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06.01.2016 Geburts
 
21.01.2016 Musikna
   ab 15.30
 
28.01.2016 Pickerte
 
04.02.2016 Pickerte
 
08.02.2016 Feier zu

ab 15.30
 
25.02.2016 Kaffeetr
 
02.03.2016 Geburts
 
10.03.2016 Pickerte
 
17.03.2016 Die Esp

Frühling
 ab 10 U
 
13.04.2016 Frühling
 
19.04.2016 DEKU
   ab 14.30
 
 

 
Veranstaltungen  

 
eburtstagskaffeetrinken (Juli – Oktober)

usiknachmittag mit Werner Lohstroh 
 15.30 Uhr im Aufenthaltsraum Haus 2

ickertessen bei Reddehase 

ickertessen bei Reddehase 

eier zum Rosenmontag 
 15.30 Uhr im Aufenthaltsraum Haus 2

affeetrinken bei Röscher 

eburtstagskaffeetrinken (November – Fe

ckertessen bei Jobusch 

ie Espelsänger bringen uns den musikal
ühling ins Haus 
 10 Uhr im Aufenthaltsraum Haus 2 

ühlingsfest im Aufenthaltsraum Haus 2

EKU-Moden-Verkauf im Aufenthaltsrau
 14.30 Uhr 

 

tober) 

 
aus 2 

aus 2 

Februar) 

usikalischen 

aus 2 

altsraum Haus 2 



 
 
 

  Gottesdienste 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen,  

Erwarten wir getrost, was kommen mag.  

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen  

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

       Dietrich Bonhoeffer, 1944 
 

 

 

Evangelisch      Katholisch 
 

 

21.01.2016      13.01.2016 
 

18.02.2016      09.03.2016 
 
         

 
Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10 Uhr. 

 

Den katholischen Gottesdienst übernimmt Pfarrer Graute. 
 

Den evangelischen Gottesdienst übernimmt  
bis auf Weiteres Pastor Dr. Brandt. 

 



je höher m

 

Geburtstagskinde
 

 

 

 

     Januar: 
 

03.01.1927  
09.01.1932  
15.01.1937  
16.01.1937  

  

 

     Februar: 
 

 02.02.1921  
 04.02.1933  

07.02.1944  
 19.02.1929  
   

 

     März: 
 

 02.03.1952  
06.03.1931  
10.03.1937  
14.03.1935  
16.03.1924  

 18.03.1938  
21.03.1915  
 

 
 

 
 

Älter werden ist, wie auf einen 
er man kommt, um so mehr Kräfte sin

aber um so wei

skinder 

 Frau Brunhilde Wallberg  
 Frau Lina Dunker   
 Frau Edith Kröger   
 Frau Anneliese Jakobmeyer 

 Frau Erna Bökelmann   
 Frau Christa Steiner   
 Herr Heinrich Bohnenkamp 
 Frau Irmgard Krohne   

 Herr Bernd Söte    
 Frau Annegret Söte   
 Frau Marianne Bothe   
 Herr Georg Boenig   
 Herr Friedrich Wübbeler  
 Frau Eva Lemke   
 Frau Else Stefener       

 

inen Berg steigen: 
e sind verbraucht, 
 weiter sieht man. 

 

 89 Jahre 
 84 Jahre 
 79 Jahre 
 79 Jahre 

 95 Jahre 
 83 Jahre 
 72 Jahre 
 87 Jahre 

 64 Jahre 
 85 Jahre 
 79 Jahre 
 81 Jahre 
 92 Jahre 
 78 Jahre 
       101 Jahre 



 

 
 
 
 

Herr Otto Stellhorn    eingezogen am 04.12.2015 
Frau Irmgard Berkemeyer  eingezogen am 07.12.2015 
Herr Heinrich Bohnenkamp  eingezogen am 23.12.2015 
Frau Margret Panhorst   eingezogen am 28.12.2015 
Frau Anna Janzen    eingezogen am 30.12.2015 
Frau Angelika Truschkowski  eingezogen am 04.01.2016 
Frau Emmi Dreier    eingezogen am 07.01.2016 
Frau Silvia-Marianne Pohl  eingezogen am 09.01.2016 
 
 

Wir begrüßen Sie recht herzlich im „Haus Wellengrund“ und 

wünschen Ihnen eine gute Zeit. 
 

 

 

 
 

 

Abschied nehmen mussten wir von: 
 

 

 

Frau Edith Koschützke   verstorben am 17.11.2015 
Herr Heinrich Püffke   verstorben am 30.11.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Erinnerst du dich? 
 

Von schönen Erinnerungen können wir nicht leben – 
aber manchmal wird uns durch die Erinnerung an 

wesentlichen Erfahrungen unseres Lebens 
wieder neu bewusst, 

wovon und womit wir wirklich leben können. 
Es hat keinen Sinn, in der Vergangenheit 

zu leben – 
aber wenn wir uns mit Hilfe der Erinnerung 

Vergangenes vergegenwärtigen, 
kann es uns helfen, 

ganz und gar in der Gegenwart zu leben. 
 

Hans-Joachim Eckstein 
 
 

 
 
 
 
 



 

„Neue Mitarbeiter im „Haus Wellengrund“ 
 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
 

an dieser Stelle begrüßen wir ganz herzlich unsere 

neuen 
 

Mitarbeiter/innen: 
Hauswirtschafterin 
Hallo liebe Bewohner und  
Bewohnerinnen, 
auf diesem Weg möchte ich mich  
kurz vorstellen. 
Ich heiße Birgit Bohne,  
bin 46 Jahre alt und wohne in 
Westrup. 
Ich bin verheiratet und habe einen 
Sohn, der 13 Jahre alt ist. 
Seit November arbeite ich nun im 
„Haus Wellengrund“. 
In meiner Freizeit stricke ich gern  
und bin aktiv im Schützenverein 
Westrup. 

 

Liebe Grüße, Ihre Birgit 
 

     Verwaltung 
Guten Tag liebe Bewohner, liebe 

     Kollegen und liebe Angehörige, 
     mein Name ist Valerie Heits, ich bin  
     25 Jahre alt und wohne in Dahling- 
     hausen. 
     In meiner Freizeit treibe ich gerne  
     Sport, an erster Stelle jedoch steht  
     mein kleiner Sohn. 
     Seit Januar 2016 bin ich nun in der 
     Verwaltung im „Haus Wellengrund“ 

      tätig und stehe für Fragen gern bereit. 
     Auf eine gute Zusammenarbeit! 
 
     Viele Grüße, Ihre Valerie Heits 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



 

Unsere Tischzeiten 

 
Frühstück:   ab 08.15 Uhr 
 
Mittagessen:  ab 11.30 Uhr 
 
Kaffeetrinken:  ab 14.30 Uhr 
 
Abendessen:  ab 17.30 Uhr 

 

�  

 

Termine 

 
Arztvisiten: Herr Dr. Hermsmeier  1x/monatlich 
 

Herr Dr. Stroh   dienstags (alle 14 Tage) 
 
   Fr. Dr. Sommer-Hafer donnerstags (alle 14 Tage) 
 
   Herr Dr. Bußmann  bei Bedarf 
 
 

Fußpflege: Frau Bange 
Montagvormittags im 2-3 wöchentlichen Rhythmus  
Frau Rümke (Praxis Reckmann) 
Mittwochvormittags (im 14-tägigen Rhythmus)  

 
 
Frisör:  Salon Tiemann, 

Donnerstagmorgens und nach Absprache  

 



 

Rezept aus unserer Küche 
 

Schwarzbrottorte 
 
 
12 Scheiben Schwarzbrot 
200 g Butter 
etwas Senf 
1 Zwiebel (gewürfelt) 
6 Scheiben Kochschinken (gewürfelt) 
2 Becher Schmand 
1 Paket Frischkäse (am besten Philadelphia) 
1 Paket Schmelzkäse (am besten Milkana) 
3 gekochte Eier (in Scheiben schneiden) 
etwas Schnittlauch 
16 Scheiben Kochschinken  
 
 
Für die 1. Füllung  
Butter, Senf, Zwiebeln und  
Kochschinken mischen. 
 
Für die 2. Füllung  
ca. 1/3 Schmand und 1/3 Frischkäse 
 mit Schnittlauch verrühren 
 
Für die 3. Füllung 
Schmelzkäse und gekochte Eier 
 
Für die 4. Füllung 
ca. 2/3 Schmand und 2/3 Frischkäse 
 
 

1. 3 Scheiben Schwarzbrot nebeneinander legen und mit der ersten Füllung 
bestreichen. 

2. Weitere 3 Scheiben darauf schichten und mit der zweiten Füllung bestreichen. 
3. Weitere 3 Scheiben darauf schichten und mit der 3. Füllung bestreichen bzw. 

belegen. 
4. Noch einmal 3 Scheiben Schwarzbrot darauf schichten und mit der vierten 

Füllung bestreichen. 
5. Als Abschluss die vierte Füllung mit dem Lachsschinken belegen. 

 
 
 
 

              Mmmh lecker…Guten Appetit ☺ 
 

 



 
Die Straße blüht 

von Margot Langner 
 
 

Der Vierjährige stürmte die Treppe hinauf und klingelte aufgeregt. 
„Was ist?“ fragte die Mutter erschrocken und besorgt, denn sie war zu sehr an 
aufgeschlagene, blutende Knie gewöhnt. 
„Die Straße blüht!“ jubelte der Kleine und hielt der Mutter mit beiden Händen 
rote in der Nacht vom Sturm abgerissenen Dolden zu sammeln. Bald war das 
Wägelchen von vielen kleinen Buketten überfüllt. Röschen an Röschen, rot, 
üppig, sehr leuchtend. 
„Was machen wir nu?“ fragte der eine Knirps und hielt zum besseren 
Nachdenken seinen Zeigefinger an die Nase. 
„Jetzt verschenken wir sie“, schlug der zweite vor, „wenn der Wagen leer ist, 
geht’s von vorn los!“ Sein Vorschlag fand Zustimmung. Zuerst kam das Fräulein, 
das im Konsum an der Kasse saß. Das kannten die Knirpse von ihrem täglichen 
Milcheinkauf her. Sie stürzten der Ahnungslosen entgegen. Jeder streckte ihr ein 
Rotdornsträußchen hin. „Ach, das ist aber nett von euch“, lobte das Fräulein und 
lächelte. „Da werde ich gleich ein Sträußchen an meinen weißen Mantel stecken. 
Bestimmt kaufen die Leute dann noch mal so gern bei mir ein.“ 
Davon waren die drei ohne Weiteres überzeugt. Gleich darauf kam die 
Zeitungsfrau mit ihrem gelben Wagen. „Hier, schöne Blumen“, riefen die drei, 
„ganz frisch und umsonst.“ Sie rannten zu der Frau hin, die ihren Wagen an das 
Tor gestellt hatte und die Zeitungen abzählte. 
„Na, ihr Bengel“, sagte sie, „treibt ihr mal keinen Unsinn?“ Die Knirpse über-
schrien sich und zeigten auf die Straße, wo noch mehr Rotdornbukette lagen. Von 
jedem nahm die Zeitungsfrau ein Blütenzweiglein an und steckte es vorn an ihren 
Wagen. „So“, sagte sie, „heute mit Frühling.“ 
Ehe sie mit ihren Zeitungen ins Haus ging, strich sie den Kleinen über die Köpfe. 
Dann wandte sie sich schnell ab. Die Kinder sollten nicht sehen, dass sie ihre 
Augen wischen musste. Sie hatte auch zwei solch muntere Kleinen gehabt. 
Glückliche Zeit! Als sie herangewachsen waren, kam der Krieg und nahm sie ihr. 
„Alle freuen sich“, riefen die Knirpse und hopsten dabei herum. Ein Mann in 
Uniform bog um die Ecke. Auf die drei zu. Die wussten jetzt nicht, was sie tun 
sollten. Herrn Wagner kannten sie. Sehr gut kannten sie ihn. Er war der 
Abschnittsbevollmächtigte und erfuhr beinahe alle Dummheiten, wenigstens alle 
größeren. Zum Beispiel, wenn sie mit Steinen um die Wette warfen oder den 
Inhalt der Futterkübel auf die Straße schütteten. Da hatte er sehr eindringlich mit 
ihnen geredet, und sie hatten alles eingesehen und es auch nicht wieder gemacht. 
Eigentlich war jetzt ihr Gewissen so ziemlich rein. Bis auf den Sandhaufen, der 
zum Straßenbau gebraucht wurde und in den sie mit beiden Füßen 
hineingesprungen waren, weil das so schön weich war. Aber es hatte dem Sand ja 
bestimmt nicht geschadet. So flüsterten sie ein wenig miteinander, dann gingen 
sie beherzt auf den Polizisten zu. 
 
 



 
„Wir möchten Ihnen etwas schenken“, sagten sie respektvoll und hielten verlegen 
ihre Blüten in der Hand. „Vielleicht können Sie eine an Ihre Uniform stecken“, 
ergänzte der Kleinste und dachte dabei an den weißen Mantel der Verkäuferin. 
Der Polizist lachte. „An die Uniform? Das geht nicht. Aber einstweilen in meine 
Aktentasche, und im Revier stelle ich die Blümchen sofort in eine Vase. Weil sie 
von euch sind.“ 
Das waren die drei hochauf zufrieden. „Aber trotzdem nicht mehr in den Sand 
springen!“ rief Herr Wagner ihnen noch nach. Die drei wunderten sich sehr, 
woher er nur immer alles wusste. 
Sie beglückten noch etliche, Bekannte und auch Fremde, mit ihren Blumen. Sie 
hatten gar nicht mehr viel in ihrem Wägelchen, als eine Frau kam. 
„Die kriegt die letzten auf einmal“, sagte der eine, „dann spielen wir mal was 
Neues“. – Die anderen beiden nickten zustimmend. 
Die Frau war ganz in Gedanken versunken. Sie sah weder die blühende Straße 
noch hörte sie die zwitschernden Vögel, vielleicht wusste sie nicht einmal, dass 
die Sonne schien. Sie wusste nur, dass sie unglücklich war, sehr unglücklich. Sie 
kam vom Arzt. Noch ein Kind sollte sie haben. Jetzt, wo die anderen  beiden 
schon groß waren. Jetzt, da sie nicht mehr zu den Jüngsten zählte. Und sie dachte 
mit Schrecken an die Beschwerden, an die schlaflosen Nachtstunden, an all die 
Mühe. 
„Hallo, Sie!“ rief da einer der Knirpse. Die Frau hörte nicht. Die drei wunderten 
sich. Sie hatten heute immerhin einige Erfahrungen im Schenken gewonnen. So 
stellten sie sich breitbeinig vor ihr auf und versperrten ihr den Weg. 
„Hallo, Sie!“ wiederholten sie den Ruf, ihre letzten kleinen Blumenästchen in den 
Händen. Da merkte die Frau endlich auf und sah die Kinder an. 
„Hier, für Sie“, sagten die Kleinen und warfen ihr die Blumen fast in die Arme.  
Dann rannten sie schnell weg. „Jetzt spielen wir verstecken“, riefen sie. 
Die Frau stand da und sah auf die roten Röschen in ihrem Arm. 
 Fast ärgerte sie sich. Wie dreist doch die Kinder waren! Beinahe 
 hätte sie die Blumen auf die Straße fallen lassen. Da kam noch  
einmal ein Kind auf sie zugerannt. 
„Hier, das gehört dazu“, sagte es und reichte ihr noch  
ein Zweiglein hin.  
„Die ganze Straße blüht nämlich!“  
Dann rannte es wieder davon. 
Die Frau hob die Augen. Wahrhaftig, über ihr ein  
Blütendach neben dem anderen. Rot, üppig, sehr leuchtend. 
Und die Vögel sangen, und die Sonne schien. Jetzt sah es  
die Frau, dass der Tag gar nicht grau und trüber war.  
Sorgsam steckte es die kleinen Ästchen zu einem  
Strauß zusammen. 
 
 
 
 

 



 

Besuch des Leverner Marktes 
 
 

Am 02. Oktober 2015 war es auch in diesem Jahr wieder soweit: der 
Leverner Markt und die Gewerbeschau wurden mit einem bunten 
Nachmittag eröffnet. 
Und natürlich waren wir vom „Haus Wellengrund“ auch dabei. Als wir 
unsere Plätze im Zelt eingenommen hatten, ließen wir uns Kaffee und 
Kuchen schmecken und genossen das diesjährige Programm. 
Nachdem der 1. Vorsitzende des Gewerbevereins sowie Klaus Jenssen 
einige Begrüßungsworte gesprochen hatte, gab der Nachtwächter 
Schwengel alias Horst Stegemöller einige Anekdoten zum Besten. 
Auch die Jungschützen trugen zum Programm bei und tanzten zu dem 
Lied „Rock mi“ in bayerischer Tracht. Für Live-Musik sorgten die 
Leverner Dorfmusikanten mit dem Akkordeon. 
In heiterer Stimmung nach einem Schnäpschen im Zelt, brachen wir 
auf, um durch die Gewerbesausstellung zu bummeln und ließen dann 
den Markt-Besuch bei leckerer Bratwurst vom Grill ausklingen. 
 
 

 
 

Prost! 
 
 



 
Zauberhafte Harfenklänge im Haus Wellengrund 

 
 

Zarte Harfenklänge erfüllten den großen Aufenthaltsraum, als am  
12. November das Lemförder Veeh-Harfen-Orchester im „Haus 
Wellen-grund“ wieder zu Gast war.  
Zwanzig Harfenspielerinnen waren mitgekommen, um die Senioren an 
diesem Nachmittag zu erfreuen. 
Nach der Begrüßung durch Orchesterleiterin Gisela Renzelberg und 
einer kurzen Vorstellungsrunde wurden die Bewohner zu einer 
musikalischen Reise eingeladen. Es ging mit den Liedern „Heute an 
Bord“ und „Wenn die bunten Fahnen wehen“ weit übers Meer und in 
ferne Länder. Anschließend wurde, von zarten Harfenklängen 
begleitet, „Schön ist die Welt“ gesungen“ und wir wanderten bei 
„Wohlauf, in Gottes schöne Welt“ durch den Sonnenschein am 
Bergeshang. Natürlich hatte Frau Renzelberg auf dieser Reise auch 
einen Koffer dabei, gefüllt mit Erinnerungen und diversen Utensilien. 
Es wurde viel gelacht, als sie die Gegenstände hervorholte und 
aufsetzte. An Riesensonnenbrille,  Bademütze, Schwimmflossen und 
Taucherbrille hatten die Senioren sichtlich Spaß. 
Mit dieser musikalischen Reise und dem liebevoll gestalteten 
Programm, bereitete das Veeh-Harfen-Orchester den Bewohnern einen 
abwechslungsreichen Nachmittag. 
 

 
 



 

Ausflug nach Bad Essen 
 

Als wir am 5. November zu unserem Ausflug nach Bad Essen starteten, 
hatten wir einen milden, fast trockenen Herbsttag erwischt. Das Wetter 
war an diesem Nachmittag schon von Bedeutung, denn vor dem 
Cafébesuch war ein Bummel über den Wochenmarkt geplant.  
Während der Fahrt über die Dörfer erfreuten sich die Bewohner an dem 
Ausblick auf das Wiehengebirge und die Landschaft mit dem gefärbten 
Herbstlaub. Auch die fast schon in Vergessenheit geratenen 
Ortsnamen, wie Heithöfen, Wimmer oder Harpenfeld sorgten für so 
manches erstaunte “Ach“ und „Oh“. 
Rasch hatten wir den Bad Essener Kirchplatz erreicht, wo jeden 
Donnerstagnachmittag der Wochenmarkt stattfindet. Wir spazierten an 
den Marktständen entlang und es gab viel zu entdecken. Neben 
regionalen Produkten, zum Beispiel Obst und Gemüse, Brot und 
Backwaren, Pflanzen und Blumen, wurden auch Fisch und Oliven 
angeboten. Einige Bewohner und Mitarbeiter nutzten die Gelegenheit 
und kauften am Stand oder Verkaufswagen ein. Und auch das 
Schwätzchen mit der Marktfrau über „Gott und die Welt“ fehlte nicht. 
Anschließend ging es weiter über den Kirchplatz, vorbei an idyllischer 
Fachwerkkulisse, der St. Nikolai Kirche, zum alten Ortskern. Hier 
konnte man noch einen Blick in den historischen Arbeitsraum der über 
300 Jahre alten Apotheke werfen, bevor wir unser Café, „DAS 
KLEINE HAUS“ erreichten. 
Im Gruppenraum „Obstgarten“ war für uns ein Tisch reserviert und 
schon bald waren alle mit leckerem Kuchen, Kaffee und Tee versorgt. 
Als man gemütlich beisammen saß, wurden an den Wänden die 
traumhaften Fliesenmalereien bewundert, welche auch in den anderen 
Räumen des Cafés zu sehen sind. Vom Fenster aus hatte man das rege 
Treiben auf dem Kirchplatz im Blick und Erinnerungen über frühere 
Wochenmarktbesuche in Bad Essen oder dem eigenen Heimatort 
sorgten für heitere Gespräche. 
Auf dem Rückweg begann es an zu „fisseln“ (westfälisch: leicht 
regnen), sodass sich alle auf die trockenen, warmen Plätze im Bulli und 
die Heimfahrt nach Levern freuten. 

                                                                         



 

      
 

 

 
 
 
 



 

In der Weihnachtsbäckerei… 
 

….gibt es manche (K)Leckerei 

 
„Das gehört jawohl dazu…Kekse backen zu Weihnachten!“ 
 
Das hören wir jedes Jahr zu Weihnachten von unseren Bewohnern und 
wie Recht sie doch haben.  
Natürlich wurde in beiden Häusern wieder fleißig gebacken.  
Und mit unserem neuen mobilen Küchenwagen können wir nun auch 
im Haus 1 direkt im Aufenthaltsraum kochen und backen. Denn dieser 
hat einen kleinen Backofen und 2 Herdplatten eingebaut. Eine tolle 
Sache, da die Bewohner nun nicht mehr den vertrauten Wohnbereich 
verlassen müssen. 
 

 
 

 
 

ERST DIE 

ARBEIT… 

…ABER JETZT DAS 

VERGNÜGEN…MMMH 

LECKER! 



 
 

 
 
 
 

 

    
 



 
Ungeahntes Talent …oder doch Berufung? 

 

 
Bereits zum Sommerfest im Juni 2015 bewunderten einige die 
„Wellengrund-Torte“ und staunten noch mehr, als man hörte, wer diese 
gebacken hat: nämlich unser Hausmeister Peter Jenssen. 
 
Peter Jenssen ist ursprünglich gelernter Bäcker und zeigte nun auch zur 
Weihnachtszeit sein Können in der Wellengrund-Küche. 
 
Ein riesengroßer Stollen mit Marzipan, Rosinen und allem, was dazu 
gehört, fand Gefallen bei Mitarbeitern und natürlich den Bewohnern. 
 
 
 

 
 
 
 



 

Alle Jahre wieder 
 
So wie der Film „Der kleine Lord“ zu Weihnachten gehört und  
„Der Silvesterpunsch“ zum Jahresende, so gibt es im „Haus 
Wellengrund“ keine Adventszeit ohne den Leverner Chor „Frohsinn“. 
Am 15. Dezember war es soweit und mit dem Kanon „Mache dich auf 
und werde Licht“ wurde im großen, hellen Aufenthaltsraum die 
Veranstaltung eröffnet. Nach der Begrüßung durch Chorleiterin Olga 
Rust folgte ein abwechslungsreiches Programm, mit Liedern vom Chor 
gesungen und dem gemeinsamen Singen bekannter Weihnachtslieder. 
Zwischendurch gab es heitere und besinnliche Texte, im Wechsel 
vorgetragen von einigen Chormitgliedern. Besonders die Geschichte 
vom Weihnachtsmarktbesuch und dem eingeweichten Lebkuchenherz 
sorgte für Heiterkeit. In das Abschlusslied  „O du fröhliche, ...“ 
stimmten alle Bewohner und die zahlreichen Besucher mit ein. Zum 
Abschied gab es Vitamine und eine prall gefüllte Obstkiste mit 
Clementinen wurde an die Senioren überreicht.  
Ergotherapeutin Anita Wagner bedankte sich im Namen der Heim-
leitung und der Bewohner beim Chor „Frohsinn“ für diesen vor-
weihnachtlichen Nachmittag. Gemeinsam erinnerte man sich an 
zahlreiche Auftritte im „Haus Wellengrund“ und langjährige Chor-
mitglieder erzählten, dass sie seit Heimgründung 1985, die Senioren 
jedes Jahr erfreuen. 
 

  
 

Wir sagen „Herzlichen Dank!“ 
 
 



 

„Weihnacht auf hoher See…“ 

 
Wenn man „Shantychor“ hört, denkt man sicherlich nicht als erstes an die 
Adventszeit und Weihnachtsmusik , sondern eher an Schiffe, See und 
Matrosen. 
Die Bewohner und Gäste vom „Haus Wellengrund“ in Levern wussten es 
bereits aus dem letzten Jahr besser und freuten sich im Vorhinein auf den 
weihnachtlich gestimmten Auftritt des Shantychors „Dümmersee“ im 
großen Aufenthaltsraum. 
Heimleitung Waltraud Strohmeyer begrüßte den stimmgewaltigen Chor am  
09. Dezember herzlich im Seniorenheim und erinnerte daran, wie bei 
Bewohnern, Mitarbeitern und Gästen im letzten Jahr bei dessen Auftritt die 
Gänsehaut immer weiter hochgestiegen war.  
Mit den ans Publikum gewandten Worten „Applaus ist die Gage des 
Künstlers“ überließ sie Mikrophon und Bühne den Shantys. 
Neben dem aus dem Irischen stammenden Weihnachtslied „Weihnachten an 
Bord“ und bekannten deutschen Weihnachtsliedern wie „Süßer die Glocken 
nie klingen“, erfreute Bernhard Rossa mit dem Gedicht „Heilige Nacht im 
Wandel der Zeit“. 
An Vielseitigkeit mangelt es dem „Dümmersee“ jedenfalls nicht: mal 
sangen  
3 Solisten Lieder wie „Gelbe Rose“ und Leonard Cohen’s „Hallelujah“, 
dann wurden Instrumente wie Klavier, Trommel, Akkordeon, Gitarre und 
Mundharmonika stimmungsvoll eingesetzt. 
Mit den Worten „Wir fahren auf den Hafen zu namens Kleine Pause“ wurde 
bildlich das Ende der ersten Halbzeit angekündigt. 
Nach dem langsam beginnenden Lied „Auf Weihnachtshafenwache“, gab 
der schnellere Teil einen Vorgeschmack auf eine schwungvolle, aber eben 
auch besinnliche zweite Hälfte des Konzerts. 
Auch wenn an diesem Nachmittag an Schnee nicht mal zu denken war, 
sangen viele Bewohner des Seniorenheims „Leise rieselt der Schnee“ aber 
auch bei  
„O du fröhliche“ gern mit und sparten, wie Heimleiterin Waltraud 
Strohmeyer in der Begrüßung gefordert hatte, nicht mit Applaus. 
Um eine Zugabe kamen die 31 Shantys nicht herum, sodass die Gänsehaut 
bei „Amazing Grace“ noch einmal zurückkehrte. 
Ein kurzweiliger und wunderschöner, weihnachtlicher Musiknachmittag 
neigte sich im „Haus Wellengrund“ dem Ende und bei Glühwein und netten 
Gesprächen ließ man diesen ausklingen. 
 
 



 

 
 

                                                        
 
 

 
 

 



 

 

Stille Nacht, heilige Nacht 
 
 

Natürlich sollte auch in diesem Jahr Heiligabend im „Haus 
Wellengrund“ von einer gemütlichen Feierstunde begleitet werden und 
so wurden nach dem Frühstück im Haus 1 und Haus 2 die Speiseräume 
hierfür vorbereitet. Bei Kerzenlicht, wunderschön geschmückten 
Tannenbäumen saßen wir in großer Runde zusammen und hörten 
Geschichten und Gedichte und sangen natürlich zahlreiche 
Weihnachtslieder. 
Im Haus 1 spielte unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Inge Albrecht 
Veeh-Harfe und sorgte für sanfte und besinnliche Töne. Im Haus 2 
war, wie bereits im vergangenen Jahr, ein musikalisches Talent 
eingeladen. Die 18-jährige Viola Augustin aus Bielefeld spielte 
zahlreiche Weihnachtslieder auf der Geige und sorgte für eine 
feierliche Stimmung. 
Den Abschluss des Vormittags bildete die Bescherung, denn neben den 
guten Weihnachtswünschen von Mitarbeitern und Heimleitung gab es 
für alle Bewohner ein kleines Geschenk. 
 

 
 
 



Das alte ist vergangen 
 

Das alte ist vergangen, 
Das neue angefangenen, 

Glück zu, Glück zu, zum neuen Jahr! 
 

Das alte lasst uns schließen, 
Das neue freundlich grüßen, 

Glück zu, Glück zu, zum neuen Jahr! 
 

(mündlich überliefert) 

 
 

Die Bewohner und Mitarbeiter des „Hauses Wellengrund“ begannen 
die Feierlichkeiten des Silvestertages beim gemeinsamen 
Kaffeetrinken, traditionell mit Berlinern. Zu dieser Gelegenheit ließ 
sich gemütlich auf das vergangene Jahr zurückschauen und das Neue 
erwarten. 
In großer, fröhlicher Runde ging der Nachmittag weiter. Es wurde zur 
Ambosspolka musiziert und mit Chiffontüchern zum Schneewalzer ge-
tanzt. Man erzählte von Silvesterfeiern „Früher“ in der Familie oder 
der Nachbarschaft. Eine Bewohnerin erinnerte sich an eine ganz 
besondere Silvesterfeier: 1951, beim ersten  Tanzvergnügen nach dem 
Krieg, lernte sie in Haldem, im „Rosengarten“, ihren späteren 
Ehemann kennen. 
Weiter wurde über Rezepte für den besten Heringssalat gefachsimpelt, 
es müssen immer sieben Zutaten sein, denn die Zahl“ sieben“ ist eine 
„Zauberzahl“. Andere Glücksbringer wie Hufeisen, Schornsteinfeger, 
Fliegenpilz, das vierblätterige Kleeblatt und das Glücksschweinchen 
wurden genannt und über deren Bedeutung spekuliert. Im Anschluss 
gab es ein Tischfeuerwerk und der Aufenthaltsraum wurde von 
Wunderkerzen erhellt, als man mit einem Gläschen Sekt anstieß.  
Mit dem Silvesterklassiker „Dinner for one“ ging es auf dem Sofa 
lustig weiter, bevor das Küchenteam, ganz traditionell, zum 
Abendessen Heringssalat servierte. 
                     



 

Schnappschüsse im Haus Wellengrund 

 

       
 

 
 



 

   
 
…und noch mehr Schabernack-Schnappschüsse ☺ 
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