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Frühlingswunder
Jemand hat leise die Bäume geweckt,
die Blumen, die Vögel und die Sträucher.
Und die Zuversicht angeknipst.
Es knospt, blüht und zwitschert.
In den Haaren ein milder Wind
und die Beine ausgestreckt
auf der Bank sitzend und
in die Sonne blinzelnd.
(© Monika Minder)

Schon wieder ist eine Woche rum, ein Monat, ein 
Jahr vergangen. Die Zeit rast dahin, nach einem 

langen Winter mit oft grauen und nassen Tagen 
folgt der Frühling.

Endlich werden die Tage wieder länger, der 
Himmel blauer, die Natur erwacht zu neuem 
Leben, alles grünt und blüht. Ist es nicht wie ein 
Wunder der Natur dieser Jahreszeitenwechsel und 
was er für einen Einfluss auf unser Befinden hat? 
Auch wir brauchen Licht und Wärme und lassen 
uns positiv von unserer Umwelt beeinflussen. Das 
erwachende Leben um uns herum bringt positive 
Energie und neue Kraft in unser Leben.

Endlich lassen wir nun auch nach drei Jahren die 
Pandemie hinter uns und können unseren Alltag 
wieder in Normalität erleben. In diesem Sinne 
lassen Sie uns gemeinsam in dieses Frühjahr starten 
und neue Aufgaben angehen und bewältigen.

Wir freuen uns auf die baldige Eröffnung unse-
res Anbaus und die damit verbundenen neuen 
Herausforderungen. Vor allem die Möglichkeit, 
mehr Seniorinnen und Senioren ein neues Zuhause 
zu geben und ihnen den Alltag zu erleichtern, indem 
sie optimal betreut und versorgt werden.

Genießen Sie jeden Tag mit Dankbarkeit und Zu-
versicht und haben Sie viel Spaß beim Lesen der 
aktuellen Ausgabe unserer Hauszeitung.

Ihr Björn Bettermann
Heimleitung Seniorenzentrum MENetatis Dassel

Liebe Leserinnen und Leser
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Ein kalter, aber schöner Winter geht zu Ende. 
Nachdem wir uns im November über den ers-

ten Schnee freuen konnten, haben wir ein relativ 
warmes Weihnachts- und Silvesterfest gefeiert. Ab 
Mitte Januar wurde es wieder kühler, teilweise kam 
der Schnee zurück und lud die Kinder endlich wie-
der zum Schlittenfahren ein.

Die kalte Zeit nutzten wir, um gemütliche Stunden 
in unserem Leseraum zu verbringen und in dicken 
Schinken zu schmökern. Wir ließen uns beim Ent-
spannungstag durch verschiedene Bäder und 
Masken verwöhnen, was für viel Zuspruch sorg-
te und unbedingt einer Wiederholung bedarf. In 
unserem Bistro haben wir uns bestens beim Kino-
nachmittag amüsiert und schöne gemeinsame Stun-
den verbracht. 

Da die Corona-Pandemie nun nahezu gänzlich aus 
der Öffentlichkeit verschwunden ist, haben wir die 
Gelegenheit genutzt und das Haus durch viele Prak-
tikanten belebt. 

Die Karnevalsfeier war ein schönes buntes Ver-
gnügen und hat zur allgemeinen Freude und 
Heiterkeit geführt.

Voller Vorfreude blicken wir nun dem Frühling ent-
gegen und freuen uns auf die ersten warmen Son-
nenstrahlen und die schöne Pracht der Blumen.

An dieser Stelle möchten wir, wie immer, allen 
einen ganz besonderen Dank aussprechen, die 
dazu beigetragen haben, dass diese Hauszeitung 
allen viel Freude beim Lesen bereitet. Nun folgt 
ein bunter Rückblick. Bilder sagen mehr als Worte!

Unser bunter Rückblick
Wir blicken zurück auf die vergangenen Monate

Nikolaus mit 65 Lichtern

Weihnachtslieder

Volksliederkreis

Weihnachtsbäckerei

Trompetenchor

Tradition Adventskalender

Männer zeigen vollen Einsatz

Herr Müller

Vorlesetag

Gemütliches Zimmer
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Gemütliche Leseecke
Ein vielseitig genutzter Raum im Seniorenzentrum

Der Leseraum lädt nicht nur zum Entspan-
nen ein. Frau Erika Ebeling, Mieterin im 

betreuten Wohnen, nutzt ihn vielseitig. Egal ob 
zum Lesen von interessanten Büchern und Zeit-
schriften, zum Vorlesen, zum Stricken oder gemütli-
chen Kaffeetrinken.

Frau Ebeling: „Meine Urenkel kommen mich regel-
mäßig besuchen und sie freuen sich, im Lesesessel 
zu sitzen und einer spannenden Geschichte zu-
zuhören. Sie nennen das, wie war das Wort noch 
gleich, ach ja, ‚chillen‘.

Ich bekomme viele Aufträge zum Socken stri-
cken. Meine ganze Familie freut sich über far-
benfrohe, warme Socken für den Winter. Die 
‚Kleinen‘ schauen dabei gerne zu, denn sie wollen 

es auch einmal lernen. So ein Handwerk sollte man 
auch weitergeben. Außerdem trainiert Stricken die 
Fingermuskulatur und ist gut für die Feinmotorik. 
Durch das Maschenzählen und Mustereinprägen 
trainiert es zusätzlich das Gedächtnis und die Kon-
zentration, sagt meine Enkelin Laura. Also setze ich 
das um, solange ich es kann.

Die Urenkelinnen trinken gerne mit mir Kaffee, 
dann decken wir den Tisch zu einer hübschen 
Kaffeetafel ein und lassen es uns bei Leckereien 
gut gehen. Dann kommen meine selbst gestickten 
Tischdecken zum Einsatz.“ 

So vielseitig kann man den Leseraum nutzen.

WIR SIND DASSEL – UNSERE PARTNER AUS DER REGION
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Einladung zum Gottesdienst

„Von guten Mächten“

in die St. Laurentiuskirche in Dassel

Ein Kirchenlied, welches zum Nachdenken anregt 

Als Vertreter der evangelischen Kirchengemein-
de sind wir immer gerne bei Ihnen, den Be-

wohnern, im Haus zu Gast. Die gemeinsamen An-
dachten mit Ihnen machen uns Freude. 

Nun laden wir Sie einmal ein in die schöne St. Lau-
rentiuskirche hier in Dassel. Am 13. April um 
15:00 Uhr, in der Woche nach Ostern, wollen 
wir einen Senioren-Gottesdienst in der Kirche 
mit Ihnen feiern und freuen uns sehr, wenn Sie 
dabei sein können.

Nicht vom Band, sondern original werden Sie die 
Glocken der Kirche dann hören, und Sie können 
den Orgelklängen lauschen. Wir werden uns mit 

der Osterbotschaft beschäftigen und miteinander 
singen und beten. 

Für diejenigen, die die St. Laurentiuskirche 
noch nicht kennen (oder die, die die Kirche 
kennen und lieben), gibt es hier ein paar Fotos, 
v. a aus dem Innern. Die Aufnahmen hat Pastor in 
Ruhe Ekhard Brandes gemacht.

Wir freuen uns darauf, Sie in St. Laurentius begrü-
ßen zu können und gemeinsam Gottesdienst in der 
Kirche zu feiern.

Herzlichst

Ihre Beate Marker, Emmauskirchengemeinde Dassel

Das neue Jahr hat bereits vor einiger Zeit 
begonnen und mit einem Jahreswechsel 

ist meist mehr verbunden als nur der Wechsel 
der Jahreszahl, die wir nun schreiben. Nachdem 
man die Jahreszahl in den ersten Wochen zumeist 
noch falsch geschrieben hat, weil die Jahreswende 
(wie jedes Jahr) sehr überraschend kam, sind mitt-
lerweile wahrscheinlich alle gedanklich in 2023 an-
gekommen. 

Ein Kirchenlied, welches zum Nachdenken an-
regt und gerne im Zusammenhang mit der Jah-
reswende gespielt wird, ist „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen“ (Text: Dietrich Bonhoeffer; 
Melodie: Siegfried Fietz). Lassen Sie uns gemeinsam 
den Liedtext einmal genauer betrachten, denn er 
regt dazu an, das Vergangene einmal zu rekapitu-
lieren und gleichzeitig positiv in das Jahr 2023 zu 
blicken. 

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
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.

Wenn ein neues Jahr beginnt, dann blicken die 
meisten von uns erst einmal auf das vergangene 
Jahr zurück. Wir rekapitulieren, was in unserem 
Leben im letzten Jahr gut und schlecht gewesen ist, 
welche Situationen uns am meisten im Gedächtnis 
geblieben sind und überlegen uns, was in diesem 
Jahr besser laufen soll – wer kennt sie nicht, die gu-
ten Vorsätze. Ähnlich wie mir geben Ihnen Vorsätze 
vielleicht auch ein gutes Gefühl, denn wir nehmen 
uns ja vor, aktiv daran zu arbeiten, dass bestimmte 

Aspekte in unserem Leben dieses Jahr besser lau-
fen werden. Doch wir sollten auch daran denken, 
dass wir niemals alles selbst in der Hand haben und 
selber kontrollieren können. In manchen Situatio-
nen sollten wir daher einfach darauf vertrauen, 
dass gute Mächte uns umgeben werden und so-
mit durchweg positiv in ein neues Jahr starten. 

Noch will das Alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last,
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
das Heil, für das Du uns bereitet hast.
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.

Neben allen persönlichen Schicksalsschlägen, die 
jeder einzelne von uns ertragen musste, hat das 
Weltgeschehen in den letzten drei Jahren in uns 
einen tiefgreifenden Eindruck hinterlassen. Die Er-
eignisse waren gleichsam unerwartet wie unbere-
chenbar – niemand konnte sich vorstellen, dass sie 
passieren werden oder welche Auswirkungen sie 
für uns alle haben werden. 

Unser Leben wurde überschattet von der Corona-
Pandemie seit 2020, Umweltkatastrophen wie der 
Flutkatastrophe in NRW 2021 bis hin zum grausa-
men Angriff Russlands auf die Ukraine seit letztem 
Jahr. Dabei dachten die meisten von uns nach der 
Pandemie erst mal im Allgemeinen an den Rück-
gang zur Normalität und daran, das Leben wieder 
mehr zu genießen. Stattdessen machen sich seit Be-
ginn des Krieges Trauer, Unsicherheiten und Ängs-
te breit. Bei alledem sollten wir dennoch unsere 
Hoffnung nicht verlieren, denn nach jedem noch so 
schlimmen Sturm folgt Sonnenschein.

Lass warm und still die Kerzen heute flammen,
die Du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.
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.

Egal was kommt, wir sollten immer positiv 
eingestellt bleiben. Schließlich sagt ein bekann-
tes Sprichwort schon: „Der Glaube kann Berge 
versetzen“. So glaube ich persönlich daran, dass 

uns in jeder Dunkelheit ein noch so kleines Licht 
den Weg weisen wird. Der Text des vorgestellten 
Liedes zeigt uns sehr gut, dass das Leben niemals 
nur gute Zeiten kennt. Umso wichtiger sind da-
her die stetige Zuversicht, der Glaube und die 
Hoffnung in kritischen Situationen sowie Dank-
barkeit für alles, was wir haben. Wir können uns 
stets sicher sein, dass es, egal was kommt, immer 
wieder besser wird. Nehmen Sie diese Worte mit 
in Ihren Alltag und lassen Sie sich von den Zeilen 
des Liedes inspirieren. In diesem Sinne: Auf ein gu-
tes Jahr 2023!
Dr. Karina Dauer
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Mein Name ist Andree Nolte. Ich bin 53 Jahre 
alt, habe zwei erwachsene Kinder und lebe 

mit meiner Frau in meinem Elternhaus in Wan-
gelnstedt. Im Jahr 1986 habe ich meine Lehre als 
Zimmermann in einer ortsansässigen Zimmerei 
abgeschlossen und war dort für insgesamt 34 
Jahre tätig. Bereits im Jahr 2018, mit Beginn der 
Eröffnung des Seniorenzentrums MENetatis Dassel, 
habe ich mich für dieses Haus interessiert. Durch 
mediale Berichte und Erzählungen von Bekannten 
hat mein Wunsch zugenommen, mich beruflich zu 
verändern. 

Anhand meines handwerklichen Geschicks, meines 
Organisationstalents und Freude im Umgang mit 
Menschen konnte ich mir die Position des Haus-
technikers vorstellen und wagte den großen Schritt, 
eine Bewerbung an MENetatis zu adressieren. Und 
plötzlich war es so weit, ich wurde zu einem offi-
ziellen Vorstellungsgespräch eingeladen… das erste 
meines Lebens.

Ich war voller Vorfreude und hatte gehörigen Res-
pekt vor dem Gespräch mit Herrn Bettermann, der 
mir die Aufgaben eines Haustechnikers erläuterte. 
Wie groß dieses Aufgabenspektrum ist, konnte ich 
mir vorher nicht vorstellen. Nachdenklich, aber op-
timistisch fuhr ich nach diesem hoch interessanten 
Austausch nach Hause. Für mich war klar, ich will 
unbedingt diese einmalige Chance nutzen. Im Ap-
ril 2020 war es so weit, ich habe tatsächlich als 

Haustechniker im Seniorenzentrum MENetatis 
Dassel angefangen. Da meine bisherige berufliche 
Tätigkeit fast ausschließlich aus der Arbeit mit Holz 
bestand, war die Entscheidung ein großer Schritt 
für mich. Viele neue Aufgaben warteten plötzlich auf 
mich. Kein Tag war wie der andere. Doch mithilfe 
meiner Kollegen schaffte ich es relativ schnell, mich 
an die neue Situation zu gewöhnen und mich in das 
große Aufgabenspektrum eines Haustechnikers ein-
zuarbeiten. 

Nach mittlerweile 3-jähriger Tätigkeit kann ich sa-
gen, dass ich die Entscheidung nicht bereut habe 
und mich jeder Tag aufs Neue fasziniert. Die Arbeit 
eines Haustechnikers ist sehr spannend und 
herausfordernd. Neben der sehr abwechslungs-
reichen Tätigkeit bereitet mir der Kontakt zu den 
Bewohnern, den Angehörigen und natürlich den 
Kollegen sehr viel Freude. Seit dem Jahr 2022 darf 
ich die Bauüberwachung unseres Anbaus beglei-
ten. Dieses ist eine weitere neue Herausforderung, 
die uns sehr gespannt und voller Tatendrang auf den 
Sommer entgegenblicken lässt. Wir freuen uns, wei-
teren 31 Bewohnern ein neues Zuhause bieten zu 
können.
 
Ich freue mich auf viele weitere spannende und he-
rausfordernde Jahre und möchte die Gelegenheit 
nutzen, mich an dieser Stelle bei einem fantasti-
schen Team und meinem Chef Herrn Bettermann 
zu bedanken!

Unser Mann für alle Fälle
Andree Nolte (Haustechniker) stellt sich vor

Unsere Einrichtung ist wieder voller Leben, 
viele junge Menschen sind bei uns zu Gast: 

Die Paul-Gerhardt-Schule mit sechs Schülern in der 
Zeit vom 06.02.2023 bis 17.03.2023 auf den Wohn-
bereichen 1, 2, 3, die Rainald-von-Dassel-Schule mit 
zwei Schülern immer mittwochs im zweiten Halb-
jahr, die BBS Einbeck mit einer Schülerin für vier 
Wochen in der Verwaltung.

Paul-Gerhardt-Schüler: An unserem ersten Tag 
des Praktikums wurden wir ganz freundlich 
willkommen geheißen und erhielten dann eine 
grobe Führung durch das Gebäude. Wir waren 

auf Wohnbereich 1 und 2 in Pflege und Betreuung 
tätig und haben dort hauptsächlich beim Ausgeben 
und Zubereiten der Mahlzeiten geholfen. 

Des Weiteren unterhielten wir uns viel mit den 
Bewohnern, gingen mit ihnen spazieren, spiel-
ten Gesellschaftsspiele und unterstützten sie 
beim Basteln. Die Zeit in der Einrichtung MENe-
tatis hat uns sehr gefallen und wir sind uns sicher, 
dass wir viele wichtige Erfahrungen fürs Leben mit-
nehmen. 

Danke für die tolle Zeit!

Die Karnevalsvorbereitungen liefen auf Hoch-
touren! Die Bewohner hatten Spaß am 

Kreieren von Gesichtsmasken – ganz im Stil 
von Venedig mit Glitzersteinen, Federn und al-

lerlei Dekoration. Fingerfertigkeit und Geschick 
waren gefragt und alle meisterten das fabelhaft. 
Eine lustige Vorfreude machte sich breit und alle 
freuten sich schon auf das Vorführen an Karneval.

Normalität hält Einzug

Karneval in Dassel

Jung trifft Alt – Schüler zu Besuch bei uns

Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren
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März
Renate Pape 01.03.1940

Gerda Harwardt 08.03.1933

Edeltraut Juschka 12.03.1936

Karl Budde 15.03.1947

Ruth Meyer 20.03.1938

Siegfried Heise 27.03.1928

Elsa Pönitz 27.03.1933

Hannelore Hengst 30.03.1940

April
Anita Nowaczyk 10.04.1930

Klara Schulte 10.04.1925

Burkhard Pape 20.04.1958

Erika Heipel 24.04.1933

Ellen Heise 30.04.1925

Mai
Gertrud Stief 04.05.1925

Ingeborg Deppe 06.05.1958

Gerda Daubert 13.05.1925

Erika Lohmann 18.05.1938

Hannchen Nothdurft 27.05.1929

Juni
Erika Ebeling 04.06.1937

Frieda Kiesel 04.06.1927

Wir gratulieren unseren Bewohnern zum 
Geburtstag und wünschen alles Gute!

Herzlichen
Glückwunsch

Herzlich
willkommen

In stillem
Gedenken

Wir möchten Sie herzlich in Ihrem neuen Zuhau-
se begrüßen und hoffen, dass Sie sich schnell bei 
uns einleben und sich wohlfühlen. Gerne sind wir 
dabei an Ihrer Seite. 

Nach der letzten Begleitung und dem Abschied 
liegen nun Tage der Trauer vor uns. Unser herz-
liches Beileid sprechen wir den Angehörigen aus 
und gedenken unserer lieben Verstorbenen:

Andreas Hoppe 21.12.2022

Karl Budde 02.01.2023

Wolfgang Großmann 02.01.2023

Ingrid Hennigs 04.01.2023

Gerda Daubert 09.01.2023

Maria Schrader 30.01.2023

Margrit Traupe 01.02.2023

Günther Hoffmann 09.02.2023

Heinz Uhde 16.02.2023

Elfriede Schwerdtfeger 27.02.2023

Ingrid Hennigs 22.02.2023

Margrit Traupe 23.02.2023

Edeltraud Schäffer 26.02.2023

Günther Hoffmann 04.03.2023

Dieter Bernhardt 16.12.2022

Uwe Spörhase 21.12.2022

Hanna Henne 26.12.2022

Loni Wirth 29.12.2022

Elli Kerl 24.01.2023

Heinz Haase 06.02.2023

Gertrud Rausch 10.02.2023

Jeder, der sich die 
Fähigkeit erhält, 

Schönes zu erkennen, wird 
nie alt werden. 

Franz Kafka

„Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und 

der uns hilft, zu leben.“
Aus „Stufen“ von Hermann Hesse

In jeder Träne 
lebt ein Tropfen 

Erinnerung und mit ihr 
ein Licht, das weiterlebt.

Monika Minder

Uta Wolf 11.06.1942

Edith Batmer 17.06.1932

Willi Cichosz 20.06.1939

Walburga Philipp 23.06.1926

Regina Dallmayr 24.06.1943

Juli
Hans-Adolf Funke 16.07.1933
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WIR SIND DASSEL – UNSERE PARTNER AUS DER REGION

Bewohnertraditionen
Unsere Bewohner erzählen – Teil 5 „Haushaltsgegenstände“

Ach, wie war das noch? „Ja, an die Kernseife 
kann ich mich noch gut erinnern. Die hat 

immer in den Augen gebrannt, wenn meine Mutter 
mir die Haare damit gewaschen hat. Das war nicht 
schön.“

„Mein Opa musste sich immer die Füße darin ba-
den, der hatte so komische Stellen am Fuß. Ich weiß 
noch genau, dass die Kernseife ein Wundermittel 
war und geholfen hat.“

DIE LATERNE
„Mein Vater musste abends immer zur Arbeit, er 
ist mit dem Fahrrad gefahren. Ich kann mich noch 
erinnern, dass er am Lenker eine Petroleum-
lampe hängen hatte. So viel Licht wie heute gab 
es zu der Zeit noch nicht.“

DER QUIRL
„So einen Quirl hat mein Vater nach Weihnachten 
aus der Spitze unseres Tannenbaumes hergestellt. 
Der Quirl wurde dann beim Schlachten ver-

wendet. Meine Mutter musste damit das Blut rüh-
ren. Ich kann mich noch genau daran erinnern.“



Seniorenzentrum MENetatis Dassel Seniorenzentrum MENetatis Dassel16 17

WIR SIND DASSEL – UNSERE PARTNER AUS DER REGION

Zubereitung:
Die Eier mit 250 g Zucker schaumig rühren. An-
schließend die Buttermilch, das Mehl und das Back-
pulver unterrühren. Den Teig auf ein gefettetes 
oder mit Backpapier ausgelegtes Backblech strei-

chen. Die Kokosraspel mit 75 g Zucker und dem 
Vanillezucker vermischen und auf den Teig streuen.

Im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad ca. 30 Mi-
nuten goldbraun backen.

Zwei Becher Sahne ganz leicht anschlagen, sodass 
sie etwas dickflüssiger wird. Anschließend über den 
noch heißen Kuchen verteilen.

Die Sahne zieht komplett ein und macht den Ku-
chen mehrere Tage schön saftig.

Wir wünschen guten Appetit! 

Zutaten:

• 3 Eier

• 250 g Zucker

• 500 ml Buttermilch

• 500 g Mehl

• 2 Pck. Backpulver

• 200 g Kokosraspel

• 75 g Zucker

• 1 Pck. Vanillezucker

• 2 Becher Sahne

• evtl. Fett für das Blech

Buttermilchkuchen mit Kokos
Ein Rezept aus dem Café Burgbergblick

EstudioZopa / AdobeStock.com
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Unsere traditionellen Weihnachtswochen haben 
alle in Weihnachtsstimmung versetzt. 

Vom gemeinsamen Schmücken der Weihnachts-
bäume über das Dekorieren der Gruppenräume 
bis hin zu Aktivitäten wie gemeinsames Grillen, 
Weihnachtsbingo, Bratapfel und Punsch sowie 
das Entenessen mit leckerem Rotkohl und Klö-
ßen war alles dabei. 

Ins neue Jahr sind wir mit einem ausgiebigen Früh-
stück gestartet. Mit Sekt und Eierlikörchen wurde 
auf das neue Jahr 2023 angestoßen.

Die Häkelgruppe trifft sich immer donnerstags 
und fertigt kleine und große Schätze für die De-
koration der Gruppenräume an. Für das Früh-
jahr werden im Moment kleine Kakteen und Blu-
men gefertigt.

In unserer Tagespflege
ist immer viel los – von Weihnachten bis Karneval

Die neu angeschaffte Kegelbahn sorgt für viel 
Spaß und Unterhaltung.

Die 5. Jahreszeit hielt auch in der Tagespflege Ein-
zug. Es wurde gemeinsam ein Clown mit den Hand-
umrissen unserer Tagesgäste gestaltet. Die Tages-
pflege wurde bunt und fröhlich geschmückt und 
von Rosenmontag bis Aschermittwoch gab es 
Darbietungen und Unterhaltungsprogramm für 
unsere gut gelaunten Gäste.

Dassel Tagespflege Helau!



Seniorenzentrum MENetatis Dassel Seniorenzentrum MENetatis Dassel20 21

WIR SIND DASSEL – UNSERE PARTNER AUS DER REGION

„Lass dich verwöhnen!“
Wellness im Seniorenzentrum MENetatis Dassel

Der Wellness-Nachmittag verbarg für manche 
Bewohner eine interessante Überraschung, 

da nicht jeder wusste, was ihn erwartet. Bei einer 
wohltuenden Gesichtsmassage mit anschlie-
ßender Quarkpackung fühlte man sich gleich 
frisch und verjüngt. Die Gurkenscheiben auf den 
Augen sorgten für Entspannung. 

Außerdem wurde eine belebende Handmassage 
inklusive Handbad angeboten. Zum Rundumpaket 
gehörte natürlich auch eine Nacken-Rückenmassa-
ge dazu. 

Als belebende Erfrischung wurden verschiede-
ne gesunde Smoothies angeboten. Die Bewoh-
ner haben den Nachmittag sichtlich genossen oder 

auch einfach interessiert zugeguckt. Die Nachfrage 
war sehr groß und es wünschen sich alle eine baldi-
ge Wiederholung.

Seniorenzentrum Dassel Tagespflege · Obere Straße 27 · 37586 Dassel · Tel: 05564 - 20 01 58 · www.menetatis.de

Um einen Eindruck von unseren Angeboten und den Räumlichkeiten zu bekommen, bietet die Senio-
renzentrum Dassel Tagespflege Senioren einen kostenfreien und unverbindlichen Schnuppertag in 
netter Gesellschaft und inklusive Mahlzeiten an.

GUTSCHEIN FÜR EINEN KOSTENLOSEN 
SCHNUPPERTAG IN UNSERER TAGESPFLEGE

Der Gutschein ist nur 1x pro Person einlösbar. Bitte bringen Sie den Gutschein 
zum Schnuppertag mit. Einzulösen nach Vereinbarung. Wir bitten um Terminabsprache.

Datum, Stempel, Unterschrift

Monkey Business / AdobeStock.com
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Unsere Verwaltungen sind von morgens 
bis nachmittags geöffnet und befinden 

sich direkt am Eingang unserer Seniorenzen-
tren. Zu den Mitarbeitern der Verwaltung gehö-
ren zum einen die Verwaltungsleitungen, die ihren 
Arbeitsplatz im Büro haben und zum anderen die 
Mitarbeiter, die am Empfang tätig sind. Die Verwal-
tungsmitarbeiter haben in der Regel eine kauf-
männische Ausbildung oder kommen beispielswei-
se aus dem Steuerfach. Sie sind für Bewohner und 
Angehörige vor Ort und helfen ihnen gerne bei 
jeglichen Anliegen weiter. 

Auch der erste Kontakt, den interessierte An-
gehörige oder zukünftige Bewohner mit ME-
Netatis haben, ist der Kontakt zur Verwaltung. 
Die ersten Fragen lauten dabei häufig: „Haben sie 
einen Platz frei?“, „Gibt es auch Einzelzimmer?“ 
und nicht zu vergessen: „Was kostet das?“ Es gibt 
viele Gründe, die einen Bewohner zu uns führen. Es 
handelt sich nicht selten um ein dringliches Erfor-
dernis, das wenig Wahlfreiheit lässt. Oft kommen 
Bewohner direkt aus einem Krankenhaus oder ei-
ner Rehabilitationseinrichtung zu uns. Manchmal ist 
es aber auch ein lang bedachter Prozess, der dazu 
führt, vieles hinter sich zu lassen und unser Senio-
renzentrum zu seinem neuen Zuhause zu machen. 
Andere bleiben auch nur auf Zeit und kehren im 
Anschluss wieder in ihre gewohnte Umgebung zu-
rück. Was auch immer die Beweggründe sind, 

wir freuen uns über jeden Bewohner – egal ob 
Langzeit- oder Kurzzeit- – und machen alles 
dafür, dass jeder sich wohlfühlt.

Alle Bewohnereinzüge erfordern einen verwal-
tungstechnischen Ablauf und viele Gespräche. So 
gibt es zu Beginn immer ein umfassendes Bera-
tungsgespräch, wo alle Fragen rund um Pflegegrad, 
Vollmachten, Einkommen, Ersatzleistungen und die 
Art des Aufenthaltes beantwortet werden. Dabei 
ist es uns wichtig, transparent zu sein und alles 
verständlich zu erklären. Natürlich erfolgt auch 
eine Besichtigung, damit sich ein erster Eindruck 
gemacht werden kann. 

Im Anschluss wird eine digitale Akte angelegt. Da-
bei müssen viele Dinge beachtet werden: Ist es ein 
zeitlich befristeter Aufenthalt? Will man zunächst 
sehen, wie sich die Dinge entwickeln und dann 
schauen, ob man bleibt? Beide Möglichkeiten ha-
ben unterschiedliche Verwaltungsakte zur Folge, 
die letztendlich aber auf einen Vertragsschluss hin-
auslaufen. Zusätzlich stellt sich die Frage: Was zahlt 
die Pflegekasse, was der Bewohner? Kann die Ei-
genleistung nicht gestemmt werden, ergeben sich 
Fragen hinsichtlich der Beantragung der Grundsi-
cherung im Alter. Auch hier stehen wir gerne un-
terstützend zur Seite.

Die Verwaltung unterstützt auch bei der Verwah-

MENetatis informiert
Genau nachgefragt: Was sind die Aufgaben der Verwaltung?

rung des eigenen Geldes. Niemand möchte höhe-
re Beträge bei sich haben. Es gibt Auszüge, die die 
Verwendung nachweisen und über den Kontostand 
informieren. Rundherum soll der Bewohner mit 
dem ersten Schritt durch die Tür sorglos sein 
können. Es soll ein angenehmer Aufenthalt 
sein, die Bewohner sollen sich in guten Hän-
den wissen! 

Der Empfang ist ein Anlaufpunkt, wo Fragen gestellt 
werden können, auf die es in der Regel schnell eine 
Antwort gibt. Manchmal ist es ein Vergnügen, sich 
einfach nur in das Foyer zu setzen und zuzuschau-
en, was am Empfang passiert. Es ist wie eine kleine 
Theatervorstellung, bei der immer wieder neue 
Schauspieler und Statisten hinzukommen, die die 
Bühne nach ihrer Szene wieder verlassen! Nur die 
Protagonisten, unsere Verwaltungsmitarbeiter, sind 
in jedem Akt dabei. Sie sind da, wenn einmal der 
„Schuh drückt“, jemand seinen Kummer los-
werden möchte, ein guter Hinweis gebraucht 
wird oder auch nur ein Plausch gehalten wer-
den möchte.

Im Büro geht derweil der Alltag weiter: Die Mo-
natsabrechnungen sind zu bewerkstelligen. Kon-
takte zu Pflege-, Kranken-, Rentenkassen, Kreis-
verwaltungen, Krankenhäusern, Betreuern und 
Angehörigen sorgen dafür, dass es garantiert nie 
langweilig wird. Auch Lieferanten von Lebensmit-
teln, Berufsbekleidung oder Bettwäsche sowie 
Handwerker möchten ihre Rechnungen beglichen 
sehen. An der Stelle zählt man auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Abteilungen. Die sachliche 
Prüfung muss einwandfrei sein, es wird täglich 
gebucht. Drei Kassen sind zu führen und wollen 
am Monatsende fehlerfrei glänzen. Schlussendlich 
ist bei Auszug zu klären, an wen Vermögen ausge-
zahlt oder rückerstattet wird. So weit berichtet 
die Theorie – an dieser Stelle unsere Verwaltungs-
managerin Frau Gottwals als Kauffrau im Gesund-
heitswesen. Wir haben aber auch in den Häusern 
nachgefragt: 

Frau Schaper aus Dassel berichtet: „Bevor ich 
meine Tätigkeit in der Verwaltung eines Seniorenhei-
mes begann, war ich in der Buchhaltung einer Anwalts-
kanzlei tätig. Ich hätte vorher nie gedacht, dass genau 
diese Tätigkeit in der Verwaltung eines Seniorenheimes 
so abwechslungsreich ist und mir so viel Spaß macht. 
In unserem Haus hilft jeder jedem und hat für die 
Fragen der anderen Bereiche immer ein offenes Ohr.“

Frau Gerber aus Ranstadt mag das Arbeiten 
mit Angehörigen und Bewohnern. „Ich arbeite 
gerne strukturiert, das ist bei MENetatis gegeben. Die 
Arbeit in der Verwaltung ist vielschichtig, es sind viele 
verschiedene Herausforderungen. Am meisten Freude 
habe ich, wenn die Tagesarbeit erledigt ist und man 
sieht, was abgearbeitet ist. Ich freue mich, wenn ich 
helfen kann.“

Frau Hahn aus Reichelsheim erzählt: „Bevor ich 
in der Verwaltung angefangen habe, war ich in der Da-
tenerfassung tätig. Die Arbeit dort war eher eintönig 
und sie ist mit den Aufgaben hier nicht zu vergleichen. 
Hier gibt es jeden Tag Verschiedenes zu erledigen, es 
wird definitiv nicht langweilig. Wir halten als Team gut 
zusammen und unterstützen uns, wo wir können. Am 
meisten Freude bereitet mir, den Bewohnern mit Rat 
und Tat zur Seite stehen zu können.“

Frau Berschuk aus Marienhafe schätzt es, ihr 
Wissen einsetzen zu können und es zu ver-
tiefen. „Ich kann mich beruflich wie persönlich wei-
terentwickeln. Ich kann unterstützen, um gemeinsam 
erfolgreich zu sein. Am meisten Freude bereitet mir 
der Umgang mit Menschen und dass jeder Tag etwas 
Neues mit sich bringt.“

Frau Will aus Freiensteinau fasst zusammen: 
„Am meisten freue ich mich, wenn ich den Bewohnern 
und ihren Angehörigen helfen konnte und diese auch 
verstehen, warum wir etwas machen.“
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Suchen Sie die folgenden Wörter: 

Maerz, Bauer, Spaten, Wiese, Fruehling, pfluegen

Wort-Suchspiel
„Im Märzen der Bauer“ ???

WIR SIND DASSEL – UNSERE PARTNER AUS DER REGION
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April

09.04.2023 – Ostern mit Überraschung

20.04.2023 – Wellness pur
ab 15:00 Uhr im Bistro 

21.04.2023 – Modemobil
ab 14:00 Uhr im Bistro

26.04.2023 – Workshop Kränze
ab 15:00 Uhr auf Wohnbereich 1

Mai
01.05.2023 – Maibaum aufstellen
ab 10:30 im Innenhof

04.05.2023 – Prämierung der Kränze 
auf dem Laufsteg
um 16:00 Uhr im Bistro

14.05.2023 – Muttertag mit Überraschung

18.05.2023 – Vatertag
Gemütliche Runde im Garten
ab 10:30 Uhr

Besuch beim Holzschnitzer in Torfhaus
Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben

Tanzmäuse erfreuen die Bewohner
Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben

Veranstaltungskalender Veranstaltungskalender
im April und Mai 2023 im Juni und Juli 2023

drubig-photo, Ingo Bartussek, davehanlon – alle AdobeStock.com

Juni
14.06.2023 – Sommerolympiade 
mit Erfrischungen
ab 15:30 Uhr im Garten

22.06.23 – Orgelkonzert 
in der St. Laurentiuskirche
um 16:00 Uhr

29.06.2023 – Erdbeertag

Eröffnung unseres Anbaus im Sommer 2023

Juli

13.07.2023 – Nostalgienachmittag
um 16:00 Uhr im Bistro

Vorschau
nächste Ausgabe:

Eröffnung des Anbaus 

Unser Stammtisch

Gemütliche Zimmer

Praxisanleitung 
stellt sich vor



Seniorenzentrum MENetatis Dassel28

WIR SIND DASSEL – UNSERE PARTNER AUS DER REGION


