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Hallo, da bin ich nun 

Viele Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter kennen 
mich bereits schon, jedoch möchte ich mich auf die-
sem Wege nochmal persönlich vorstellen.

Mein Name ist Uta Wöhlcke, und ich bin schon „ein 
halbes Jahrhundert“ alt.

Mein Sohn Philipp wird 27 Jahre und ist Berufssoldat. 
Ihn sehe ich sehr selten. Ich wohne an der schönen 

Elbe, wo man sehr schöne Spaziergänge machen kann. In meiner Freizeit 
lese ich gerne, treffe mich gerne mit Freunden und Familie, fahre gerne 
Fahrrad und bin gerne draußen in der Natur.

Ich habe einen sehr lieben Partner, der meine Arbeit respektiert und mich 
dabei auch unterstützt.

Mein Start in die Pflege begann 1988 in Hamburg; seitdem bin ich tief mit 
diesem Beruf verwurzelt, und möchte auch nichts anderes machen. Spezi-
ell der Umgang mit dementen Menschen bereitet mir viel Freude. Hier im 
DOMICIL bin ich seit 2012 tätig, angefangen als „kleiner Pflegehelfer“ und 
etwas später habe ich dann die Ausbildung zur Pflegefachkraft sowie die 
Weiterbildung zur Gerontopsychiatrischen Pflegefachkraft gemacht.

Nun stelle ich mich neuen Herausforderungen als Wohnbereichsleitung und 
möchte mich bei Frau Putensen sowie bei Frau Immoor-Ackermann für 
das Vertrauen bedanken. Ich freue mich auf mein tolles Team und auf die 
Bewohner, und hoffe, dass wir trotz dieser schwierigen Corona-Zeit alle 
gesund bleiben.

 „GEMEINSAM SIND WIR STARK“

Herzliche Grüße Uta Wöhlcke
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Mitarbeiter stellen sich vor

Uta Wöhlcke
Wohnbereichsleitung WB EG
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Füreinander in Zeiten von Corona–Briefe gegen die Einsamkeit

Die Pandemie brachte und bringt im-
mer noch das Leben aller Menschen 
durcheinander. Gerade für ältere 
Menschen, die zur Covid-19 Risiko-
gruppe zählen und Kontakte mög-
lichst vermeiden sollen, ist die Ein-
samkeit verstärkt, ob zu Hause oder 

Verschiedenes

in Pflegeeinrichtungen. Und das dann 
auch noch zur Weihnachtszeit………
Um dieses Wissen herum riefen im 
September schon verschiedene Or-
ganisationen, aber alle mit dem glei-
chen Gedanken, zu tollen Mitmach-
aktionen auf, die älteren Menschen 
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sicher eine kleine Freude bereiten 
würden und auch zeigen sollten, 
wie wichtig es ist füreinander da zu 
sein, zusammenzuhalten und einan-
der nicht zu vergessen. Es ging um 
einen Aufruf Briefe oder Karten ge-
gen die Einsamkeit, ob anonym oder 
mit Absenderadresse zu schreiben. 
Mit dieser Aktion wollte man Zei-
chen setzen für den Zusammenhalt 
in schwierigen Zeiten. 

Womit dann aber letztendlich in Zei-
ten von Internet, Handys und ande-
ren sozialen Medien, in der Briefe im 
Alltag immer seltener geworden sind, 
keiner gerechnet hatte, war eine re-
gelrechte Flut von handschriftlicher 
Korrespondenz von Groß und Klein; 
von Kindergärten, Schülern, Studen-
ten, ehemaligen FSJ’lern, Auszubil-
denden, Studenten oder Privatleu-
ten. Geschickt worden sind aus dem 
gesamten Bundesgebiet und zum 
Teil sogar aus dem Ausland, Gedich-
te, Fotos, Zeichnungen, Kochrezep-
te, gute Wünsche, tröstende Worte 
und eigene Gedanken als Zeichen 
der Verbundenheit.







Viele Köche verderben den 
Brei…?!?!?

Um das Essen und die Mahlzeiten he-
rum gibt es sehr viele Sprichwörter:

Essen und Trinken hält  
Leib und Seele zusammen

Liebe geht durch den Magen

Eigner Herd ist Goldes wert

Hunger ist der beste Koch

Appetit kommt mit dem Essen
 

Es wird nichts so heiß geges-
sen, wie es gekocht wird 

und natürlich: 

Viele Köche verderben  
den Brei!

…dass auf dem Wohnbereich EG 
nicht viele Köche den Brei verder-
ben, haben wir nun schon mehrfach 
unter Beweis gestellt.
Seit dem Herbst 2020 haben wir als 
Betreuungskräfte gemeinsam mit 
einigen Bewohnerinnen für uns ein-
mal wöchentlich die Mittagsmahlzeit 
gezaubert.

Wir beschlossen beim ersten Mal 
„klein und schlicht“ zu beginnen 
und so stand der klassische Eintopf 
auf unserem Speiseplan. Saisonales 
und regionales Gemüse wollten wir 
verarbeiten, Kohlwurst und Rauch-
fleisch dazu.

Ein herzliches Dankeschön vorweg 
an das engagierte Küchenteam, das 
uns immer mit den passenden ge-
wünschten Zutaten versorgt:
Porree, Möhren, Sellerie, Steck-
rüben, Zwiebeln; Staudensellerie, 
Kohlrabi, Kartoffeln und Kohl sor-
gen für Vitamine; Würstchen, Kass-
ler und Kohlwurst als deftige Einla-
gen. Feine Gewürze wie Liebstöckel, 
Salz, Pfeffer, Lorbeer und Petersilie 
runden das Ganze fein ab. Auch die 
Ausrüstung (Töpfe, Messe, usw.) 
stellt uns das Team der Küche immer 
sorgfältig bereit, so dass wir gleich 
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nach dem Frühstück gut vorbereitet 
starten können.

Zunächst werden Hände gewaschen, 
Schürzen umgebunden und dann 
begonnen das Gemüse zu waschen, 
schälen und zu zerkleinern. Das 
Suppenfleisch köchelt schon vor sich 
hin, während die Bewohner eifrig bei 
der Sache sind. Beim Zwiebelschnei-
den laufen oft Tränen. Beim Zertei-
len von Kohl oder den Steckrüben 
staunen wir, welche Kraft wir dazu 
benötigen. Möhren werden fein ge-
schält, akkurat zerkleinert, Porree in 
feine Ringe geschnitten und Kartof-
feln wie nach Lineal gewürfelt.
Als die ersten Zwiebelwürfel in guter 
Butter brutzelten, lockten wir mit 
dem Geruch den einen oder ande-
ren in unseren Tagesraum: „Oh, hier 
riecht es aber lecker!“
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Emsig waren viele Helfer dabei und 
gleichzeitig wurde erzählt, was denn 
früher so auf den Tisch kam. Ge-
nascht wurde zwischendurch na-
türlich auch und auf die Würstchen 
mussten wir besonders aufpassen. 

Nach und nach landeten alle Zutaten 
in zwei großen Töpfen und köchel-
ten vor sich hin. Diese getane Arbeit 
machte sichtlich allen Freude und 
hat Spaß gemacht. Dann wurde erst-
mal aufgeräumt: viele fleißige Hän-
de, schnelles Ende, sodass die Küche 
schnell wieder blitzte.

Den Fußboden versorgte unser Rei-
nigungsteam: Ein Danke an Euch, 
dass Ihr immer so flexibel seid!

Der leckere Eintopf schmeckte dann 
allen und die Töpfe wurden fast leer.
Und doch passte noch der leckere 

Nachtisch, den die Küche gezau-
bert hatte, in unsere schon gefüllten 
Bäuche: Pudding geht immer!

Wir freuen uns auf die nächsten 
gemeinsamen Kochgruppen und 
auf Frühlings- und Sommergemü-
se. Dann werden wir Erbsen palen 
(enthülsen), Bohnen putzen, Spargel 
schälen und Spinat schneiden.

Bis dahin: Viele Köche zaubern wun-
derbares Essen!

Kerstin Wolter
Betreuungsassistentin-EG
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Die kleine Andacht
Für die „Kurzandachten“ wurde folgender Text aus der Sammlung von 

Kurz-Texten mit dem Titel Momentaufnahmen ausgesucht.  
Pastor Eckhard Oldenburg hat seinerzeit diese Texte ursprünglich  

als Kurzandachten für den Hörfunk des NDR verfasst. Er hat erlaubt,  
Texte aus seinem Buch in unserem Domicil-Ausblick abzudrucken.

Auf ungeraden Linien
„Willkommen im Hundertwasser-
Bahnhof Uelzen!
Ihre nächsten Reisemöglichkeiten …“.

Diese Ansage lockt immer wieder 
Reisende in den Zügen an die Fens-
ter. Sie wollen einen Blick werfen 
auf den seinerzeit umgestalteten 
Bahnhof. Er wurde nach Plänen des 
Künstlers Friedensreich Hundert-
wasser architektonisch verschönert. 
Viel Farbe, viel Natur, viel Spieleri-
sches und viele Formen und vor al-
lem: keine geraden Linien! Denn, so 
der Grundsatz Hundertwassers: „Die 
gerade Linie ist gottlos, sie kommt in 
der Schöpfung nicht vor“. 

In diesem kämpferischen Motto ent-
deckte ich Ermutigendes, denn un-
ser Leben verläuft ja auch nicht im-
mer nur auf geraden Linien. 

Dietrich Bonhoeffer hat dazu ge-
schrieben: „Ich glaube, dass auch 
unsere Fehler und Irrtümer nicht ver-
geblich sind und dass es Gott nicht 
schwerer ist, mit ihnen fertig zu wer-
den, als mit unseren vermeintlichen 
Guttaten und dass er auf aufrichtige 
Gebete und verantwortliche Taten 
wartet und antwortet“. 

Niemand kann und muss alles richtig 
machen. Wer versucht, verantwort-
lich zu handeln, riskiert Fehler und 
Irrtümer, Schwächen und Irrwege, 
Scheitern und Versagen. Ein Blick in 
die Bibel zeigt: Auch die Männer und 
Frauen in Gottes Geschichte mit den 
Menschen waren alles andere als 
fehlerlose Glaubenshelden mit blü-
tenreiner Weste. Wie gut, dass Gott 
nicht nur mit dem etwas anfangen 
kann, was wir meinen, gut gemacht 
zu haben.
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Erinnern Sie sich noch an unser 
Weihnachtsrätsel in der vergange-
nen Ausgabe? Unter dem Motto 
Wer suchet, der findet…
stand das Weihnachtsgewinnspiel. 
Alle Bewohnerinnen und Bewohnen 
wurden eingeladen an diesem Spiel 
teilzunehmen. Die Aufgabe bestand 
darin, sich die Heimzeitung auf-
merksam anzusehen und die vom 
Druckverlag HanseRepro eingefüg-
ten Rentiere, in unterschiedlichsten 
Abbildungen, zu finden. 

Einige von Ihnen packte der Ehrgeiz 
und ließen es sich nicht nehmen 
mitzumachen. Die Beteiligung selbst 
war leider recht gering. 
Es waren 32 Rentiere, welche sich in 
der Zeitung versteckt hatten. Nach 
Auswertung der abgegebenen Zet-
tel, standen schnell 3 Gewinner fest.
Allen anderen Bewohnern danken 
wir für die Teilnahme; vielleicht 
klappt es ja beim nächsten Mal! 

Für Interessierte hier nun mal die Seitenangabe mit den versteckten Rentieren. 
Auf manchen Seiten haben sich auch mehrere eingeschlichen.

S.1(2), S.2(1), S.3(1), S.7(1), S.8(2), S.15(3), S.18(1), im Kalenderteil(2), S.20(1), S.21(1), 
S.22(2), S.24(1), S.25(3), S.27(1), S.28(1), S.29(1), S.31(3), S.32(1), S.35(2), S.36(2)

Frau Meyer von Wohnbereich 1 nahm
     

ihren Gewinn überrascht, aber mit 
viel Freude entgegen, 

ebenso wie Frau Riebold
von Wohnbereich 2 und

Frau Schiewe aus dem Erdgeschoss
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Die drei Siebe des Sokrates

Einst wandelte Sokrates durch die 
Straßen von Athen.
Plötzlich kam ein Mann aufgeregt 
auf ihn zu. „Sokrates, ich muss dir 
etwas über deinen Freund erzählen, 
der…“
 „Warte einmal, „unterbrach ihn So-
krates. „Bevor du weitererzählst – 
hast du die Geschichte, die du mir 
erzählen möchtest, durch die drei 
Siebe gesiebt?“
„Die drei Siebe? Welche drei Siebe?“ 
fragte der Mann überrascht.
„Lass es uns ausprobieren,“ schlug 
Sokrates vor.
„Das erste Sieb ist das Sieb der 
Wahrheit. Bist du dir sicher, dass 
das, was du mir erzählen möchtest, 
wahr ist?“
„Nein, ich habe gehört, wie es je-
mand erzählt hat.“
„Aha. Aber dann ist es doch sicher 
durch das zweite Sieb gegangen, 
das Sieb des Guten? Ist es etwas 
Gutes, das du über meinen Freund 
erzählen möchtest?“
Zögernd antwortete der Mann: 
„Nein, das nicht. Im Gegenteil….“
„Hm,“ sagte Sokrates, „jetzt bleibt 
uns nur noch das dritte Sieb. Ist es 

notwendig, dass du mir erzählst, 
was dich so aufregt?“
„Nein, nicht wirklich notwendig,“ 
antwortete der Mann.
„Nun,“ sagte Sokrates lächelnd, 
„wenn die Geschichte, die du mir 
erzählen willst, nicht wahr ist, nicht 
gut ist und nicht notwendig ist, dann 
vergiss sie besser und belaste mich 
nicht damit!“

Bildquelle: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File%3ASocrates_Louvre.jpg 
(12-12-21)
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Weihnachtliche Klänge  
in der Adventszeit

In der besinnlichen Advents- und 
Weihnachtszeit fanden bei uns im 
DOMICIL festliche Musikveranstal-
tungen statt. 
Am ersten Adventssonntag besuch-
te uns „Shelvis“. Neben traditionel-
len deutschen Weihnachtsliedern, 
sang er Weihnachtssongs vom un-
vergesslichen Elvis und heizte den 
Bewohnerinnen und Bewohnern an 
ihren Fenstern ordentlich ein, denn 
diese ließen es sich trotz der winter-
lichen Temperaturen nicht nehmen, 
mitzusingen, zu schunkeln und zu 
klatschen. Bei den deutschen Weih-
nachtsliedern wurde „Shelvis“ von 
unseren textsicheren Zuhörern tat-
kräftig unterstützt.

Am 3. Advent hieß es zunächst auf ei-
nem Aushang, „Fenster auf und den 
Tönen der Trompete lauschen!“ Ein 
Trompetenspieler, engagiert durch 
das Projekt „Fundskerle“, wollte den 
Bewohnern die Adventszeit eben-
falls etwas verschönern; so war es 
vorgesehen. Aus Krankheitsgründen 
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wurde dieser Auftritt zwei Tage zu-
vor bedauerlicherweise abgesagt. 
Dank Anita Baron, unserer Physio-
therapeutin, ergab sich ein Kontakt 
zu einem ihr bekannten Musikleh-
rer, der sich bereit erklärte in unse-
ren Gärten ein paar Weihnachtslie-
der auf seiner Trompete zu spielen. 
Er brachte sich einen Bekannten als 
Verstärkung mit, der ihn mit der Kla-
rinette begleitete.
Beide zeigten sich anfangs noch et-
was aufgeregt, spielten dann aber 
bald routiniert ein bekanntes Weih-
nachtslied nach dem anderen und 
luden alle Zuhörer zum Mitsingen 
ein. Es herrschte eine weihnacht-
liche Stimmung. Man muss sagen, 
dass beide Musiker, obwohl sie nur 
wenig Zeit zum Proben hatten, ein 
tolles Konzert auf die Beine gestellt 
haben und miteinander fantastisch 
harmonierten.
Und obwohl die Kälte die Beiden 
trotz eines Heizpilzes an ihre Gren-

zen führte, (gaben sie ja letztendlich 
zwei Konzerte; einmal im vorderen 
und einmal im hinteren Garten), lie-
ßen sie es sich zum Abschluss nicht 
nehmen, einer Bewohnerin nachträg-
lich zu ihrem 100. Geburtstag noch 
ein kleines Ständchen darzubieten.
































