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Ja, wir sehnen den Frühling herbei. Krokusse, Schneeglöckchen und Märzenbecher für den Anfang, Osterglocken und Tulpen im Gefolge – so wird die Natur uns
auch in diesem Jahr wieder mit schönen Blüten und zartem Grün erfreuen und Lust machen auf Spaziergänge,
die die Lebensgeister stärken. Ja, das brauchen wir.
Gott sei Dank gab es trotz vieler positiver Coronatests
im Februar kaum schwerere Krankheitsverläufe. Wir alle
hoffen auf ein baldiges Ende der Corona-Welle und der
damit verbundenen Belastungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und der Einschränkungen bei Besuchen
und Veranstaltungen im Schilling-Stift. Ich bin unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar, die
sich in dieser anstrengenden Zeit über alle Maßen engagieren und eingesetzt haben.
Ja, ich freue mich auf den kommenden Frühling. Dann
können wir wieder bereichsübergreifend gemeinsame
Gottesdienste, Andachten und Feste feiern, miteinander
singen und klönen, so wie wir es lieben und brauchen:
„Gott gebe mir nur jeden Tag so viel ich brauch zum Leben. Er gibt’s dem Sperling auf dem Dach, wie sollt er’s
mir nicht geben!“
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Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und alles, was Sie
auferbaut und erfreut.

Herzlich
Ihre

IHRE BEITRÄGE SIND WILLKOMMEN!

Ilka Bressem
Layout: K. Silva

Wir freuen uns über jeden Beitrag von Bewohnerinnen
und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
die nächste Ausgabe des Schillingboten.
Redaktionsschluss: 15. Mai 2022
Ansprechpartnerin: Regina Jäckel Tel. 86 62 59-138
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...& Gottesdienste

Veranstaltungen...

Miteinander & Füreinander

in den Wohnbereichen, in der Cafeteria oder in der Lounge

mittwoc
hs
am Nac
hmitta
sonntag g
s
10 Uhr

Wann?			Was?

Wo?

Wann?			Was?

Wo?

Sonntag 06.03. 10:00 Gottesdienst, Fried v. Bismarck

Cafeteria

Sonntag

Cafeteria

Sonntag

Cafeteria

Lounge

Sonntag 08.05. 10:00 Gottesdienst, Fried v. Bismarck

Cafeteria

			 Zauberhaftes Schleswig-Holstein,

Sonntag

Cafeteria

			 mit Herrn Thümmler

Sonntag 22.05. 10:00 Gottesdienst, Vera Klischan

Cafeteria

Sonntag 29.05. 10:00 Gottesdienst, Stefanie Hempel

Cafeteria

Freitag

APRIL

01.05. 10:00 Gottesdienst, Dr. Barbara Schurig

Mittwoch 04.05. 15:30 Konzert mit Yuma Toyota u. Anibal Perez

13.03. 10:00 Gottesdienst, Sabine Schlüter

Mittwoch 16.03. 15:30 Dia-Vortrag:
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MAI

MÄRZ

		

18.03. 15:30 Klavier-Konzert mit Jurek Sivak

Lounge

Lounge

15.05. 10:00 Gottesdienst, Sabine Schlüter

Sonntag 20.03. 10:00 Gottesdienst, Hermann Bach

Cafeteria

Mittwoch 23.03. 14:30 FRÜHLINGSFEST

alle Wohnbereiche

Sonntag 27.03. 10:00 Gottesdienst, Heidi Schoffer u. Maria Beutler

Cafeteria

Mittwoch 30.03. 15:30 Konzert mit Frau Voss-Andreae

Lounge

Sonntag 03.04. 10:00 Gottesdienst, Vera Klischan

Cafeteria

Jeden Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst für 14 BewohnerInnen aus jeweils einem Wohn-

Mittwoch 06.04. 15:30 Konzert: Gitarre u. Klarinette, Luis Amarilla

Lounge

bereich im Wechsel nach vorheriger Absprache.

Sonntag 10.04. 10:00 Gottesdienst, Stefanie Hempel

Cafeteria

Karfreitag 15.04. 15:15 Andacht mit Ilka Bressem

Cafeteria

Sonntag

Cafeteria

17.04. 10:00 OSTERN: Gottesdienst mit Ehepaar Engler

Mittwoch 20.04. 15:30 Harfen-Konzert mit Alberto Sanchez

Lounge

Sonntag 24.04. 10:00 Gottesdienst, Sabine Schlüter

Cafeteria

SCHILLINGBOTE Frühjahr 2022

Änderungen und weitere Veranstaltungen werden per Aushang in den Wohnbereichen
bekannt gegeben.

GOTTESDIENSTE

in der Cafeteria

LICHTERANDACHTEN

in der Cafeteria

Es finden montags und dienstags um 15:30 Uhr, mittwochs und donnerstags um 10 Uhr
für ca. 45 Minuten Lichterandachten für 6 - 10 BewohnerInnen nach Absprache statt.
Cornelia Engler und Silke Günther freuen sich auf Ihren Besuch.
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Wir begrüßen sehr herzlich unsere
neuen

Bewohnerinnen

und

Bewohner

im Schilling-Stift in den Wohngruppen:

M. Mohr

K. Ehrentraut

»Daliengarten«

»Birkengrund«

H. Finn

L. M. Wellhausen
G. Mohr

M. Gundlach

Herzlich
Willkommen
»Elbe«

A. Wernicke
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Ein Jahr folgt auf das nächste, wir leben in einer Welt, in der es Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft gibt.

»Föhr«

»Amrum«

SCHILLINGBOTE Frühjahr 2022

Passionszeit und Ostern

»Buchenhain«
E. Borchers

Diese Zeitabfolge, liebe Freunde des Schilling-Stifts, ist wie eine gerade Schnur,
wie eine Art Zollstock. Man nennt es linear. Doch in der Natur, da erleben wir
die Welt anders. Nichts geht vorbei, alles kommt wieder. Nach der Nacht kommt
der Tag, nach dem Winter der Frühling, nach der Ebbe die Flut. Das ist wie ein
Kreis, man nennt es zyklisch. Auch unser Kirchenjahr ist zyklisch, alles kommt
jedes Jahr verlässlich wieder, auf Weihnachten folgt die Passionszeit und danach
kommt Ostern, das große Fest des Lebens.
Passionszeit, das heißt Leidenszeit. Menschen erfahren Leid in ihrem Leben.
Auch Jesus hat viel Leid erfahren: er wurde verfolgt, ausgelacht, von seinen
Freunden allein gelassen und am Schluss starb er einen qualvollen Tod am
Kreuz.
Wir Menschen können mitfühlen, haben Mitleid, wollen und können durch
tätige Hilfe, ein gutes Wort, eine Umarmung helfen und Leid lindern. Im Leid
nicht allein zu sein, auch von Gott nicht verlassen zu sein, daran erinnert uns
die Passionszeit jedes Jahr wieder.
Doch es bleibt nicht beim Leid. Wie nach jedem Winter das Grün und die Blumen wiederkommen, so kam auch Jesus zurück. „Er ist auferstanden von den
Toten“.
Und so feiern wir jedes Jahr an Ostern das Leben. Zum Feste feiern gehören
andere Menschen und zusammen wird gegessen und getrunken und vor allem
darf die Freude nicht zu kurz kommen. An Ostern feiern wir das Leben mit all
dem Guten, womit wir beschenkt sind. Dazu kommt dann noch die Freude daran, auch mal ganz unvernünftige Dinge zu tun, wie Eier zu färben und sie auch
noch zu verstecken, Geschichten vom Osterhasen zu erzählen und so mit allen
Sinnen das Fest des Lebens zu feiern.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Pastorin Lucia v. Treuenfels
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Flöckchen

Liebe

Das Schilling-Stift begrüßt sehr herzlich unsere
neuen

Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeiter

Willkommen im Team
´

PFLEGE

CORONA-TESTUNGEN
J. Gausa

R. Noronha
A. Orzelek
HAUSWIRTSCHAFT
N. Arik

Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt,
geht nicht verloren.
Albert Schweitzer
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Flöckchen-Freunde!

W

ie geht es Ihnen? Ich finde diese
Zeit ziemlich traurig. Wir sind oft mit
mindestens fünf bis sechs Hunden und den
dazugehörigen Frauchen - und manchmal
auch Herrchen - losgezogen: mit viel stürmischer Freude, Geschubse, ... aber immer
aufpassen, dass Frauchen nicht abhanden
kommt.
Und wenn wir dann richtig ausgepowert
sind? Dann geht es wieder heim. Tschüß
Freunde! Vielleicht bis zum Nachmittag
oder zum nächsten Tag. Je nach dem, wie
mein Frauchen „drauf“ ist.

Vergessen Sie uns nicht. Wir sind ja „in
Rente“ und deshalb nicht mehr so oft im
Haus. Wir freuen uns auf den nächsten Besuch. Bis dahin alle guten Wünsche.
Bleiben Sie gesund und vielleicht bis
bald.
Ihr Flöckchen
mit Katze Pünktchen und
meinem Frauchen, Renate Wigand

Zur Zeit tut sie sich manchmal etwas schwer.
Obwohl ich immer versuche, ganz lieb zu
sein. Ich schleife ihr dann meinen Riesenteddy vor die Füße. Dann muss sie lächeln. Ich
bin dann ganz stolz, und es wird ein schöner Tag. Nun muss ich aber
Schluss machen. Frau Silva,
die für den Schillingboten
verantwortlich ist, wartet
auf unseren Bericht, der
sonst nicht mehr erscheinen
kann, weil mein Frauchen
wieder getrödelt hat.
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Freundeskreis Schillingstift

Frühling liegt
in der Luft...

Liebe Leserin, lieber Leser,
täglich gehe ich in meinen Garten
und freue mich über das Erwachen
der Natur.

Wie in jedem Jahr sind die Schneeglöckchen die ersten Frühlingsboten,
die sich mit ihren Blüten aus ihrem
Versteck wagen. Schneeglöckchen
werden deshalb auch als Botschafter
des nahenden Frühlings genannt.
Aber auch die Krokusse leuchten
schon in vielen bunten Farben. Die
Tage werden länger und die Vögel
machen sich wieder bemerkbar.

Kurz vor Sonnenaufgang beginnt das
morgendliche Konzert. Meisen, Spatzen, Rotkehlchen und Co. verteidigen
mit kräftigem Gesang ihr Brutrevier.

10

SCHILLINGBOTE Frühjahr 2022

Fruhlings
Ankunft
“,,
Grüner Schimmer spielet wieder
Drüben über Wies‘ und Feld.
Frohe Hoffnung senkt sich nieder
Auf die stumme trübe Welt.
Ja, nach langen Winterleiden
Kehrt der Frühling uns zurück,
Will die Welt in Freude kleiden,
Will uns bringen neues Glück.

Für uns Menschen bringt der Frühling hoffnungsfrohe Gedanken und die
ersten Sonnenstrahlen wärmen unser
Herz und unsere Seele. Da kommt die
gute Laune ganz von allein.

Seht, ein Schmetterling als Bote
zieht einher in Frühlingstracht,
Meldet uns, dass alles Tote
Nun zum Leben aufgewacht.
Nur die Veilchen schüchtern wagen
Aufzuschau‘n zum Sonnenschein;
Ist es doch, als ob sie fragen:
»Sollt‘ es denn schon Frühling sein?«

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner
genießen Sie das Frühlingserwachen
mit all der Farbenpracht der bunten
Blüten, dem Gesang der Vögel und der
schon wärmenden Sonne.

Seht, wie sich die Lerchen schwingen
In das blaue Himmelszelt!
Wie sie schwirren, wie sie singen
Über uns herab ins Feld!
Alles Leid entflieht auf Erden
Vor des Frühlings Freud‘ und Lust –
Nun, so soll‘s auch Frühling werden,
Frühling auch in unsrer Brust!

Hoffmann von Fallersleben beschreibt
in seinem Gedicht überaus stimmungsvoll die Ankunft des Frühlings.

Ihre

Cornelia Drews

Vorstandsvorsitzende des
Freundeskreises Schillingstift e.V.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

(ca. 1827)
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Soziale Betreuung

Neben Kniffel, Rummikub und anderen Gesellschaftsspielen kam der Wunsch zum Malen auf.
Ob mit Buntstiften, mit Aquarellfarben, Acryl- oder Wasserfarben, jeder nach seinem Geschmack und nach eigener Zeiteinteilung.

KREATIVITÄT IM HAUS
Corona lässt uns neue Wege beschreiten

Die Bilder verzieren schon die Wohnbereiche, sowie die Bewohnerzimmer.
Die Ergebnisse werden gemeinsam bewundert.
Ob nach Vorlage oder frei kreiert. Sehen Sie doch bitte mal selbst und staunen Sie.
Ihre Teams der
Sozialen Betreuung/Alltagsbegleitung

Probieren geht über studieren...

Durch die derzeitige Situation kommt es
bei uns im Haus leider zum Ausfall der
großen Gruppenangebote.
So wird meistens schon beim Frühstück untereinander besprochen, wer zu was Lust
hat und es entwickelten sich individuelle
kleine Gruppenveranstaltungen.
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Wir gratulieren

Wir gratulieren

it
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Zuversicht

Mut

Wir wünschen viel Freude im neuen Lebensjahr!

Gelassenheit
Lachen

n
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e
Ruhe

87 Jahre D. Schrader
88 Jahre H. Pinske
82 Jahre C. Hoyer
96 Jahre A. Wernicke
86 Jahre H. Lunt
82 Jahre R. Wagner

Fre

April 2022

L. M. Wellhausen
M.-L. Meyer-Glitza
P. Bollmann
H. Schmidt
B. Wohlauf
C. Gacon
I. Waldmann

Humo
rGlück

lg
Erfo

89 Jahre
97 Jahre
79 Jahre
92 Jahre
80 Jahre
82 Jahre
97 Jahre

Sonnenschein
Zufr
iede
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t
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März 2022
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Liebe
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Weitsi

Tatk
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Heit
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Laun

Herz

Fre

Geburtstags-Kalender

Gute

Mai 2022

W

ill das Glück nach seinem Sinn

dir was Gutes schenken,

sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken..

WILHELM BUSCH
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94 Jahre
73 Jahre
83 Jahre
96 Jahre
89 Jahre
84 Jahre
97 Jahre
84 Jahre
79 Jahre

E. Elvers
H.-J. Feuerstein
R. Schuchardt
A. Thaut
O. Philp
K. Ehrentraut
H. Christians
D. Dammann
S. Kröger
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Soziale Betreuung

Verantwortung diese zu erhalten. Denn nur wir Menschen können an die Verbundenheit von allem Geschaffenen mit Gott glauben oder wissen zumindest um die
Beziehung allen Lebens zueinander.

Franz von Assisi
Trost in der Schöpfung finden

A

ufgrund der Corona-Bestimmungen
mussten wir auf den Wohnbereichen
immer wieder das Format unserer Treffen
verändern. Ein Tiefpunkt war erreicht, als
Angebote wie das Singen sowie die Andachten wegfielen. Es war ein Wechselbad der
Gefühle! Frau Pilniok brachte es auf den
Punkt: Die Luft sei raus! Kraft könne man
nur noch durch die Natur oder ein geistliches Gespräch gewinnen. Wie nun den
Wunsch nach geistlicher Erbauung erfüllen,
dabei die Natur einbinden und die NichtGläubigen am Angebot teilhaben lassen?
„Alle Geschöpfe der Erde fühlen wie wir, alle
Geschöpfe streben nach Glück wie wir. Alle Geschöpfe der Erde lieben, leiden und sterben wie
wir, also sind sie uns gleich gestellte Werke des
allmächtigen Schöpfers“
Als Franz von Assisi, 1181/82 bis 1226, im
heutigen Italien lebte, war dies keineswegs
eine gängige Ansicht. Die meisten Gläubigen beriefen sich auf die Genesis, in der
Gott die Menschen segnete und sie dazu
aufrief, sich die Erde untertan zu machen
und über die Fische im Meer, die Vögel
unter dem Himmel sowie über alles Getier,
das auf Erden kriecht, zu herrschen.
Tierhetzen zur Belustigung des Volkes waren damals üblich. Und da kam Franziskus,
16
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dessen Umgang mit den Tieren geprägt war
von Ehrfurcht und Achtsamkeit, der mit
ihnen redete. Einer, der Lämmer vor der
Schlachtung rettete, Würmer von der Straße auflas, damit sie nicht zertreten wurden.
Zunächst mutete uns dies seltsam an. Doch
dann bemerkten wir an uns selbst, dass wir
unseren inneren Frieden im Umgang mit
Tieren finden. Wer fütterte nicht Vögel im
Winter, sprach mit seinen Haustieren oder
steckte beim Spaziergang einem Pferd auf
der Wiese einen Apfel zu? Denken wir nur
ans Beobachten der Eichhörnchen und Singvögel hier im Garten des Schilling-Stifts. Ist
dies nicht die reine Freude an der Natur, für
Franziskus die Schöpfung Gottes, und sind
wir nicht bestrebt, diese zu bewahren? Wir
waren uns einig, jeder von uns schöpft Kraft
aus der Natur, mancher verbunden mit dem
Glauben an Gott. Jeder hält Umweltschutz
für wichtig und versucht seinen Beitrag zu
leisten. Franziskus Meinung, der Mensch sei
nicht das Zentrum der Schöpfung, wie in
der Genesis beschrieben, kann in Frage gestellt werden. Sollten wir doch das Zentrum
der Schöpfung sein, haben wir erst recht die

Wenn Franziskus in Bedrängnis war, betete er oder
griff zur Feder. Immer wieder fand er dabei Trost in
der Schöpfung. Er fühlte sich aufgehoben in ihr, zugleich geborgen in Gott. Für ihn waren alle Wesen,
auch aus der unbelebten Natur, „Brüder und Schwestern“. Dies wird besonders deutlich im „Sonnengesang“,
den er zwei Jahre vor seinem Tod, schwächlich und fast
erblindet, verfasste.

L

iebe Leserin, lieber Leser, wer den „Sonnengesang“ nachspüren möchte, sollte die katholische
St. Franziskus-Kirche in Barmbek, in der 20 Minuten
vor Beginn der Hl. Messe Einlass gewährt wird, besuchen. Ein Bilderzyklus der Künstlerin Tatiana AhlersHestermann greift dort in zehn Fenstern Motive des
„Sonnengesangs“ auf.
Ihre

Andrea Franken
Soziale Betreuung

Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus
Lämmersieth 38 a, 22305 Hamburg
(In allen Gottesdiensten im Erzbistum
Hamburg gilt die 3-G-Regel)
Sonntag 11.00 Uhr Hl. Messe
Samstag 16.30 Uhr Hl. Messe
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Märchen
Der Sonnengesang

Geschichte und Bedeutung überlieferter Erzählungen

(1. Fassung) verfasst von Franz von Assisi im 13. Jahrhundert

Die Geschichte des Volksmärchens erlebte im 19. Jahrhundert einen großen Aufschwung durch die Veröffentlichung einer
Sammlung der Brüder Grimm.

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.
Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:
Von dir, Höchster, ein Sinnbild.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
klar und kostbar und schön.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.
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Auf den Spuren des Märchens

Viele Menschen kennen Märchen nur aus der
Kinderzeit und sind sich nicht bewusst, dass aus
ihnen auch tiefgründige Wahrheiten hervorgehen.
Märchen erscheinen uns irreal und fantastisch
und scheinen mit unserer Realität nichts zu tun
zu haben.
Märchen Geschichte Mythos

„Märchen“ kommt vom mittelhochdeutschen
„maere“ und könnte in die heutige Sprache als
„Kunde“ oder „Nachricht“ übersetzt werden. Es
kann nicht genau nachvollzogen werden, wann
die Märchen in vorgeschichtlicher Zeit entstanden sind.
Jedoch finden sich in der Literatur des Altertums
schon viele Spuren von märchenhaften Erzählungen. Aus den ältesten schriftlichen Aufzeichnungen sind bereits Erzählungen mythischen oder
märchenhaften Inhalts überliefert, wie im summerisch-akkadischen Gilgameschepos, bei den
Göttergeschichten der Ägypter oder Juden und
den Mythen der Griechen und Römer.
Das Märchen gehört zur Literaturform der Epik
und ist eine der ältesten Erzählformen. Im 18.
Jahrhundert wurde „Tausendundeine Nacht“ veröffentlicht und hatte großen Erfolg. Die Vorlage
dafür lieferten mündliche Erzählungen eines
syrischen Maroniten.

Sie haben die Märchen in einer Weise geändert, dass sie Kindern vorgelesen werden
konnten. Von da an wurden in ganz Europa
nach dem Vorbild der Gebrüder Grimm
Volksmärchen aufgezeichnet und veröffentlicht.
Ein Merkmal eines Volksmärchens ist die
kurze und knappe Handlung. Auf Beschreibungen von Landschaften, Personen und
Gebäuden wird verzichtet. Jedem Leser und
Zuhörer bleibt es sich selbst überlassen,
wie wunderbar oder dramatisch er sich die
Erzählung ausmalt. Im Unterschied zu den
Kunstmärchen wie z. B. Hans Christian
Andersen, weisen die Volksmärchen keinen
Autor oder Urheber auf, sie beruhen auf
mündlichen Erzählungen.
Viele Märchen enthalten die moralische
Botschaft, dass Licht und Liebe, Treue
und Ehrlichkeit am Ende immer über das
„Dunkle“ oder „Böse“ siegen. Die Belohnung und Bestrafung soll dabei den kosmischen Gesetzen von Ursache und Wirkung
entsprechen.
Soziale Funktion von Märchen

Ursprünglich waren Märchen Geschichten
für Erwachsene. Da es keine Medien gab,
versuchten die Menschen aus ihren Erfahrungen, die Weisheiten an die Gesellschaft
weiterzugeben. Die Unterhaltung dabei
war eher Nebensache, das Wichtigste war,
Menschen damit in schwierigen Lebenssituationen zu helfen.
19

Alle wichtigen Informationen drangen tief in
die Herzen ein und blieben das ganze Leben
verankert. Das Märchen war ein Wegweiser,
ein Lebensfahrplan, bevor man es verniedlichte, alle Grausamkeiten herausnahm und als
Unterhaltungslektüre für Kleinkinder gestaltete.
Was haben Märchen, Mythen und Religion gemeinsam?

Mythen sind religiöse Texte und die Figuren
waren ausschließlich Götter oder gottähnliche
Heroen. Märchen sind Mythen und wurden
von Generation zu Generation verändert
weitergegeben und trotzdem hat sich ein unbewusstes Weltbild erhalten.

Märchen sind symbolhafte Beschreibungen und
Darstellungen seelischer Prozesse. Es geht um
Ablösungs- und Reifeprozesse von heranwachsenden Menschen auf dem Weg ihrer Selbstfindung. So verschieden die einzelnen Geschichten
auch sein mögen, sie erzählen alle das gleiche
Kernthema.
Es geht um Mutter, Vater, ein oder mehrere
Kinder. In irgendeiner Form kennt jeder von
uns diese Familienkonstellation. In der Regel identifizieren wir uns mit der Hauptfigur
des Märchens und durchleben das Geschehen.
Unsere eigene innere Welt projizieren wir auf
die Märchenfiguren und beleben sie. Das Bild
wird durchdrungen von eigenen Erfahrungen
unserer Herkunftsfamilie.

Märchen erzählen ihre Geschichte in einer Bildersprache und stellen eine Verbindung zu unserem psychischen Erleben her. Um erkennbar
zu werden, muss sie entschlüsselt werden. Ein
Märchen erzählt eine Handlung in der äußeren
Unsere heutigen Märchen, wie wir sie unseren Realität. Unbewusst übersetzen wir die Handlung und erfüllen sie mit inneren Bedeutungen.
Kindern vorlesen, wurden verharmlost, um
Märchen bieten Bilder, um eigene psychische
nicht mehr als Mythen erkannt zu werden.
Vorgänge darin mitzuerleben.
Ursprünglich erzählten sie von unerhörten
Dingen.
Alle Figuren im Märchen sind Teilaspekte unserer Persönlichkeit und fungieren miteinander,
Der Zusammenhang zwischen Religion und
um Aufgaben zu bewältigen. Wenn der Held es
Märchen besteht darin, dass uns beide ein
Weltbild bieten, das helfen kann, uns in dieser geschafft hat, alle Aufgaben zu lösen, haben sich
alle Persönlichkeitsanteile in Liebe miteinander
Welt zu orientieren.
vereint und somit ihr Selbst gefunden.
Beide sind ein Wegweiser, wie wir uns entwickeln und reifen sollen. Auf beiden Seiten
wird uns ein „gutes Ende“ für ein angemessenes moralisches Verhalten versprochen.
Märchen und Psychologie

Heute werden in der modernen Tiefenpsychologie Märchen als Therapieform eingesetzt.
Sie bieten jede Menge Ansätze für die Analyse
und Aufarbeitung von Problemen.
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Es war einmal ...

Im Märchen – wie in der Psychotherapie – ist
es das Ziel, eine heile ganzheitliche Persönlichkeit zu werden. Besonders Kindern hilft die
magische Welt der Märchen, ihre Erlebniswelt
mit ihren Ängsten zu bewältigen.
Wie Albert Einstein sagte: „Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt!“.

Lisa Wildgruber

Das

Lächeln

Pummerer, in morgendlich heiterer Ruh,
lächelte seinem Nachbarn Mommer zu.

Dieser, durch das Lächeln ebenfalls heiter,

gab es an den Straßenbahnschaffner weiter,
der an die kleine Verkäuferin und die

an Dr. Müller-Zinn, Facharzt für Psychiatrie,
dieser an Schwester Elke vom Kinderhort,
Schlagende Titania / Ein Sommernachtstraum von Shakespear von 1595-1596

Das Märchen war eine Lebensanleitung, eine
Nachricht, eine Botschaft in einer Zeit, wo
es keine Bücher und kein Radio gab, oder
die meisten Menschen noch nicht lesen und
schreiben konnten.

diese an die Toilettenfrau – und so fort.
So kam es schließlich irgendwann

abends gegen 6 Uhr am Schillerplatz an

bei einem im Augenblick traurig-tristen,

durch das Lächeln doch erheiterten Polizisten,

so dass er, als Pummerer den Verkehr blockierte,
den Verstoß nur mit einem Lächeln quittierte.
Otto Heinrich Kühner

21

,,Alleine, aber gemeinsam!“

Meine Quarantäne war für mich ein „Paradies im Schilling Stift“
wusster als sonst. “Seht die Vögel unter dem
Himmel an: sie sähen nicht, sie ernten nicht,
sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer
himmlischer Vater ernährt sie doch. SEID IHR
DENN NICHT VIEL MEHR ALS SIE???“.
Matthäus 6/ 31 + 33: „Darum sollt ihr nicht
sorgen und sagen: Was werden wir essen, was
werden wir trinken? Womit werden wir uns
kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden.
Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all
dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich
Gottes und nach Seiner Gerechtigkeit, so wird
euch das alles zufallen.“
• Als ich genesen war, las ich am 7. Februar im
Kalender des Speisesaals den Spruch:
Ich hatte Zeit zu reflektieren, Buße zu tun, vie„Sich freuen heißt, in allem Gott sehen“.
les in meinem bewegten Leben zu überdenken
Da gedachte ich des Meisenpaares und was ich
und sogar neu zu orten.
an Freude erleben durfte in Bezug auf Gottes
Ich wurde von Schwestern, Pflegern und vom
Schöpfung während meiner QuarantäServicepersonal freundlich und bestens betreut,
ne.
wurde mit köstlichen Mahlzeiten verwöhnt;
dank guter Internetverbindung konnte ich an • Zu Weihnachten wurde mir ein Buch
geschenkt, das „Im Grunde Gut“ heißt
Zoomveranstaltungen, nämlich am Bibelkreis
von Rutger Bregman. Damals dachte
meiner Jerusalem Kirche und an Lernstunden
ich so: „Na ja, dieses Buch wurde
der Thora und des Qur’ans teilnehmen (mein
sehr empfohlen, ich bin dankbar für
Hauptinteresse seit 45 Jahren ist Friedensdas Geschenk, aber ob ich trotz des stimmigen
arbeit, d.h. für mich der interreligiöse Dialog
der abrahamitischen Religionen: dem Judentum, Titels jemals dazu komme, es durchzulesen“?
Ich las es während der Quarantäne! Es ist sehr
Christentum und dem Islam).
bereichernd und lohnenswert.
Während der Quarantäne konnte ich aus mei• Meine Kinder und Enkelkinder aus Hamburg
nem Fenster täglich ein Meisenpärchen im
hielten engen Kontakt über Smartphone und
Baum beobachten und freute mich darüber;
überraschten mich mit einem üppigen Präsentsie ernährten sich eifrig und - so schien es mir
korb, (abgegeben beim Empfang von einem
- ohne Unterlass und befreiten zugleich Äste
und Zweige von Insekten und morschen Baum- Boten) randvoll mit exotischen Früchten wie
Papaya und Ananas, auch mit roten Johanrinden; sie putzten behende ihr Gefieder und
aus der gegebenen Entfernung schienen sie sich nesbeeren, geräuchertem und graved Lachs,
Bio-Schokolade und einem interessanten
zugehörig zu erleben und liebevoll miteinander
Blumentopf von Edeka, dessen verschiedene
umzugehen!
Blumenarten (Hyazinthe, Perlblume, Krokus
Ich wurde an Matthäus 6, 27 nicht nur erund Gräser) sich durch gemäßigtes Gießen
innert, sondern erlebte die reiche Vielfalt und
noch täglich wunderbar entfalten.
Schönheit der Schöpfung hautnah und be-

Vielleicht erscheint die Überschrift wie eine
Gotteslästerung, denn das Paradies ist uns
offenbart, aber genau wissen wir nicht, was
Gott in Seiner Liebe, Allmacht, Gnade und
Weisheit für uns vorgesehen hat. Wir gehen
aus vom Paradies im Gegensatz zur Hölle in
Verbindung mit Gut und Böse, mit Zuspruch
und Anspruch Gottes!
Vieles ist uns verborgen!
Ich aber weiß genau, wie es mir in den Tagen
der Corona (delta Variante)-Erkrankung im
Schilling-Stift ergangen ist, nämlich sehr, sehr
gut.
•
•
•

•

•
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BEWOHNER:INNEN SCHREIBEN

• Meine Tochter, Schwiegersohn und 18jähriger
Enkel Lucas Elias aus London hielten während
dieser Zeit engen, fürsorglichen Kontakt via
Zoom oder Video-WhatsApp.
• Unsere Seelsorgerin besuchte mich und überreichte mir „Ausgewählte Psalmen in Großdruck“ vom Freundeskreis Schillingstift e.V.
mit so wunderschönen Meditationsbildern von
Stefanie Kühl. Wir hielten ein gutes Gespräch
und beteten gemeinsam. Ein Segen lag über
dieser Begegnung.
• Bewohner, die mit mir am Tisch im Speisesaal sitzen, besorgten sich meine telefonische
Durchwahl und ehrten und erfreuten mich mit
ihrem überraschenden Anruf. Es war ein herzliches Erlebnis, das ich nicht vergessen werde.
• Jeden Morgen, spätestens ab 6.00 Uhr, hörte
ich Radio3/Kultur bis um 07.50 Uhr, weil dann
die tägliche Morgenandacht beginnt. Um 8.00
Uhr wurde das köstliche Frühstück mit dem
3-maligen „K“ gebracht; Kaffee, köstlicher Porridge und knuspriges Brötchen.
• Während der Quarantäne stattete mir die Pflegeleitung des gesamten Hauses Schilling-Stift
zwei Mal Besuche ab; das war sehr freundlich,
gab mir Zuversicht und machte mir Mut, besonders das zweite Mal, als ich erfuhr, dass die
Quarantäne kurz über lang beendet sei, wenn
ich dann „negativ“ getestet würde.
• Die Soziale Betreuung war immer präsent und
ich erfuhr hilfreiche und freundliche Unterstützung.
• Die Dienstpflegeleitung dieser Station war
bis zum Tag des Testens im wohlverdienten
Urlaub, aber an dem Morgen des möglichen
Endes der Quarantäne wurde ich früh und
freudig-freundlich von der Pflegeleitung in
meinem Zimmer begrüßt. Es war ein schönes
Wiedersehen! Meine Bedenken, ob ich wohl
hoffentlich „negativ“ sei, wurden unwiderruflich weggewischt: „Wetten, dass Sie das überwunden haben???“
• So war es auch! Gott sei Lob und Dank!
• Endlich brauchten die Pflegekräfte und die
Damen vom Service sich nicht mehr zu „verkleiden/zu vermummen“ und das weiße Häubchen tragen, um mein Zimmer zu betreten und

•

•

•

•

•

•

das Schild an meiner Tür betr. Besucherverbot
wurde sofort von der Pflegeleitung entfernt.
Auch wurde der Wagen mit allen Schutzmitteln
und Behältern vor meiner Tür weggerollt.
Es lag ein Aufatmen in der Luft; eine allgemeine und befreiende Erleichterung und auch
Freude war spürbar.
Das Pflegepersonal hatte viel geleistet.
Im Speisesaal wurde die gute Nachricht verbreitet, dass ich wieder gesund sei.
Als ich dann alleine war, wollte ich vor
Freude ein „Selfie“ machen mit dem
„Churchill Victory-Zeichen“, so mit
zwei Fingern siegesbewusst wie ein „V“
hochhaltend. Aber ich hatte Bedenken,
ob ich es richtig herum hinbekäme. Wie
geht das doch noch? ... mit den Fingern meine
ich; falsch herum wäre ja ober-peinlich gewesen!
So beließ ich es lieber, obwohl ich sicher bin,
dass die Redaktion des Schillingbotens mich
nicht hätte auflaufen lassen.
Ich bin in der Zeit des Alleinseins, aber umsorgt innerhalb der Schillinggemeinschaft, an
DEMUT gewachsen und dem Herrgott dankbar
für die Genesung und die positive Veränderung,
die ich in mir selbst erfahre.
Auf eigenartig geheimnisvoller Weise habe ich
ein neues Selbstwertgefühl. Ich hatte viel Zuwendung von meiner Familie, von Freunden
und von Menschen im Schilling Stift erfahren
dürfen!
Ich hatte Zeit und ... „es gab nichts zu tun“!!!
Es waren im Grunde ja nur ein paar Tage
vergangen, aber mir kommt es heute wie eine
halbe Ewigkeit vor. Ich habe mich so ändern
dürfen und erlebe ein neues Zeitgefühl.
Dem Pflege- und Servicepersonal, der
Sozialen Betreuung, der Hauswirtschaftsleitung und Küche, der Wäscherei und der
Verwaltung bin ich zutiefst dankbar für
eine wunderbare rundum Versorgung.

Herzlichen Dank!
Gott vergelt’s!!!

Ihre
J. Nöllenburg
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Mitarbeiter-Portrait

Kirsten Sandvoss
gehört zu unserem Team in der Sozialen Betreuung

Hirschpark gemeinsam mit dem Evan. Kindergarten Blankenese

Seit 7 Jahren (ver)führt Frau Sandvoss unsere Bewohner:innen zum Pilgern.

Was sind Ihre Aufgaben hier bei uns im
Schilling-Stift?
Meine Aufgaben in der Sozialen Betreuung
sind vielseitig und genau das liebe ich an meiner Arbeit.
Ich biete regelmäßig die Veranstaltung „Geistig
fit mit Spaß“ an. Vor mehreren Jahren habe ich
eine Ausbildung zur ganzheitlichen Gedächtnistrainerin gemacht - ganzheitlich, weil alle
Sinne und beide Gehirnhälften einbezogen
werden. Im Alter funktioniert das Kurzzeitgedächtnis oft nicht mehr so gut. Ich gebe Tipps,
wie man sich im Alltag Dinge besser merken
kann und bin stolz darauf, dass sich meine Teilnehmer zehn Dinge in Reihenfolge merken können.
Gemeinsam mit meinen Kollegen organisiere ich Ausfahrten mit unserem Hausbus. Wir
fahren öfters zu nahe gelegenen Parks, zum
Botanischen Garten und waren auch schon
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im Planetarium, in der Musikhalle und im Tropenaquarium. Das klingt nur nach Spaß, doch
ich bin jedes Mal auch froh, wenn alle Bewohner:innen wieder wohlbehalten zuhause angekommen sind.
Einen großen Bereich meiner Arbeit macht die
Einzelbetreuung aus. Hierbei orientieren wir
uns an den individuellen Wünschen. Wichtig
ist, die jeweilige Biographie zu kennen. In Gesprächen können Sorgen mitgeteilt und Ängste
aufgefangen werden.
Zudem bin ich im Team, das für die Koordination der ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen zuständig ist. Das Schilling-Stift hat über 50 Ehrenamtliche, was ein Segen für unser Haus und
seine Bewohner:innen ist.
Was macht Ihnen besonders viel Freude? Das sind Projekte, die durch die Interessen der Bewohner:innen entstehen. Wünsche

zu verwirklichen, die schon lange in den Bewohner:innen schlummern. Dabei ergeben sich
Schreib- oder Malprojekte. Ein Bewohner hatte z.B. alte Super 8 Filme mit Aufnahmen von
Hamburg aus den 60er Jahren. Wir haben
einen Projektor organisiert und ihm und interessierten Bewohner:innen diese alten Filme in
der Lounge gezeigt. Es können aber auch ganz
kleine Wünsche sein. Ich erinnere noch, dass
sich ein Herr, der sehr abgemagert zu uns kam,
wünschte, mal wieder Frikadellen mit Kohlrabi
in weißer Sauce zu essen. Tatsächlich hat die
Küche das umgesetzt. Das war der Moment, wo
er wieder anfing, richtig zu essen. Letztendlich
geht es immer wieder darum, Glücksmomente
zu schaffen - wie überhaupt im Leben.
Besonders viel Freude macht mir auch das Angebot eines Pilgerweges im Frühling und im
Herbst. Wir gehen gemeinsam in den Hirschpark. Ein geistliches Thema begleitet uns. Wir
singen zusammen und den Abschluss bildet
eine kurze Andacht.
Und wie gestalten Sie Ihre Freizeit am
liebsten?
Auch in meiner Freizeit gehe ich gern pilgern.
Vor 15 Jahren war ich das erste Mal auf dem
Franziskusweg unterwegs, der von Assisi bis
nach Rom führt. Für mich war das ein sehr einschneidendes Erlebnis. Mir ist klar geworden,

wie wenig ich brauche, um glücklich zu sein.
Seitdem begleite ich ehrenamtlich über die
Evangelische Kirche das „Samstagspilgern“.
Das sind Tagestouren in und um Hamburg. Ich
bin immer wieder erstaunt, wie grün Hamburg
ist und wie viele Naturschutzgebiete es gibt.
Außerdem liegt mir viel daran, Zeit mit meiner
Familie zu verbringen - und mit meinen Freunden. Gemeinsam kochen und gut essen, spazieren gehen, das Leben genießen...

Was liegt Ihnen besonders am Herzen?
Die Vernetzung von Menschen liegt mir sehr am
Herzen. Ich möchte Menschen verschiedener
Altersgruppen zusammen bringen.
Senioren haben so viel zu geben. Der Austausch
kann für alle sehr beglückend sein. Viele „Weisheitsschätze“ warten nur darauf, gehoben zu
werden. Das Vertrauen, das die Senioren in das
Leben haben, tut mir gut. Viele Bewohner:innen
haben schwere Zeiten erlebt - und erfahren,
dass es immer weitergeht.

„…Gott ist bei uns am Abend und am Morgen –
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“
Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945)
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Grabstätte Schillingstift
Sie machen sich Gedanken um Ihre letzte
Ruhestätte? An dieser Stelle möchten wir
auf unsere eigene Grabstätte auf dem Blankeneser Friedhof am Sülldorfer Kirchenweg aufmerksam machen. An diesem, vom
Freundeskreis des Schillingstiftes initiierten
Ort können Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende unseres Hauses und
Zugehörige des Freundeskreises ihre letzte
Ruhe finden.

Abschied & Trauer
Wir trauern um

© Foto:Silke Günther

Ansprechpartner:
Frau Drechsler, Friedhof Blankenese
Sülldorfer Kirchenweg 151, 22589 Hamburg
Tel. 040. 87 27 61

unsere Verstorbenen

Wer findet die 7 Ostereier?
86 Jahre
E. Lunt

80 Jahre
H. Steffen

87 Jahre
I. Geiberger

75 Jahre
M. Wendt

84 Jahre
T. Claussen

93 Jahre
M. Bätjer

87 Jahre
G. Schultz

93 Jahre
I. Berndt

87 Jahre
K. Guergen

74 Jahre
W. Bardenheuer

86 Jahre
H. Dähn

SUCHRÄTSEL: In dieser Ausgabe
hat der Osterhase des Schilling-Stifts
sieben der hier abgebildeten Ostereier
versteckt. Wer sie findet und als
Erstes die 7 Seitenzahlen nennen
kann, auf den wartet eine bunte
Osterüberraschung.
Lösung gefunden? Schnell anrufen:
Tel. 040. 8666 3851 (Frau Silva)

(Dieses Ei zählt nicht mit.)

Die Liebe höret nimmer auf.
1. Korinther 13, 8

Das

Lächeln

Pummerer, in morgendlich heiterer Ruh,
lächelte seinem Nachbarn Mommer zu.
Dieser, durch das Lächeln ebenfalls heiter,
gab es an den Straßenbahnschaffner weiter,
der an die kleine Verkäuferin und die
an Dr. Müller-Zinn, Facharzt für Psychiatrie,
dieser an Schwester Elke vom Kinderhort,
diese an die Toilettenfrau – und so fort.
So kam es schließlich irgendwann
abends gegen 6 Uhr am Schillerplatz an
bei einem im Augenblick traurig-tristen,
durch das Lächeln doch erheiterten Polizisten,
so dass er, als Pummerer den Verkehr blockierte,
den Verstoß nur mit einem Lächeln quittierte.
Otto Heinrich Kühner

© Katrin Silva

Christliches Senioren- und Pflegeheim
im Hamburger Westen

Hermann und Lilly Schilling-Stiftung
Christliches Senioren- und Pflegeheim
Isfeldstraße 16, 22589 Hamburg
Telefon: (040) 866 259-0
(Verwaltung/Einrichtungsleitung Frau Bressem)
E-Mail: info@schilling-stift.de
Wir sind für Sie erreichbar:
9.00 - 13.00 und 13.30 - 17.00 Uhr
www.schilling-stift.de

