Erlebtes und Erlauschtes

in Bethanien

Juli 2013

Liebe Leserinnen und Leser!
Am 4. März diesen Jahres wurde ich
von unserer Generalleitung Schwester
M. Michaela und Schwester M. Veronika als Vikarin des hiesigen Konvents
eingeführt. Der Beruf einer „Vikarin“
bedeutet, Stellvertreterin der Hausoberin zu sein, mit dieser, sowie mit dem
Konvent, der Heimleitung Ulrike Roth,
Heimbewohner/innen,
Mitarbeiter/
innen harmonisch zusammen zu arbeiten. In der Abwesenheit der Oberin
übernimmt Sie deren Vertretung.
Das Wohn- und Pflegeheim Haus Bethanien ist mir schon seit dem Jahr 2003
bekannt und zur liebevollen Heimat
geworden. In unserem Haus Bethanien
gibt es viele kranke, ältere Mitschwestern und Heimbewohner/innen. Es ist
unsere Pflicht und Aufgabe, diese zu
betreuen, für Sie zu sorgen, Sie in ihren
Anliegen, Sorgen und Nöten zu begleiten. Die Erfahrung lehrt, dass Krankheit, älter und alt werden, viele Fragen
aufwirft. Das Leben sieht oft anders
aus, als in gesunden Tagen.
Oft ist Krankheit ein langer Weg. Leiden
und Sterben sind schwere Erfahrungen.
Hoffnung und Trost zu vermitteln, ist
täglich bei den Kranken erforderlich.
Wenn die Hoffnung in Hilfslosigkeit
fällt, bleibt das Gebet, das in bedrängter Lebenslage Stärkung und Heilerfahrung dem Kranken bringt.
Wir haben das große Glück, einen eigenen Hausgeistlichen, Herrn Dekan
Schäufele zu haben. Täglich haben wir
Gelegenheit am Gottesdienst, an der
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Anbetung, teilzunehmen. Seit einigen
Monaten wohnt Herr Rektor Dr. Kraus
im Haus La Verna und feiert täglich die
heilige Messe in unserer Kapelle. Wir
sind für den priesterlichen Segen sehr
dankbar.
Damit die Arbeit in Bethanien ordnungsgemäß und zufriedenstellend
verläuft, sind wir auf Fach- und Hilfskräfte angewiesen. Hilfe haben wir
durch tatkräftiges Pflegepersonal und
umsichtige Reinigungsfrauen, durch
tüchtige Handwerker, gut ausgebildete Köche und durch ein zuverlässiges Küchenpersonal. Die gute Küche
ist bekannt, allgemein wird sie sehr
geschätzt. Unseren Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen gebührt Lob und Anerkennung.
Die Kranken und Älteren im Haus
Bethanien sollen sich durch eine sorgfältige Pflege und Behandlung wohlfühlen. Für die Arbeitenden muss die
Voraussetzung gegeben sein, dass sie
die erforderlichen Aufgaben zur Zufriedenheit ausführen können. Ein
gutes Einvernehmen ist möglich, wenn
jeder von seiner Seite sein Bestes gibt
und dem Nächsten gegenüber Verstehen zeigt.
Die Aufgabe einer Vikarin möge für
mich ein neuer Ansporn sein:
Gott zu dienen in den Menschen!
Mit Gottes Hilfe möge unsere verantwortungsvolle Arbeit gelingen.
Herzlichst
Sr. M. Winfrieda

Gottesdienst für Menschen mit Demenz
Am Samstag, den 8. Juni 2013, feierten wir im Hause Bethanien unseren
ersten Gottesdienst mit Demenzkranken und ihren Angehörigen im Großen Saal. Mit 60 Gästen, davon 14 aus
Gengenbach und Umgebung, war der
Gottesdienst gut besucht. Die Messe
stand unter dem Motto „Herz Mariä“.
So erhielten die Besucher ein wunderschönes handgeschnitztes Herz aus
Wurzelholz.
Bruder Klaus ging in einer besonderen
Gottesdienstform auf die Bedürfnisse
von Menschen mit dementiellen Erkrankungen ein: Die Predigt war kurz
und es wurden viele vertraute Lieder
gesungen. Die musikalische Umrahmung übernahmen Sr. M. Hannah und
Sr. M. Rafaela. Dabei konnten die Gottesdienstbesucher auch aufstehen und
herumgehen. An den Gesichtern der
Anwesenden konnte man erkennen,
dass es allen gut gefallen hat. Daher
war dies der Auftakt für weitere Gottesdienste in der Form.♣
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Das Leitbild zur Orientierung

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist kaum zu glauben, wie schnell ein
Jahr vergeht, aber unser Jahr als „Bufdi“
im Haus Bethanien ist schon wieder vorbei.
Bei der vielen Arbeit, die uns im Haus
Bethanien begegnete, vergingen Tage,
Wochen und Monate wie im Flug. Geradeeben hat man sich eingelebt und schon
ist es wieder Zeit zu gehen.
Die Zeit im Haus Bethanien ist für uns eine
ganz besondere Erfahrung gewesen, die
uns lange in Erinnerung bleiben wird. Es
war nicht immer einfach, dennoch eine
gute Zeit mit vielen schönen Momenten.
Wir werden nun einen weiteren Schritt in
unserem Leben gehen und freuen uns auf
die zahlreichen Abenteuer, die das Leben
für uns bereit hält - ob im Studium, Beruf
oder im Privaten.
Hiermit bedanken wir uns für ein wundervolles Jahr, machen Platz für neue Bufdis
und sagen ein herzliches „vergelt`s Gott“.
Herzlich grüßen euch
Ruth & Sebastian
P.S.: Sebastian wird noch bis Ende August im Hause sein.
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Endlich konnten wir unser Leitbild, in das
wir so viel Herzblut und Arbeit gesteckt
haben, frisch gedruckt in den Händen
halten.
Sie, liebe Mitarbeiter/innen und Bewohner/innen, haben bereits ein persönliches Exemplar erhalten. Wir hoffen,
dass wir es verstanden haben, unser
Bestreben nach einem guten Miteinander in die richtigen Worte zu fassen.
Wie bereits auf dem Titel zu lesen ist, soll
das Leitbild uns Orientierung geben, und
unser Handeln nach innen und außen
leiten. Für unsere Bewohner/innen, Ordensschwestern und Angehörigen bietet
es Informationen über unser Haus. Falls
Sie ein Exemplar möchten, wenden Sie
sich bitte an unsere Mitarbeiter.♣

Abschied von Marika Scheithe
Marika Scheithe (58) arbeitete sechs
Jahre als examinierte Altenpflegerin in unserem Hause. Sie war eine
Kollegin, die sich von Anfang an ins
Team eingefunden hat.
Im November letzten Jahres erkrankte sie schwer. Leider stellte sich bald
heraus, dass sie diese Erkrankung
nicht überleben wird. Ihr Wunsch war
es, an dem Ort sterben zu dürfen, an
dem sie sich sehr wohl gefühlt hat hier im Haus Bethanien. Dies wurde
ihr von der Ordens- und auch von der
Hausleitung gewährt. So war Marika
Scheithe seit Januar bis zu Ihrem Tod
am 8. April 2013 in unserem Haus.
Sie erhielt in der Halle im Haus Bethanien eine würdige Verabschiedung.
In ihrer Trauerrede zitierte Heimleiterin Ulrike Roth den englischen Philosophen Thornton Wilder, der einmal
sagte: „Da ist ein Land der Lebenden
und da ist ein Land der Toten, als
Brücke dazwischen ist unsere Liebe.“
Das Land der Lebenden haben die
Kolleginnen und Kollegen mit Marika Scheithe erlebt und haben viele
Erinnerungen. Diese sind sehr unterschiedlich - besinnliche, traurige,
nachdenkliche und lustige Zeiten.
Aber es gibt auch viele Erinnerungen
an ihre schwere Krankheit und viele
traurige Momente in dieser doch sehr
harten Zeit.

alle nicht viel erzählen. Dahin ist Marika Scheithe uns vorausgegangen.
Wir können ihr nur nachblicken unhd
ihr unsere guten Wünsche mit auf
den Weg geben.♣

Gedicht zum Abschied:

Liebe Marika,
man muss weggehen können
und doch sein wie ein Baum:
Als bliebe die Wurzel im Boden,
als zöge die Landschaft
und wir ständen fest.
Man muss den Atem anhalten,
bis der Wind nachlässt
und die fremde Luft
uns zu kreisen beginnt,
bis das Spiel
von Licht und Schatten,
von Grün und Blau,
die alten Muster zeigt
und wir zu Hause sind,
wo es auch sei,
und niedersitzen können
und uns anlehnen,
als es an das Grab der Mutter.

Über das Land der Toten, können wir
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Das Huhn „Tuck-Tuck“

von Margot Linke aus: „Zwischen Kaiser und Hitler“, Reihe ZEITGUT, Band 15
[am Ortsrand von Gröditz bei Riesa/Elbe,
Sachsen; 1930/31]
Unsere Nachbarn hatten hinter dem
Haus einen kleinen Hühnerstall mit fünf
bis sechs Hühnern und seiner Majestät,
dem Hahn. Der Bursche ließ niemanden
in die Nähe seiner Frauen. Also musste
ich mit vielen Tricks und gutem Futter
seine Gunst erobern. Das gelang mir
auch sehr bald. Allerdings jagte er seine
Damen weg, sobald ich Leckerbissen für
alle brachte. Bei Regenwürmern war der
Kampf groß. Als Küken ausschlüpften,
war ich nicht mehr zu bremsen.
Frau Beck, die Nachbarin, erlaubte mir,
die kleinen gelben Wollknäuel in die Hand
zu nehmen und zu streicheln. Ein kleines
Küken piepste immer, wenn ich in die
Nähe des Hühnerstalles kam. Sehr bald
kannte es meine Stimme und begrüßte
mich mit „Tuck-Tuck“. Unsere Freund-

Ein besonders kluges Hühnchen war mein
Spielgefährte. Das Osterfoto zeigt mich mit
„Tuck-Tuck“ im Partnerlook.
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schaft war besiegelt. Es war ein besonders kluges Hühnchen. Auf meinen Ruf
hin lief es bald hinter mir drein ins Haus
und hüpfte die Treppenstiege hinauf. Kam
ich mit dem Puppenwagen angefahren
und rief: „Komm, Tuck-Tuck!“, nahm es
Anlauf und flatterte in den Wagen. Manchmal setzte ich ihm eine Pudelmütze auf
und legte ihm einen Schal um. Es sieht
lustig aus, wenn Hühner „feingemacht“
werden. Das wagte ich freilich nur, wenn
kein Erwachsener in der Nähe war.
Mein Vater fotografierte sehr gern. Er
suchte sich immer Motive aus, die uns
Kinder zusammen mit Blumen und Tieren zeigten. Zum Geburtstag, zu Ostern,
zu Weihnachten, zu Hochzeiten und zu
anderen Anlässen verschickte er an alle
Verwandten und Bekannten seine Karten. Wir Kinder waren nicht begeistert,
wenn es hieß: fünf Minuten lächeln und
stillhalten! Auf der Osterkarte musste
mein „Tuck-Tuck“ die liebevolle Kükenmutter spielen. Sie sah mir zu, als wollte
sie sagen: „Ich bin zu Höherem berufen,
als mich mit dem kleinen Volk herumzuärgern.“
Im Herbst suchte ein kleiner Wanderzirkus für sich und seine Tiere ein Winterquartier. Hinter unserem Garten war ein
ehemaliger Sportplatz, der dem Zirkus zur
Verfügung gestellt wurde. Alle Nachbarn
halfen der Zirkusfamilie. Oft wunderte
sich meine Mutter: „Wo ist denn schon
wieder das Brot geblieben, heute Morgen
war es doch noch da?“ Aus unserem und
den Kellern der Nachbarn holten wir gelbe

Rüben und Gemüse, das zur Überwinterung in Sand gelagert wurde. Mein Bruder
sägte ein Loch in unseren Gartenzaun,
damit wir schnell zu den Tieren gelangen
konnten. Wir durften sie füttern, bürsten,
mit ihnen spazieren gehen und sogar
darauf reiten. Ich erzählte dem Herrn
Zirkusdirektor, dass ich eine besonders
kluge Henne hätte und sie ihm unbedingt
zeigen müsse. Voller Stolz führten wir die
Kunststücke vor. Wenn ich ihr noch einiges beibrächte, könnte ich im Frühjahr
bei ihm auftreten, meinte er. Ich war fest
entschlossen, einmal Frau Zirkusdirektorin zu werden.

„Wo morgens der Hahn kräht“

Unvergessene Dorfgeschichten
1912-1968
(384 Seiten, mit vielen Abbildungen,
Ortsregister, Doppelband, Zeitgut
Verlag. ISBN 978-3-86614-214-5
12,90 Euro)
Mein Bruder Werner und ich beim Ausritt
mit den Zirkuspferden.

Der Frühling kam und meine Tuck-Tuck
war die Schönste, ja die allerschönste
Henne auf der ganzen Welt. Nachbars
Tochter rüstete für ihre Hochzeit. Der
Bräutigam oder ein Verwandter sollte für
die Hochzeitssuppe ein Huhn schlachten.
Am nächsten Tag lagen vor unserer Tür
„Tuck-Tucks“ Kopf, die Füße und zwei
Federn! Das war für mich ungeheuerlich,
und ich habe lange getrauert.
Die Jahre vergingen, den kleinen Hühner-

stall gab es nicht mehr. Beide Söhne hatten sich im Nachbardorf eine Hühnerfarm
gekauft. Als der Krieg begann, gab Mutter
Beck alles auf und zog allein in das Anwesen. Mit aller Kraft wollte sie den Söhnen,
die jetzt Soldaten waren, die Existenz
erhalten. Ein Sohn fiel in Russland, der
zweite war vermisst. Frau Beck hoffte lange, dass der verschollene Sohn wiederkommen würde. Ihre drei Töchter fuhren
täglich mit dem Fahrrad zur Mutter. Sie
wurde still und stiller. Als keine Aussicht
auf eine Heimkehr mehr bestand, starb
sie.♣
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Wir gratulieren herzlich zum Namenstag
10. Juli:

Sr. M. Rufina

17. Juli:

Sr. M. Donata

19. Juli:

Sr. M. Bertmunda
Sr. M. Justa

21. Juli:

Sr. M. Daniela

27. Juli:

Sr. M. Glodisindis

30. Juli:

Sr. M. Adilia

1. August:

Sr. M. Fides

7. August:

Sr. M. Afra

11. August:

Sr. M. Clarentia

15. August:		Sr. M. Arnulfa
16. August:

Sr. M. Marina

22. August:

Sr. M. Fabricia

1. September:

Sr. M. Ruth

3. September:

Sr. M. Seraphia

8. September:

Sr. M. Maristella

16. September: Sr. M. Roswinda
23. September: Sr. M. Paxentia
Sr. M. Lina
29. September: Sr. M. Fulgentia
30. September: Sr. M. Hieronyma
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