsratgeber 

desten, weil sie in der Regel mehr 

Vitamine und Mineralstoffe als Fer-

tiggerichte enthalten. Grundsätzlich 

gilt: Der Mensch braucht jetzt beson-

ders viele Vitamine und Spurenele-

mente.  

Der Bedarf lässt sich normalerweise 

durch eine gesunde Mischkost aus 

viel Obst, Gemüse und Vollkornpro-

dukten, Fisch und Eiern gut abde-

cken. Wichtig ist es außerdem, aus-

reichend zu trinken, vor allem Tee 

und Wasser. In der kühlen Jahres-

zeit nehmen viele Menschen ihren 

Durst nicht richtig wahr: Ist die Mund

- und Rachenschleimhaut zu tro-

cken, kann sie Viren und Bakterien 

nicht mehr richtig abwehren.  

Stärker auf Hygiene achten 

Erkältungs- und Grippe-Viren haben 

im Herbst und Winter ihre 

„Blütezeit”. Türklinken sowie Geld-

scheine und -münzen mutieren zu 

wahren Keimschleudern. Neben der 

Stärkung des Immunsystems ist Hy-

giene, vor allem regelmäßiges Hän-

dewaschen, jetzt das A und O. Die 

goldene Regel lautet: Hände erst 20 

bis 30 Sekunden einseifen und dann 

gründlich abspülen. 

Guter Schlaf stärkt die Abwehr 

Der Körper regeneriert im Schlaf. 

Schlafmangel macht deshalb nicht 

nur schlechte Laune, sondern 

schwächt auch die Abwehrkräfte und 

macht anfälliger für Infekte. Wer fit 

bleiben möchte, muss also auf aus-

reichenden und gesunden Schlaf 

achten. Als ideale Temperatur im 

Schlafzimmer empfehlen Experten 

zwischen sechzehn und achtzehn 

Grad.  

Grippeschutzimpfung wahrneh-

men 

Die Grippe fordert jedes  Jahr Opfer.  

Die Grippeschutzimpfung kann den 

Verlauf der Krankheit deutlich abmil-

dern. Die Impfkommission des Ro-

bert-Koch-Instituts rät vor allem älte-

ren Menschen, chronisch Kranken 

sowie Schwangeren, sich impfen zu 

lassen. Da der volle Schutz erst 

nach zehn bis 14 Tagen aufgebaut 

ist, ist es sinnvoll, sich schon vor Be-

ginn der Grippesaison impfen zu las-

sen – also im Herbst. 

 
https://mein-tag.de/mein-rat/fit-durch-den-herbst-und-die-kalte-

jahreszeit/ 

MJ 
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 Rezepte aus vergangenen Tagen 

Guten Appetit ! 

SM 

Den Kürbis halbieren, das weiche 

Innere mitsamt den Kernen entfer-

nen und das Fruchtfleisch in Stücke 

schneiden. Die Zwiebeln schälen 

und achteln. Die Karotten schälen 

und in Stücke schneiden. Die Äpfel 

entkernen und in Spalten schneiden. 

Die Kartoffeln schälen und ebenfalls 

in Stücke schneiden. 

 

Kürbis-, Zwiebel-, Apfel– und Karot-

tenstücke in einem großen Topf mit 

etwas Öl anbraten. Unter Rühren bei 

mittlerer Hitze weiterbraten, bis der 

Kürbis weich, aber noch bissfest ist. 

Jetzt die Kartoffelstücke zugeben 

und mit heißer Gemüsebrühe auffül-

len. Auf kleiner Flamme ungefähr 20 

Min. kochen, bis alles weich ist. Nun 

die Sahne oder den Schmand zuge-

ben und alles pürieren. Mit Salz, 

Pfeffer, Muskat und Petersilie ab-

schmecken. 

 

Nach belieben pro Portion noch eini-

ge kleine Hackbällchen oder 1-2 in 

Scheiben geschnittene Wiener 

Würstchen in die Suppe geben und / 

oder Croutons dazu servieren. 

Reicht für 6 bis 8 Personen. 

Quelle:  Chefkoch.de 

1 kg Kürbisfleisch (Hokkaido) 

je 2 mittelgr. Zwiebeln / Äpfel 

je 4 große Karotten / Karotten 

1,5 L Gemüsebrühe 

etwas Öl 

1 Becher Sahne oder Schmand 

etwas Salz, Pfeffer, Muskat 

etwas gehackte Petersilie 

n.Bel. Hackbällchen oder  

 Brühwürstchen 

Kürbissuppe mit Äpfeln und Kartoffeln 
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 Rezepte aus vergangenen Tagen 

Quittenkuchen 

Das Mehl sieben, mit kleingeschnit-

tener Butter, Zucker, Eigelb, Salz, 

Rum oder saurer Sahne rasch zu ei-

nem glatten Teig kneten. In Folie ca. 

1 Std. im Kühlschrank ruhen lassen. 

Die Quitten schälen, in Spalten 

schneiden und die Kerne entfernen. 

In einem weiten Topf Quitten, Zu-

cker, Weißwein, Zimt, Ingwerpulver 

verrühren und ca. 15-20 Min. weich 

dünsten. Abseihen und Saft auffan-

gen. Abkühlen lassen. 

Die Eier trennen. Das Eiweiß steif 

schlagen. Das Puddingpulver mit 

Quittensud verrühren. Die Eigelbe 

mit Zucker verrühren, bis sich der 

Zucker auflöst. Den Quark und das 

angerührte Puddingpulver zugeben 

und alles gut vermengen. Eiweiß un-

terheben. Mehl mit Zucker, Butter 

und Zimt zu Streuseln verarbeiten. 

Den Backofen mit Umluft auf 180°C 

vorheizen. Den Teig ausrollen, in die 

Form geben und einen ca. 3 cm ho-

hen Rand formen. Den Teig mit ei-

ner Gabel einstechen. Die Quark-

Pudding-Masse darauf geben, mit 

Quitten belegen und die Streusel 

darüber streuen. Ca. 40 Min. backen 

SM 
Quelle:  Chefkoch.de 

 für den Mürbeteig 

300 gr Mehl 

150 gr kalte Butter 

75 gr Zucker 

2 Eigelb 

etwas Salz 

je 2 TL saure Sahne / Rum 

 für den Quittenbelag 

1,2 kg Quitten 

50 gr Zucker 

125 ml Weißwein 

je 1 Msp Zimt / Ingwerpulver 

 für den Quark-Pudding 
500 gr Quark 
2 Eier 

50 gr Zucker 

1 Vanillezucker 
 für die Streusel 
110 gr Mehl 
50 gr Zucker 
80 gr Butter (kleine Würfel) 
1 TL Zimt 

Guten Appetit ! 
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 Rätsel-Ecke 

Lösung:  1. Regenbogen   2. Hand   3. Uhr   4. Stern   5. Junge   6. Zahnrad   Lösungswort:  GARTEN.  

Füllen Sie senkrecht das Gitter mit den gesuchten Begriffen. Waagerecht er-

halten Sie dann das gesuchte Lösungswort. 
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 Lach mal wieder 

 

 

 

 

Die Sprechstundenhilfe kommt ins 

überfüllte Wartezimmer: „Wo ist denn 

der Herr, der einen Verband wollte?“ 

Darauf ein anderer Patient: „Der ist 

wieder gegangen, die Wunde war in-

zwischen verheilt!“ 

 

Manuela stolz zu ihrer Freundin: 

„Mein Mann hat das Turnier des 

Golfvereins gewonnen.“ Darauf die 

Freundin: „Mein Mann spielt zwar 

kein Golf, er trägt aber immer Golf-

socken.“ „Wie sehen die denn aus?“, 

fragt Manuela. „Die haben achtzehn 

Löcher!“ 

 

„Schatz“, keucht Herbert, als ihm sei-

ne frisch angetraute Frau das erste 

Mittagessen vorsetzt, „ich glaube, du 

hast ein bisschen zu viel Salz an die 

Muffins getan.“ „Muffins?!“, schluchzt 

sie. „Das sind Frikadellen!“ 

Tante Ingrid kommt zu Besuch und 

fragt den kleinen Paul: „Bist du auch 

immer schön brav in der Schule?“ 

Darauf Paul: „Sicher, Tante Ingrid. 

Was kann man denn auch groß an-

stellen, wenn man immer in der 

Ecke stehen muss!“ 

 

Treffen sich zwei. Fragt der eine: 

„Was bist du denn von Beruf?“ „Ich 

bin Postbeamter“, antwortet der an-

dere. „Aber ist das nicht furchtbar 

langweilig, den ganzen Tag Briefe 

stempeln?“ „Nein, wie kommst du 

darauf? Ist doch jeden Tag ein ande-

res Datum!“ 

 

Krankenschwester Ute schüttelt mit 

ganzer Kraft den schlafenden Pati-

enten. Fragt ihr Kollege: “Was 

machst du denn da?“ Darauf 

Schwester Ute genervt: “Na was 

wohl? Ich muss ihn unbedingt wach 

bekommen, er hat vergessen, seine 

Schlaftabletten zu nehmen!“ 

 

 

                                           

BW   
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 Veranstaltungen  

Oktober 

 Chor Nachtigallengesang 

 Bingo 

 Senioren-Café 

 Tabletprojekt 

 Kino 

 Oktoberfest 

 

 

 

 

September 

 Chor Nachtigallengesang 

 Bingo   

 Grillnachmittag 

 Tabletprojekt 

 Kino  

 Weinverkostung 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Täglich stattfindende Veranstaltungen 

Wochentag vormittags nachmittags 

Montag Gedächtnistraining OpA Tablet Training 

Dienstag 
Musikalische Runde 

Mobiler Spendenkiosk  

Bunte Runde 

Rikscha fahren 

Mittwoch Wellness-Stunde   Kreativangebot 

Donnerstag Gottesdienste "UHU-Fit"-Angebot 

Freitag Gymnastik 
2 x im Monat „UHU-Fit“ -
Angebot nur für Fußgänger 

Samstag  Offener Spieletreff 
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 Veranstaltungen im Jahresüberblick                                       

Der Herbst steht vor der Tür! 

 

Und Corona ist immer noch da.  

Immer wieder machte uns Corona in 

den vergangenen Wochen und Mo-

naten einen Strich durch die Rech-

nung und Gruppenangebote konn-

ten leider nicht stattfinden.  

Sogar unser ersehntes Sommerfest 

im August musste erstmal auf Eis 

gelegt werden. 

 

Die Pandemie macht eine Planung 

sehr schwer und wir freuen uns über 

das Verständnis, welches die Be-

wohner*innen uns entgegenbringen, 

wenn wieder mal ein Gruppenange-

bot abgesagt werden muss. Glau-

ben sie mir, wir sind mindestens ge-

nau so enttäuscht wie die Bewoh-

ner*innen. 

 

Dennoch geben wir nicht auf und 

versuchen alle im Haus mit Einzel-

betreuungen aufzufangen.  

Und wenn zwischendurch die Lage 

sich entspannt, genießen alle die 

gemeinsamen Runden umso mehr. 

 

 

Mit sommerlichen Grüßen 

 

Ihr Sozialbegleitender Dienst  
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 Aus dem Haus/Kunstausstellung 

absolvierte sie bei dem bekannten 
russischen Künstler Vladimir Pestov. 
 
Im Jahr 2016 kam Frau Kasyanov 
der Gedanke, die lebendige Zeitge-
schichte, die Gebäude, die Men-
schen und die Schönheit der Stadt 
Recklinghausen für die nächsten 
Generationen aus ihrer Sicht festzu-
halten.  
Mit handwerklichem Geschick malte 
Frau Krasyanov in einem Zeitraum 

„Spaziergang durch Recklinghau-
sen“, so heißt die aktuelle Ausstel-
lung im Haus Abendsonne.  
Gemalt wurden die Gemälde von der 
Künstlerin Katja Kasyanov. 
Geboren wurde Frau Kasyanov in 
Sankt Petersburg und seid nunmehr 
20 Jahren lebt sie in ihrer Wahlhei-
mat Recklinghausen und hier fühlt 
sie sich zu Hause. 
Ihre mehrjährige praktische 
Kunstausbildung in der Ölmalerei 
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von über zwei Jahren diese Gemäl-
deserie. 
Die Gemälde sollen den Betrachter 
dazu animieren, die verborgenen 
Schönheiten der Stadt Recklinghau-
sen zu sehen, in voller Pracht neu 
zu entdecken, mit erweitertem Blick-
winkel zu betrachten und bei der Be-
gutachtung die eigene Fantasie 
spielen zu lassen.  
Nehmen sie sich etwas Zeit und ver-
weilen Sie einen Moment bei den 

Kunstausstellung/Aus dem Haus 

Gemälden. Sie werden es definitiv 
nicht bereuen. 
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Auch in den Sommermonaten war 

unsere Rikscha wieder unterwegs. 

Jeden Dienstag und Mittwoch fahren 

unsere 3 ehrenamtlichen Piloten un-

sere Bewohner*innen an Orte  die 

sie noch aus der Vergangenheit ken-

nen. Immer kommt es dabei zu Ge-

sprächen zwischen Bewoh-

nern*innen und Piloten und man 

kann sagen, dass auch schon 

„kleine Freundschaften“ entstanden 

sind.  Ziele sind Recklinghausen und 

seine vielseitige Umgebung.  

Hier wurde bei strahlendem Sonnen-

schein die Zeche Westerholt ange-

fahren. Aber auch das schönste Rat-

haus NRW´s ist ein begehrtes Ziel 

Aus dem Haus/Fahrten mit der Fahrrad Rikscha  
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 Fahrten mit der Fahrrad Rikscha/Aus dem Haus 

der Rikscha Touren und wer meint, 

dass das noch zu wenig Kultur ist sei 

eines besseren belehrt.  

Gerne besuchen unsere Bewoh-

ner*innen die Ausstellungen in der 

1000-Marken Bude in der Krim. Es 

ist immer spannend zu sehen, wel-

che Künstler gerade bei Uwe Iserlo-

he ihre Kunst ausstellen . 

Wenn Sie noch jemanden kennen, 

der auch Lust hätte unsere Bewoh-

ner mit der Rikscha auszufahren, 

kann sich gerne bei Fr. Jahnke 

(Leitung Sozialbegleitender Dienst) 

unter 02361-953716 melden. 
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 Aus dem Haus/Wie das duftet 

 

Wer sagt denn, dass nur in einer Kü-

che gekocht werden darf? Richtig, 

niemand! 

Auf unserer großen Terrasse, schön 

im Schatten, sieht man im Hinter-

grund Frau Böger, wie sie gemein-

sam mit einigen Bewohnerinnen Ku-

chen vorbereitet. 

Mit gekonnten Handgriffen, wurden 

die bereits gewaschenen Pflaumen 

entsteint und auf die bereits mit Ku-

chenteig ausgelegten Backbleche 

verteilt. 

Gekrönt wurde das ganze von lecke-

ren Streusel, die natürlich auch ein-
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mal rasch probiert werden mussten. 

Aber dem Gesichtsausdruck nach zu 

urteilen, scheinen sie gut ge-

schmeckt zu haben. 

Was bleibt da noch zu sagen, außer 

dass  alle mit dem Ergebnis mehr 

als zufrieden waren und so konnten 

die Backbleche nach und nach den 

Weg in den Backofen finden. Nach 

frischem Pflaumenkuchen duftete 

das ganze Haus. 

Ich muss ja gestehen, dass mir bei 

dem leckeren Anblick, dass Wasser 

im  Munde zusammenläuft! 

Wie das duftet/Aus dem Haus 
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Hühner wurden ausgetauscht und 

als eine Bewohnerin auch noch ge-

„Ja wer ist denn da im Garten vor-

gefahren?“. Das werden sich wohl 

viele Bewohner*innen Mitte Juli ge-

fragt haben. 

Vom 19.07.2022 - 02.08.2022  zo-

gen 4 Hühner in den Garten von 

Hausabendsonne ein. 

Auch wenn der/die ein oder andere 

Bewohner*in das Ganze am Anfang 

etwas skeptisch beäugte, so war 

spätestens nach dem ersten Ken-

nenlernen der Hühner alle Skepsis 

verflogen. Die Hühner haben in Re-

kordzeit alle um ihre „Hühnerfüße“ 

gewickelt. 

Immer wieder sah man Bewoh-

ner*innen und Mitarbeiter*innen, wie 

sie den Hühnern beim schaben, es-

sen oder einfach nur  beim faul in 

der Sonne liegen, zuschauten. 

Bewohner*innen, die es vielleicht 

nicht so oft in den Garten zieht, woll-

ten raus um die Hühner zu begrü-

ßen.  

Es kam zu wunderbaren Gesprä-

chen, Erfahrungen im Umgang mit 

Aus dem Haus/Tierische Kurzzeitgäste 
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 Tierische Kurzzeitgäste/Aus dem Haus 

nau die Rasse der Hühner benen-

nen konnte, waren alle anderen 

sprachlos.  

Definitiv sorgten die Hühner für Ge-

sprächsstoff, viel Freude und viele 

Eier, die morgens gern zu einem le-

ckeren Rührei verwandelt wurden. 
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 Aus dem Haus/Kreativangebot 

In den Sommermonaten waren un-

sere Bewohner*innen zusammen 

mit Frau Althaus und Nadine wieder 

sehr fleißig und bauten weiter an 

den Insektenhotels. 

Tontöpfe wurden bemalt und mit 

Stroh gefüllt, Bambus wurde fein 

säuberlich in vorab angemalte Kis-

ten sortiert und aus alten Blechdo-

sen wurden zauberhafte Bienchen 

gebastelt. 

Mittlerweile wurden die schönen In-

sektenhotels im Garten verteilt und 

wir warten gespannt auf all die Gäs-

te, die diese bald bewohnen wer-

den! 
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 Kreativangebot/Aus dem Haus 
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 Aus dem Haus/Tagespraktikant 

Am 16.06.2022 hatten wir einen 

ganz besonderen Tagespraktikanten 

in Haus Abendsonne. 

Einen Vormittag lang tauschte Frank 

Schwabe (SPD), Bundestagsabge-

ordneter für den Wahlkreis Recklin-

ghausen/Waltrop/Castrop-Rauxel 

das weiße Oberhemd gegen den 

grünen Kasack um bei uns im Haus 

Abendsonne mit anzupacken. 

Er verteile Vorlagen, reichte Essen 

an und animierte die Bewoh-

ner*innen immer wieder zum Trin-

ken. 

„Ich war ja schon häufiger in Pflege-

einrichtungen, aber die Mitarbeiter 

*innen hier haben mich so richtig 

rangenommen“ sagte Herr Schwa-

be. 

 

Unsere liebe Mitarbeiterin Luisa 

Guzenda vom Wohnbereich 3 hat 

ihn den Vormittag über den Wohnbe-

reich 3 begleitet und seinen Einsatz 

für gut befunden.  

„Das Betten beziehen könnte besser 

klappen“, bekannte der dreifache 

Familienvater Schwabe. 

Nach einem schweißtreibenden Ein-

satz im Haus gab es für Herrn 

Schwabe eine kleine Überraschung. 

Unser Betreuungsassistent Uwe 
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Tagespraktikant/Aus dem Haus 

Iserlohe lud Herrn Frank Schwabe 

zu einer gemeinsamen Rikschafahrt 

mit unserer Bewohnerin Frau Wall-

kowiak ein.  

Herr Schwabe war begeistert von 

der Rikscha und den Möglichkeiten 

die diese bietet und genoss sichtlich 

die Fahrt über die Allee des Wan-

dels. Auf das Angebot selbst in die 

Pedale zu treten ging er zwar nicht 

ein, aber er hatte sich auch ein biß-

chen Entspannung verdient. Wir hof-

fen, er wird den Bundestag auf die 

Sorgen und Nöte der Pflegemitarbei-

ter aufmerksam machen. Danke für 

ihren Besuch Herr Schwabe.  
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 Aus dem Haus/Was kommt denn da? 

Im Juli überraschten Frau Tüns 

(Küchenleitung) und Frau Jahnke 

(Leitung SBD) unsere Bewoh-

ner*innen als sie drei Tage lang, je-

den Wohnbereich jeweils einmal mit 

einem Eiswaffeleisen anfuhren und 

knackige Eiserwaffelkörbchen back-

ten.  

Allein der Anblick der Eiserwaffelkör-

chen brachte einige zum staunen. 

Neugierig schauten die Bewoh-

ner*innen den beiden zu wie aus 

den flachen runden Waffelfladen 

Körbchen wurden. 

Durch den Duft angelockt, kamen 
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 Was kommt den da?/Aus dem Haus 

immer mehr Bewohner*innen aus 

ihren Zimmer und schauten den bei-

den zu. 

 

Aber die Eiserwaffelkörbchen waren 

nicht die einzige Überraschung.  

Kaum war der ganze Teig abgeba-

cken zauberte Frau Tüns Eis, Sahne 

und frische Erdbeeren herbei und 

aus diesen Zutaten entstanden dann 

unwiderstehliche Eisbecher über die 

sich die Bewohner*innen und die 

Mitarbeiter*innen gleich freuten.  

Was für eine herrliche Erfrischung! 

Momentan brüten Frau Tüns und 

Frau Jahnke über neuen Überra-

schungen für Sie alle. 

Bald schon werden Sie wissen, was 

die zwei sich ausgedacht haben und 

bis dahin erfreuen Sie sich am An-

blick dieser unglaublichen Eiskreati-

on.  



  

32 

 

Auch im Juli wurde wieder im Garten 

des Hauses der Grill angefeuert. 

Bei strahlendem Sonnenschein be-

gaben sich unsere Bewohner*innen 

auf die Terrasse und machten es 

sich dort im Schatten gemütlich, 

während unser ehrenamtlicher Grill-

meister Herr Hapig tapfer hinter dem 

heißen Grill stand. 

Gut gelaunt, bei fröhlicher Musik von 

Herrn Eumann, war das warten auf 

die Würstchen  für die Bewoh-

ner*innen gut zu ertragen. 

Übrigens, in diesem Jahr feiert Herr 

Eumann sein 10-jähriges Jubiläum 

im Haus Abendsonne. Jeden vierten 

Mittwoch im Monat spielt er uner-

müdlich Ohrwürmer für alle Bewoh-

Aus dem Haus/Grillnachmittage 

ner*innen im Haus, welche es öfters 

auch von ihren Stühlen zum mittan-

zen reißt. 

Während die einen der Musik 

lauschten und dabei in Erinnerungen 

schwelgten, unterhielten sich die an-

deren angeregt.  

Damit niemand durstig sein musste, 

haben neben den Mitarbeitern auch 

noch zwei ehrenamtliche Mitarbeite-

rinnen alle mit kühlen Getränken 

versorgt. 

Abgerundet wurde der Nachmittag 

mit heißen Würstchen und anderen 

Leckereien vom Grill. 

Wir danken allen für ihren Einsatz 

für unsere Bewohner*innen. Schön, 

dass es Euch gibt! 
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 Grillnachmittage/ Aus dem Haus 
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 Aus dem Haus/Rollator Training 

Spannend wurde es im Haus 
Abendsonne, als im Juli ein Polizei-
wagen im Garten stand.  
Drei Polizeibeamte kamen zu uns 
ins Haus um unsere Bewoh-
ner*innen im Umgang mit ihrem 
Rollator zu Schulen.  
Mit viel Spaß und Geduld erklärten 
die Beamten den Bewohnern, wo-
rauf es beim Gehen am Rollator an-

kommt.  
Unsere Bewohner*innen hörten den 
Worten der Polizeibeamten gebannt 
zu und waren erstaunt darüber, wie-
viel sie lernen konnten. 
Ein großes Thema an diesem Vor-
mittag war die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr. Die Beamten haben er-
klärt, wie unsere Bewohner*innen 
sich gut Sichtbar machen können. 
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 Rollator Training/Aus demHaus 

Auch zum Umgang mit dem Rollator 
wurde einiges genau erklärt. Wie 
fahre ich einen Bordstein rauf oder 
wie kann ich mich am einfachsten 
mit meinem Rollator drehen. 
Aber auch Fehlhaltungen wurden 

den Bewohner*innen aufgezeigt. 
Aber es blieb nicht nur bei der Theo-
rie. 
Bevor die Beamten nämlich mit der 
Theorie begonnen haben, wurde 
draußen auf unserer Terrasse ein 
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 Aus dem Haus/Rollator Training 

kleiner Übungsparcours aufgebaut. 
Dort wurden die Bewohner*innen 
eingeladen, gerade theoretisch an-
geeignetes Wissen praktisch umzu-
setzen und wie Sie sehen war der 

Andrang sehr groß.  
Jeder wollte gern mal mit professio-
neller Unterstützung einen Bordstein 
bezwingen, über einen unebenen 
Untergrund fahren, das Aus– und 
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 Rollator Training/Aus dem Haus 

Einsteigen in einem Fahrstuhl üben 
und auch der Gulli wurde mit ein, 
zwei Tipps der Beamten sicher über-
quert. 
 
Wir bedanken uns sehr bei den Poli-
zeibeamten und danken ihnen für 
den hoch informativen, lehrreichen  
und kurzweiligen Vormittag bei uns 
im Haus Abendsonne. 
 
Wir hoffen, dass wir diesen tollen 
Tag wiederholen können und nun 
heißt es für unsere Bewohner*innen 
üben, üben, üben, sei es bei uns 
rund ums Haus oder beim nächsten 
Spaziergang zum Markt. 
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 Aus dem Haus/Verschiedenes 

Falls jemand denkt, dass war schon 
alles, so irrt er sich. Täglich gibt es 
wechselnde Betreuungsangebote für 
unsere Bewohner*innen.  
Sei es der Nachtigallengesang mit 
unserem ehrenamtlichen Mitarbeiter 
Herr Sladkowski, Wettbewerbe wie 

z.B. „Wer schält die längste Apfel-
schalen-Schlange“, Bingo Nachmit-
tage mit Frau Bock, Bastelaktionen 
oder musikalische Stunden bei einer 
Hitparade in unserer Kulturecke. 
Eine spontane Tanzeinlage bei Be-
wohner*innen Geburtstagen ist ge-
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 Verschiedenes/Aus dem Haus 

nauso beliebt wie ein gemütlicher 
Gang durch unseren Garten. Ein be-
liebtes Ziel ist unsere Vogelvoliere. 
Aber auch die Hochbeete ziehen un-
sere Bewohner*innen an, denn dort 
kann man sich regelmäßig z.B. eine 

frische Tomate oder auch Brombee-
re pflücken. 
Angebote werden gerne von den 
Betreuunsassistenten*innen in un-
seren Garten verlegt, da vieles an 
der frischen Luft einfach mehr Freu-
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 Aus dem Haus/Verschiedenes 

de macht.  
Natürlich geschieht dies nur, wenn 
es das Wetter zulässt, was zum 
Glück in diesem Sommer häufig der 
Fall war, so dass man auch bei wär-
meren Temperaturen sich gerne mal 
in einer unserer vielen Schattenplät-
ze auf ein Wurfspiel getroffen hat. 
Viel Spaß beim anschauen der Bil-
der. 
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 Verschiedenes/Aus dem Haus 
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 Aus dem Haus/Tagespflege  

Unser Sommer 2022 war geprägt von Sonnenschein und was bietet sich da 

anderes an, als die Umgebung zu erkunden?  

An besonders heißen Tagen zog es unsere Gäste und Mitarbeiter*innen der 

Tagespflege natürlich in die Eisdiele um die Ecke. 

Herrlich so eine leckere Erfrischung 

und da die Eisdiele nicht weit weg 

ist, kann man das gern auch öfters 

tun. 

Und was folgt auf so einen kulinari-

schen Genuss? Richtig, ein ordentli-

cher Spaziergang. Entweder durch 

Recklinghausens Innenstadt oder 

einfach auch nur mal durch den 

Garten von Haus Abendsonne. 

 

Mitte Juli gab es eine Überraschung 

für unsere Tagesgäste. Alle fuhren 

gemeinsam in den Tierpark in Reck-

linghausen. Neben vielen Tieren die 

man dort bestaunen kann, lädt der 

Stadtgarten zu schönen Spaziergän-

gen rund ums Festspielhaus ein. 

Entstanden sind bei dem Ausflug 

der Tagesgäste viele tolle Bilder, die 

wir niemandem vorenthalten wollen. 

 

Schauen und staunen Sie doch 

selbst. 
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 Tagespflege/Aus dem Haus 
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 Buchtipp 

 

Jetzt kriegt jeder was ab 

 

ISBN 978-3-596-03133-7  

Kosten: 14,99 Euro (Taschenbuch)  

Autorin: Catharina Ingelman-

Sundberg  

 

Was die eigenwilligen, aber liebens-

werten Senioren Märtha , Snille, 

Frau Bielke, Kratze und Frau Äker-

blom im Altenheim erlebt haben , 

konnten Sie in Band 1 (Wir fangen 

gerade erst an) lesen . 

 

Nun haben die Senioren andere Plä-

ne und wollen ein Casino in Las Ve-

gas überfallen.  

Nichts kann sie aufhalten und es 

gibt auch keine Probleme, denn eine  

kluge Planung, sorgfältige Recher-

che und ihr hervorragend aufeinan-

der eingespieltes Team  machen 

diesen Coup zu einem Kinderspiel. 

 

Wieder zurück in Schweden, ist es 

an der Zeit, nicht nur das Geld an 

Arme und Alte zu verteilen, sondern 

auch höchste Zeit, sich einmal nä-

her mit den neuen Nachbarn zu be-

schäftigen. Diese scheinen nämlich 

zu einer Rockerbande zu gehören 

und haben die fünf Freunde ihrer-

seits auch schon im Visier 

 

Auch der 2. Band der lebenslustigen 

Senioren ist humorvoll und schräg, 

wenn auch manchmal etwas über-

trieben, aber er lässt sich gut lesen 

und ist ein toller Spätsommerroman. 

  

Das Buch steht übrigens unten im 

Speiseraum im Bücherregal. 

 

 

 

                       Ihre  Sandra Paulsen 
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Impressum: 

Die Senioreninfo ist ein Informationsheft des Haus Abendsonne, Auf dem 
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 Kontakte 

Allgemeine Durchwahl 
Fax Nr. 

02361 – 9537 – 0 
02361 - 95 37 20 

Hr. Frieds 
Leitung Haus Abendsonne 
m.frieds@diakonie-kreis-re.de 
 

Fr. Nowak Pflegedienstleitung 
t.nowak@diakonie-kreis-re.de 
 
Fr. Langmann stellv. Pflegedienstleitung 
b.langmann@diakonie-kreis-re.de 

02368 - 694125 
 
 
02361-9537-28 
0160 - 90 71 09 73 
 
0151 -  12 29 67 33  
 

PflegeWege 
Fr. Berens-Schnorrenberg 
v.berens@diakonie-kreis-re.de 

02361 - 953717 
0160 - 96 36 65 94 

Wohnbereich 2 
Fr. Öngel Wohnbereichsleitung 
E.oengel@diakonie-kreis-re.de 

02361 – 9537 – 718 
0151—16 78 10 85 

Wohnbereich 3 
Fr. Plaksjuk Wohnbereichsleitung 
n.plaksjuk@diakonie-kreis-re.de 

02361 – 9537 – 719 
0151 - 16 78 10 86 

Wohnbereich 4 
Hr. Czempiel  
m.czempiel@diakonie-kreis-re.de 

02361 – 9537 – 722 
0151 - 16 78 10 87 
 

Tagespflege 
tagespflege@diakonie-kreis-re.de 

02361 – 9537 – 26 

Fr. Pölking Verwaltung 
c.poelking@diakonie-kreis-re.de 

02361 – 9537 – 0 

Hr. Riese  
Leistungsabrechnung  
j.riese@diakonie-kreis-re.de 

02361 – 9537 – 15 

Fr. Jahnke 
Leitung Sozial Begleitender Dienst  
m.jahnke@diakonie-kreis-re.de 

02361 – 9537 – 16 
0160 90 73 36 40 

Hauswirtschaft 
kueche.has@diakonie-kreis-re.de 

02361 – 9537 – 25 

Hr. Droste 
Haustechnik  
t.droste@diakonie-kreis-re.de 

02361 – 9537 – 27 

Friseur (dienstags und mittwochs) 
Petra Kalenberg 

02361 – 9537 – 49 

 

Nachtwache Durchwahl:  
 

02361 - 9537 918 
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 Öffnungszeiten / Termine   

Öffnungszeiten der allgemeinen Verwaltung 

Montag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 14.30 Uhr 

Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr  

Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 14.30 Uhr 

Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 15.30 Uhr 

Freitag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr  

Kassenzeiten: Montag  
9.30 Uhr - 11:30 Uhr 

Donnerstag  
14.00 Uhr - 15.30 Uhr 

Heimaufnahme / Beratung (PflegeWege) 

Stationäre Pflege / Kurzzeitpflege / Tagespflege 

Telefon 0 23 61 – 95 37 17 

Friseurtermine    

   

Dienstag ab 08.45 Uhr  

Mittwoch ab 08.45 Uhr  

 

 

 

Preisliste Herren:     

Trockenhaarschnitt   13,50 € 
 
 
 
Preise auf den Wohnbereichen wer-
den nach Aufwand berechnet - ähn-
lich wie Salonpreise. 
    

Preisliste Damen:     

Trocken Haarschnitt  17,50 €  
Waschen mit Föhnen  

oder Legen    19,00 €  
Waschen, Schneiden mit Föhnen  

oder Legen    29,50 €  
Dauerwelle (inkl. Haarschnitt  

und Frisur)    49,00 €  

Färben      49,00 €  
 
Haarpflege wie Sprühkuren oder In-
tensivkuren sind im Preis inbegriffen! 

Der Fehlerteufel wird sich vermutlich 
auch wieder  in diese Ausgabe geschli-
chen haben. Wir bitten die Fehler, die 
Sie finden zu entschuldigen! 
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Septembermorgen 

 
Im Nebel ruhet noch die Welt, 

Noch träumen Wald und Wiesen: 

Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, 

Den blauen Himmel unverstellt, 

Herbstkräftig die gedämpfte Welt 

In warmem Golde fließen. 

 

 

Mörike, Eduard (1804-1875) 


