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Jubiläumsausgabe
65 Jahre Haus Abendfrieden

Haus Abendfrieden
Goslar

Diakonie

Persö
nliches
Persönliches
Seit 1955 standen in der Verantwortung
Geschäftsführer bzw. Verwaltungsleiter
Diplom.-Handelslehrer Herr Krieg
Herr Th. Schamp
Herr Willi Ritzau
Herr Klaus Germer
Herr Martin Totz

1951 - 1955
1955 - 1959
1959 - 1980
1980 - 1989
1990 - 2017

Heimleitung
Diakon und Altenpﬂeger, Dipl. ReligionsPädagoge Erhard Stahl
Frau Cornelia Tiefenbach

1975 - 2013
2012 - 2016

Heim- und Verwaltungsleitung
Frau Cornelia Tiefenbach

seit 2016

Vorsitzende des Kirchlichen Vereins
Kirchenrat Propst Hans Hartorth,
Marktkirchengemeinde
Pastor Hans-Peter Meyer,
Kirchengemeinde St. Peter
Oberforstrat a.D. Heinz Lippert
Pastor Bernhard Freist,
Kirchengemeinde St. Georg
Pastor Ulrich Wiesjahn, (seit 2005 i.R.)
Kirchengemeinde St. Stephanie

1951 - 1961
1961 - 1966
1966 - 1972
1972 - 1981
seit 1981

Der Kirchliche Verein heute
Vorsitzender:
Weitere Mitglieder:

Herr Pastor im Ruhestand Ulrich Wiesjahn
Vorstandsmitglied seit 26.01.1981
Frau Brigitte Püschel
Vorstandsmitglied seit 25.11.1966
Frau Pastorin Melanie Grauer
(derzeit Vertretung von Herrn Wiesjahn)

Vorstandsmitglied seit 26.11.2018
Herr Matthias Schulze
Vorstandsmitglied seit 26.11.2018
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Hausnachrichten

Herzlich Willkommen!

Alle neu eingezogenen Bewohnerinnen und Bewohner
sowie alle Gäste, die in Kurzzeit- oder Nachsorgepflege für
einen begrenzten Zeitraum bei uns wohnen, heißen wir herzlich willkommen. Wir werden Sie tatkräftig dabei unterstützen, unser Haus und seine Angebote schnell kennenzulernen
und sich im „Haus Abendfrieden“ wohl zu fühlen. Abwechslungsreiche Aktivitäten werden Schwung in Ihren Alltag
bringen. Die Angebote unseres Begleitenden Dienstes hängen an den Mitteilungsbrettern in allen Etagen aus.
Regelmäßig findet eine Begrüßungsrunde für neu eingezogene Bewohner statt. Die Termine können Sie ebenfalls den
Aushängen entnehmen. Sie sind herzlich eingeladen, in diesem Rahmen schnell nette Kontakte zu schließen!
Damit Sie sich rundum wohlfühlen, sollten Sie nicht zögern,
Ihre Wünsche zu äußern.
Auch die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begrüßen
wir an dieser Stelle ganz herzlich.
Wir wünschen Ihnen eine schnelle und gute Integration in
unsere Teams sowie viel Freude bei der gemeinsamen Aufgabe, unseren Bewohnern Hilfsbereitschaft und Herz zu schenken!
Das gesamte Team des Haus Abendfrieden
heißt Sie herzlich willkommen!

Haus Abendfrieden
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Grußwort
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, sehr geehrte Angehörige
und Betreuer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie liebe
Freunde unseres Hauses!
In diesem Jahr ist alles anders wie in den
letzten Jahren!
Wir sind in diesem Jahrhundert im Jahre 2020
angekommen. Am 31.07.1955 wurde unser
Haus Abendfrieden eingeweiht und eröﬀnet.
Zu Beginn des Jahres waren unsere Belegschaft und wir alle positiv gestimmt, dass
2020 ein Jahr mit guten Veränderungen für
unser Haus wird. Aber die letzten Monate
brachten für uns alle nicht nur viele und
gravierende Veränderungen mit sich, sondern
es waren auch Veränderungen, die für uns alle
nicht wünschenswert und oft auch mit ganz viel traurigen, einsamen Erfahrungen
verbunden waren.
Im Februar haben wir etwas von dem Coronavirus vernommen, doch dass sich
daraus eine weltweite Pandemie entwickelt, war nicht vorhersehbar. Nicht nur im
Süden Europas, auch in Deutschland verbreitete sich der Virus rasant. Danach
ging alles sehr schnell und das Gesundheitsamt ordnete diverse Bestimmungen
und Auﬂagen für unsere Einrichtung an. Wir haben schwerwiegende und
eingeschränkte Monate überstanden und dies ist auf jeden Fall positiv zu sehen.
Aber die Pandemie ist noch nicht ausgestanden und wir beﬁnden uns in einer
anhaltend schwierigen Zeit.
Im März hat unser dritter Bauabschnitt angefangen und weitere 7 Bauabschnitte (4
bis 10) wurden beantragt. Die Finanzierung dieser Bauabschnitte wurden am
Jahresanfang erfolgreich bearbeitet und somit können unsere weiteren
Bauvorhaben in naher Zukunft verwirklicht werden.
Im August 2020 war unser großes Sommerfest geplant. Mit der Besonderheit das
unser "Haus Abendfrieden" 65 Jahre alt wird. Leider konnte das Sommerfest und
somit die Jubiläumsfeier wegen der Auﬂagen nicht stattﬁnden. Auch musste das
Haus ab Juli für eine längere Zeit, aus gesundheitlichen Gründen, auf mich
verzichten. Ich kann zur Zeit dem Verwaltungsteam nur telefonisch zur Verfügung
stehen.
In den letzten 8 Jahren, in denen ich die Leitung übernommen habe, konnte ich
viele in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Einige dieser Mitarbeiter
hatten 25 Dienstjahre und mehr im Haus Abendfrieden geleistet. Leider waren
auch einige dabei, die durch Krankheit in die Frührente gehen mussten. Einige
haben ihre Ausbildung zum Altenpﬂeger/in abgeschlossen und konnten
übernommen werden. Damit haben wir uns auch verjüngt. In dieser Weise
verändert sich ein Haus.
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Grußwort
Diese Veränderungen haben sich nicht nur bei unseren Mitarbeitern/innen
bemerkbar gemacht, auch unsere Einrichtung ist in die Jahre gekommen. Im Jahr
1955 wurde das Haus Abendfrieden erbaut. Aus dieser Zeit stammt auch das
Hauptgebäude, in dem sich kleine Küchen in den Etagen befanden und die
Zimmer, die als Doppelzimmer fungierten. Ganz zu schweigen von den
Sanitärbereichen. Es gab im Haus Abendfrieden noch Waschbecken in den
Zimmern mit Vorhang und Gemeinschaftstoiletten im Flur bzw. auf der Etage. Die
Plätze reichten nicht. An anderer Stelle in der Chronik sind Erweiterungen
aufgeführt. Aus den Doppelzimmern des Hauses Abendfrieden wurden
Einzelzimmer. Des Weiteren wurde am Hauptgebäude zur Erweiterung der
vorhandenen Zimmer neue Gebäude angebaut. Doch seit einiger Zeit genügten
diesen angebauten Gebäuden nicht dem Brandschutz, den Hygienevorschriften
und der Heimmindestbauverordnung.
Aus den Senioren von damals die bis zu 18 Jahren in unser Einrichtung verweilten,
wurden in den letzten Jahren ein Verweildurchschnitt von ca. 2 Jahren. Unsere
Bewohner haben alle einen Pﬂegegrad und die Anforderungen steigen ständig. Vor
zwei Jahren machten uns die Behörden deutlich, wenn weiter als Haus
Abendfrieden bestehen bleiben soll, müssen wir baulich und konzeptionell etwas
verändern.
Dies haben wir nun in Angriﬀ genommen und die Mitglieder des Kirchlichen
Vereins stimmten Investitionen in Höhe von ca. 10 Millionen Euro zu. Die
Bauentwürfe sind mit Mitarbeitern der Leitungsebene gewachsen, beschlossen
und letztendlich auch freigegeben worden. Im ständigen Austausch mit den
Behörden und der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine wurde unser Bauvorhaben
Ende Juli von allen Institutionen genehmigt. Dies freut uns auf Leitungsebene
natürlich ganz besonders. Damit sind wir alle optimistisch für die Zukunft des
Haus Abendfrieden gestimmt. Unser altes Hauptgebäude und die 1975 bis 1994
entstandenen Anbauten bekommen in den nächsten Jahren eine Generalüberholung und wir dürfen uns auf viele Jubiläen freuen.
Mir fällt dazu der Spruch ein:
Im Leben geht es nicht darum zu warten bis das
Unwetter vorbei zieht, sondern zu lernen im Regen zu
tanzen.
Trotz der Schwierigkeiten der letzten Monate, werden
wir jeden Bauabschnitt feiern und vielleicht auch
Tanzen und damit wir immer die Verbindung zu dem 65.
Jubiläum haben.
Bleiben Sie alle gesund.
Herzlichst Ihre
Cornelia Tiefenbach
Vorstand - Heimleitung

Haus Abendfrieden
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Hausnachrichten
Auszug aus dem Artikel der Goslarschen Zeitung vom 29.07.1955
Achtzig alte Menschen ﬁnden ein neues Heim
„Haus Abendfrieden“ nach einjähriger Bauzeit fertiggestellt
Einweihung am Sonnabend
Es ist wie bei jedem Neubau: während unten im Keller, auf den Fluren
und im Treppenhaus noch die Tischler eifrig hämmern und die Maler
eifrig streichen, sind in den oberen Stockwerken bereits die Bewohner
eingezogen. Fast auf den Tag genau nach Jahresfrist ist das neue
Goslarer Altenheim „Haus Abendfrieden“ so weit wie fertiggestellt,
daß es am morgigen Sonnabend um 14.30 Uhr oﬃziell seiner Bestimmung übergeben werden kann. Bis zu 85 alte Menschen werden hier
künftig eine Heimstatt für ihren Lebensabend ﬁnden, in Geborgenheit
und notfalls bei geeigneter Pﬂege. Alle Beteiligten an diesem Bau, vom
Hausvorstand und dem Architekten Hans Busik, Goslar, bis zum letzten
Handwerker, haben sich stets von dem Bestreben leiten lassen, alles so
einzurichten und zu gestalten, daß die Menschen, die hier aufgenommen werden, ein Gefühl der Geborgenheit haben.
In den kleinen hellen Zimmern sind nie mehr als zwei Alte
untergebracht. Jede der einfach, aber behaglich eingerichteten Stuben
hat Heizung und warmes Wasser. Die Anlage des Gebäudes ist
architektonisch so glücklich gelöst, daß die Sonne sehr lange zu den
Alten in das Stübchen hineinscheint, während die Flure auf der
sonnenabgelegenen Seite liegen.
Die gesunden Insassen des Altenheims nehmen ihre Hauptmahlzeiten
gemeinsam in dem großen Saale im Erdgeschoß ein. Ein Aufzug
befördert die Speisen aus der im Keller gelegenen Küche nach der
Anrichte. Für ein Plauderstündchen, zum Lesen oder Schreiben können
sich die Alten in eine der reizvollen Nischen setzen, die mit bequemen
hölzernen Bänken und Sesseln und niedrigen Tischen ausgestattet sind.
Überall können die Menschen fühlen, daß man mit Liebe und Fürsorge
ihrer gedacht und für ihre Bequemlichkeit gesorgt hat. . . .
Außer den Wohnzimmern der Altenheiminsassen und den Gemeinschaftsräumen gibt es in jedem Stockwerk eine Teeküche, Badezimmer
und Toiletten. Im Keller beﬁnden sich die große, mit modernen Geräten
und Kühlanlagen eingerichtete Küche mit ausreichenden Vorratsräumen, die Heizungsanlage, eine Wäscherei mit Heißmangel und eine
Näh- und Plättstube. . . .
G. M.
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Grusswort
Mein Abendfrieden
Als ich 1981 zum Vorsitzenden des Kirchlichen Vereins gewählt wurde,
da geschah das ein bisschen gegen meinen Willen und aus der Not
heraus. Der bisherige Vorsitzende, Pfarrer Bernhard Freist, verließ
Goslar und hinterließ so manche Lücke, in die niemand so einfach treten
wollte. Und so kam ich doch, ein wenig widerstrebend, ins Amt.
Und nun hat sich in den darauﬀolgenden Jahren und Jahrzehnten vieles
sehr verändert: bei den Personen natürlich, in den Strukturen ganz
gewaltig, aber auch in den eigenen Gefühlen, die da mit Jahren
wachsen. Anfangs führte mich mein Weg zweimal in der Woche in die
Verwaltung, wo Unterschriften zu leisten waren. Als dann der Verwaltungsleiter dafür zuständig wurde, war ich nur noch wöchentlich einmal
mit dem Heimleiter und dem Verwaltungsleiter im Haus zusammen.
Denn diese hauptamtlichen Chefs waren für das Wohlergehen unserer
Einrichtung verantwortlich. Ihre Namen waren Ritzau, Germer, Totz in
der Verwaltung und Erhard Stahl und Cornelia Tiefenbach in der
Heimleitung. Seit 2016 nimmt Frau Tiefenbach beide Positionen in
Personalunion wahr. Durch die regelmäßigen Gespräche gehörte ich
immer dazu, so dass schließlich die Redewendung bei uns zu Hause
entstand: „Ich gehe jetzt in meinen Abendfrieden“.
Nun, ich habe eine kirchliche Tätigkeit immer als eine enge Beziehung
von persönlichen und sachlichen Interessen gesehen. Und deshalb
wollte ich auch nachfühlen, was es heißt, in einem Alten- und Pﬂegeheim zu wohnen oder zu arbeiten. Und im Laufe der Zeit wuchs in mir
die Hochachtung für diese so menschenwürdige Arbeit. Denn mir
begegneten ja im Hause Menschen, die ich aus früheren Jahren als tatkräftige und führende Persönlichkeiten kannte und die nun schwach
und pﬂegebedürftig, also ganz anders geworden waren. Diesen Bogen
in die letzte Lebenszeit, in den Lebensabend hinein sah ich und erkannte
mehr und mehr, wieviel Professionalität dazu gehört, diese alten
Menschen dabei zu begleiten. Denn die Familien selbst sind bei dieser
Aufgabe oft überfordert.
Fast ein bisschen trotzig dagegen entstand das Motto des Abendfriedens
„Ein Haus zum Leben“. Und die Wahrheit dieses Mottos erfuhr ich

Haus Abendfrieden
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Grusswort
allein und vereinsamt und fast schon lebensmüde in den eigenen vier
Wänden schon starben, dass sie sich nach der Übersiedlung in den
Abendfrieden erholten, neue Kräfte gewannen und Freude am gemeinsamen Leben fanden. Von familiären Erfahrungen werde ich noch
sprechen.
Doch erst muss ich noch von einer ganz anderen Veränderung berichten.
Eine Einrichtung zum Leben und Wohnen, für einen ganz gewöhnlichen Alltag und Sonntag, wurde immer mehr zu einem ausgeprägten
Wirtschaftsbetrieb. Mit der Pﬂegeversicherung, die ja vieles absichern
will, entstanden auf einmal überall ähnliche Einrichtungen und
Konkurrenzen. Und nun musste sich ein Großteil der Aufmerksamkeit
auf die Betriebsführung und die Wirtschaftlichkeit richten. Und auch
die Rolle der Ämter und Behörden, mit ihren Vorgaben und Kontrollen,
trat immer stärker in den Vordergrund. Ein völlig freies oder gar
willkürliches Arbeiten ist gar nicht möglich. Alles geschieht in einem
festen, vorgegebenen Rahmen. Zugleich war aber auch zu beobachten,
dass sich die Bedürfnisse der Bewohner änderten. Deshalb wurde in all
den Jahren unaufhörlich gebaut, umgebaut, renoviert und verbessert.
Und mit der zunehmenden Betreuungsnotwendigkeit bei zunehmendem Alter und Gebrechlichkeit spielten der Ausbau und die Angebote
des Begleitenden Dienstes eine ganz zentrale Rolle. Eines Tages wurde
mir klar, dass auch in einem solchen Haus des Alters und der Pﬂege ein
gehöriges Tempo herrscht, das von den Mitarbeitenden viel Kraft
verlangt.
An den Schluss meines Rückblicks stelle ich noch einige persönliche,
familiäre Erfahrungen. Als vor vielen Jahren eine alte Großtante in
Berlin nicht mehr allein bleiben konnte, hat sie ihre letzten Jahre im
Abendfrieden verlebt. Unser achtjähriger Sohn besuchte sie da ab und

Inh. Jochen Hanke

Gardinen • Plissees
Markisen • Sonnenschutz
Betten & Matratzen
Insektenschutz • Polsterei
Rollläden

Meisterstr.14 • 38685 Langelsheim • Tel. (05326) 24 20
www.gardinenstudio-heinzelmann.com
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Grusswort
zu und spielte mit ihr Rommee. Da gehörte ihr Zimmer irgendwie zu
unserer erweiterten Wohnung. Und das Wohnen in einem Altenheim ist
für viele Familien ein guter Kompromiss bei der Bewältigung einer
Pﬂege. Dann erinnere ich mich auch gern daran, was die Stephanigemeinde für schöne große Gemeindefeste im Paul-Gerhardt-Saal
gefeiert hat. Seitdem liebe ich diesen Saal und habe darin auch ein paar
ganz persönliche Jubiläen begangen.
Und dann verbrachte auch meine Mutter ihre letzten fünf Lebensjahre
hier und lebte dabei richtig auf. „Hier hat sie noch einmal die Freude am
Essen bekommen“, bemerkte meine Schwester. Und sie war eine eifrige
Besucherin der vielen wöchentlichen
Veranstaltungen, so dass keine trüben
Gedanken aufkommen konnten. Es
war für uns alle ein guter Kompromiss, der das jeweilige Leben in
Freiheit und im Gleichgewicht erhielt
und nun wieder den Abendfrieden zur
Erweiterung unserer Häuslichkeit
machte.
Dass „mein Abendfrieden“ weiterhin
„ein Haus zum Leben“ bleiben möge,
das wünsche ich ihm, aber vor allem
seinen Bewohnern und Mitarbeitern
von ganzem Herzen.
Ulrich Wiesjahn

Meisterbetrieb - Textilpﬂege über 30 Jahre

Für Sie haben wir durchgehend geöffnet
Montag bis Freitag 7.30 - 17.00 Uhr.
Danziger Str. 77 • 38642 Goslar • Tel.: 0 53 21 - 38 95 25
Termine nach Vereinbarung • Alle Kassen und Privat
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Grusswort
65 Jahre Haus Abendfrieden

Matthias Schulze

Ich wurde gebeten, ein paar
persönliche Worte zum 65jährigen Bestehen des Abendfriedens zu schreiben. Am
Anfang dachte ich, was soll ich
da schreiben? Ich bin seit einiger
Zeit Mitglied des Verwaltungsrates… und das war`s auch
schon !?
Je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr
Gegebenheiten ﬁelen mir ein, in
denen der Abendfrieden immer
wieder in meinem Leben auftauchte.
Anfangen muss ich im zarten Alter von 4 Jahren. 1968 besuchte ich
den damaligen St. Stephani Kindergarten, der in den späteren
Räumlichkeiten der Abendfrieden-Verwaltung untergebracht war.
Ich glaube, ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, als ich
an der Hand meiner Mutter mit Herzklopfen und anderen
Beschwerden den Kindergarten besuchte. Es waren für mich
„furchtbare“ Tage, und wäre nicht damals die nette Leiterin Frau
Albrecht gewesen, ich glaube ich hätte mein Gastspiel dort schnell
wieder abgesagt. Ich bekam fortan eine kleine Sonderstellung und
konnte mich, wann immer das Heimweh zufasste, im Büro von Frau
Albrecht regenerieren und mich dann dem pädagogischen Eifer der
übrigen Erzieherinnen wieder aussetzen. Ich lebte mich zum Glück
dann doch ein, mein Gruppenraum war das spätere Büro von Herrn
Totz und der heutige Serverraum war das Büro der Kindergartenleitung.
In der Nachbetrachtung war die bestehende Anlage mit Kindergarten und Seniorenheim auf einem gemeinsamen Gelände aus
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Grusswort
heutiger Sicht sehr modern und inklusiv. Ein Mehrgenerationsprojekt, dass an vielen anderen Stellen der Stadt noch völlig
unüblich war. Die alten Herrschaften wollten ihre Ruhe und Kinder
wollten mit den „Omas und Opas“ nichts zu tun haben. Zum Glück
hat sich diese Einstellung heute weitestgehend geändert. Leider hat
dieses Generationenprojekt nicht überlebt. Der Kindergarten
musste seinerzeit der Erweiterung des Haus Abendfriedens
weichen.
Groß geworden bin ich an der Abzucht kurz vor dem Wasserloch.
Mein „Revier“ waren neben der Abzucht vor allem im Herbst die
Wallanlagen, das Osterfeld bis hin zum Schlachthofgelände. Es gab
bei Fricke 10 Pfennig für das Kilo Kastanien und beim Sammeln
waren diese bei uns Kindern stark umkämpft. Die Kastanienbäume
am Ziegenplatz, am Schlachthof, dessen Gelände zu einem
späteren Zeitpunkt noch mal eine große Rolle in meinem
Berufsleben spielen wird, und eben auch die Bäume vor dem
Abendfrieden hingen voll davon. Die Bewohner des Abendfriedens
schauten aus den Fenstern gerne zu, wenn wir manchmal etwas
nachhelfen mussten, die Früchte nach unten zu befördern.
Die Jahre vergingen und ich trat 1980 in die Feuerwehr Goslar ein.
In der ersten Zeit war diese ja noch in den sehr beengten
Räumlichkeiten der Marstallstraße untergebracht. Doch 1985 hieß
es, die Feuerwehr zieht um in die ehemaligen Räume der Stadtbuswerke gegenüber des Abendfriedens.
Nach erfolgtem Umbau und Eingewöhnung in der neuen Wache
dachte ich manchmal, wie störend doch ein Feuerwehrbetrieb
neben einem Seniorenheim sein muss. Die Feuerwehr rückt fast
täglich aus und nicht nur über Tag, sondern auch nachts, wenn alle
Bewohner friedlich in ihren Betten liegen. Bei Alarm wachten
bestimmt viele auf.
Widererwarten spielte sich die Nachbarschaft relativ schnell gut
aufeinander ein. Schon Mitte der achtziger Jahre besprach ich mit
Haus Abendfrieden

Seite 11

Grusswort
einem guten Freund, der ebenfalls in der Feuerwehr war,…wenn
wir mal ins Alter kommen, dann mieten wir uns in den
Abendfrieden ein, mit Blick auf die Feuerwache. So können wir
immer sehen, wenn was los ist.
Beruﬂich lernte ich Tischler und wurde später Sozialpädagoge. Die
Kombination dieser beiden Berufe waren für mich ideal, da ich
immer gerne im Handwerk gearbeitet habe und außerdem die
Menschenarbeit nach meinem Studium für mich gefunden hatte.
Auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes wurde der
Werkhof gegründet. Ein sozialer Dienstleister, der Menschen mit
Beeinträchtigungen eine beruﬂiche Perspektive gab. Neben der
Tischlerei und Malerei führten wir auch Umzugs- und Entrümplungsarbeiten durch. Der benachbarte Abendfrieden bescherte
manchen Auftrag für unsere Einrichtung. Wir boten seniorengerechte Umzüge in die Einrichtung an und kümmerten uns auch
um all die Sachen, die nicht mitgenommen werden konnten. Ein
sensibler und einfühlsamer Umgang mit den neuen Bewohnern war
gerade in dieser VeränderungsElektroinstallation
situation sehr hilfreich.
Meisterbetrieb

Allgemeine Gebäudeinstallation
Antennenanlagen
Netzwerke
EIB/KNX Gebäudetechnik
Sprechanlagen
Sicherheitstechnik
Beleuchtungstechnik
Dörntener Straße 5 • 38644 Goslar
Telefon: 05321 / 3979838
Fax: 05321 / 3979839
Email: info@elewo.de
Web: www.elewo.de
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Auch im Haus gab es immer
viel zu tun. Die Tischlerei und
auch die Malerei erledigte viele
Aufträge, die das Haus immer
weiter zu dem machte, was es
heute ist. Größere Bauvorhaben wie die Sanierung ganzer
Flure und Zimmer, der Neubau
der Küche und der darüber
liegenden Etagen führten dazu,
dass ich manche Woche täglich
im Abendfrieden war, um nach
dem Fortlauf der Bautätigkeiten zu sehen.
Durch die große Anzahl der
Haus Abendfrieden

Grusswort
Neueinzüge, die durch den Werkhof organisiert worden sind,
bekam ich auch immer mehr Kontakte zu den Bewohnern. So
langsam kannte ich viele Namen, wusste wer auf welchem Flur
wohnt, welches Zimmer schon die neuen Fenster hat oder nicht und
wann ein Bewohner sich über eine Zimmerrenovierung freuen
kann.
2006 trat ich dem Kirchenvorstand meiner Kirchgemeinde St.
Stephani bei. Üblich ist, dass ein Vertreter des Kirchenvorstandes
auch Mitglied im Kirchlichen Verein ist und der betreibt ja, wie alle
wissen, bis heute diese schöne Einrichtung. Ich musste nicht lange
überlegen, ob ich als Vertreter meiner Gemeinde dabei war.
Nach zwei „Amtszeiten“ entschloss ich mich in den Verwaltungsrat
des Kirchlichen Vereins einzutreten. Hier stehen mittlerweile große
Bauvorhaben an, die dem Abendfrieden noch einmal neuen
Schwung geben und dieses Haus noch attraktiver werden lassen.
Zum einen fordern dies gesetzliche Auﬂagen, zum anderen
verändern sich auch Ansprüche an Wohnkomfort und Qualität.
Ein Haus, das nur menschliche Wärme verteilt, kann heute nicht
mehr bestehen, ein Haus, dass nur chic ist auch nicht. Eine
Kombination aus beidem ist ideal. Der Abendfrieden hat sich
diesem Anspruch des fürsorglichen Leitens in einer wohnlichen
und beschützten Atmosphäre seit langem verschrieben.
Ich wünsche unserem Haus, vor allem im Hinblick auf die
baulichen Veränderungen, viel Erfolg, wenig „Baulärm“ und
weiterhin eine wohltuende Zeit in den neuen Räumlichkeiten.

Haus Abendfrieden
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Grusswort
Liebes Haus Abendfrieden!
65 Jahre, was für ein schönes Jubiläum!
Da hat sich vieles gut etabliert: Ich habe besonders die
Sonntagsgottesdienste vor Augen. Es ist immer wieder schön zu
erleben wie bereichernd diese Zeit für alle ist, auch für mich als
Pfarrerin, die ein paar Mal im Jahr dazukommen darf.
65 Jahre - Die stehen für Stabilität und Verlässlichkeit. Das geht nur
mit einem guten Team, mit Mitarbeitenden, die sich einbringen und
das Haus mittragen. Und mit den Bewohnerinnen und Bewohnern,
die auf ihre Weise das Haus mittragen, indem sie es mit Leben
füllen. Wohl wissend, dass auch das Abschiednehmen ein Teil
davon ist.
65 Jahre - Das bedeutet auch der erste Lack ist ab.
Es zwickt und zwackt. Von manchem muss Abschied genommen
werden, weil das reine Ausbessern nicht genügt. Die Baumaßnahmen erzählen davon. Anderes entsteht neu, teils um rechtlichen
Vorgaben zu genügen. Aber vor allem, um die Wohnqualität zu
steigern und weiterhin eine segensreiche Gemeinschaft zu
ermöglichen.
65 Jahre - sind ein guter Grund um innezuhalten, zurückzublicken,
zu danken und zu feiern. Denn so verortet geht der Blick weiter
nach vorne.
Auf die kommenden Jahre und auf das jetzt und hier.
Denn der Abendfrieden ist und bleibt ein Lebensort mit wichtiger
Prägung. Ein Lebensort!
Es ist ein großer Schatz, dass wir ein evangelisches Alten- und
Pﬂegeheim in Goslar haben. Einen Ort, der nicht nur für einen
letzten Wohnsitz steht, sondern für die würdevolle Gestaltung des
Lebensabends und für die Hoﬀnung und den Frieden den Christus
uns schenken will, schon zu Lebzeiten.
Und so freue ich mich über das Jubiläum!
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Ich gratuliere auch im Namen
des Kirchengemeindeverbandes
Goslar und der Kirchengemeinden des kirchlichen Vereins
sehr herzlich!
Ich wünsche dem Haus viele
weitere Jahr(zehnt)e. Möge
Paulus Rat an die Gemeinde in
Rom, immer aktuell bleiben und
das Miteinander stärken:
Seid fröhlich in Hoﬀnung,
geduldig in Trübsal, beharrlich
im Gebet.
Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden.
Seid eines Sinnes untereinander. Vergeltet niemandem Böses mit
Bösem.
Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann.
Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen
Frieden.
(Röm 12,12-18i.A.)

Pfarrerin Melanie Grauer

Kuhlenkamp 1c
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Dankbarer Rückblick!

Erhard Stahl

Wußten Sie, dass der Abendfrieden um 1975 verkauft werden sollte?
Umso dankbarer dürfen wir alle
sein, dass unser Abendfrieden lebt
und Leben in zeitgemäßer Form
weiter gestaltet wird.
Mit jedem Jahr unseres Lebens
kommen Erlebnisse dazu, die dazu
im fortgeschrittenen Alter zu einer
Erzählﬂut führen können. So ist es
für mich nicht ganz einfach aus
meiner gut 38-jährigen Abendfriedenerfahrung Wichtiges herauszugreifen. Doch ich versuche es
einmal:
Als Teil unserer Kirche -ein Ort
zum Leben- war und ist der Abendfrieden diakonisch. Füreinander da
sein. So waren wir z.B. Zuﬂuchtsort für eine junge Frau, die vor ihren
Zuhältern (sie war unter scheinheiligem Vorwand nach Deutschland
gelockt worden) hat ﬂiehen können. Sie wurde uns eine treue
Mitarbeiterin.
Wir nahmen Menschen auf, die sich in einer besonderen Notlage
befanden obwohl wir regulär keinen Platz zur Verfügung stellen
konnten - aber es ging. Alle Mitarbeiter haben stets an einem Strang
gezogen.
Bilder tauchen bei mir auf, wenn wir mit Bewohnern in den Urlaub
fuhren; dem Schwarzwald, in die Heide oder an die Weser. Da wurde
auch schon mal ein korpulenter Bewohner im Rollstuhl 30 Stufen
gehievt, um an einem Schloßbesuch teilzunehmen, denn Aufzüge gab
es da noch nicht.
Ja, der Abendfrieden hatte schon immer tolle Mitarbeiter; z.B. haben
wir selbst alle Bauabschnitte neben unseren üblichen Diensten
gereinigt, so dass die neuen Bewohner sich wohlfühlen konnten.
Diakonie -ein Ort zum Leben- der Abendfrieden. Schon immer waren
und sind wir ein oﬀenes Haus; wer war da alles zu Gast! Und mit wie
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vielen Bewohnern waren wir zu Ausﬂügen und Besuchen unterwegs.
Sehr viele helfende Hände haben es möglich gemacht: Haupt- und
Ehrenamtliche! Ich kann immer nur DANKE sagen!
Was haben wir uns alles einfallen lassen, um dem altgewordenen Leben
Sinn und Freude zu schenken. Heimzeitungen von damals und heute
zeugen davon. Irgendwann später lasen wir in den Fachblättern von
Ideen, die wir schon lange vorher umgesetzt hatten. Wir waren stolz
darauf.
Natürlich gab es auch immer wieder den Moment, wo es galt Abschied
zu nehmen von vertrauten Menschen; seien es Bewohner oder
Mitarbeiter gewesen. Auch wenn es weh tut: aber gemeinsam haben wir
es ausgehalten.
Und natürlich gab es auch Unerfreuliches. Es brannte. Beherztes und
besonnenes Eingreifen von Mitarbeitern verhinderten Schlimmeres.
Gegen Vorwürfe setzen wir uns sachgerecht zur Wehr und erfuhren
Rückendeckung durch den Vorstand, den Angehörigen und der
Öﬀentlichkeit. Noch heute sage ich DANKE dafür!
Es war (und ist) für uns nicht nur Arbeit gewesen, sondern
sinnerfüllende Lebensaufgabe. Gelebte Diakonie: damals wie heute.
Eine wichtige Säule waren und sind die Angehörigen. Mit ihnen
zusammen soll der Alltag gut gestaltet werden. Noch heute habe ich
einige Verbindungen zu ihnen. Ein Geschenk.
Und dann die Vernetzung mit den hiesigen Kirchengemeinden und
anderen diakonischen Einrichtungen, auch den kommunalen. Vom
Abendfrieden ging so manche Hilfe und Mitarbeit aus.
Mögen alle im Haus Wohnenden und ihre Angehörigen, alle
Mitarbeitenden mit ihren Familien Freude, Ausdauer und Segen
erfahren.

Haus Abendfrieden
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Zum 65. Geburtstag des Abendfriedens
Auftritte des Kabarettisten Georg Schramm sind rar geworden im
Fernsehen. Früher gab er oft den grantelnden Rentner oder einen
Bundeswehroﬃzier. Sein „August“, ein gelernter Drucker und
Gewerkschafter, war seltener zu sehen. In der Rolle des August erzählte
Schramm oft davon, wie es früher einmal war, heute aber nicht mehr. So
hat August sein Leben lang die Seiten der Zeitung gesetzt, dann aber
musste er die alte Druckmaschine abbauen, weil die Zeitung nun am
Computer entsteht. Augusts Enkel denkt bei dem Wort ‚Drucker' nicht
an einen Arbeiter wie seinen Großvater, sondern an das Ding, dass er an
seinen PC angeschlossen hat. Er sagt: „Opa, das mit dem Drucker ist
ganz einfach.“ Und Opa, der sich abgewickelt und nutzlos fühlt, fragt
sich: „Was soll man dem Bub sagen?“
Die Welt, in der wir leben, scheint sich immer schneller zu drehen. Was
sich früher erst im Verlaufe von Jahrhunderten veränderte, ändert sich
heute innerhalb von Jahrzehnten oder Jahren. So kann - wie das Beispiel
des Druckers August lehrt - niemand mehr darauf bauen, den erlernten
Beruf ein Leben lang ausüben zu können. Dafür entwickelt sich die
Technik zu schnell; Berufe verschwinden, neue entstehen. Mit dieser
Entwicklung geht unweigerlich eine andere Einschätzung des Alters
einher. Ehedem wurden die Alten aufgrund des über ein Leben hinweg
gesammelten Wissens und der Erfahrung geschätzt. Entsprechend
konnte man zum Beispiel die Regierung eines Stadtstaates ‚Senat'
nennen, auf Deutsch: Ältestenrat. Und bis vor einigen Jahren trugen
zwei der drei Pröpste in der Stadt Braunschweig den Titel ‚Senior'.
Heute würde man das womöglich als ehrenrührig empﬁnden. Man
möchte auf der Höhe der Zeit sein, also - anders als früher - nicht alt. Nur
den Jungen traut man zu, das Tempo der beschleunigten Welt mitgehen
zu können.
…Würde das Haus Abendfrieden heute gegründet, trüge es
zweifelsohne einen anderen Namen. Ich habe einmal nachgeschaut, wie
die größten Konzerne heißen, die Altenheime betreiben. Sie heißen
‚Curanum' oder ‚Casa reha', ‚Kursana' oder ‚Vitalis'. Die dem
Lateinischen entlehnten Namen sollen wohl vor allem klangvoll sein,
sind bei näherem Hinsehen aber eher diskriminierend. Das lateinische
Verb ‚curare' z. B. bedeutend ‚sorgen' oder ‚pﬂegen'. Aber sind alt
gewordene Menschen per se Sorgenkinder? ‚Casa reha' bedeutet ‚Haus
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der Rehabilitation', also der Wiedereingliederung. Sind alt gewordene
Menschen ausgegliedert? In ‚Kursana' klingt das lateinische ‚sanitas'
mit: Gesundheit. Ist Alter eine Krankheit oder ein Sanierungsfall?
… Da lobe ich mir den Namen ‚Abendfrieden'. Warum nicht das Leben
mit dem Tageslauf vergleichen? Das Schöne daran ist, dass jede
Tageszeit etwas Reizvolles an sich hat, der frische Morgen genauso wie
die Wärme des Mittags oder die Abendstunden, in denen die Unruhe des
Tages sich legt. Entsprechend gilt es, die Chancen und Herausforderungen, die Möglichkeiten und Stärken des jeweiligen
Lebensabschnittes wahrzunehmen. Lasten gibt es natürlich auch. Aber
auch sie prägen jedes Alter.
… Übrigens hat dieser wundervoll altmodische Name ‚Abendfrieden'
auch einen biblischen Hintergrund, wie ich gerade neulich erst lernte. Er
ist an die Geschichte von den Jüngern angelehnt, die auf dem Weg nach
Emmaus dem auferstandenen Jesus begegnen, zunächst ohne ihn zu
erkennen. Am Schluss der Geschichte wird erzählt, wie sie sich am
Abend niederlassen und miteinander essen und trinken. Bleibe bei uns,
sagen die Jünger, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich
geneigt. Als Jesus das Brot bricht, wie er es bei dem letzten Abendmahl
tat, erkennen die Jünger ihn plötzlich. Damit erkennen sie auch, dass
Gott uns Menschen nicht im Stich
lässt, sondern uns nahe ist und
Frieden verheißt. Diese Verheißung
gilt der Welt, in der wir leben und
erst recht jener, die jenseits dieses
irdischen Leben liegt.
… In diesem Sinne rufe ich aus
Anlass des 65. Geburtstages allen
Bewohnern und Bewohnerinnen,
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und allen, die dem Haus
Abendfrieden verbunden sind,
Schalom zu: Gottes Friede sei mit
euch - am Morgen und auch am
Abend.
Thomas Gunkel, Propst in Goslar
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Grußwort für die Jubiläumszeitschrift zum 65-jährigen
Jubiläum des Alten- und Pﬂegeheims „Haus Abendfrieden“ in
der Trägerschaft des Kirchlichen Vereins für evangelische
Gemeindepﬂege e.V. Goslar
Ein Sprichwort lautet „Wer alte
Bäume verpﬂanzt, braucht
fruchtbaren Boden!“ Diesen
fruchtbaren Boden ﬁnden die
Seniorinnen und Senioren im
Alten- und Pﬂegeheim Haus
Abendfrieden. Vor 65 Jahren
wurde diese Einrichtung eingeweiht, ein stolzer Geburtstag
also, zu dem ich herzlich
gratuliere.

Das Alter ist ein Privileg unserer modernen Gesellschaft, immer
mehr Menschen werden immer älter. Auch unsere Stadt muss daher
die gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen so
gestalten, dass Alt und Jung darin gleichermaßen ihren Platz ﬁnden.
Haus Abendfrieden wurde 1955 als allererstes Alten- und
Pﬂegeheim überhaupt in Goslar eingeweiht. In den 1950er Jahren
war der Bedarf nach Altenpﬂegeeinrichtungen deutschlandweit
sehr groß. Eine häusliche Pﬂege konnte zumeist nicht mehr
sichergestellt werden, da es an Menschen aus der Familie oder dem
Bekanntenkreis fehlte, die ihre pﬂegebedürftigen Angehörigen
oder Freunde betreuen konnten. Das Haus Abendfrieden öﬀnete
seine Pforten also zu genau jener Zeit, in der eine bedarfsgerechte
Räumlichkeit wie diese und die Hilfe und Unterstützung durch
Pﬂegekräfte dringend benötigt wurde.
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Auch heute ist die Einrichtung ebenso gebraucht und wichtig für
das Goslarer Gesundheits- und Pﬂegesystem und mithin für die
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Mit seinem vielfältigen
Angebot an Pﬂege- und Freizeitangeboten gelingt es dem Haus
Abendfrieden, seinen Bewohnerinnen und Bewohnern ihre
Eigenständigkeit und Selbstverantwortung zu bewahren, aber auch
die Sicherheit professioneller und individueller Pﬂege zu gewährleisten.
Ich danke allen, die sich in den vergangenen Jahren für das Haus
Abendfrieden eingesetzt haben, insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Bewohnerinnen und Bewohner
mit besonderem Engagement betreuen und pﬂegen und wünsche
für die zukünftige Arbeit alles Gute!
Dr. Oliver Junk
Oberbürgermeister
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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,
liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter,
liebe Angehörige
Nach der meiner Ausbildung und
meinem beruﬂichen Werdegang in der
Krankenpﬂege habe ich am 1. Okt.
1989 die Stelle als Pﬂegedienstleitung
der Diakoniestation im Gemeindehof
in Goslar übernommen.
Seit 1993 gehöre ich dem Vorstand,
bzw. jetzigem Verwaltungsrat des
Trägervereins an. Ich habe diese
Tätigkeit zunächst im Rahmen meiner
Mitgliedschaft im Kirchenvorstand
der Marktgemeinde St. Kosmos und
Damian ausgeübt.
Nach meinem Ausscheiden aus dem Kirchenvorstand 2005 habe
ich die Tätigkeit als gewähltes Mitglied fortgeführt und freue mich,
dass ich dieses Amt auch nach meinem Ausscheiden aus dem
aktiven Berufsleben 2017 fortführen und dazu beitragen kann, das
Haus Abendfrieden mit all den notwendigen Veränderungen in die
Zukunft zu begleiten.
Es ist schön, immer wieder zu erleben, wie Leitung, Mitarbeiter/
innen und Heimbeirat immer bemüht sind, den besonderen
- christlichen - Charakter dieser Einrichtung zu leben.
Danke dafür!
Ich wünsche dem Haus Abendfrieden für die Zukunft weiterhin
Gottes Schutz und Segen.
Brigitte Püschel
Verwaltungsrat
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Die Seniorenvertretung gratuliert zum Geburtstag
65 Jahre Wohnung und Betreuung für ältere Menschen im Haus
Abendfrieden. Die Seniorenvertretung der Stadt Goslar sagt danke
für das Engagement. Unser Kontakt zum Haus Abendfrieden ist
ausgesprochen gut. Mehrfach haben wir erfolgreich Veranstaltungen im Paul-Gerhardt-Haus durchführen dürfen. Auch hierfür
bedanken wir uns.
Aus unserer Arbeit wissen wir, dass die älteren Mitbürger*innen
immer aktiver werden. Daher halten wir es für wichtig, deren
bisherigen Lebenskreis in der eigenen Wohnung so lange wie
möglich zu erhalten. Wenn dies dann einmal nicht mehr möglich ist,
bleibt die gute Alternative eines Seniorenzentrums wie dem Haus
Abendfrieden. Die Seniorenvertretung unterstützt diese Einrichtungen ausdrücklich.
In der aktuellen Hauszeitung (Ausgabe März bis Mai 2020) richtet
Frau Tiefenbach ihren Blick auf das Jahr 2024, in dem das Haus in
neuem Glanz erstrahlen soll. Wir schließen uns diesem zuversichtlichen Ausblick an und wünschen Ihnen auch für die Jahre nach
2024 eine weiterhin positive Entwicklung des Hauses.
Die Seniorenvertretung
der Stadt Goslar,
Siegfried Rey
Vorsitzender

Haus Abendfrieden
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Tante Lene im Altenheim

von Hannelore Giesecke

Das Thema oder Problem ‚Altenheim und seine Bewohner‘
berührte mich das erste Mal schon als Kind, als Anfang 1935 hier in
Goslar die Siechenhof-Kapelle wieder hergestellt werden sollte.
Im Nachbarhaus -Am Siechenhof 13- wohnte eine befreundete
Familie, die uns bei einem Besuch das ziemlich heruntergekommene ehemalige Gotteshaus auch innen zeigen konnte.
Es sah schrecklich dort aus, und die Vorstellung, wie in diesem
kahlen Gemäuer alte und kranke Menschen hausen mussten, löste
bei allen ein gruseliges Gefühl aus.
Das ursprünglich aus mehreren kleinen Häusern bestandene domus
leprosorum‚ Haus der Aussätzigen -schon von 1265- wurde 1750
abgebrochen und durch das jetzige Haus ersetzt, in dem dann bis
1870 Gottesdienste durch den Diakon der Stephanikirche abgehalten wurden. 1872 richtete man die Kapelle zum Krankenhaus für
Arme mit ansteckenden Seuchen ein.
Nach Desinfektionsmitteln roch es scheußlich darin, auch noch
nach Jahren, als es der Goslarer Jugend als Heim diente.
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Die St. Pankratiuskapelle, wie sie richtig heißt, ist eigentlich ein
ansehnliches, wenn auch schmuckloses Haus, mit einem sechseckigen, zierlichen Dachreiter.
Jetzt ist dort die Evangelische Freikirchliche Gemeinde, die
‚Christuskirche'.
Man erzählte uns Kindern damals, es wären ja nur die ganz schlimm
Erkrankten dort untergebracht worden, die anderen alten und
siechen Menschen lebten doch, wenn sie keine Familien mehr
hatten, im ‚Großen und Kleinen Heiligen Kreuz', im ‚St.
Annenhaus' und im ‚Brüdernkloster'.
Später habe ich dann
festgestellt, dass derzeit
im Großen Heiligen
Kreuz -Hoher Weg 7- 21
ältere Frauen und 6
Männer lebten, im
Brüdernkloster -Hoher
Weg 7- 23 ältere Frauen,
im ‚Kleinen Heiligen
Kreuz' -Frankenberger
Plan 8- 12 ältere Frauen
und im ‚St. Annenhaus' -Glockengießerstraße 65- auch 12 ältere
Frauen.
Man ‚kaufte sich ein' als Präbend; im ‚Großen Heiligen Kreuz'
vornehmlich die Witwen der Handwerksmeister, im ‚Kleinen
Heiligen Kreuz' alte Mägde und Ledige.
Wir kannten die betreﬀenden Gebäude fast nur von außen,
bestenfalls die Eingänge mit den großen Dälen = Dielen. Wie die
einzelnen Zimmer aussahen, wussten wir nicht.
Zum ‚Kleinen Heiligen Kreuz' mussten wir oft vom Geschäft
unseres Vaters aus Reparaturen zu einer Bewohnerin zurückbringen, allerdings nicht in ihr Kämmerchen, sondern nur durchs
Fenster, um niemanden zu stören. So kamen wir nie dazu, die
Haus Abendfrieden
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winzigen Zimmer zu sehen, die erst nach 1686 durch Unterteilung
der lang gestreckten Däle entstanden waren, die bis dahin als Wohnund Schlafraum für alle gedient hatte.
Das alte Fräulein, das mit den merkwürdigsten Reparaturwünschen
zu uns ins Geschäft kam, legte großen Wert auf unsere ‚Dienste',
unterhielt sich lange und wissbegierig mit uns am kleinen Fenster
und versorgte uns und alle uns begleitenden Kinder mit Veilchenpastillen, die ganz ekelhaft nach Mottenpulver schmeckten. Alle
sagten aber artig ‚danke'.
Vom ‚Großen Heiligen Kreuz', als St. Johannis Hospital in der Mitte
des 13.Jahrhunderts als Stiftung einer Adelsfamilie gegründet,
kannte ich nur den riesigen Dachboden, auf dem wir im Winterhalbjahr unsere große Wäsche zum Trocknen aufhängen konnten.
Man musste sich vorher bei der ‚Meisterin' anmelden und erhielt
dann zum festgelegten Termin einen Platz auf dem pieksauberen
Boden.
Zu einer Besichtigung des gesamten Gebäudes, die allen unserer
Besucher von auswärts immer wieder empfohlen wurde, kam es für
uns Kinder nicht. Wir hörten zwar, dass im Mittelalter bis zu 36
Personen in der so genannten großen Däle gelebt hatten. Männlein
und Weiblein gemeinsam; die Schlafstätten standen an den beiden
Längswänden, die Nischen in der Wand dienten für Hab und Gut.
Erst nach dem Einbau der kleinen Kämmerchen in zwei Geschossen, Ende des 17. Jahrhunderts, wurden nur noch Frauen in diesem
Teil des Hauses aufgenommen.
In den westlichen Erweiterungsbau des ‚Großen Heiligen Kreuzes'
übersiedelten Anfang des 19. Jahrhunderts die wenigen männlichen
Insassen des ‚Brüdernkloster' -zwischen Bäringer- und Kettenstraße- nach Abriß. Bis 1983 war das ‚Große Heilige Kreuz' mit
‚Brüdernkloster' das älteste bürgerliche Heim in Deutschland für
alleinstehende alte Menschen.
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In den letzten Jahren des 20.
Jahrhunderts wurde grundlegend
saniert; in die Kammern zogen
Kunsthandwerker, und neun
Wohnungen für Goslarer Rentner
entstanden im ehemaligen
‚Brüdernkloster'.
Wir Heranwachsenden stellten
uns das Leben in diesen alten
Gemäuern ziemlich schrecklich
vor, nur eine kleine Zelle zu
haben, mit einem einzigen
schmalen Fenster, und dann auch
noch abhängig zu sein von den
Geboten der meist als streng
angesehenen ‚Meisterin'.
Merkwürdigerweise machten wir uns keine Gedanken über die
sanitären Gegebenheiten in den verschiedenen Heimen. Gab es
ﬂießendes Wasser außer in der großen Gemeinschaftsküche, wo
befanden sich die Toiletten?
Und nicht einmal, als unsere Familie dann nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges, als wir Mädchen schon erwachsen waren,
eine enge Bindung zum ‚Großen Heiligen Kreuz' hatte, tauchten
diese Fragen auf.
Die Verbindung zu einer Bewohnerin des ‚Großen Heiligen
Kreuzes' war zustande gekommen, als sich bald nach Kriegsende
die Uelzener Freundin unserer Mutter aus der Kinderzeit wieder zu
Urlaubstagen bei uns einfand. Sie war in Hamburg-Rothenburgsort
1943 total ausgebombt worden und lebte dann mit Familie in
Harburg.
Zum Ende des Krieges trafen sie im Luftschutzkeller auf eine
einsame alte Frau, die aufmerksam geworden war, als im Gespräch
der Name ‚Goslar' ﬁel.
Haus Abendfrieden
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Es stellte sich dann heraus, dass die kleine Frau, Magdalene
Steikowski, etliche Jahre in Goslar Kinderfrau bei einer Familie
Stalmann aus Sumatra gewesen war und oftmals über längere Zeit,
wenn die Eltern im fernen Niederländisch-Indien weilten, die
Kinder voll und ganz betreute.
Tante Lene, wie sie genannt wurde, war schon 1909 Witwe
geworden, hatte keine eigenen Kinder und beteuerte immer wieder,
die Jahre mit der Familie Stalmann seien die schönste Zeit ihres
Lebens gewesen. Nun saß sie, durch widrige Umstände nach
Hamburg verschlagen, allein und wohl auch verarmt in Harburg in
einer armseligen Behausung.
Meine Mutter wusste, dass die Witwe des Konsuls Arthur
Stalmann, dem einst die großartige Villa in der Mauerstraße 24
<jetzt Villa Saxer> gehört und sich Anfang des 20. Jahrhunderts
intensiv für die Kolonialfrage eingesetzt hatte, zuletzt in Goslar im
Nonnenweg gewohnt hatte; wahrscheinlich war sie auch Kundin
unseres Geschäfts gewesen, und dass eine Tochter noch öfter dort
zu Bewohnern des Hauses Kontakt hatte, nachdem die Mutter
verstorben war.
In Notzeiten helfen sich die Menschen schneller und eindringlicher.
So auch im Jahr 1946, als die Harburger Familie bei ihrem ersten
Besuch nach dem Krieg von ihrer besonderen Bekanntschaft mit
der alten Bediensteten der Familie Stalmann berichtete.
Meine Mutter ergriﬀ sogleich die Initiative, spann die Fäden zu
ehemaligen Nachbarn der Frau Stalmann, spürte Überlebende der
Familie auf, und … schon kurze Zeit darauf konnte die alte Tante
Lene Harburg verlassen und in Goslar ein Zimmerchen im ‚Großen
Heiligen Kreuz' beziehen, in dem seit Jahrhunderten neben den
Präbenden, die sich eingekauft hatten, auch immer Arme und
Mittellose versorgt wurden.
Ob für die alte Kinderfrau der Platz im ‚Großen Heiligen Kreuz' von
ihren früheren Schützlingen gekauft' wurde, weiß ich nicht.
Sie hatte einen gemütlich eingerichteten Raum in der ersten Etage,
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zwar winzig, wie man sich eine
Klosterzelle vorstellt, fast direkt
über dem Seiteneingang an der
Abzuchtseite.
Wahrscheinlich hatten ihre
Kinder das Mobiliar zusammen
gesucht. In damaliger Zeit
standen überall auf Speichern,
Böden und in Abstellräumen
überschüssige Möbel herum, da
beinah alle Familien Wohnraum
an Zwangsmieter abtreten mussten.
Richtig hübsche Teile hatte man für die alte Kinderfrau gefunden:
ein schönes Bett mit einer prachtvollen Überdecke, ein zierliches
Nachtschränkchen, einen schmalen Kleiderschrank, eine kleine
Kommode mit Marmorplatte und Waschgeschirr, einen ovalen
Tisch mit geschwungenen Beinen und einen herrlichen Ohrensessel
mit einem winzigen passenden Polster-Fußbänkchen.
Ob man Wasser in der großen Gemeinschaftsküche zapfen musste
oder in einem Toilettenraum?
Die Tante Lene beklagte sich nur manchmal über die ‚alten Frauen',
die beim Kochen immer den besten Platz auf dem riesigen Herd für
ihr Töpfchen beanspruchten; dabei gehörte sie selber zu den
ältesten Insassinnen.
Jeder Bewohnerin des ‚Großen Heiligen Kreuzes' stand wohl in der
Küche oder auf dem Flur ein Schrank oder Regal für die
Küchenutensilien und Geschirr zur Verfügung. Dass es im
Nebeneinander unter den zum Teil auch bissigen alten Weiblein zu
Reibereien und Kabbeleien kam, lässt sich denken.
Unsere alte Tante Lene saß stets am Fenster und konnte so ein
bisschen am Leben und Treiben draußen teilhaben, vor allem, wenn
die vielen Schulkinder vorüber tobten. Unermüdlich stopfte sie die
Wollsocken der Männer und Jungen, was in den Nachkriegsjahren
dringendst erforderlich war.
Haus Abendfrieden
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Der damalige Eingangsbereich im Haus Abendfrieden

Das alte mütterliche Frauchen lebte dann fast bis zu ihrem Tod 1961- dort, nur die letzten Monate ihres Lebens im Haus
‚Abendfrieden'.
Sie war ein so bescheidenes, liebevolles, liebenswertes und zutiefst
dankbares Wesen, das wir nie vergessen haben.
In der Todesanzeige, die ihre noch lebenden ‚Kinder' Stalmann,
Elisabeth und Annemarie, in die ‚Goslarsche Zeitung' setzen
ließen, hieß es, dass sie über fünfzig Jahre treusorgend mit der
Familie verbunden war.
Dann kann man fast errechnen, dass Magdalene Steikowski, schon
als Fräulein Weschweh, so ihr Mädchenname, aus Lüdershausen
für die Stalmanns in Hannover und Goslar tätig wurde und dann mit
ihnen zeitweise nach Berlin und Hamburg ging.
Ein bemerkenswertes und rühmliches Wirken der kleinen
schmächtigen Figur aus der Lüneburger Heide.
Merkwürdigerweise verlor sie nie ein Wort über ihren Ehemann,
der gebürtiger Goslarer war und im Alter von 45 Jahren in Hamburg
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verstorben. Ob auch er bei der Familie Stalmann im Dienst stand,
konnten wir nicht ermitteln.
Zu Tante Lenes 90. Geburtstag, am 15.April 1955, gratulierte die
‚Goslarsche Zeitung' mit einem Bericht über das Geburtstagskind
im ‚Großen Heiligen Kreuz'. Man machte ihr den Vorschlag, bald in
das ‚moderne' Haus ‚Abendfrieden' umzuziehen, das dann zum 30.
Juli 1955 feierlich eröﬀnet wurde.
Aber nein, da, wo das Altenheim nun stehen würde, seien doch die
unheimlichen gelben Ockersümpfe, vor denen man die Kinder
immer wieder warnte, und außerdem könne man in dem ‚großen
Palast', wie der Plan zeige, gar nicht aus dem Fenster gucken, da
ginge ja überhaupt kein Mensch vorbei. Und: einen alten Baum
solle man nicht mehr verpﬂanzen, ihr einziger Wunsch sei, noch
einmal auf die Reeperbahn in Hamburg zu kommen, sagte sie der
Reporterin.
Wir kannten die liebe alte Tante Lene sehr gut und wussten
natürlich, dass sie damit einen Scherz machen wollte.
Dass sie dann doch noch überwechseln musste, wahrscheinlich als
Pﬂegefall, hat sie hoﬀentlich noch gut gefunden.
Es wird wohl jeder in Goslar begrüßt haben, dass mit dem
Altersheim der Inneren Mission Haus Abendfrieden, dem noch
mehrere ähnliche Institute folgten, ein so schönes Zuhause für alte
und hilfsbedürftige Menschen geschaﬀen wurde.

Haus Abendfrieden
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Seelsorge im Haus Abendfrieden
Corona: Keine persönlichen Begegnungen mehr, kein Händedruck,
kein aufmunterndes Lied am Krankenbett, kein gemeinsames Gebet
und auch kein Gottesdienst im Paul-Gerhardt-Haus: Auch für mich als
Seelsorger war alles anders. Die Arbeit vor Ort und der Umgang mit den
vertrauten Menschen ﬁel plötzlich weg. Für die Bewohnerinnen, die
Angehörigen und die Mitarbeitenden war der Beginn der Pandemie in
diesem Frühjahr ein Schock. Genauso für mich als Pastor. Alle mussten
wir uns schnell umstellen. Hygieneregeln und vor allem das Besuchsverbot waren schmerzlich für viele.
Auch in der Seelsorge
galt es, neue Wege zu
ﬁnden. Jetzt gab es an
jedem Sonntag eine
geschriebene Briefandacht. Manche erwarteten diese Schreiben bald
schon freudig. Dazu
wurden Fotokarten mit
Bibelsprüchen verteilt.
Der Abendfrieden
schloss sich auch dem
täglichen 12 Uhr
Glockenläuten in der Landeskirche an. Eine schöne Andachts-Ecke
wurde neben dem Paul-Gerhardt-Haus eingerichtet, zum stillen Gebet.
Und nie habe ich vorher so viel mit dem Abendfrieden telefoniert.
Teresa Hellmann und Ulf Kinne hielten mich auf dem Laufenden und
richteten meine herzlichen Grüße an die Bewohner aus.
Zu den besonderen Höhepunkten in dieser Zeit zählten für mich die
Gottesdienste im blumenreichen Innenhof des Abendfriedens. Da
durfte wegen des großen Abstandes und der frischen Luft sogar
gesungen werden. Lutz Hellmann kümmerte sich um Mikrofon und
Begleitmusik von CD. Und so konnten wir das erste Mal am Ostersonntag draußen feiern.
Mittlerweile bin ich wieder regelmäßig im Haus und freue mich auf die
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persönlichen Begegnungen. Ich merke, wie wichtig sie im Heim sind.
„Gehen Sie doch mal zu dieser Frau, sie ist neu. Sie war vorher im
Krankenhaus. Das ist alles sehr schwer für sie“, sagt mir die Pﬂegerin.
Als ich wenig später das Zimmer der neuen Bewohnerin betrete und
mich vorstelle, hellt sich ihr Gesicht auf. „Ja gerne“ antwortet sie auf
meine Frage, ob ich sie besuchen darf. Sie erzählt von ihrer kleinen
Wohnung mit der steilen Treppe, von ihrem Sturz und dem Krankenhausaufenthalt, und von der bangen Frage, wie es weitergehen soll.
Denn die Angehörigen wohnen woanders. Ich merke ihr an, wie ihr all
diese Erlebnisse zu schaﬀen machen - und wie gut es ihr tut, jemand vor
sich zu haben, der zuhört.
Das geschilderte Beispiel vom Einzug ins Pﬂegeheim darf als typisch
gelten. Solch ein Wechsel ins Heim ist fast immer sehr belastend. Nicht
selten bedeutet er eine Krise. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Bisher
Liebgewonnenes und Vertrautes muss zurückgelassen werden. Gut,
wenn die Neuen mit der Zeit das Heim als ihren Lebensort annehmen
können. Der Abendfrieden tut viel dafür, dass das gelingt. Und auch
mein Dienst trägt dazu bei.
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Ein anderer Bereich der Seelsorge sind die Kontakte mit Angehörigen.
Auch für sie ist es nicht leicht, ihre Angehörigen im Heim zu begleiten.
Das Gespräch mit dem Seelsorger kann entlasten.
Seelsorge hat aber auch die Mitarbeitenden des Hauses im Blick. Ihre
Arbeit im Heim, so sinnvoll und wichtig sie ist, so schwer und belastend
kann sie auch sein. Manchmal nutzen sie die Möglichkeit, sich ein
wenig die Last von der Seele zu reden – und wenn es nur zwischen Tür
und Angel ist.
Aber nicht nur das Gespräch ist Seelsorge. Auch die regelmäßigen
Gottesdienste, die von Pfarrern und Prädikanten aus Goslar gehalten
werden, gehören dazu. Die Begegnungen mit Bewohnern, die gar nicht
mehr sprechen können, gehören ebenfalls dazu. Da kann es darum
gehen, einfach eine Weile am Bett eines Menschen zu sitzen. Durch
Berührung, Lied, Gebet oder Segen kann man menschliche Nähe
spüren lassen, auch wenn das zur Zeit nur eingeschränkt möglich ist.
Seelsorge im Abendfrieden ist aber nicht nur der Dienst des Altenheimseelsorgers. Im Grunde beginnt er schon da, wo Christenmenschen in Freud und Leid füreinander da sind, wo geduldig zugehört
wird, getröstet und ermutigt wird in den kleinen und größeren Nöten
des Alltags. Hier spielen mitfühlende Bewohnerinnen und Bewohner
eine große Rolle. Immer wieder höre ich davon, wie Menschen
einander beistehen, Mut zusprechen und füreinander beten. Auch die
Mitarbeitenden tun ganz viel, angefangen von der Heimleitung über die
Pﬂegekräfte, den Begleitenden Dienst
und Alltagsbegleitern bis hin zu den
Ehrenamtlichen.
Manchmal werde ich gefragt: „Ist diese
Arbeit nicht sehr schwer?“ Dann antworte ich gerne: „Ja, der Dienst ist nicht
leicht. Aber es ist auch ein sehr schöner
Dienst. Ich merke immer wieder, wie
zutiefst sinnvoll diese Arbeit ist. Und ich
bekomme auch ganz viel von den
Menschen dort. Dafür bin ich sehr
dankbar.“
Andreas Labuhn, Altenheimseelsorger
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Trostbrief in Coronazeiten
Juli 2020
Unsere Haussprüche
Liebe Bewohner der Häuser Abendfrieden, Tabor und Agnes!
Unsere Goslarer Vorfahren hatten das tiefe Gefühl, dass ein Haus
unter einem Segenswort stehen sollte. Das können wir bis heute auf
den Fachwerkbalken nachlesen, wenn wir durch die Altstadt
spazieren. Und in dieser Tradition stehen nun auch die drei Häuser
des Kirchlichen Vereins. Als vor 65 Jahren das erste neue
Altenheim in Goslar gebaut wurde, bekam es den Namen
„Abendfrieden“. Doch genauer steht es als Bibelwort über dem
Hauseingang „Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden“
(Lukas 24,29). Das ist die wörtliche Bitte der Emmausjünger an
Jesus. Es ist die Bitte, das Gebet, in einer ungewissen Lebenslage
Jesus zur Seite zu haben. Und nun ist ja der Lebensabend, das Alter
und die Pﬂegebedürftigkeit so eine Situation der Ungewissheit, der
Schwäche und Hilfsbedürftigkeit - innerlich wie äußerlich. Hier
soll der Friede Gottes in die Seele einziehen.
Das jüngste unserer drei Häuser bekam bei der Einweihung den
Namen „Tabor“. Es ist nach dem Berg benannt, auf dem Jesus
verklärt wurde (Matthäus 17,1) und auf den er nach der
Auferstehung die Jünger berufen hatte (Matthäus 28,16). Der
Hausspruch dazu greift das Bild von den Bergen auf. Er steht in dem
bekannten Psalm 121,1-2: „Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.“ Alle Hausbewohner sehen
täglich nach Süden auf die schönen runden Harzberge. Und wenn
sie dabei an den Hausspruch denken, dann werden sie spüren, wie
man durch ein Bekenntnis Kraft und Beistand erhält.
Als nun diese beiden Häuser ihre Namen bekommen hatten, sollte
auch das ältere namenlose Seniorenwohnhaus einen bekommen.
Und weil es am nächsten zum Petersberg steht, wurde die
Erinnerung an Kaiserin Agnes wach, die dort im Jahr 1045 ein
klösterliches Stift errichten ließ. Dieses stand fest gegründet auf
einem Felsen. Und da bekam das Haus „Agnes“ nun auch wieder
ein Psalmwort zugeordnet: „Herr, mein Fels, meine Burg, mein
Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich traue“ (Psalm 18,3).
Haus Abendfrieden
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Wenn wir in der augenblicklichen Situation auf die beiden
Tatbestände schauen, die unser Leben bestimmen und bedrängen,
nämlich das unausweichliche Alter und die hoﬀentlich bald
durchstandene Coronakrise, dann wünsche ich uns allen das, was
man Glauben nennt. Und der äußert sich in Gebet, Bekenntnis und
einer tiefen Zuversicht, die uns alle Lebensfestigkeit schenken.
Mit diesen Gedanken grüßt Sie
Ihr Ulrich Wiesjahn.
Was heißt es in der Coronakrise, das Vaterunser zu beten?
Vater unser im Himmel! Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie
im Himmel, so auf Erden.
Und nun stelle ich die Bitte „Unser tägliches Brot gib uns heute!“ in die
Mitte und Gegenwart und formuliere sie mir jetzt so:
„Gib uns täglich die nötige Vernunft, die nötige Geduld, gib mir Mut,
Fantasie und Humor, Kraft zur Stille, Dankbarkeit und Fürbitte. Zeige
mir den großen inneren Raum, in dem ich frei und ohne Angst (Enge)
atmen kann!“
Diese Bitte wird von der einen Seite eingerahmt mit Worten über die
Vergebung, die ich so übersetze:
„Lass jetzt das Gewesene ruhen, damit es nicht ausarte in Hass und
wütender Schuldzuweisung, in Rechthaberei und neu aufgewühlten
Feindschaften. Lass das Tote begraben sein und lass mich leben in
deiner Kraft, du vergebender Gott!
Lass mich nicht zurückschauen, sondern jetzt auf dich!“
Und daran schließt nun auch wie ein Rahmen die nächste Bitte an
„Führe uns nicht in Versuchung!“ Sie will mir auf ihre Weise eine
ängstigende Zukunft vom Halse halten. Ich übersetze sie jetzt so:
„Lass mich bedenken, was mich verführen könnte:
nämlich die Ungeduld, die Wut, der Kleinglaube, die Depression, die
Engherzigkeit, die Angst, also Enge. Halte mich im Glauben fern von
diesen Versuchungen und lass mich oﬀenbleiben zu dir!“
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Am e n
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Im Gespräch mit unseren Bewohnern

von M. Block

Frau Ingeburg Ermerling wohnt jetzt 17 Jahre im Haus
Im Laufe der Zeit benötige ich zu Hause in Haus und Garten immer
mehr Helfer und hatte so immer mehr Ausgaben. So wuchs mit der
Zeit der Gedanke in ein Seniorenheim umzuziehen. Wir, meine
Tochter und ich, schauten uns in einigen Heimen um und meldeten
uns dann hier im Abendfrieden an, doch zu jener Zeit war kein
Zimmer frei. Kurze Zeit später kam der ersehnte Anruf von Herrn
Stahl. Wir könnten uns ein Zimmer anschauen. Mit Zettel und Stift
bewaﬀnet nahmen wir die Maße und sagten sofort zu. Noch heute
bewohne ich dieses Zimmer in der 1. Etage. Mein Bad ist immer
noch wie damals. Da im Laufe der Zeit alle Bäder erneuert werden,
freue ich mich schon auf den rollstuhlgerechten Umbau.
Damals gab es noch eine Telefonzelle (Münzfernsprecher) im
Eingangsbereich und am Nachmittag konnte man im alten Rahmen
in einer Cafeteria Kaﬀee trinken
und plaudern. Viele positive
Veränderungen fanden im Laufe
der Zeit statt, aber auch andere,
an die man sich erst gewöhnen
musste. Ich kann aber sagen:
“Ich fühle mich hier auf jeden
Fall wohl!“
Zu Beginn im Haus habe ich an
vielen Wochen-Veranstaltungen
und Festen teilgenommen, heute
weniger. Ja, die Zeit bringt, dass
viele Freunde, Bekannte oder
Schulfreundinnen versterben.
Doch hier im Haus hat man aber
immer wieder die Chance neue
Bekanntschaften zu suchen und
zu schließen.
Haus Abendfrieden
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Frau Gisela Hanisch wohnt jetzt 14 Jahre im Haus
Nachdem mein Mann 2002
verstorben war lebte ich noch
einige Jahre allein zu Hause. Im
Laufe der Zeit wurde mein
Gesundheitszustand immer
schlechter und ich entschied
mich 2006 für einen Umzug ins
Altenheim, heute Seniorenheim.
Mein Umzug ging problemlos
über die Bühne. Da ich ein
schönes großes Zimmer beziehen konnte, fanden viele meiner
Wohnzimmermöbel dort Platz.
Ich hatte also mein Zuhause nur
in den Abendfrieden verlegt.
Meine Tochter, die weiter weg
wohnt, besucht mich nun hier
wie eh und je.
Die Schwestern und Mitarbeiter des Hauses waren sehr nett und
sind stets für einen da. Das ist vielleicht auch der Grund, dass ich
mich von Tag zu Tag erholte und es mir heute wieder sehr gut geht.
Es war eine gute Entscheidung.
Die vielen Veranstaltungen machten das Einleben leicht. Noch
heute freue ich mich auf die Feiern und Feste, vor allem aber aufs
Tanzen und Singen.
Mein Wunsch ist, dass das Haus Abendfrieden noch lange besteht
und für viele ein Zuhause wird!
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Frau Helga Reinert wohnt jetzt 11 Jahre im Haus
Als ich 2009 meine dritte Kniegelenk-Operation und die
dazugehörige Reha hatte, wurde schnell klar, dass ich zu Hause
nicht mehr allein leben konnte. Die Kinder waren berufstätig und
wohnten teils weiter weg. Die vielen Zimmer und die Treppe im
Haus, das war für mich nicht zu bewältigen.
Also nahm mein Sohn mit Herrn Stahl Kontakt auf. Gleich im
Anschluss an die Reha bekam ich schönes Einzelzimmer, was für
mich wichtig war, im Erdgeschoss, sogar mit Terrasse.
Ich hatte keinerlei Schwierigkeiten mich einzuleben. Zu Hause
wäre ich allein gewesen. Hier hatte ich alles. Es war und ist für alles
gesorgt, die Wäsche und die Mahlzeiten, Gesellschaft aber auch
Ruhe beim Rückzug ins eigene Zimmer, Abwechslung beim
Handarbeiten, Spielen, Gedächtnistraining und Singen und die
jahreszeitlichen Veranstaltungen. Der Gesang macht mir besonders
viel Spaß. Vor meinem Einzug ins Haus hatte ich schon über 40
Jahre in der Kantorei Goslar gesungen.
Aufgeschlossen und positiv eingestellt hatte ich mich, wie gesagt,
sofort eingelebt. „Zufriedenheit geht auf andere über!“
Nun begehe ich dieses Jahr meinen 92. Geburtstag und ich hoﬀe
Corona lässt eine Feier zu. Trotz
diesem besonderen Jahr wird
uns hier im Haus viel Abwechslung geboten. Vielen Dank
dafür. Vielen Dank aber auch an
alle Schwestern im Haus, die uns
alle Wünsche erfüllen und uns
mit lieben Worten bedenken.
Mein Rat an alle, die mit den
Gedanken an einen Umzug in
ein Seniorenheim spielen: Geht
nicht zu spät, wohlmöglich erst
wenn man verwirrt oder gelähmt
ist, sondern erlebt das Alter.

Haus Abendfrieden
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Ehepaar Paul (Gisela und Helmut) ist erst Anfang dieses Jahres
in den Abendfrieden eingezogen
Nachdem die Kinder aus dem
Haus waren und unser Haus in
Jerstedt immer größer zu
werden schien, und gesundheitlich auch immer mehr
Probleme kamen, wuchs bei
meinem Mann der Gedanke in
ein Seniorenheim zu ziehen.
Nach einem Gespräch mit der
Pﬂegdienstleitung Frau Fricke
stand für ihn fest: “Hier ziehen
wir ein.“ Ich zögerte kurz. Was
wird aus dem Haus, dem Inventar den vielen Sachen? Doch
bald waren meine Bedenken
fort.
Am 1. Februar fand dann der Umzug statt. Wir bezogen ein schönes
Zimmer und fühlten uns gleich wohl - wir waren in unserem neuen
Zuhause angekommen. Alle haben uns gut aufgenommen, wie das
im Haus Abendfrieden eben so ist. Das Essen ist gut und die
Tischnachbarn nett.
Frau Hellmann überrascht uns immer wieder in den Stunden und
Veranstaltungen mit neuen, guten Ideen. Trotz der Corona-Zeit gibt
es immer etwas zu erleben. Nachmittags gehe ich jetzt, nachdem
mein Mann im Juli plötzlich verstorben ist, täglich eine Runde ums
Haus. Gut, dass ich hier bin!
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Persö nliches
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Abendfriedens,
bald ist mein Freiwilliges Soziale Jahr im Haus Abendfrieden
vorbei. Ich habe in dieser Zeit viel erlebt und viele Erfahrungen
gesammelt. Vor allem bin ich selbstbewusster geworden. Außerdem
habe ich hier viele nette Leute kennengelernt.
Als ich Mitte September letzten Jahres hier angefangen habe, war
ich zunächst unsicher und aufgeregt. Ich wusste nicht genau was
mich erwartet. Nach einiger Zeit habe ich den Wochenablauf
verinnerlicht und habe eine gewisse Routine entwickelt. Anfang
dieses Jahres kam dann das Corona Virus. Das war für uns alle ein
Umdenken. Wir durften nicht mehr nah beisammen sein und
mussten stets 2 Meter Mindestabstand halten. Wir mussten auf viele
Angebote verzichten, wie z.B. Tanzen, „Mensch ärgere Dich nicht“
oder Kegeln. Immerhin durfte man in kleinen Gruppen mit dem
gewissen Mindestabstand zusammen Angebote wahrnehmen. Zum
Glück gab es gute Ideen und es ergaben sich neue Angebote wie
„Wer triﬀt?“ oder „Fußkegeln“. Natürlich habe ich mir mein
soziales Jahr so nicht vorgestellt. Aber inzwischen haben wir uns,
meiner Meinung nach gut daran
gewöhnt und machen das Beste
aus der Situation.
Abschließend möchte ich mich
nochmal bei Ihnen und den
Mitarbeitern bedanken, dass Sie
mich so gut aufgenommen
haben. Dieses Jahr hat mir sehr
weitergeholfen. Durch meine
Erfahrungen hier im Haus habe
ich mich weiterentwickelt, persönlich wie auch beruﬂich.
Ich verspreche Ihnen, dass ich
Sie auch nach meinem FSJ
besuchen werde.
Ihr Melwin Thieme
Haus Abendfrieden
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Unser Heimbeirat
Seit 1978 ist in einer kontinuierlichen Reihenfolge hier im Haus
Abendfrieden der Heimbeirat tätig. Das gesetzlich bestehende
Heimgesetz von 1975 ist 2002 durch die Heimmitwirkungsverordnung ergänzt worden. Sie beschreibt die Aufgaben wie folgt:
- Anhörung und Einﬂuss in Angelegenheiten des Heimbeirates
wie Aufenthaltsbedingungen, Heimordnung, Freizeitgestaltung,
Heimkosten, Instandsetzungen, etc.
Sie alle haben Mitverantwortung für unser Haus Abendfrieden
übernommen.
Herr Johannes Schmelzer
Frau Grete Sommerfeld
Frau Elisabeth Zimmermann
Frau Martha Kallmeyer
Frau Johanna Saupe
Frau M. Ohnesorge
Frau Lieselotte Schiller
Frau Margarethe Gerich
Frau Gertrud Herrmann
Frau I. A. Saupe
Frau Gerda Herrmann
Frau Anna Luise Femmer
Frau Leonore Lüttgau
Herr Günter Steuber
Herr Martin Peterssen
Frau Margarete Herzog
Herr Hans-Georg Will
Herr Rudolf Flick
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Frau Herta Goeke
Frau Minna Max
Frau Emmi Trog
Frau Marie Lütgens-Mehlert
Frau Ilse Stens
Frau Hildegard Böhme
Frau Lotte Mohrelt
Frau Dora Albertz
Frau Margarethe Gehrich
Frau Ingrid Niemann
Frau Ilse-Marie Keune
Frau Margarethe Heitmann
Frau Rosemarie Kohl
Frau Helga Reinert
Herr Dr. Hans-Dieter Freise
Frau Irmgard Mittendorf
Frau Margarete Pazelt
Frau Anneliese Lukas
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Seit 2019 besteht unser Heimbeirat aus folgenden Personen:

Frau Gisela Ose

Herr Horst Stöber

(1. Vorsitzende)

(stellv. Vorsitzender)

Frau Helga Reinert

Frau Annemarie Steudel

(Schriftführerin)

(Mitglied)

Wir danken an dieser Stelle
allen für die Verbundenheit
zum Haus Abendfrieden,
ihren Einsatz und ihr
Engagement mit dem sie
u n s e r e A u f g a b e u n t e rstützten bzw. noch heute
unterstützen.
Frau Gisela Ulrich
(Mitglied)
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Hausnachrichten
Der Umzug in den Abendfrieden

von Martin Voges

Der Umzug in ein Pﬂegeheim fällt vielen Menschen nicht leicht. Die
emotionale Verbundenheit mit dem eigenen Zuhause und die Angst vor
dem neuen Unbekannten sind groß.
Die Gründe für den Umzug sind vielfältig, oft ist jedoch die pﬂegerische
Versorgung zu Hause nicht mehr gewährleistet. Trotz ambulanter
Pﬂege, hauswirtschaftlicher Unterstützung und der Hilfe durch
Freunde, Familie und Nachbarn.
Was passiert vor einem Einzug?
Normalerweise gibt es im Vorfeld
die ersten Gespräche. Interessierte
rufen im Abendfrieden an und
vereinbaren einen Besuchstermin.
Vor Ort wird die Einrichtung gezeigt und vorgestellt.
Die ersten Fragen werden beantwortet. Zum Abschluss gebe ich den
Interessierten unseren Anmeldebogen mit, denn wir benötigen viele
Informationen, um den Einzug zu
planen und den zukünftigen
Bewohner*in mit ihrer Lebensgeschichte ein wenig kennenzulernen.
Bisherige Gewohnheiten, vor allem bezüglich der Körperhygiene,
Interessen und der Beschäftigung, werden erfragt, um die pﬂegerische
Versorgung weiterführen zu können.
Welche Dokumente sind wichtig?
Die Patientenverfügung, wenn ein medizinischer Notfall eintritt, kann
dadurch der Wille oder auch Wunsch der Behandlung berücksichtigt
werden.
Vollmachten, wenn die notwendigen Angelegenheiten nicht mehr selbst
organisiert werden können, dient die Vollmacht als rechtliche
Grundlage, um im Namen des Betroﬀenen handeln zu können, oder
Informationen zu erhalten.
Medizinische Dokumente wie z.B. der Impfpass, Allergieausweis,
Herzschrittmacherausweis usw. Diese erleichtern dem Pﬂegepersonal
die zukünftige Versorgung.
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Wie geht es weiter?
Für unsere Belegungsplanung ist es sehr wichtig, wann wir einen
konkreten Zeitraum bzw. einen Einzugstermin vereinbaren können.
Sobald wir diesen vereinbart haben, werden das Pﬂegepersonal, die
Haustechnik, die Betreuung und die Hauswirtschaft darüber informiert.
Das Zimmer wird vorbereitet. Hier haben die zukünftigen Bewohner
die Möglichkeit im Vorfeld (wenn die Zeit und Belegung es erlauben)
das Zimmer vorab mit persönlichen Gegenständen „wohnlicher“ zu
gestalten. Dadurch wird der Umzug in den Abendfrieden erleichtert. Ich
empfehle je nach Zimmergröße viele Bilder mitzubringen. Auf den
Lieblingsteppich sollte man jedoch verzichten, da dieser eine gefährliche Stolpergefahr darstellt.
Tag des Einzugs
Zum vereinbarten Einzugstag wird der zukünftige Bewohner im Haus
begrüßt. Das Zimmer ist bezugsfertig und wird vorgestellt. Die Koﬀer
werden ausgepackt. Anschließend wird das Haus vorgestellt, der
Speiseplan und die Pﬂegewünsche werden besprochen. Und ehe man
sich versieht, ist der Erste Tag im Abendfrieden schon vorbei.

Haus Abendfrieden
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Nichts geht mehr?
Man muss sich das einmal vorstellen: da wird doch unser blauer Planet,
tatsächlich von diesem schrecklichen Virus geplagt und jede
Einrichtung dieser Welt muss irgendwie damit zurechtkommen. Alle
versuchen, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, ein Konzept zu
erstellen, das diese schlimme Zeit wenigstens halbwegs gut überstehen
lässt. Ausgerechnet im 65. Jahr unseres Bestehens muss so etwas
passieren.
Nun, da hilft kein Jammern. Die Ärmel hochgekrempelt und retten was
zu retten ist!
Fangen wir doch gleich einmal mit dem Montag an. Normalerweise
steht hier um 10:00 Uhr das Kegeln auf dem Plan. Doch wie, Bitteschön,
kegelt man, wenn man nichts mit den Händen berühren darf das der
Mitspieler bereits angefasst hat? Haben Sie schon einmal versucht, im
Sitzen mit den Füßen zu kegeln? Nein? Dann haben Sie etwas verpasst!
Das geht nämlich wirklich. Ach, wo wir schon dabei sind, mit den Füßen
eine „ruhige Kugel“ zu schieben, kann man doch auch gleich etwas für
das Gedächtnis tun. Siehe da, ist ein neues Spiel erfunden. „Wer triﬀt“
ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem es darum geht, nach einer richtig

Dipl. - Ing.
Beratender Ingenieur
Ingenieurkammer Niedersachsen
Zur Mühle 3e
38685 Langelsheim / Astfeld

Tel. 05326/93949
Fax 05326/93959

Mobil 0171/7479528
info@ingms.de
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beantworteten Frage, einen Ball mit den Füßen in ein Zielfeld zu
manövrieren, wird wohl „Corona“ überleben und auch danach seine
Fangemeinde haben.
Ach wie schön war es doch, als Herr Schlensog uns noch einmal
wöchentlich mit Volksliedern und Schlagern aus längst vergangenen
Zeiten beglückte. Keine Besuche im Haus heißt auch: Kein Herr
Schlensog in seinem Element. Machen wir doch einfach ein
Wunschkonzert! Gesagt, getan. Interessierte Bewohner haben nun die
„Hausaufgabe“, Lieder zu notieren, die sie gerne einmal wieder hören
würden. Das Internet, in unserem Hause liebevoll „Siri“ genannt, macht
es möglich, dass jeder, auch noch so exotischer Wunsch, prompt erfüllt
werden kann. Man könnte jeden Tag ein Wunschkonzert abhalten, so
lang sind die Wunschzettel mittlerweile. Sollten uns die Musikwünsche
einmal ausgehen, dann heißt es „Mit Musik geht alles besser!“ und wir
hören uns ein paar alte Schallplatten an.
„Geschichten der Bibel, Lieder des Glaubens“ heißt eine Gesprächsrunde, die unser Heimseelsorger, Pastor Labuhn, vor der Pandemie hin
und wieder anbot. Beim Gesprächskreis „Gott und die Welt“ geht es,
wie der Name schon sagt, um Gott und die Welt. Interessierte Bewohner
treﬀen sich in gebührendem Abstand, um sich über ihre Ängste und
Hoﬀnungen in dieser besonderen Zeit auszutauschen. Jedes Mal geht es
um ein anderes Thema, aber irgendwie auch immer um „Corona“. Das
ist es eben, was uns Sorgen macht. So etwas hat selbst der älteste unserer
Bewohner noch nicht erlebt. Ach, da fällt mir ein, das muss ja jetzt
Bewohner*innen heißen. Alles verändert sich. Nicht bloß die
Rechtschreibung.

Langnese Glücksmomente-Aktion
Haus Abendfrieden
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Eine „Andachtsecke“ lädt zur Besinnlichkeit ein und Pastor Labuhn
hält, ganz wie in biblischen Zeiten, einen Gottesdienst im Garten unter
freiem Himmel. Zusätzlich bekommen die Bewohner wöchentlich eine
Kurzandacht in Brieﬀorm von unseren Pastoren.
Wo man Gottesdienste feiern kann, muss man doch eigentlich auch
einem Konzert lauschen können. Auch das geht. Mehrmals verwöhnte
uns Frau Krieger und ihre Bläser mit einem spontanen Gartenkonzert.
Es ist schön, zu wissen, dass man in solchen Zeiten nicht vergessen ist.
Eine Lawine von Briefen besorgter und neugieriger Kinder überrollte
den Abendfrieden. Was macht Ihr bei Corona? Wann dürfen wir Euch
wieder besuchen? Geht es Euch gut?...
Fragen über Fragen. Den Bewohnern macht es viel Freude, alles zu
beantworten und so sind schon echte Brieﬀreundschaften entstanden,
hinweg über Mauern, Grenzen und Wirren.
Ja, an uns wird wirklich gedacht. Das tut gut!
Wir wurden mit selbstgenähten Alltagsmasken und manch anderer
Spende bedacht. Langnese versorgte uns mit Eis bis zum Abwinken und
die Teilnahme an der „Vivara Vogelfutterstellen- Aktion“ bescherte uns
mit eben dieser „Vogelfutterstelle“, nebst haufenweisem Vogelfutter.
„Alle Vögel sind schon da!“
Vielen Dank an alle, die uns bis jetzt die Stange hielten und uns diese
Zeit etwas erträglicher machen.

Wie war das doch gleich? „Nichts geht mehr?“ Ohne uns!

Vivara Vogelfutterstellen- Aktion
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„Liebe geht durch den Magen“
heißt es und darum wird auch seit Eröﬀnung des Hauses in unserer
eigenen Küche gekocht.
Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gab es stets Erneuerungen und
Änderungen durch Hygienevorschriften und andere amtliche Vorgaben.
Sei es die Küchenausstattung selbst durch modernere Zubereitungsgeräte oder Arbeitsﬂächen, die Zubereitung der Gerichte, die Speisenauszeichnung, die Speisenausgabe, ja sogar der Speiseplan. Wurde
anfangs noch der von Hand geschriebene gute alte Speiseplan
ausgegeben, ﬁndet man heute überall im Haus einen übersichtlichen,
detailliert gedruckten Plan zur Information.

Von Anfang an mit Hand und Herz
Der Speiseplan wird zum Rahmenspeiseplan
Folgende Kriterien müssen dabei beachtet werden. Die Mahlzeiten
müssen abwechslungsreich, ausgewogen und auch schmackhaft sein.
Dies ist gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, wenn man bedenkt,
dass hier im Haus Abendfrieden 130 Bewohner leben und jeder einzelne
einen anderen Geschmack hat. Wie sagt man so schön? „Da muss man
die Goldene Mitte ﬁnden!“
Natürlich spielen auch die Kosten eine große Rolle. Für jeden
Bewohner stehen rechnerisch am Tag 4,99 Euro (s. Preisliste) für die
komplette Verpﬂegung zur Verfügung.
Einiges kann man leider auch nicht so umsetzen wie Sie es aus Ihrer
eigenen Küche kennen, wenn für 130 Personen gekocht wird und nicht
für eine Familie.

Haus Abendfrieden
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Hier ein Beispiel:
Wie schmeckt Puﬀer am besten? Na klar, Sie wissen es: frisch aus der
Pfanne und nicht warmgehalten. Ja, bei uns sind das dann mal eben ca.
450 Stück Puﬀer, die auf einmal fertig sein müssen. Aber trotz alledem
haben wir auch hier schon für alle Puﬀer gebraten und gleich frisch aus
der Pfanne serviert. Wenn auch nur als Vorspeise gegessen. Das werden
wir auch bald mal wiederholen.
Der Rahmenspeiseplan muss folgende Punkte erfüllen:
- Er gilt für 8 Wochen
- Angegeben sind jeweils zwei Menüs, Frühstück und
Abendessen, entsprechend der Notwendigkeit Zwischenmahlzeiten
- Jeden Tag werden zwei verschiedene Menüs angeboten
- Mindestens eines dieser Mittagessen beinhaltet Fleisch
bzw.
eine Fleischeinlage, Sättigungsbeilage und Gemüse oder
Salat
- Zweimal pro Woche wird ein süßes Gericht angeboten
- Freitags gibt es immer ein Fischgericht
- Als Alternative zum Fischgericht wird immer im 2. Menü
ein Ersatz angeboten
- Samstag werden stets zwei verschiedene Eintöpfe
angeboten
- Darüber hinaus wird an zwei weiteren Tagen ein Eintopf
angeboten
- Sonntags gibt es immer ein allgemeines Menü mit Fleischgerichten
- 3 bis 4 mal in der Woche wird zusätzlich
zum Abendessen Obst angeboten
Tanja Mösner
Küchenleitung
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Unsere Wünsche zum Jubiläum
Weiterhin . . .
. . . zufriedene Bewohner und Angehörige
. . . dass das Haus vielen alten Menschen ein Zuhause gibt und
der Abendfrieden noch lange besteht
. . . stets motiviere Mitarbeiter, die mit Herz und Verstand pﬂegen
und betreuen
. . . einen guten Kurs - gut durch die Corona-Krise kommt
. . . gute Abschlüsse der Bauarbeiten, umsichtige und kompetente
Handwerker
. . . Kraft und eine glückliche Hand allen, die im Haus
Entscheidungen treﬀen
. . . gutes Essen und eine Köchin, die es versteht aus den Zutaten
ein schmackhaftes Menü zu zaubern
. . . eine gute Seelsorgerische Betreuung
. . . Ehrenamtliche Helfer
. . . ein gutes Miteinander im Haus
. . . über das Haus gut gesprochen wird
. . . Gottes Segen und stets eine
schützende Hand über dem
Haus
. . . gelungene Feste
. . . bereichernde Begegnungen
und gute Gespräche
. . . richtige Anteilnahme untereinander
. . . ein wertschätzendes
Miteinander
Möge des Haus weiterhin unter
Gottes Schutz und Segen
stehen
und vielen Bewohnern ein
Zuhause werden.
Bewohner des Hauses
Haus Abendfrieden
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Schnappschü sse

Wir haben Post
bekommen!

inderpost

liebevolle K

...an die
Maskennäherinnen
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Frau Kriger bringt
uns ein Ständchen
Coronamarkttag

Wir nähen Hoﬀungsblumen
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Chronik
Chronik des Haus Abendfrieden
November
1954

trafen sich die Mitglieder des Kirchlichen Vereins. Aus dem
Bericht des Vorsitzenden Herrn Pastor Harborth ging hervor:
Durch die wachsenden Tätigkeiten des Vereins in der
'Kinderbetreuung' und vor allem in der 'Heimfürsorge für Alte'
wird in wenigen Wochen mit einem stattlichen Neubau neben
dem Stephani-Kindergarten (das vielen bekannte
Verwaltungsgebäude auf dem Gelände) begonnen. Das Heim
soll den Namen „Haus Abendfrieden“ tragen. Es wird 72
Heimgäste aufnehmen können, die, abgesehen von den
Pﬂegebefohlenden auf der Siechenstation, sämtlich in Einoder Zweibettzimmern untergebracht sein werden. Es ist damit
zu rechnen, dass in wenigen Wochen das Richtfest gehalten
werden kann

30.06.1955

Mit dem Bau des Hauses „Haus Abendfrieden“ in der
Okerstraße (jetzt Martin-Luther-Straße) zogen die Bewohner
aus der Dorothea-Borchert-Straße und Kornstraße hier ein.
In der Folgezeit konzentriert sich der Kirchliche Verein auf den
Ausbau und die Modernisierung des Alten- und Pﬂegeheims.

1975

Einweihung des Neubaus. Wohnbereich A1 bis B1 im
Dachgeschoss Seniorenwohnungen

1978

Umbau der Seniorenwohnungen in Bewohnerzimmer

1983 - 1990 Weitere Umbaumaßnahmen. Die aus dem Jahr 1955 noch
bestehenden kleinen Räume werden vergrößert und mit einem
modernen Sanitärbereich versehen.
1990 - 1993 Ein Erweiterungsbau beginnt. Es entstehen 15 neue Bewohnerzimmer mit moderner Ausstattung, die am 01.04.1993
eingeweiht werden. Bis auf wenige Ausnahmen verfügt nun
das Haus Abendfrieden ausschließlich über ca. 24 qm große
Zimmer mit Sanitärbereich.
14.02.1995

Fertigstellung Modernisierung im Obergeschoss Südﬂügel des
Alt-Traktes/über dem Speisesaal.

15.02.1996

Fertigstellung Modernisierung im Dachgeschoss Südﬂügel des
Alt-Traktes/über dem Speisesaal. Hier entstehen Zimmer für
Gast- und Kurzzeitpﬂege. Nun verfügen alle Zimmer des
Abendfriedens über einen eigenen Sanitärbereich
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13.01. 2002 Einweihung des Erweiterungsbaues mit 24 Einzelzimmern
Die Einrichtung verfügt weiterhin über 115 Vollstationäre Pﬂegeplätze,
mit 3 eingestreuten Kurzzeitpﬂegeplätzen, wovon 107 Pﬂegeplätze
(vorher 63) Einbett- und 8 (vorher 52) Pﬂegeplätze in Zweibettzimmer
bereitgestellt werden.
2001/2002 Erweiterung Paul-Gerhardt-Haus
2003

Neugestaltung des Eingangsbereiches und seiner Außenanlage

2005

Umbau Wohnbereichs A1 - Schaﬀung von 6 zusätzlichen
Bädern

2007

Anlegen des Dementen-Gartens

2008

Teilneubau und Überbauung der Seniorenbegegnungsstätte
Paul-Gerhard-Haus mit 16 Einzelzimmern, Anbau Wintergarten mit Unterkellerung und Erweiterung der Hauptküche
Die Einrichtung verfügt über 130 vollstationäre Plätze mit 3 eingestreuten Kurzzeitpﬂegeplätzen, wovon 122 Pﬂegeplätze in Einbettund 8 Pﬂegeplätze in Zweibettzimmern bereitgestellt werden.
2009
Schließung der Bäderabteilung und Umbau zu einer
Tagespﬂege

2010

Rollstuhlgerechter Zugang zum Verwaltungsgebäude

2011

Umbau Verwaltungsgebäude

2016

Renovierung Hauptküche mit neuem Aufzug sowie Speisesaal
und Speiseausgabe; Anschaﬀung von einer Wärmerückgewinnungsanlage

2017

Anschaﬀung neuer Kühlzellen, Renovierung von Lagerräumen
und Küchenvordach

2018

Umbau der ehemaligen Tagespﬂege zur neuen Verwaltung mit
Friseur- und Gymnastikraum

2019

Umbau Flure und Bewohnerzimmer im Wohnbereich B3 und
C3 mit modernen Bädern und neuen Möbeln (BA 1+2) ebenso
neue Ausstattung für Rezeption und Eingangsbereich
Umbau ehemaliges Verwaltungsgebäude mit Büroräumen für
Lukas-Werk und zwei Wohnungen

Haus Abendfrieden
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2020

2021

2022

2023
2024
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Neubau eines großen Fahrstuhls zur Beförderung von Betten
und eines zentralen Hausanschlussraumes für Hauptstrom- und
Wasseranschluss inkl. Neugestaltung der Zufahrtswege für
Rettungsdienste sowie Neubau einer großen Bewohnerterrasse
und eines Mitarbeiter-Fahrradparkplatzes (BA 3)
Anbau von 3 Bewohnerbädern und einem Büro über 4 Etagen
von UG bis 2.OG an der äußeren Ecke von Haus Abendfrieden
sowie Anbau eines Treppenhauses im Bereich der Balkone zum
Innenhof (BA 4.1-2) Aufriss des Daches im Bauteil 1 vom
Haus Abendfrieden und Anlegen einer neuen Etage dem sog.
„Penthouse“ (BA 4.3)
Umbau & Modernisierung von C1 zu einer Wohngruppe mit 10
Bewohnerzimmern inkl. neuen Bädern und einer großzügigen
Wohnküche (BA 5.1)
Weitere Bauabschnitte/Vorhaben
Fertigstellung der neuen Wohngruppe D1 mit 10 Bewohnerzimmern inkl. neuen Bädern und Wohnküche im „Penthouse“
mit schönem Ausblick
Umbau & Modernisierung von B1 zu einer Wohngruppe mit 11
Bewohnerzimmern inkl. neuen Bädern und einer großzügigen
Wohnküche (BA 5.2)
Umbau & Modernisierung von A1 zu einer Wohngruppe mit 11
Bewohnerzimmern inkl. neuen Bädern und einer großzügigen
Wohnküche (BA 5.3)
Neubau von Treppenhaus und Fahrstuhl im Bauteil 3 von Haus
Abendfrieden dem Übergang zum 2002er Neubau (BA 5.4.)
Umbau & Modernisierung von A2 zu einer geschlossenen
Demenz-Wohngruppe mit 19 Bewohnerzimmern inkl. neuen
Bädern und einer großzügigen Wohnküche sowie Anlegen
eines Demenzgartens (BA 6)
Rückbau des Haupttreppenhauses und Neugestaltung der
Räume (BA 7)
Rückbau der nicht mehr benötigten Treppen und Schließen der
Decken (BA 9)
Umbau und Modernisierung übriger Zimmer im Wohnbereich
B2 & C2 (BA 10)
Komplette Fassadensanierung vom Haus Abendfrieden (BA
11)
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Haus Abendfrieden
im Wandel der Zeit
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Info

Kurzüberblick unserer Leistungen
us Abendfrieden
a
H

- Einzelzimmer im Wohnund Pflegebereich
- Kurzzeitpflege
- Gemeinschaftsräume
- Seniorenwohnanlage
„Haus Agnes“
und „Haus Tabor“
- Paul-Gerhardt-Haus als
Altenbegegnungsstätte
- Cafeteria
- Kiosk
- Mittagstisch für Senioren
Weiterhin bei uns im Haus:
- Friseur
- Fußpflege
- Gästezimmer
(auch zum Probewohnen)
- praktischer Ausbildungsbereich für Altenpflege
- Wir sind
Vertragspartner aller Pflegekassen
Kooperationspartner mit der Diakoniestation Goslar,
dem Hospiz Goslar,
der Apotheke am Krankenhaus,
der Praxis für Allgemeinmedizin Dr. Gehrmann,
der HNO-Praxis Dr. Lange
und dem Palliative Care Team Salzgitter
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