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Neues vom Leitungsteam
„Wir brauchen eine gemeinsame Heimzeitung war die Idee.“
Warum aber was „Neues“ Erfinden wenn schon was wirklich
„Gutes“ vorhanden ist.

Somit trafen sich einige mutige Mitarbeitende und Herr Rotert zu ers
Redaktionssitzung des neuen Seniorenboten im Fritz-Kamping-Hau

Das Ergebnis halten Sie in ihren Händen und wir freuen uns auf Ihre
Rückmeldungen:
Redaktionsteam:
Frau Ulrich und Frau Trick für das Fritz-Kamping-Haus

Frau Schlichter, Frau Peter und Frau Kanning für das Seniorenstift u
die Tagespflege
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Bewohnerzeitung für das Fritz-Kamping-Haus Buer,
Nach dem musikalischen Auftakt des Trios Brass and Wood, das im
Christliches Seniorenstift
undmehrmals
der Tagespflege
in Melle greife
Verlauf derMelle
Feier noch
zu seinen Blasinstrumenten

sollte, begrüßte Pastor Christoph Stiehl die Gäste. Darunter
Superintendent Hans-Georg Meyer-ten Thoren, Bürgermeister Rein

Vorwort
Liebe Bewohner und Bewohnerinnen und Tagespflegegäste,
der Frühling hält Einzug. Die Natur erwacht und es entsteht etwas Neues!
So auch im Christlichen Seniorenstift und in der neu geschaffenen Tagespflege.
Es gibt für beide Häuser etwas Neues: Einen Seniorenboten !
„Alles neu, macht ja bekanntlich der Mai“
Als Vorbild dient der Seniorenbote des Fritz-Kamping-Hauses. Er bildet das Grundkonzept. Mit leichten Abänderungen wird er dann zukünftig für alle drei Einrichtungen
erstellt. Wir hoffen Sie haben Spaß und Freude beim Lesen unseres neuen Heftes.
Lassen sie sich von ihm inspirieren, genauso wie von dem herrlichen Frühlingsgedicht:

Er ist‘s
Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte,
süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land
Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen.
-Horch, von fern ein
leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist’s!
dich hab’ ich vernommen!
von Eduard Mörike
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Was war los...

Ausflug zu der Egli-Puppen
Ausstellung in der Petri Kirche
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Es wäre schön, wenn die Damen den Weg zu uns in diesem
einmal finden.

Seniorentanzen

Modenschau

Im Frühjahr freut man sich, wenn
man endlich die dicken Wintersachen wieder in den Schrank einmotten kann. Man möchte luftige und farbenfrohe Kleidung tragen. Eigentlich
ist der Schrank ja voll, aber trotzdem
möchte „Mann oder Frau“ das ein
oder andere Teil neu haben. Denn
die Mode verändert sich. Um auf dem
Auf der WG 3 war an diesem März Laufenden gebracht zu werden, kam
Modenschau
die Firma DEKU Moden zu uns. Der
Nachmittag
richtig was los.
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Eine
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Stärkung ein Glas Sekt anschlie

konnten unsere Bewohner an den Kleiderständen schöne Sa
Professionelle Unterstützung bekaaussuchen.
Ostermatine`mit Mirco Neum und Michael Kaller

men sie dann von den beiden Damen
Am sonnigen aber kalten Ostermontag kamen Mirco Neum , d
von DEKU Moden. Es war für alle ein
Bewohner schon von zahlreichen Musiknachmittagen her ken
schöner,
erlebnisreicher
uns
ins Seniorenstift.
Mirco brachteNachmittag.
zur Verstärkung Michael

Gemeinsam sangen sie mit unseren Bewohnern Frühjahrs-, u
Wanderlieder, welche mit Gitarre und Mundharmonika begleit
Zwischendurch wurden Schlager aus den 50iger Jahren gesu
wobei der ein oder andere Bewohner kräftig mit schunkelte. M
Kaller bereicherte den Vormittag, in dem er Anekdoten aus de
4Land zum Besten gab. Unsere Bewohner stärkten sich zwisch
mit einem leckeren Eierlikör, der ein oder andere bat um Nac

sich, wenn man endlich die dickenZum
Wintersachen
Abschluss wurde ein plattdeutsches Lied gesungen, wel

Rosenmontag im Februar kamen traditio
Kinder aus dem Martini-Kindergarten zu u
mit Knabbereien und lauter Faschingsmus
Ostermatinée mit Mirco Neum ...im
Fritz-Kamping-Haus
über die Flure. Jeden den wir trafen wurde
und Michael Kaller
Buer
Salzgebäck versorgt und auch in so gut w
Kinder einen kleinen Faschingsgruß.
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Am Nachmittag des Rosenmontags
gab’s dann die Faschingsfeier mit
Kaffeetafel und es wurde mit Musik und Tanz im Lindensaal gefeiert.
Schunkeln, mitsingen – und das mit
allerlei bunten Hüten – das hat richtig Spaß gemacht. Zwischendurch
stiegen die Betreuungskräfte Frau
Niehaus, Frau Schürmann und Frau
Ulrich auch in die Bütt und brachten
Etwas
ruhige und zu
besinnlicher
war das Frühlingskonzert mit Gerhild
spaßige
„Büttenreden“
Gehör.
Etwas ruhige und besinnlicher war
7
Bitzer im März. Mit Keyboardbegleitung präsentierte sie unserem
das Frühlingskonzert
mit Gerhild
lauschenden Publikum im Lindensaal
viele bekannte Volkslieder
zum
Bitzer
im
März.
Mit
Keyboardbeglei7
Frühling und motivierte zum Mitsingen.
Frühlingsgedichte bereicherten
tung
präsentierte
sie unserem
lau-von
das Programm und nicht wenige sprachen das altbekannte
Gedicht
Publikum
im Lindensaal
Eduard Mörike mit: „Frühling lässtschenden
sein blaues
Band wieder
flattern durch
die Lüfte….“
viele bekannte Volkslieder zum Frühling und motivierte zum Mitsingen.
Frühlingsgedichte bereicherten das
Programm und nicht wenige sprachen das altbekannte Gedicht von
EtwasEduard
ruhige und besinnlicher
Frühlingskonzert
mit Gerhild
Mörike war
mit:das„Frühling
lässt
Bitzer im März. Mit Keyboardbegleitung präsentierte sie unserem
sein Publikum
blauesim Lindensaal
Band viele
wieder
flattern
lauschenden
bekannte
Volkslieder zum
Frühling und motivierte zum Mitsingen. Frühlingsgedichte bereicherten
durch die
Lüfte….“
Programm
und nicht
wenige sprachen
das altbekannte Gedicht von
Etwas
ruhige
besinnlicher
war
das
Frühlingskonzert
mit Gerhild
Mit Musik
gingund
es im
März weiter.
Zudas
Eduard Mörike mit: „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durc
Bitzer
März.
Mit Keyboardbegleitung
präsentierte sie unserem
die Lüfte….“
Gast im
beim
Schlagernachmittag
lauschenden
imdas
Lindensaal
war das Duo Publikum
„Die & Mo“,
schon viele bekannte Volkslieder zum
Frühling
motiviertefür
zum
Mitsingen. Frühlingsgedichte bereicherten
vor dem und
Kaffeetrinken
Stimmung
das Programm und nicht wenige sprachen das altbekannte Gedicht von
und gute Laune sorgte. Viele beEduard Mörike mit: „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch
kannte Schlager aus alten Tagen
die Lüfte….“
und jüngeren Zeiten regten an zum
Mitsingen, Schunkeln oder gar kräftig mit den Armen zu schwenken.
Insbesondere unser Bewohner Herr
Kükenbrink konnte bei so gut wie jedem Schlager mitsingen – das nächGemeinsam
essen
das die
geht immer! Und besonders schön ist es,
ste Mal
muss er zu
wohl
auch– auf
wenn die Gruppentische im Lindensaal festlich gedeckt sind, die
Bühne…
Gemeinsam zu essen – das geht immer! Und besonders schön ist es,

Weingläser gefüllt sind und sich
der
Duft leckeren
Essens
ingedeckt
ausbreitet.
wenn
die Gruppentische
im Lindensaal
festlich
sind, die
Weingläser gefüllt sind und sich der Duft leckeren Essens in ausbreitet
Zum „Italienischen Essen“ hatten
wir eingeladen
und es waren – trotz
6 „Italienischen
Zum
Essen“ hatten wir eingeladen und es waren – trotz
Krankheitswelle
– viele gekommen
erfreuten
sich an Tomatensupp
Krankheitswelle – viele gekommen
und erfreuten
sichundan
Tomatensuppe,
Bandnudeln mit grünem Pesto und Tomate-Mozarella. Den süßen

Gemeinsam zu essen – das geht Und wenn das Frühjahr beginnt, dann
immer! Und besonders schön ist kommt auch immer die Firma Ströh
es, wenn die Gruppentische im ins Haus – so auch jetzt im April zur
Lindensaal festlich gedeckt sind, die Modenschau. Nach der KaffeetaWeingläser gefüllt sind und sich der fel mit leckeren Torten präsentierten
Duft leckeren Essens ausbreitet. Zum unsere Models Frau Hauer, Frau Ro„Italienischen Essen“ hatten senkötter, Frau Otte-Vinke sowie Herr
wir eingeladen und es waren – trotz Klein und Frau Schürmann die neuKrankheitswelle – viele gekommen este Frühjahrsmode aus dem Modeund erfreuten sich an Tomatensup- haus Ströh. Neu auf dem Laufsteg war
pe, Bandnudeln mit grünem Pesto Frau Maria Pieper, die einen Extraund Tomate-Mozarella. Den süßen Applaus erhielt und sich offensichtlich
8 Abschluss machte ein Teller mit itali- in ihrer neugewonnenen Rolle sehr
enischen Dessertvariationen. Lecker! wohl fühlte. Bei einem Gläschen Sekt
Ein besonderer Dank gilt unseren ließ man den Nachmittag ausklingen
Abschluss
machte ein
Teller
Dessertvariatio
treuen, ehrenamtlichen
Damen,
die mit
und italienischen
für alle, die wollten,
gab es die
für besonderer
die Betreuung anDank
den Tischen
Gelegenheit
an den
gut gefüllten KleiEin
gilt zuunseren
treuen,
ehrenamtlichen
D
ständig
waren!
selbst
nach Bekleidung
die
Betreuung
an den Tischenderständern
zuständig
waren!
zu schauen und sie zu erwerben.

7

Zu guter Letzt wurden in der Guten ...in der Tagespflege
Stube und in den Wohnküchen reichin Melle
lich Vorbereitungen kreativer Art für
Osterfest getroffen. Gemeinsam
wurden beispielsweise Holzhasen
bemalt und verziert. Mit den Kinder- 9
gartenkindern wurde der Baum an Jetzt können wir es ahnen: „Frühling lässt sein blaues Ba
den Fensterscheiben unterm Ster- flattern durch die Lüfte“…
nenhimmel mit ausgeschnittenen
Narzissen dekoriert und für die Wohnküchen„Frühling
und Fensterscheiben
haben
wir es ahnen:
lässt sein blaues
Band wieder
Betreuungskräfte und Bewohner fleidie Lüfte“…
ßig frühlingshafte Motive hergestellt.
Unsere neue Einrichtung hat am
3. April ihre ersten Gäste aufgenommen. In den ersten Tagen gilt es
einander kennenzulernen.
in der Tagespflege in Melle……….

unsere neue Einrichtung hat am 3. April ihre ersten Gäst
Wir begrüßen täglich zwischen 6 und
aufgenommen.

10 Gäste und hoffen, das wir Ende
Mai unser Ziel mit 12 Gästen täglich
Wir begrüßen täglich zwischen 6 und 10 Gäste und hoffe
erreicht haben.
In den ersten Tagen gilt es einander kennenzulernen.

Mai unser Ziel mit 12 Gästen täglich erreicht haben.

Jetzt können wir es ahnen: „Frühling
lässt sein blaues Band wieder flattern
durch
die Lüfte“…
flege in
Melle……….

inrichtung hat am 3. April ihre ersten Gäste
.

Tagen gilt es einander kennenzulernen.

äglich zwischen 6 und 10 Gäste und hoffen, das wir Ende
mit 12 Gästen täglich erreicht haben.
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Geschichte
Tagträumen wie eine ferne exotische
Landschaft, ein Regenwald im Sonnenstrahl oder eine unwirkliche poröse Ebene aus Wolkendunst, aus
der Hügel, Büsche und Baumgruppen aufzuragen schienen und auf
die ich aus einem Flugzeug hinabsah
mit einem Gefühl, das eine Mischung
war aus Entzücken, Wehmut und
Zärtlichkeit.
Ich bin, der ich bin, im Werden wie im
Vergehn, so wie der Hund keine Katze ist und diese kein Hund, und Lissi
war Lissi, und dies ist mein Haus.
Und da ich noch grüble, als hätte ich
Wichtiges vergessen, davon wiederum Wichtiges abhängt, vielleicht
mein Leben, mein Glück, setzt ein Regen ein und nimmt mich unter seine
Decke, die er ausgebreitet über Garten und Haus, und er weht hernieder
ir Schleiern und bleibt und ist da, und
ich höre ihn sagen: Ich bin der Regen,
ich regne. Ich bin, was ich sage, und
sage, was ich bin, so wie das Wasser das Wasser ist und der Wind der
Wind, ich regne und rausche und rinne und tue nur dies und nichts anderes, weil ich bin, der ich bin.
Und der Regen erweist mir die Wohltat, die Stille zu skandieren und in die
Leere des Nicht-Seins zu sprechen,
mich herauszuheben als den ihm
Lauschenden aus dem Chaos des
figurlosen Grundes, darin wir beide
nicht waren, nicht der Sprechende,

Eine Stimme spricht zu mir
(Erzählung von Theodor Weißenborn)

Gelegentlich, da ich auf Widerspruch
angelegt bin, kommt mir bei, ob ich
nicht Wesentliches in meinem Leben
versäumt, in entscheidender Situation versagt, Fehler begangen habe,
die sich nicht korrigieren lassen - ob
ich etwa den falschen Beruf erlernt,
die falsche Frau geheiratet, am falschen Ort gelebt habe -‚ und es
drückt mich eine Traurigkeit, die ich
nicht näher begründen kann. Denn
wenn ich nachdenke, was denn hätte anders sein können oder sollen,
so sehe ich keine Alternative neben
dem mir Gegebenen, dem Wirklichen
und tatsächlich Gelebten: immer kamen die Menschen und die Dinge mir
entgegen, ohne dass ich sie suchte,
und ich nahm sie an und ging mit ihnen um, ohne zu fragen, was daraus
werden möge. Ich war, der ich war
und kein anderer, kein Edlerer, Klügerer, Besserer, nicht der, zu dem andere mich gern gemacht hätten, die,
so dachte ich oft, mich partout dazu
bringen wollten, über meine Verhältnisse zu leben, ohne anschließend
die Zeche für mich zu bezahlen. Das
Wirkliche galt mir mehr als das außerdem Mögliche, das seltsam gestaltlos blieb, nebelverhangen, nur
aufblitzend manchmal in Nacht- oder
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Geschichte
nicht der Hörende, weder Stimme noch
Ohr, und im Maße er redet, komme ich
schweigend zur Ruhe und lausche dem
Rauschen ringsum, das mich birgt, das
mich einhüllt in Gegenwart, denn der
Regen ist jetzt und hier, hier über dem
Tal, hier nahebei im Garten, über den
Büschen, dem Gras, hier überm Dach
am Kamin, wo er aufs Bleiblech trommelt, und über dem Windfang vor der
Haustür, wo er mit helleren Lauten auf
die gewellte Bedachung schlägt, und
er kennt keine Eile, verweilt und füllt
den flüchtigen Nu mit der Ahnung des
Zeitlosen, darin ich sorglos verwese.
Eine Stimme spricht, und ich lausche
- dies und sonst nichts ist mein Tun.
Umfassendes geschieht, das ich nicht
störe - dies und sonst nichts ist mein
Leiden.
Warum sollte ich mich sorgen, da doch
der Regen rinnt! Warum sollte ich grübeln, da doch der Regen rinnt! Warum
sollte ich klagen, da doch der Regen
rinnt, der mich badet und wäscht und
schlafen legt und der
Es ist gut. Es war schon gut, bevor du
zur Welt kamst, und was du verdorben,
ich gleiche es aus, es ist schon beglichen im Grund, der es birgt, und ist
namenlos nun, Namenlos hat‘s schon
geborgen, hat‘s gesammelt in der Wolke und umgewandelt zu Tau, der dich
tränkt.

Und wie mit klingenden Lauten nun
noch einzelne Tropfen aus der schadhaften Rinne aufs Terrassengeländer
fallen und ein Duft frischen Jasmins
durchs geöffnete Fenster weht, davor
die Zweige der Sträucher sich regen,
dringt vom Weg hinter den Fichten
der Lärm der Kinder an mein Ohr, die
mit Weidenruten in die Pfützen schlagen, dass es patscht und spritzt.
Und ich assoziiere beim Duft der Blüten die triviale Sentenz aus dem alten
Realienbuch meines Großvaters:
»Der Regen erquickt die durstigen
Bäume und Kräuter, die so lange
nach ihm geschmachtet« (eine Information, der die Menschen zu seiner
Zeit offenbar dringend bedurften, und
eine Sache, auf die ich ohne Anleitung eines Dritten nie und nimmer
gekommen wäre), und die wasserpatschenden Kinder rufen mir ins
Ohr: »Pitschpatsch heiß ich, / Pitschpatsch riefs mich, / Pitschpatsch ist
mein Beruf, / Zu dem mich Gott im
Himmel schuf.«
Und ich schaue in meine Hände, ob
sie wohl vom Klatschen gerötet sind,
und werde wenn nicht sogleich, so
doch heute Abend Brentano lesen.
Aus: gestern, heute, morgen Nr. 17;
S.132 f

10

212
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Leitungsteam
Neuesvom
vom
Leitungsteam
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Seniorenboten
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im Fritz-Kamping-Haus.
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aufIhre
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Das Ergebnis halten Sie in ihren Händen Referentin Pflege beim Diakonischen

und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen:
Redaktionsteam:
Redaktionsteam:

Werk Niedersachsen, die zu einem
späteren Zeitpunkt alle Grußworte
überbrachten. Bevor dann die GeRedaktionsteam:
schäftsführer Dieter Wiemann und
rau
FrauUlrich
Ulrichund
undFrau
FrauTrick
Trickfürfürdas
dasFritz-Kamping-Haus
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Einen schönen Start in den Frühling
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eingeweiht.

wünscht Ihnen Ihr Leitungsteam!
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dem 95. Lebensjahr
Geburtstage

im Christlichen Seniorenstift
Melle……….
Geburtstage
ab
14

Am 01. Juni feiert Frau Gerda Mehlitz ihren 96. Geburtstag

im Fritz-Kamping-Haus Buer……….

Geburtstage
ab dem 95. Lebensjahr...
im Christlichen Seniorenstift Melle……….
14

...im Christlichen Seniorenstift
...im Fritz-Kamping-Haus
BuerBuer……….
im Fritz-Kamping-Haus
Am 01. Juni feiert Frau Gerda Mehlitz ihren 96. Geburtstag
Melle
Am 01. Juni feiert
Frau Gerda Mehlitz
ihren 96. Geburtstag

Am 22. Mai feiert
Frau Marie Mithöfer
ihren 95. Geburtstag
Am 22. Mai feiert Frau Marie Mithöfer ihren 95. Geburtstag

Am 08. Juli feiert Frau Hanni Schindler ihren 99. Geburtstag

Am 22. Mai feiert Frau Marie Mithöfer ihren 9

Am 07. Juni feiert
Am 08. Juli feiert
Frau Ottilie Flügge
Frau Hanni Schindler
Am
08.
Juli
feiert
Frau
Hanni
Schindler
ihren
99. Geburtstag
ihren
95. Geburtstag
ihren 99. Geburtstag

Am 07. Juni feiert Frau Ottilie Flügge ihren 95. Geburtstag
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Über uns

edaktionsteam besuchte den Hausmeister des
Liebe Bewohnerinnen,
liebe Bewohner,
16

Frau Kanning aus dem Redaktionsteam
besuchte den Hausmeister des Seniorenstifts in Melle.

torf. Die 16 bis 18 Jahre alten Jungs, die
Sie auch auf dem Bild sehen können,
spielen in der AII¬ Junioren Mannschaft
unseres Vereins. Ganz links auf dem
Bild bin ich zu sehen.

Wir haben auch schon an internationalen Turnieren teilgenommen,
zum schon an internatioWir haben auch
letzten Mal 2015 in Spanien.
waren
Mannschaften
nalen
Turnieren teilgenommen, zum
Mein Da
Name
istinsgesamt
Miguel 165
vertreten. In Barcelona haben
wir
uns
ein
Spiel
angeschaut,
das war
2015 in Spanien. Da waren
Gomez, seit Juni 2010 letzten Mal
richtig spannend. Auch eine
Rundführung
durch
die
Kabinen
wurde
arbeite ich als Haus- insgesamt 165 Mannschaften vertreten.
möglich, das haben wir meister
natürlich dankend
angenommen.
Verboten ist
In Barcelona
haben wir uns ein Spiel
im Seniorenjedoch in Barcelona denstift
Spielrasen
zu
betreten,
darauf
wird
ganz
großer
angeschaut, das war richtig spannend.
in Melle.
großer Wert gelegt. Es gibt extra Wachpersonal, dasAuch
daraufeine
AchtRundführung
gibt,
durch die Kadass niemand den Rasen
betritt. werde
Einer meiner
Jungsbinen
war jedoch
ganz
wurde
möglich, das haben wir
Künftig
ich mit
clever, er ließ (ganz ausversehen
natürlich) seine
über die
Bande angenommen. Vernatürlich
dankend
meinem Kollegen
An- Jacke
fallen. Nun musste er leider
deninRasen
um seine
Jackein Barcelona den Spielist jedoch
sgardoch
auch
der betreten,
Ta- boten
wiedergespflege
zu holen. Er
war ganz stolz,
einziger
Rasen
rasen zu
betreten, darauf wird ganz
anzutreffen
sein.als
Einige
vonden heiligen
Barcelonas
haben.
Ihnenbetreten
kennenzumich
sicher schon, der großer großer Wert gelegt. Es gibt ex-

ein oder andere zumindest vom Sehen.

tra Wachpersonal, das darauf Acht gibt,

ich. Mein jüngster Sohn ist mit seinen
18 Jahren der Jüngste bei uns im Vereinsvorstand im SV Wimmer.
Seit elf Jahren trainiere ich eine Fußballmannschaft des SV Wimmer/Lind-

seine Jacke über die Bande fallen. Nun
musste er leider doch den Rasen betreten, um seine Jacke wieder zu holen. Er
war ganz stolz, als einziger den heiligen
Rasen Barcelonas betreten zu haben.

Auch Ausflüge in den Heide Park, Movie Park und ähnlichem gehören
Ich bin 53 Jahre alt, glücklich verheira- dass niemand den Rasen betritt. Einer
genauso wie das wöchentliche Training, das zweimal wöchentlich auf
tet und habe zwei wundervolle Söhne, meiner Jungs war jedoch ganz clever,
dem Plan steht zu unserem Programm. Sie merken, bei uns ist es immer
die genauso Fußballbegeistert sind wie er ließ (ganz ausversehen natürlich)
spannend.

Auch Ausflüge in den
Heide Park, Movie Park
mez, seit Juni 2010 arbeite ich als Hausmeister
und ähnlichem gehören
Künftig werde ich mit meinem Kollegen Ansgar
genauso wie das wöchentliche Training, das
nzutreffen sein.
zweimal wöchentlich auf
dem Plan steht zu unserem Programm. Sie
mich sicher schon, der ein oder andere
merken, bei uns ist es
h bin 53 Jahre alt, glücklich verheiratet und immer spannend.

öhne, die genauso Fußballbegeistert sind wie
13
t mit seinen 18 Jahren der Jüngste
bei uns im
immer.
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Rätselseite
Rätselseite
1) Welches ist die zweite Jahreszeit
2) Ein Kernobst
3) Was produziert der Imker
4) Welcher Kuchen ist zu dieser Jahreszeit sehr begehrt
5) Woraus kann man Mus herstellen
6) Was legen Hühner
7) Welches Tier findet man im Zoo
8) Was feiert man 50 Tage nach Ostern
9) Wie heißt der 5. Tag in der Woche
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Besondere Veranstaltungen
Fritz-Kamping-Haus Buer
Donnerstag, 11. Mai		
15.00 Uhr
Tanz im Mai mit Kaffeetafel (Lindensaal)
Mittwoch, 17. Mai		
15.00 Uhr
Konzert des Bueraner Kinderchores mit Kaffeetafel
						(Lindensaal)
Donnerstag, 25. Mai
10.00 Uhr
Frühschoppen für Männer (Sternenhimmel)
Montag, 29. Mai		
11.30 Uhr
Festliches Spargelessen (Lindensaal)
Sonntag, 4. Juni		
10.00 Uhr
Gottesdienst im Grünen mit Posaunenchor
Woche 12.– 17. Juni (Tag je nach Wetterlage):
Die „Fahrende Eisdiele“ bedient Sie draußen vor dem FKH
Woche 3. – 8. Juli (Tag je nach Wetterlage):
Cocktailnachmittag draußen mit Musik, Mixgetränken und mehr
Vorausschau: Am Samstag, 5. August feiern wir ab 15 Uhr im Gemeindehaus unser
Sommerfest! Angehörige, Freunde und Bewohner sind herzlich eingeladen!

Christlichen Seniorenstift Melle
30.05.2017 16.00 Uhr
08.06.2017 15.30 Uhr
24.06.2017 15.30 Uhr

Klavierkonzert
Chor Gymnasium Melle
Tanzen mit dem Teuto-Trio

Vorausschau: Aktivitäten von Juni – August 2017
Sommerfest, Wellnesstag nicht nur für Frauen, Marktbesuch, Besuch Eisdiele,
Spargelessen, Automuseum und Bläserkonzert

Änderungen bleiben vorbehalten!
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Kontakt & Ansprechpartner
Christliches Seniorenstift Melle
GmbH mit 51 Pflegeplätzen
Einrichtungsleitung:
Dirk Rotert Tel.: 05422-603-200

Diakonische
Altenhilfe

in der Region Melle

Pflegedienstleitung:
Christian Oltmanns
Tel.: 05422-603-210

Diakonische Altenhilfe
in der Region Melle gGmbH
Geschäftsführung:
Dieter Wiemann Tel.: 05422-603-234
Dirk Rotert Tel.: 05422-603-200

Diakonische Altenhilfe in der
Region Melle gGmbH
- Tagespflege mit 12 Plätzen

Fritz-Kamping – Haus Buer gGmbH
mit 90 Pflegeplätzen
Einrichtungsleitung:
Dirk Rotert Tel.: 05427-956-182

Einrichtungsleitung:
Dirk Rotert Tel.: 05422-603-200
Pflegedienstleitung:
Heiko Wöstmann
Tel.: 05422-9581170

Pflegedienstleitung:
Silke Prange Tel.: 05427-956-196

www.diakonische-altenhilfe-melle.de
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