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eDitoriAl

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ins Weserbergland ist wieder der Frühling eingezogen. Die ersten Farbtupfer 
schmücken Gärten und Beete und die schon wärmende Frühlingssonne lockt uns 
zu Spaziergängen vor die Haustüre. Wie jedes Jahr werden wir uns schon bald an 
dem satten Grün erfreuen können, mit dem sich in wenigen Wochen Wiesen und 
Wälder präsentieren werden. Es ist zutiefst beruhigend, dass wir uns auf diesen 
regelmäßigen Kreislauf der Natur verlassen können, gerade in einer Zeit wo sich 
fast überall die Ereignisse überschlagen und nichts mehr so bleibt, wie es mal 
war.
Die Demographie wirft ihre langen Schatten voraus und die sich dadurch 
entwickelnden Probleme können wir heute meist nur erahnen. Fakt ist, dass sich 
unser gesellschaftliches Gefüge verändern wird und immer weniger Jüngere die 
immer größeren Lasten der Versorgung der alternden Gesellschaft  tragen 
werden müssen. Gerade und vor allem für unseren Berufszweig stellen sich 
dadurch immense Herausforderungen für die Zukunft. Nicht nur, dass sich 
geringer werdende Mittel – auf Grund des sich reduzierenden Steueraufkommens 
– auf immer mehr Nutzer verteilen werden und somit eine Pflegeversorgung 
zukünftiger Tage in unerschwingliche Höhen katapultiert wird; nein, uns werden 
auch schlicht die Mitarbeiter fehlen, die diese Aufgaben zukünftig in der 
Versorgung wahrnehmen sollen. Es ist höchste Zeit, dass sich Politik und 
Gesellschaft aufmachen dieses Thema nicht länger vor sich herzuschieben, 
sondern in aller Offenheit die sich abzeichnenden Probleme benennen und 
Lösungen suchen.

Gerade auf diesem Hintergrund wird unser Arbeitsbereich in Zukunft eine immer 
größere Bedeutung erlangen. Somit möchten wir Ihnen in der vorliegenden 
Ausgabe unseres   einmal ein paar Seitenblicke auf unser Haus 
ermöglichen und Ihnen z.B. darlegen, aus welchen finanziellen Töpfen sich so 
ein Heimplatz finanziert. 
Das größte Kapital einer Pflegeeinrichtung sind ihre Mitarbeiter, von denen wir 
Ihnen einige vorstellen möchten, die nicht so im Fokus der öffentlichen 
Aufmerksamkeit stehen, ohne die aber unsere Arbeit nicht denkbar wäre. 
Ebenso sind die Mitwirkungsorgane sowohl der Bewohner als auch der 
Mitarbeiter wesentlicher Bestandteil unseres Heimalltages. Beide Vertretungen 
erklären in dieser Ausgabe ihre Zusammensetzung und Funktion. 
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Auch ohne die Arbeit unseres Ehrenamtlichenteams würde die Lebensqualität für 
unsere Bewohnerschaft deutlich an Wert verlieren. Daher widmen wir auch die-
ser Gruppe einen weiteren Artikel in unserer Frühjahrsausgabe.

Ergänzt durch die beliebten „Höxteraner Dönnekes“, der Rubrik „Höxter damals 
und heute“ und einem interessanten Ausflug in die Entstehung unserer deutschen 
Volkslieder soll aber natürlich auch die Unterhaltung in unserem 
 nicht zu kurz kommen. Dafür sorgt das Gehirnjogging und die letzte Seite 
unserer Lektüre. Selbstverständlich erfahren Sie, liebe Leser, so ganz nebenbei 
die aktuellen Neuigkeiten aus unserem Haus und die Termine der nächsten 
Monate.

Nun wünsche ich Ihnen unterhaltsame Minuten beim Stöbern in unserer neuen 
Ausgabe und einen farbenprächtigen, fröhlichen Start in das Frühjahr 2015.
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neueinzüge

Wir begrüßen Sie, unsere neuen MitbewohnerInnen und wünschen Ihnen allen, 
dass Sie sich ganz schnell in Ihrem neuen Zuhause einleben mögen. 
Helfen werden Ihnen dabei, sofern Sie dies möchten, neben allen Heimbewohnern, 
eine engagierte Mitarbeiterschaft, die jederzeit für Sie da ist und Ihre Wünsche 
wichtig nimmt. Ihnen allen ein  „herzliches Willkommen!“

Frau Wernecke Frau Schulz Frau Schodrowski

Herr WeberHerr Kahl Herr Linneweber

Frau Katzenberger

Frau Paulat

Frau Jäger Frau Grewe Frau Anders
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frühling An neuen ufern
Pfarrer Björn Corzilius stellt sich Ihnen vor

Von unserer Wohnung aus haben wir einen wunderschönen Blick auf die alte 
Stadtmauer und den grünen Wallring. Als ich mit meiner Familie dort einzog, 
trugen die Bäume ein buntes Farbenkleid. Bald fielen die Blätter und die Natur 
legte sich zur Ruhe. Nun ein knappes halbes Jahr später erwarte ich jeden Tag mit 
Spannung und Vorfreude den Frühling, das Grünen der Bäume, das Wieder-
erwachen der Natur, das Hervorsprießen der Blüten. Als Vorboten blühen in 
unserem Garten bereits dutzende Schnee¬glöckchen. Und wenn ich von meinem 
Schreibtisch aus hinausblicke, in freien Stunden mit meiner Familie über den 
Wall zum Fluß spaziere oder mit unseren Kindern auf dem Spielplatz spiele, 
denke ich oft: Wie schön ist es doch hier bei Ihnen in Höxter und Umgebung, 
an Weser und Nethe.

Seit vergangenem Oktober bin ich als Pfarrer in den Gemeinden an Weser und 
Nethe tätig, die mit dem ersten Advent als eine große Kirchengemeinde gemein-
same Wege beschritten haben. Nach dem Ende meiner Ausbildung komme ich 
zur Verstärkung in die Region, um den Prozess des Zusammen-wachsens unserer 
Gemeinde zwischen Amelunxen und Höxter, Bruchhausen und Beverungen zu 
fördern und meine Kollegin und meine Kollegen in ihrem Dienst zu unterstützen. 
Was mögen Sie eigentlich am meisten an Ihrem Beruf? Das werde ich manchmal 
gefragt. Es ist die Begegnung und das Gespräch mit Menschen in verschiedenen 
Lebenslagen und unterschiedlichen Alters. Es ist die gemeinsame Suche nach 
einer tieferen Wahrheit, nach dem Sinn und Grund unseres Lebens, die Frage 
nach Gott. Und es ist die Gestaltung lebendiger und fröhlicher, andächtige und 
anstiftender Gottesdienste.

Geboren und aufgewachsen bin ich in Dortmund. Mit dem Konfirmanden-
unterricht habe ich begonnen, mich in der Kinder- und Jugendarbeit meiner 
Kirchengemeinde zu engagieren. Dort habe ich mit der Zeit die Vielfalt des Ge-
meindelebens und eine für mich sehr beeindruckende Ausdrucksform christlichen 
Glaubens kennengelernt. Dort wuchs der Wunsch, den Dienst in Kirche und 
Gemeinde zum Beruf zu machen. Nach dem Abitur habe ich in Bochum, 
Jerusalem, Berlin und Göttingen evangelische Theologie studiert. Meine Zeit 
in Jerusalem, die ich bei den Benediktinern auf dem Zionsberg verbracht habe, 
nehme ich rückblickend als in ganz besonderer Weise prägend wahr. Im Land der 
Bibel habe ich ganz neue Einsichten in die biblischen Texte und die orientalische 
Kultur gewonnen. 
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Dort wuchs meine Faszination für die Ökumene und das interreligiöse Gespräch. 
Der praktische Teil meiner Ausbildung führte mich in unseren Kirchenkreis. An 
der Paderborner Abdinghofkirche habe ich das Handwerkszeug für den Beruf 
des Gemeindepfarrers gelernt. Nach dem Ende meiner Ausbildung erreichte uns 
die Nachricht, dass unsere nächste berufliche Station an Weser und Nethe liegen 
könnte. Wir haben nicht lange gezögert. Guter Dinge folgten wir dem Ruf und 
der Dienst in dieser Gemeinde macht mir große Freude. Es wird der erste Früh-
ling sein, den wir hier erleben. Ein Neubeginn an neuen Ufern. 

Einen Neuanfang der ganz besonderen Art haben seinerzeit die Frauen erlebt, die 
sich am Ostermorgen auf den Weg machten, um Jesus von Nazareth einen letzten 
Liebesdienst zu erweisen und den Gekreuzigten zu salben. Tage der Angst und 
der Trauer lagen hinter ihnen. Sie hatten Jesus nach Jerusalem begleitet und den 
Jubel der Menschen gehört, als sie mit ihm in die Stadt ein-zogen. Sie hatten 
erlebt, wie der Freudenjubel in ein gehessiges „Kreuzige, kreuzige ihn!“ 
umschlug. Und sie hatten unter seinem Kreuz gestanden und Jesus begleitet, bis 
er die Augen schloss. Sollte dies das Ende der Lebensge-schichte jenes Menschen 
sein, der sie so faszinierte und in dessen Nähe sie sich Gott so nah fühlten? 

Und als die Frauen Jesu Grab erreichten, da fanden sie den Stein weggewälzt und 
zwei Männer in glänzenden Gewändern an der Stelle sitzen, wo sie den Gekreu-
zigten zuvor hingelegt hatten. „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist 
nicht hier. Er ist auferstanden.“ Da erkennen die Frauen: Jesu Geschichte geht 
weiter. Gott hat sie ins Leben hinein 
fortgeschrieben. Die Engel schenken den 
Frauen einen weiten Blick auf das andere 
Ufer des Lebens, wohin Jesus ihnen 
vorausgegangen ist. Von dort kommt ein 
Leben auf uns zu, das keine Grenzen kennt 
und in Gottes Händen geborgen ist. Die 
Natur, die jedes Jahr aufs Neue erwacht, 
malt es uns vor Augen: den Sieg des 
Lebens über die Vergänglichkeit, die neue 
Blüte, den Neuanfang.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
gesegneten Start in den Frühling und ein 
fröhliches Osterfest. 
         Ihr Björn Corzilius
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heimkosten für einen pflegeplAtz

In einer der früheren Ausgaben berichtete der „Petri-Stift“ schon einmal, wie sich 
der Tagessatz in einer vollstationären Pflegeeinrichtung zusammensetzt. Es 
wurde dort aufgeschlüsselt, welche Arbeitsbereiche in welchem Umfang durch 
das täglich zu entrichtende Entgelt abgedeckt werden. Allerdings wurde dabei 
nicht darauf eingegangen, dass diese Kosten natürlich nicht ausschließlich vom 
Kunden, also dem pflegebedürftigen Menschen, zu tragen sind, sondern dass je 
nach den individuellen Voraussetzungen sehr unterschiedliche Beträge selbst zu 
übernehmen sind. Dies führt unweigerlich zu der noch nicht beantworteten 
Frage: Welche Faktoren bestimmen eigentlich, welche Summe ein Bewohner/
eine Bewohnerin für seinen/ihren Pflegeplatz selbst zu bezahlen hat ?

Die entscheidende, erste Frage bezüglich der Kostenhöhe eines Heimplatzes ist 
die, in welcher Pflegestufe sich der/die betreffende Bewohner/in in seinem/ihrem 
aktuellen Zustand befindet. Diese Pflegestufe wird vom Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (kurz: MDK) nach einer persönlichen Begutachtung des 
Hilfebedürftigen anhand der Zeitwerte festgelegt, die er/sie in den Lebens-
bereichen Nahrungsaufnahme, Körperhygiene und Mobilität für seine/ihre 
Versorgung benötigt.  Je nachdem in welche Pflegestufe der/die Pflegebedürftige 
eingruppiert wurde, entstehen Kosten im Konrad-Beckhaus-Heim für die 
Heimunterbringung zwischen minimal ca. 85.- Euro bis maximal ca. 1��.- Euro 
am Tag. Mit diesem Entgelt sind fast alle pflegerischen, hauswirtschaftlichen und 
sozialen Dienstleistungen des KBH bezahlt. Durch die Festlegung der entspre-
chenden Pflegestufe erhält der gesetzlich Versicherte einen  pauschalen 
monatlichen Zuschuss zu 
seinen Heimkosten, der direkt an die Einrichtung gezahlt wird und in der 
Rechnung vom zu zahlenden Betrag abgesetzt wird.
Eine weitere Einflussgröße auf die Heimkosten bildet in NRW das sogenannte 
Pflegewohngeld. Dieses zahlt das Land allen „Landeskindern“, wenn deren 
Vermögenswerte unterhalb von 10 000.- Euro liegen. Zum Vermögen zählen 
natürlich auch Immobilienbesitz, Lebensversicherungen, Sparbücher und 
sonstige Anlagen. Wenn der/die Bewohner/in nachweisen kann, dass er diese 
oben genannte Vermögensgrenze nicht übersteigt, dann übernimmt das Land 
NRW den Investitionskostenanteil des Heimplatzes, ca. 650.- Euro/pro Monat.
Ebenso ist zu prüfen, ob der/die Bewohner/in eventuell einen Wohn-
berechtigungsschein erhalten kann. Die Voraussetzungen dafür erfüllt man, 
wenn die monatlichen Bezüge des Pflegebedürftigen die Höhe von 
ca. 2 100.- Euro nicht übersteigen. 
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Damit hat er/sie dann ein Anrecht auf den ermäßigten Investitionskostensatz.
Die letzte Einflussgröße auf den zu zahlenden Betrag bildet die Unterbringungs-
variante im Haus. Bei dem Bezug eines Doppelzimmers werden die Heimkosten 
pro Tag um �.- Euro reduziert. Da sich allerdings seit dem Umbau im Konrad-
Beckhaus-Heim die Einzelzimmerquote auf fast 90% erhöht hat, ist dieses  
Kriterium in seiner Bedeutung bezüglich der Heimkosten eher zu 
vernachlässigen.
Somit ergibt sich bei den selbst zu tragenden Heimkosten für den Betroffenen bei  
einem Monat mit �1 Versorgungstagen eine Preisspanne  -je nach individuellen 
Rahmenbedingungen  - von minimal 1 �00.- Euro (Stufe 1) bis zu maximal 
2 855.- Euro (Stufe �) nach Preisindex KBH/ März 2015. 
Wessen monatliches Einkommen nicht ausreicht, die auf ihn entfallenden Rest-
kosten selbst zu tragen und wer außerdem sein eigenes Vermögen bis zum 
Schonbetrag eingesetzt hat, besitzt grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf 
Förderung durch den Staat, und zwar im Rahmen der „Hilfe zur Pflege“. Die 
eigene Rente muss dann vollständig für die Heimkosten eingesetzt werden und 
die Differenz bis zum Heimentgelt übernimmt dann die Sozialhilfe. Da der/die 
Betreffende dann nicht mehr über ein eigenes Einkommen verfügt, zahlt der Staat 
demjenigen dann ein sogenanntes Verwahrgeld in individueller Höhe aus 
(ca. 120.- Euro/monatl.).
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ehrenAmtlichenArbeit im konrAD –beckhAus-heim 

Die Ehrenamtlichenarbeit  in der derzeitigen Form entstand ab ca. 2001 aus dem 
Engagement Angehöriger, die dem Personal  des Konrad-Beckhaus-Heimes 
Hilfestellung und Unterstützung bei Veranstaltungen und auch bei der Betreuung 
einzelner BewohnerInnen  schenken wollten.
Mit der Zeit wurde das Ehrenamtlichen Team  zunehmend größer. Durch Mund 
zu Mund-Propaganda wurden auch Personen von außen hinzu gewonnen , die 
keine Angehörigen im Haus hatten, aber gerne  Zeit und Energie für unsere 
Bewohner einsetzen wollten. 

Petra Henze, damalige Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes bemühte sich mit 
vollem Elan um die Begleitung und Koordinierung der Ehrenamtlichen und 
sorgte lange Zeit  für ein gut funktionierendes Team. Auch nach Ihrem 
Ausscheiden aus dem KBH sorgt der Soziale Dienst unseres Haus für eine 
kontinuierliche Begleitung dieses Teams, so z.B. bei seinen monatlichen 
Zusammenkünften, bei denen die Terminplanungen abgestimmt werden und 
eventuell auftretende Probleme miteinander besprochen werden.
Als Auszeichnung  für diese wertvolle Arbeit bekam das Ehrenamtlichenteam im 
Jahre 2010 den Ehrenamtspreis der Stadt Höxter als Anerkennung für sein 
Wirken. 
Hier nun ein kurzer Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten des Teams im 
Konrad-Beckhaus-Heim:



Petri
Stift

11

Bei  Festen  werden neben Hilfe beim Bewirten auch zunehmend  Program-
inhalte übernommen. Vorträge jeglicher Art und die musikalische Begleitung 
liegt zum Teil in Händen der Ehrenamtlichen. Die Dekoration der Cafeteria, des 
Speisesaales und bei Festen wird in Absprache mit dem Haus von einzelnen  
ehrenamtlichen Personen  mit viel  Enthusiasmus gestaltet.

Blumenpflege in Cafeteria und Speisesaal, sowie auch die Pflege der Außen-
anlagen werden tatkräftig von zwei engagierten Personen organisiert und 
verrichtet. Der Montagabendtreff und der Bingoabend am Donnerstag werden 
von Ehrenamtlichen selbständig gestaltet und durchgeführt. Musikalische 
Angebote, die im Haus äußerst beliebt sind, werden von und durch Ehren-
amtliche initiiert.
Ein Schwerpunkt der Ehrenamtlichenarbeit ist aber immer noch die Einzel-
betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen. Hierbei  unternehmen Ehrenamt-
liche mit unseren Senioren Ausflüge, spielen mit ihnen oder erfreuen mit anderen 
Dingen, z. B. auch einfach nur durch Zuhören. Dabei entstehen oftmals  
intensive, persönliche Beziehungen, die bis zum Tod des Bewohners oder der
Bewohnerin Bestand haben.
Ab dem Jahre 2009 wurde zusätzlich auch der Pfortendienst im KBH 
nachmittags von fünf Damen im Wechsel übernommen, die täglich von 1�.00 bis 
16.00 Uhr Besucher informieren, Telefonanrufe weiterleiten und immer wieder 
ein offenes Ohr für unsere BewohnerInnen haben.

Unser Ehrenamtlichen Team benötigt tatkräftige Unterstützung, um ihr positives 
Wirken in Zukunft  fortzuführen. Wer  also Lust, Zeit und Interesse an den oben 
beschriebenen Aufgabengebieten hat oder auch noch weitere Ideen einbringen 
möchte, melde sich bitte zu einem Infogespräch bei Frau Geck/ Frau Elsner unter 
Telefonnummer 052�1/ 9�82-�05 bzw. -�06.  Wir freuen uns auf ihren Anruf.
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WArum bringt Der osterhAse Die ostereier?

Der Hase gilt als Sinnbild der Fruchtbarkeit (bis zu 20 Junge im Jahr) und wurde 
einst, vor allem auf österlichen Bildbroten (z. B. Spekulatius), zuweilen neben 
einem Ei abgebildet, weil auch dieses Zeichen der Fruchtbarkeit und Lebensfülle 
war. Hinzu kommt: In Byzanz war der Hase in der Tiersymbolik ein Symbol für 
Christus. Auch in der Mythologie existiert der Hase als Zeichen der Fruchtbar-
keit: Sowohl der griechischen Liebesgöttin Aphrodite als auch der germanischen 
Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin Ostera ist ein Hase als heiliges Tier 
zugeordnet.
Aus weltlicher Sicht galt der Gründonnerstag als Abgabe- und Zinstermin für 
Schuldner an die Gläubiger. Überliefert ist, dass die Schuldner mit Eiern und 
Hasen zahlten und dass der Schuldner bei Begleichung der Schulden ein freier 
Mann ist, der mit einem Hasen verglichen wurde, der nicht vom Hund gehetzt 
wird.
Auch die Terminierung des Osterfestes lässt eine Verbindung zum Hasen zu. 
Das Osterfest wird am ersten Sonntag des Frühlingsvollmondes gefeiert, der 
Hase gilt als Mondtier.
In Zürich gilt der Hase schon lange als der, der die Eier bringt: Nach altem 
Brauch wurden Kinder auf die Wiese zum Ostereier-Suchen geschickt. Da sie bei 
dieser österlichen Beschäftigung im Freien stets Hasen, weniger jedoch Hennen 
aufscheuchten, galten die Langohren bei den Kindern als die Tiere, die die Eier 
auf die Wiese gelegt hatten. In Deutschland wurde der Osterhase erst ab dem 
Jahre 16�8 (Reformationszeit) populär durch evangelische Familien und 
überlieferte Geschichten des Heidelbergers Georg Franck von Franckenau.. 
Tatsächlich ist dieser Brauch bei uns nicht älter als 100 Jahre. 
Noch im vorigem Jahrhundert war der 
eierlegende Osterhase in einigen Teilen 
Deutschlands völlig unbekannt.

So kam dieser Aufgabe im westfälischen und 
hannoverschen Raum lange dem Fuchs zu, in 
Schleswig-Holstein, Oberbayern und 
Österreich dem Hahn, in Thüringen dem 
Storch und in der Schweiz dem Kuckuck.
Zum »Star« wurde der Osterhase nicht zuletzt 
durch die Schokoladenindustrie.
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Die alte Uferstraße mit Bahnhaltepunkt “Rathaus“ 

Bahnhof Höxter mit dem neu errichteten Postgebäude.

höxter DAmAls unD heute
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ein besuch im koptenkloster brenkhAusen

Im Jahr 201� folgte eine kleine Gruppe interessierter Bewohner der Altstadt-
residenz einer Einladung des Bischofs Damian zu einem Gespräch im Kloster 
Brenkhausen. Hier ein kurzer Bericht:

1. Geschichte des Klosters 

Das Kloster wurde in den Jahren 12�0 – �6 
als Zisterzienserkloster von Corvey aus 
gegründet, aber im Jahre 1601 in ein 
Benediktinerkloster umgewandelt und 180� 
aufgelöst. In der Folgezeit verfiel es 
allmählich zur Ruine und wurde 199� als 
solche von der koptischen Kirche erworben 
und seither unter der Leitung des Bischofs 
Anba Damian neu aufgebaut.
Was in den wenigen Jahren des Wieder-
aufbaus aus der Ruine gemacht worden ist 
und noch gemacht wird, ist unglaublich. 
Unter möglichster Beibehaltung der 
überlieferten Baulichkeit wurden Räume, 
Säle und Treppenhäuser stilgerecht, aber 
praktisch und modern neu erstellt. Wandheizung und Elektrizität wurde 
installiert. Alle Wände wurden mit Lehm, der nach uralten Rezepten bereitet 
wurde, verputzt. Eine große Bibliothek mit einer Riesensammlung von Bibeln 
in allen Sprachen der Welt ist zu bewundern und vieles mehr. Wunderbare 
Dekorationen aller Art schauen von Wänden, Türen und Fenstern herab. Sie 
stammen vorwiegend aus Ägypten, und ein etwas orientalischer Einfluss ist 
erkennbar. Überhaupt sind die Mitarbeiter des Klosters zum größten Teil 
Ägypter, aber auch deutsche Helfer und Stifter sind zahlreich.

2.  Aktivitäten im Kloster Brenkhausen

Das Kloster ist heute ein Männerkloster der koptisch-orthodoxen Kirche mit 
Bischofsitz und wird genutzt als ökumenisches Begegnungszentrum für Jugend-
liche und für Wissenschaftler. Es gibt geistliche Begegnungen, gemeinsame 
Gottesdienste, Diskussionen über koptenspezifische Themen, z.B. über die 
Geschichte des Mönchtums oder Pilgerwege in Ägypten und vieles andere mehr.
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�. Geschichte der Koptischen Kirche

Als Kopten bezeichnet man die Urbevölkerung von Ägypten. Die koptisch 
orthodoxe Kirche (griech. orthodox=rechtgläubig) wurde vom heiligen Markus 
bereits im ersten Jahrhundert gegründet, ist also eine der ältesten christlichen 
Kirchen und basiert auf den Lehren der alexandrinischen Schule, die versuchte, 
den christlichen Glauben mit platonischem und stoischem Gedankengut zu 
verbinden. Der Papst dieser Kirche ist Nachfolger des heiligen Markus.
Anfang des vierten Jahrhunderts wurde die arianische Lehre verbreitet, nach der 
Christus zwar göttlichen Ursprungs, aber nicht Gott gleich ist, sondern eine 
Mischung aus göttlichem und menschlichen Wesen. Diese Lehre wurde beim   
Konzil zu Nicäa im Jahre  �25 
 verworfen: Christus sei von Gott 
gezeugt und somit ihm wesensgleich 
und nehme eine Zwischenstellung 
zwischen Gott und der Welt ein.
Vergleicht man die Ideologie der 
koptischen Religion mit der der 
römisch-katholischen Kirche so findet 
man bis auf einige Verschiedenheiten 
in den Riten kaum Unterschiede, und 
so erkennen auch alle christlichen 
Kirchen ihre unterschiedlichen 
Auffassungen weitgehend gegeneinander an. Kirchen-rechtlich hingegen 
klaffen noch immer erhebliche Lücken, wobei aber, wie Bischof Damian sagt, 
die koptische Kirche eine Vereinigung wünscht und anstrebt. Leider ist jedoch 
offenbar bei der katholischen Kirche mit ihrer in Dogmen und Konzilbeschlüssen 
erstarrten Tradition mit einer Bereitschaft zu einer Vereinigung kaum zu rechnen, 
zumindest vorläufig nicht.
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Jojo Moyes, Eine Handvoll Worte

Zusammenfassung:
Ellie ist Journalistin, �2 Jahre jung und 
unglücklich in einen verheirateten Mann verliebt. 
Als sie das Zeitungsarchiv nach einer guten 
Geschichte durchforstet, stößt sie auf einen 
Liebesbrief aus den 60er Jahren: Darin bittet 
ein Mann die Liebe seines Lebens, ihren 
Ehemann zu verlassen und mit ihm nach 
New York zu gehen. Zutiefst berührt, stellt 
Ellie Nachforschungen an. Wer waren die 
Liebenden und was ist aus ihnen geworden? 
Hat ihre Geschichte ein Happy End gefunden? 
Und welche Zukunft blüht ihr selbst mit ihrem 
verheirateten Liebhaber? 
Schließlich trifft sie auf Jennifer und erfährt 
von deren bewegender Vergangenheit. Als Ehefrau eines aufstrebenden, äußerst 
wohlhabenden Geschäftsmannes in den 60ern bestand ihre Aufgabe vor allem 
darin, den Auftritt ihres Ehemannes in der Gesellschaft durch ihre gepflegte, 
liebreizende und charmante Begleitung zu perfektionieren. Doch als ihr Anthony 
über den Weg läuft, wird aus einer anfänglichen, vorsichtigen Freundschaft bald 
eine leidenschaftliche, geheime Liebe. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt 
Jennifer sich ernst genommen und verstanden. Sie wird aufrichtig geliebt von 
einem Mann, der nicht der ihr Angetraute ist. Bis ein schrecklicher Unfall alles 
verändert…

In „Eine Handvoll Worte“ wird der Leser gemeinsam mit Journalistin Ellie auf 
eine Zeitreise in die 1960er Jahre entführt. Dicker Zigarrenqualm, teurer 
Whisky und erfolgsverwöhnte Geschäftsleute mit starren Ansichten über Anstand 
und Moral sind allgegenwärtig, aber nie anstrengend sondern spannend zu 
beobachten. Was nicht öffentlich ausgesprochen werden darf, das sagen sich 
Jennifer und Anthony in ihren Briefen – jene Handvoll Worte, die ihnen 
letztendlich bleibt.

Erschienen: Rowohlt-Verlag 201� / ISBN: 9�8-�-�99-26��6-5

buchtipp
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AusWirkungen Des DemogrAphischen WAnDels 

Deutschland wandelt sich. Die Bevölkerung wird immer älter, die Jungen immer 
weniger. Der demographische Wandel beschleunigt sich. Auch der soziale 
Bereich und die sozialen Sicherungssysteme sind davon betroffen. Die 
gesetzliche Rente reicht nicht mehr aus und muss um eine private Altersvorsorge 
ergänzt werden, die Pflegeversicherung gerät in Schieflage, ganze Landstriche 
verwaisen. Dabei haben die Probleme gerade erst begonnen.

Während weltweit die Bevölkerung wächst, werden die Deutschen immer 
weniger. Von heute fast 82 Millionen wird die Einwohnerzahl im Jahr 2050 auf 
bis zu 6� Millionen sinken. Die viel zu geringe Geburtenzahl führt dazu, dass 
sich das Verhältnis von Jung zu Alt drastisch verändert. Die Deutschen 
verschwinden nicht nur, sie vergreisen. Auf dem Arbeitsmarkt spürt man die 
Auswirkungen der demographischen Entwicklung am stärksten. Bis 2025 geht 
die Zahl der Personen im Erwerbsalter um bis zu 6,5 Millionen zurück. Dadurch 
fehlen der Wirtschaft vor allem qualifizierte Fachkräfte, um das Wachstum und 
damit den Wohlstand in Deutschland zu sichern. Denn je weniger Arbeitnehmer, 
desto geringer sind die Steuereinnahmen sowie die Renten-, Sozial- und 
Krankenversicherungsbeiträge. Statistiken zufolge beträgt der Wohlstandsverlust 
bis zum Jahr 20�0 über vier Billionen Euro.
Tatsächlich herrscht bei vielen Arbeitnehmern noch der Glaube vor, Renten-
beiträge seien Sparbeträge und stünden im Alter automatisch zur Verfügung. 
Doch Grundlage des deutschen Systems ist der Generationenvertag, nach dem 
die Zahlungen aktueller Arbeitnehmer die Renten der älteren Generation tragen. 
Nur was also zum gegenwärtigen Zeitpunkt eingezahlt wird, kann auch weiter-
gegeben werden. Die demographische Entwicklung führt aber dazu, dass die Zahl 
der Beitragszahler immer weiter sinkt, die Zahl der Rentenbezieher hingegen 
steigt.
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Kamen im Jahr 1991 noch über vier Arbeitnehmer auf einen Rentner, so waren 
es 2008 nur noch etwa drei. Bis 20�0 wird diese Zahl auf unter zwei sinken, bis 
2060 sogar auf 1,�. Das bedeutet, weit weniger als zwei Personen müssten eine 
volle Rente finanzieren. Damit das gelingt, muss entweder der Renten-
versicherungsbeitrag enorm steigen, oder aber die Rente drastisch sinken. 
Der Generationenvertrag wankt. Um dem entgegenzusteuern, wurde zwar das 
Renteneintrittsalter angehoben und die private Altersvorsorge eingeführt. Doch 
Experten sind sich einig: Diese Maßnahmen reichen bei weitem nicht, um das 
Problem zu lösen. Mit einer wachsenden Zahl Älterer steigen auch die Anfor-
derungen an Gesundheitswesen und Pflege. Zwar werden die Deutschen immer 
fitter und bleiben länger leistungsfähig, trotzdem steigt die absolute Zahl der 
Pflegebedürftigen. Heute sind es etwa 2,3 Millionen. Bereits im Jahr 2020 
rechnet man mit über 2,9 Millionen, bis 2060 gar mit fast doppelt so vielen. 
Schon heute aber fehlt dem Pflegebereich Personal – die knappen Ressourcen 
werden also zwangsläufig teurer.

Angesichts kommender Herausforderungen durch die Demographie in Deutsch-
land treten vor allem ländliche Regionen mehr und mehr in den Mittelpunkt. 
Ärztemangel ist nur ein Faktor, den es schon heute zu beobachten gilt. Fehlender 
oder wegziehender Nachwuchs gefährdet den sozialen Zusammenhalt. Die 
Industrie auf dem Land findet immer schwerer die benötigten neuen Mitarbeiter, 
ganze Landstriche verwaisen. Dieser Entwicklung muss dringend entgegen-
gesteuert werden, denn die Konsequenzen immer dramatischerer 
demographischer Verschiebungen können verheerend sein.
Weniger Arbeitnehmer, in der Summe geringere Beitragszahlungen und eine 
stetig wachsende Zahl von Rentenbeziehern. Dass die Formel des Generationen-
vertrages nicht aufgehen kann, wird den Menschen in Deutschland erst langsam 
bewusst. Dabei sind rasche Lösungen gefragt, um der Entwicklung rechtzeitig 
entgegenzuwirken und die Folgen für die sozialen Sicherungssysteme zu 
begrenzen.

Ein Ansatz kann im ungenutzten Potential der Fachkräfte im Ruhestand liegen. 
Diese verfügen über die nötigen Qualifikationen, sind vielfach motiviert, noch zu 
arbeiten, und zudem körperlich und geistig fit. Längeres und flexibleres Arbeiten 
bietet finanzielle Absicherung, stützt das Wachstum und hilft, die Folgen stei-
gender Gesundheitskosten zu mildern. Denn auch Rentner sorgen für Steuerein-
nahmen, wenn sie wieder aktiv werden. Ebenso generieren sie Renten-, Sozial- 
und Krankenversicherungsbeiträge. Viele Ältere wollen überdies noch arbeiten 
und ihre Fähigkeiten aktiv einbringen. 
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Dadurch sind sie zufriedener, sichern sich gegen Altersarmut ab und sorgen auch 
für geringere Kosten im Gesundheitssystem. Es entsteht eine Situation, von der 
alle profitieren: Unternehmen, Senioren und die sozialen Sicherungssysteme.

Laut einer Studie der Gütersloher Bertelsmann-Stiftung wird der Landkreis 
Höxter in knapp 20 Jahren die älteste Bevölkerung aller NRW-Kommunen 
haben. „Hier wird der demografische Wandel besonders stark spürbar. Die 
Hälfte der Bevölkerung wird bis 20�0 älter als 52 Jahre sein“, sagt ein Sprecher 
der Stiftung. Im Jahr 2009 lag der Wert im Zentrum des Weserberglandes noch 
bei �� Jahren. 
Die Bertelsmann Stiftung hat ihre bundesweite Bevölkerungsprognose für rund 
�200 Kommunen ab 5.000 Einwohnern gerechnet. „Unsere Bevölkerungs-
prognose zeigt sehr deutlich, wo die deutschen Kommunen ihre Planungen über-
denken müssen“, betonte Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann 
Stiftung. Zu den Herausforderungen gehörten der steigende Bedarf an Pflege-
kräften, die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sowie die Anpassung der 
Pflege-Infrastruktur. 

Unter www.wegweiser-kommune.de können ab sofort Daten und Fakten zu der 
Vorausberechnung der Bertelsmann-Stiftung abgerufen werden.
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kleines, leichtes logik-rätsel

Hier ist Logik und genaues Lesen gefragt. 

Können Sie die Tabelle unten komplett ausfüllen? 
Alle Hinweise bitte sehr gründlich lesen und logisch kombinieren!

- Wie heißen die beteiligten Personen mit vollem Namen?
- Wie hoch sind sie geklettert?
- Wer kommt aus welcher Stadt?

Hinweise 
 Eine Gruppe von Bergwanderern möchte die Zugspitze erklimmen: 
 Büromenschen, die im Alltag mit dem Auto zum Brötchenholen fahren und  
 ihre Abende im Fernsehsessel verbringen. 

 Was über 1200 Meter Höhe geschieht, ist ungewiss, aber jedenfalls sind   
 drei unserer Flachlandtiroler völlig ungeübt und schaffen es maximal bis  
 auf diese Höhe. 

 Wem geht bei �00m schon die Puste aus? 

 1. Immerhin eine/r der drei Freizeit-Alpinisten schaffte es bis auf eine Höhe  
 von 1200 Metern. Er/sie kommt aus Bielefeld.
 2. Margot Wallner schaffte die doppelte Höhe der Person, die aus 
 Wilhelmshaven kommt.
 �. Eine Person heißt Mayer, aber keine der Damen.
 �. Ines Kordes wohnt mit ihrem Mann und zwei Katzen in Wilhelmshaven. 
 5. Der/die Urlauber/in aus Jena machte bei 800 Metern schlapp.

Vorname Georg
Familienname
Heimatstadt
Höhe
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höxterAner Dönnekes

Der alte Kraus

An der Ecke der Markt-und Westerbachstrasse wohnte der alte Goldschmied 
Kraus. Sein Wahlspruch lautete: „Von vielen Innühmen wird man nich reuke, 
aber von weinigen Utgiewen.“
In der Beherzigung dieser Lebensweisheit hatte er sich, damit seine Erben nach 
seinem Tode nicht vom Tischler überteuert würden, seinen Sarg schon zu Leb-
zeiten machen lassen und ihn auf seinen Hausboden gestellt. Er benutzte ihn zum 
Aufbewahren von Äpfeln und wenn er es gut mit einem Nachbarjungen meinte, 
so nahm er ihn mit auf den Boden und gab ihm aus seinem Sarge einen Apfel.

Der alte Moses Wittgenstein

Am Markte in dem Hause, wo jetzt das Geschäft H&M ist, wohnte Wittgenstein, 
Produktenhandlung und Wechselgeschäft. Er hatte Wagen und Pferd und fuhr 
auf den Dörfern und Gütern herum, um Wolle, Korn usw. zu kaufen und sich bei 
Bedarf an Geld in empfehlende Erinnerungen zu bringen. 

An einem schönen Sommertage sieht 
Wittgenstein aus seinem Fenster auf 
die Strasse, da kommt Udewald aus 
Beverungen vorbei. Er fragt: 
„Udewald, wo wollt ihr hin“ ? „Gott“, 
sagt Udewald, „ich bin fertig mit dem 
Geschäft, ich will zurück nach 
Beverungen.“ Wittgenstein sagt: „Ihr 
könnt Euch in meinen Wagen setzen, 
er steht auf der Deele.“ Udewald lässt 
sich das nicht zweimal sagen und 
klettert in den Wagen und wartet, dass 
angespannt wird. Aber es kommt kein 
Pferd. Er wartet noch eine Zeitlang, 
dann klettert er wieder aus dem Wagen 
und geht in die Stube zum Wittgenstein 
und fragt: „Wollt ihr noch anspannen, 
Wittgenstein?“ „Anspannen?“, sagt 
Wittgenstein, „ich will nicht fahren 
nach Beverungen. 
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Ich hab Euch nicht gesagt, dass ich fahren will, sondern nur gesagt, Ihr könnt 
Euch in meinen Wagen setzen.“

Sic transit gloria mundi

In der Stube des Inspektors des Metternichschen Gutes Amelunxen Larenz hing 
das Bild: Napoleons Übergang über die Beresina. Fräulein Therese von Metter-
nich hatte darunter geschrieben: sic transit gloria mundi *. Metzger Freise aus 
Höxter, der zum Viehkauf bei Larenz war, besah das Bild und frug Larenz, was 
heisst das, was darunter geschrieben steht ? Larenz übersetzte: Sieh an die 
Freuden des Krieges.     * so vergeht der Ruhm der Welt
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Die mitArbeiterVertretung im st.-petri-stift

Ähnlich, wie auch in anderen gewerblichen Betrieben gibt es im St.-Petri-Stift 
einen „Betriebsrat“. Aufgrund der besonderen arbeitsrechtlichen Regelungen in 
konfessionellen Einrichtungen nennt man diesen dort Mitarbeitervertretung. 
Die Mitarbeitervertretung ist Ansprechpartner bei arbeitsrechtlichen Fragen und 
wirkt mit, bei Einstellungen oder Entlassungen von Mitarbeitern. Sie hat 
Informations- und Mitwirkungsrechte, kann Dienstvereinbarungen abschließen 
und kann bestimmte Maßnahmen durch Verweigerung ihrer Zustimmung 
verhindern. Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind vor ordentlicher 
Kündigung durch den Arbeitgeber geschützt. 

Anders als im allgemeinen Arbeitsrecht unterliegen Streitigkeiten aus dem 
Mitarbeitervertretungsgesetz der Kirchengerichtsbarkeit. Hierfür sind in den 
Landeskirchen Kirchengerichte bzw. kirchengerichtliche Schlichtungsstellen und 
bei der EKD der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland 
eingerichtet.

Jeweils nach Ablauf von vier Jahren wählen alle Mitarbeiter des St.-Petri-Stift 
die Mitglieder ihres Vertretungsgremiums in geheimer Abstimmung. Ende letzten 
Jahres wurde die neue Mitarbeitervertretung konstituiert.
In das aktuelle Gremium wurden gewählt:
Frau Andrea Ridder (Konrad-Beckhaus-Heim)
Herr Sebastian Schmidt (Konrad-Beckhaus-Heim)
Frau Gabi Grimm (Konrad-Beckhaus-Heim)
Frau Manuela Rose (Konrad-Beckhaus-Heim)
Herr Jörg Köhler (Qualitätssicherung)
Frau Hülkenberg (Ludwig-Schloemann-Haus)
Frau Jutta Brömsen (L.-Schloemann-Haus)
Herr Hendrik Geier (L.-Schloemann-Haus)
Frau Müller (Diakoniestation Wesertal)

Sollten Sie Fragen zur Mitarbeitervertretung 
haben, dann sprechen Sie uns bitte einfach an!

Jörg Köhler
Vorsitzender der Mitarbeitervertretung 
des St.-Petri-Stifts (052�1/9�82-���)
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Der frühling zeigt sich Von Der schönsten seite

Endlich ist es so weit! Das Setzen der Blumenzwiebeln im Herbst wird jetzt mit 
Farben belohnt: Der Frühling weckt mit Tulpen-Zwiebeln bepflanzte Blumen-
töpfe und Körbe aus dem Winterschlaf – und bringt die Farben ans Licht. Nun 
gilt es nur noch, sie ins Blickfeld zu rücken: auf der Terrasse am Hauseingang 
oder als Einfassung einer Treppe.
Doch nicht immer wurde die Farbenpracht der Tulpen so üppig arrangiert. 
Ursprünglich im osmanischen Reich (heutige Türkei) kultiviert, wurden die 
Tulpen im sechzehnten Jahrhundert nach Holland importiert. Dort entwickelte 
sich die Tulpe zu einem Statussymbol, wie es heute ein Porsche sein könnte - und 
zum Lieblingsobjekt von Spekulanten.
Eine einzelne Tulpe war in Holland einst so wertvoll wie ein ganzes Haus und 
somit begehrtes Diebesgut. Heute sind nur noch Wühlmäuse auf Zwiebelraub an 
Tulpen spezialisiert – die Topfkultur bewahrt die Pflanze jedoch davor. Ein 
weiterer Vorteil von Blumentöpfen ist, dass der Tulpen-Garten mobil ist und 
beliebig platziert werden kann – je nachdem, wo Tulpen mit einem Tupfen Rosa 
oder Rot das Grau der kalten Jahreszeit vertreiben sollen.

Nach der Blüte sollten Tulpen gedüngt werden und die grünen Blätter an der 
Pflanze verbleiben. Denn die Tulpenzwiebel nimmt so lange Energie aus den 
Blättern auf, bis diese verwelkt sind. Dieser Vorgang ist so wichtig, da nach der 
Blüte eine besonders wichtige Zeit im Leben einer Tulpenzwiebel beginnt: Nach-
dem die Blumenzwiebel im Frühjahr ihre ganze Energie darauf verwendet haben, 
Blüten hervorzubringen, nutzen sie nun die noch vorhandenen Energiereserven, 
um Kraft zu tanken und neue Zwiebeln zu bilden. Neben der Ursprungs-Zwiebel 
wachsen frische kleine Tulpenzwiebeln. 
Der Fachmann nennt diese Phase zwischen Blühen und Absterben der Pflanzen 
auch die Hauptwachstumsphase. So entstehen aus einer mehrere Blumen-
zwiebeln, die im nächsten Frühjahr neue Tulpen erblühen lassen.
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Deutsche VolkslieDer

Man kann nicht sagen, dass das Volk der Deutschen im Vergleich mit anderen 
Völkern besonders reich an aus alter Zeit überkommenen Kulturgütern ist. Zu 
sehr war die Überlieferung durch langjährige, verheerende Kriege, besonders des 
dreißigjährigen, gestört. Aber in einem sind wir doch zumindest gleichrangig: 
In der Fülle des Schatzes unserer Volkslieder. Das verdanken wir nicht nur der 
Tatsache, dass wir Deutschen, wie Romain Rolland behauptet, musikalisch sind, 
- das sind andere Völker, besonders die slawischen, auch - sondern vor allem der 
bei uns besonders ausgeprägten Kulturepoche der Romantik, der Zeit um den 
Beginn des neunzehnten  Jahrhunderts, in der Leute wie Brentano, v.Arnim, 
Herder und viele andere sich in der Sorge, dass wertvolles Kulturgut in 
Vergessenheit geraten könnte, auf die Suche machten nach im Volksmund noch 
vorhandenen Gedichten, Liedern, Märchen usw.

Was sie fanden, war überwältigend. Über siebenhundert Lieder und Gedichte 
haben sie in einem dreibändigen Werk “Des Knaben Wunderhorn” zusammen-
getragen. Im Wesentlichen waren es Texte ohne Melodien. Vieles war 
mundartlich wie z.B. Anke von Tharau, das dann Herder ins Hochdeutsche über-
setzte und Silcher vertonte. Aus allen Lebensbereichen berichten diese 
alten Lieder, Lieder, die vom Volk übernommen wurden, bei der Arbeit, beim 
Wandern, bei abendlichen Zusammenkünften und in der Kirche gesungen, eben 
Volkslieder. Sie erzählen von Liebe, Tod, Landsknechtsleben. Seit Luther 
gehören auch kirchliche Lieder wie z.B. die von Paul Gerhard dazu. Von 
manchen weiß man, wer sie gemacht hat, von den Meisten aber nicht.
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Aber nicht nur wurde altes Kulturgut 
gesammelt. Die Begeisterung 
daran regte auch damalige Dichter 
und Komponisten zur Nachahmung 
und Neuschöpfung an. Allen voran 
Schubert, dessen Schaffensumfang 
während seiner kurzen Lebenszeit von 
einunddreißig Jahren unglaublich ist, 
und dessen Liedkunst selbst von den 
größten wie Mendelssohn, Schumann, 
Brahms, Strauß bei weitem nicht 
erreicht wurde. Über sechshundert 
klavierbegleitete Lieder haben wir von 
Schubert, und von diesen wurden viele 
zu Volksliedern: Das Wandern ist des Müllers Lust, Am Brunnen vor dem Tore 
und viele andere. Leider sind die beiden genannten und auch andere in den 
Volksliederbüchern etwas vereinfacht worden, wodurch viel von der 
ursprünglichen Farbigkeit verloren ging. Hinzukommt, dass Schubertsche Lieder 
eigentlich nie ohne die Original-Klavierbegleitung gesungen werden sollten, 
denn bei Schubert ist das Klavier nicht einfach nur Begleitinstrument, sondern 
stets gleichberechtigter, nicht selten gar vorherrschender Partner.

Als nächster Volksliedkomponist ist Friedrich Silcher zu nennen: Ännchen von 
Tharau, Ich hatt´ einen Kameraden, Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Im 
schönsten Wiesengrunde und viele andere. Auch Hoffmann v. Fallersleben mit 
seinen Kinderreimen: Ein Männlein steht im Walde, Alle Vögel sind schon da 
u.v.a.   

Es ist klar, dass es ein hoffnungsloses Unterfangen ist, über das Thema 
“Volkslieder” auf zwei Seiten zu schreiben. Die Stoffülle ist schier 
unerschöpflich. Nur ganz wenige der am Volksliedschaffen Beteiligten 
konnten genannt werden. In Wahrheit sind fast alle Komponisten des 
neunzehnten Jahrhunderts und später beteiligt. Es braucht nur  Johannes Brahms 
mit: Guten Abend, gute Nacht genannt zu werden, oder  Carl Loewe mit seinen 
Balladen bis hin in unsere Zeit, Börries v.Münchhausen:  Die Glocken stürmten 
vom Bernwardsturm, Jenseits des Tales standen ihre Zelte und viele, viele 
andere. 
Selbst während der Nazizeit, so zuwider uns deren Grundtendenzen sein müssen, 
hatte die Bewahrung unseres Kulturgutes einen hohen Rang. 
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Lieder wie: Unsre Fahne flattert uns voran, standen, wenn man vom Text absieht, 
auf hohem musikalischem Niveau. Wer es gemacht hat, ist nicht mehr fest-
zustellen; denn alles, was zur Nazizeit entstanden ist, wurde mit dem gleichen 
Fanatismus vernichtet, mit dem zuvor alles Jüdische vernichtet worden war, im 
Osten, um einer neuen Barbarei die Tür zu öffnen, im Westen aus einer ins 
Groteske gesteigerten Wiedergutmachungsmanie. In Deutschland wird immer 
alles sehr gründlich besorgt.

Angesichts der Fülle des Stoffs kann und soll dieser kleine Aufsatz nur eine 
bescheidene Erinnerung an das sein, was in unserem Volk an Schönem 
entstanden und auf uns überkommen ist, aber auch eine Erinnerung daran, dass 
wir dieses ungeheure Erbe pflegen und an unser Nachkommen weitergeben 
sollten.
 
Dr.Wernfried Güth

Anmerkung der Redaktion:

Sowohl im Konrad-Beckhaus-Heim (1xwöchentlich), als auch in der Altstadt-
residenz (1xmonatlich) fühlen wir uns der „Volksliedertradition“ verpflichtet und 
singen regelmäßig in geselliger Runde die alten Volksweisen mit musikalischer 
Unterstützung von Frau Schneider am Keyboard und Frau Thomalla am Klavier. 
Wenn Sie ebenfalls Spaß haben am gemeinsamen Singen, schauen Sie doch 
einfach mal rein.
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01.04.1930 Werner Weber  85 JAhre

08.04.1940 helgA A. mArkus  75 JAhre

28.04.1940 inge reiber   75 JAhre

April:

JubilAre

Juni:

14.06.1935 mAriAnne rAAbe    80 JAhre

16.06.1940 liselotte Venterink   75 JAhre
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mein ArbeitsplAtz im st.-petri-stift

Im St.-Petri-Stift arbeiten über 180 Mitarbeiter. Jeder Einzelne von ihnen wird an 
seinem Arbeitsplatz gebraucht, damit das Team als Ganzes funktionieren kann. 
Natürlich werden Sie, liebe Leser, den ein oder andere Mitarbeiter persönlich 
kennen, entweder weil er Ihren Angehörigen versorgt oder in irgendeinem 
anderen direkten Dienstleistungskontakt zu Ihnen steht. Jeder dieser Mitarbeiter 
ist ein „Mensch wie du und ich“, und hinter jedem von ihnen steht eine 
Lebensgeschichte, und jeder hatte eine Zeit, bevor er den Weg zu uns fand. 
Wir wollen hier die Gelegenheit nutzen Ihnen mal ein paar dieser Menschen 
vorzustellen, die sich tagtäglich um das Wohl unserer Bewohner verdient machen 
… jeder an seinem Platz, jeder mit seinen speziellen Aufgaben und 
Fachkenntnissen :

Klaus Schwehm (Haustechnik)

Herr Schwehm ist 62 Jahre, verheiratet und hat 
zwei erwachsene Kinder. Geboren und auf-
gewachsen ist er in Höxter und ist seiner Heimat-
stadt auch nie untreu geworden. Er absolvierte ein 
Lehre bei der Firma Arntz-Optibelt als Stark-
stromelektriker, wo er auch zunächst dann 
beschäftigt war. Dann wechselte er als Haus-
elektriker in die Weserberglandklinik und übte 
diese Aufgabe dort 18 Jahre lang – bis zur 
Privatisierung des Betriebes – aus. Seit neun 
Jahren kümmert sich nun Herr Schwehm um die 
elektrischen Anlagen in unserer Einrichtung. Wenn auch er einmal „frei“ hat, 
verbringt er seine Zeit sehr gerne beim Rudern. Seit 50 Jahren ist er Mitglied im 
hiesigen Ruderverein. Sein Lebensmotto lautet: „Wende dein Gesicht immer der 
Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.“
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Harald Schürzeberg (Buchhaltung)

Herr Schürzeberg ist 51 Jahre – jünger 
wirkend -, verheiratet und hat zwei Kinder 
(12 und 15 Jahre). Geboren und aufgewachsen 
ist Herr Schürzeberg in unserer Nachbarstadt 
Holzminden, in der er bis zum heutigen Tage 
lebt. Nach vierjähriger Bundeswehrzeit 
absolvierte er eine Lehre bei der Firma Dragoco 
zum Industriekaufmann. Im Jahre 1989 
wechselte er dann direkt in die Buchhaltung des 
St.-Petri-Stifts und sorgt seitdem für die 
ordnungsgemäße Verbuchung aller eingehenden 
und ausgehenden Beträge. Seine Freizeit 
verbringt er beim Fuballspielen, im Schützenverein oder mit seiner Familie. Sein 
Lebensmotto lautet: „Ordnung ist das halbe Leben“.

Denise Rikus (Auszubildende Altenpflege)

Frau Rikus ist 19 Jahre und noch ledig. Im 
Jahre 2011 absolvierte sie ein Jahrespraktikum 
im Pflegebereich unserer Einrichtung. Im darauf 
folgenden Jahr entschied sie sich, diesen Beruf 
„von der Pieke auf“ zu erlernen und begann die 
dreijährige Pflegeausbildung, die sie 
vorraussichtlich im Sommer erfolgreich 
abschließen wird. Geboren und aufgewachsen 
ist Frau Rikus in Höxter. Ihre Freizeit verlebt sie 
am Liebsten mit ihren Freunden oder nimmt sich 
ein gutes Buch zur Hand. Dabei begleitet sie das 
Lebensmotto: „Lebe jeden Tag, als wäre es dein 
Letzter“.
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Verena Eikermann (Zentralküche)

Frau Eikermann ist �� Jahre, verheiratet und 
hat einen � Jahre alten Sohn. Geboren wurde 
sie in Brakel, wo sie bis zum heutigen Tage 
auch lebt. Nach der Schule entschied sie sich 
den Beruf der Hauswirtschafterin zu erlernen 
und begann ihre Lehre im „Waldcafe Jäger“ in 
Bad Driburg. Da noch während ihrer Lehrzeit 
das Cafe den Betrieb aufgab, wechselte Frau 
Eikermann im Jahre 2001 für die zweite 
Hälfte ihrer Ausbildung in die Großküche 
unseres Hauses. Nach erfolgreicher Abschluss-
prüfung übernahm das St.-Petri-Stift sie in sein 
Team. Bis auf die kurze Unterbrechung der 
Elternzeit sorgt sie mit den Kollegen seitdem 
für die Mittagsverpflegung im Konrad-Beckhaus-Heim. Die Freizeit verbringt sie 
am Liebsten mit ihren zwei Männern in Zoo´s oder Freizeitparks der Region. Ihr 
Lebensmotto lautet: „Es kommt, wie es kommt !“

Wolfgang Schmidt (Betreuungsdienst)

Herr Schmidt ist 55 Jahre, verheiratet und 
kommt gebürtig aus Ottbergen. Er absolvierte 
eine Lehre als Industriekaufmann bei der 
Firma Stiebel Eltron in Holzminden und 
spezialisierte sich danach im Bereich EDV. 
Bevor er 200� zum St.-Petri-Stift-Team stieß, 
war für die Qualitätssicherung  der Firma 
Zenker-Bau zuständig. In unserem Hause 
entdeckte er sein Interesse für die Arbeit mit 
älteren, pflegebdürftigen Menschen und ließ 
sich berufsbegleitend zum Alltagsbegleiter 
(SGB XI - 8�b) ausbilden. Seine Freizeit 
genießt er mit seiner Frau bei einem schönen 
Spielfilm oder gemeinsamen Spaziergängen. Außerdem ist und bleibt der Com-
puter sein Hobby. Sein Lebensmotto lautet : „Viel Spaß und Freude dabei“.
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Galina Krause / Lilia Stork (Gebäudereinigung)

Hierbei handelt es sich um zwei Frauen, die eigentlich nicht wirklich „St-Petri-
Stift´ler“ sind. Allerdings haben wir sie beide, dank ihrer langjährigen Mitarbeit, 
schon fast „in die Familie“ aufgenommen. Frau Krause (55 Jahre) und Frau Stork 
(�9 Jahre) wurden in Russland geboren und sind vor vielen Jahren nach 
Deutschland gekommen. Beide sprechen hervorragend Deutsch und leben in 
Höxter. Im Jahre 200� entschied sich das Konrad-Beckhaus-Heim die 
Gebäudereinigung der Firma Weisbender in Höxter anzuvertrauen. Frau Krause 
war eine der ersten Mitarbeiterinnen, die sich damals dieser manchmal doch recht 
schwierigen Aufgabe stellte. Seit dieser Zeit ist sie ununterbrochen in unserem 
Hause tätig und wurde seit 2008 von ihrer Kollegin Frau Storck unterstützt, die 
sich in ihrer Freizeit am Liebsten um ihren kleinen Enkelsohn kümmert. Gerade 
durch die sichergestellte Kontinuität der Personalkräfte leistet die Firma 
Weisbender einen ganz wesentlichen Beitrag  zur Zufriedenheit unserer 
Bewohner.

An dieser Stelle mal ein dickes „DANKE SCHÖN“ den beiden Damen und auch 
allen Vorgenannten für ihre tagtägliche Arbeit in unserem Haus.
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April 2015

02.0�. 1�.00 Abendmahl auf den Wohnbereichen
  16.00 Abendmahlsgottesdienst
05.0�. 15.00  Osterkaffeetrinken
08.0�. 1�.�0 Geburtstagsfeier für die im März Geborenen   
10.0�. 15.00 Waffelbacken
11.0� . 10.00 Volksliedersingen
12.0�. 15.00 Musikal. Unterhaltung mit Fr. Heitmann
1�.0�. 1�.00 Begegnung „Jung trifft Alt“
16.0�. 09.�0 Kath. Heilige Messe
  15.00 Besuch der Kita Löwenzahn
18.0�. 10.00 Volksliedersingen
19.0�. 15.00 Musikal. Unterhaltung mit Fr. W. Schneider
22.0�. 15.00 Ein Musikalischer Streifzug durch das Mittelalter
25.0�. 10.00 Volksliedersingen 
26.0�. 15.�0 Männerchor und Gemischter Chor aus Ovenhausen
29.0�.  15.00 Oldie-Nachmittag

mAi 2015

02.05. 10.00 Volksliedersingen
0�.05. 15.00 Musikal. Unterhaltung mit Fr. Lietz
06.05. 1�.�0 Geburtstagsfeier für die im April Geborenen
08.05. 09.�0 Wochenschlussgottesdienst
  15.00 Waffelbacken
09.05. 10.00 Volksliedersingen
10.05. 15.00 Klavierkonzert mit Fr. Thomalla
1�.05. 15.00 „Ein Nachmittag voller Magie“
16.05. 10.00 Volksliedersingen
1�.05. 15.00 „Film ab“  
18.05. 1�.00 Begegnung „Jung trifft Alt“
21.05. 09.�0 Kath. Heilige Messe
2�.05. 10.00 Volksliedersingen 
2�.05. 15.00 Musikal. Unterhaltung mit Fr. Hirt
2�.05. 15.00 Oldie – Nachmittag 
�0.05. 10.00 Volksliedersingen
�1.05. 15.00  Klavierkonzert mit Fr. Thomalla
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Juni 2015

02.06 1�.00 Geburtstagsfeier für die im Mai Geborenen
05.06. 09.�0 Wochenschlussgottesdienst
  15.00  Waffelbacken
06.06. 10.00 Volksliedersingen
0�.06. 15.00 Musikal. Unterhaltung 
1�.06. 15.00 Sommerfest im Konrad-Beckhaus-Heim
18.06. 09.�0 Kath. Heilige Messe
20.06. 10.00 Volksliedersingen 
21.06. 15.00 Musik. Unterhaltung 
2�.06. 15.00 Oldie – Nachmittag
2�.06. 10.00 Volksliedersingen
28.06. 15.00 Klavierkonzert mit Frau Thomalla

Regelmäßige, immer wiederkehrende Veranstaltungen:
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neue pflegestAtistik

Neue Zahlen aus dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden: 
Im Dezember 2013 waren in Deutschland 2,63 Millionen Menschen pflege-
bedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) – gegenüber 2011 
ein Zuwachs um fünf Prozent. Die deutliche Mehrheit (65 Prozent) der Pflege-
bedürftigen war weiblich. Insgesamt 8� Prozent waren 65 Jahre und älter, mehr 
als ein Drittel (�� Prozent) über 85 Jahre alt.

Gegenüber 2011 ist bei der stationären Versorgung insgesamt ein Wachstum zu 
verzeichnen: Die Zahl der Heime stieg um 5,5 % bzw. rund �00 Einrichtungen; 
die Zahl der zugelassenen Plätze nahm insgesamt um �,1 % (2� 000 Plätze) zu.
Bundesweit gab es im Dezember 201� rund 1� 000 nach SGB XI zugelassene 
voll- bzw. teilstationäre Pflegeheime. Die Mehrzahl der Heime (54 % bzw. 7 100) 
befand sich in freigemeinnütziger Trägerschaft (z. B. DIAKONIE oder 
CARITAS); der Anteil der Privaten betrug �1 % – er liegt somit niedriger als 
im ambulanten Bereich. Öffentliche Träger haben, wie im ambulanten Bereich, 
den geringsten Anteil (5 %). Die Auslastung der vollstationären Pflegeeinrich-
tungen betrug durchschnittlich 89 Prozent.

Die vollstationär im Heim betreuten Frauen und Männer waren älter als die zu 
Hause Gepflegten: Bei diesen Heimbewohnern waren die Hälfte (50 %) 85 Jahre 
und älter, bei den zu Hause Versorgten knapp ein Drittel (�0 %). Schwerst-
pflegebedürftige wurden zudem eher im Heim vollstationär betreut: Der Anteil 
der Pflegebedürftigen der Stufe III (höchste Pflegestufe) betrug im Heim 21 % 
– bei den zu Hause Versorgten 8 %. Zudem liegt der Anteil der Pflegebedürftigen 
mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz im Heim mit 59 % deutlich 
höher als bei den zu Hause Versorgten (Anteil von 25 %). 
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Auffallend ist, dass Frauen ab ca. dem achtzigsten Lebensjahr eine deutlich 
höhere Pflegequote aufwiesen – also eher pflegebedürftig sind als Männer 
dieser Altersgruppen. So beträgt z. B. bei den 85- bis unter 90-jährigen Frauen 
die Pflegequote 42 %, bei den Männern gleichen Alters hingegen „nur“ 29 %. Ein 
Erklärungsversuch:  Ältere Frauen leben häufiger alleine. Bei Pflegebedarf kann 
schneller die Notwendigkeit bestehen, einen Antrag auf Leistungen zu stellen, 
während die pflegebedürftigen Männer häufig z. B. zuerst von ihren Frauen-
versorgt werden. Entsprechend wird zunächst auf eine Antragstellung verzichtet.
Das Personal stieg im gleichen Zeitraum um �,� % bzw. 2� 000 Personen. Der 
Anstieg fand bei den Teilzeitkräften mit �,� % bzw. 19 000 Beschäftigten statt.

Die Pflegestatistik 2013 bietet erstmals Daten zur Altersstruktur der 
Beschäftigten: Demnach war ein Fünftel der Beschäftigen (19 %) unter �0 Jahre 
alt. �� % waren �0 bis �9 Jahre alt. Immerhin mehr als jeder Dritte (�8 %) war 
50 Jahre und älter. Zwei Drittel (66 %) der Beschäftigten hatten ihren Arbeits-
schwerpunkt im Bereich Pflege und Betreuung. Jeder Sechste (17 %) arbeitete in 
der Hauswirtschaft; auf Verwaltung, Haustechnik und sonstige Bereiche entfielen 
zusammen 9 % der Beschäftigten; zur sozialen Betreuung war � % des Personals 
vorgesehen. Weitere � % wurden überwiegend für zusätzliche Betreuung und 
Aktivierung nach § 8�b SGB XI (sogenannte Betreuungsassistenz) eingesetzt. 
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beWohnerbeirAtsWAhl im konrAD-beckhAus-heim

Am 1�.Mai 2015 ist es wieder soweit: Der Bewohnerbeirat wird neu gewählt. 
Alle zwei Jahre muß in NRW  das Vertretungsorgan der Bewohnerschaft einer 
Pflegeeinrichtung neu konstituiert werden. 

Im  Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demografiefesten, teilhabe-
orientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der 
Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, pflege-
bedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen 
( kurz: GEPA), das am 16.10.201� in Kraft trat, sind die rechtlichen Grundlagen 
dieses Mitbestimmungsgremiums im § 22 geregelt . Der Beirat vertritt die 
Interessen der Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung. Seiner Mitwirkung unter-
liegen Fragen der Unterkunft, Betreuung und der Aufenthaltsbedingungen, sowie 
die Grundsätze der Verpflegungsplanung, die Freizeitgestaltung und der Haus-
ordnung in der Einrichtung. Darüber hinaus nehmen die Mitglieder des 
Bewohnerbeirates Beschwerden entgegen und leisten bei neueinziehenden 
Bewohnern Hilfestellung in der Eingewöhnungsphase.

Zu diesem Zwecke werden Wahlen abgehalten. Im Konrad-Beckhaus-Heim 
vertreten derzeit fünf Bewohner des Hauses und zwei assoziierte Mitglieder die 
Bewohnerinteressen gegenüber Träger und Einrichtungsleitung. In regelmäßigen 
Sitzungen werden die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner besprochen, 
Lösungswege gesucht und Maßnahmen zur Problembeseitigung eingeleitet. Die 
Protokolle der Sitzungen werden an dem dafür vorgesehen „schwarzen Brett“ an 
der Cafeteria ausgehängt. 
Begleitet werden die Aktivitäten des Bewohnerbeirates in unserem Hause von 
Frau Mechthild Ridder, Sozialarbeiterin des Sozialen Dienstes.

Natürlich freuen wir uns über Jeden, der bereit ist, sich als Kandidat für diese 
wichtige Arbeit zur Verfügung zu stellen. Interessenten können sich ab dem 16. 
März in die ausliegenden Wahlvorschlagslisten eintragen, oder auch ihrer 
Meinung nach geeignete Bewohner vorschlagen. Die geheime Wahl wird dann 
noch am 1�.05.2015 ausgezählt und das Ergebnis am Abend bekannt gegeben. 
In der nächsten Ausgabe des St.-Petri-Stifts werden wir Ihnen, liebe Leser, dann 
die neuen Mitglieder dieses Gremiums vorstellen.
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Verstorbene beWohner

Verstorben im märz: 

Und bis wir uns eines Tages wieder sehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Emmi Ilgner
Rosalie Laulammert

Verstorben im JAnuAr:

James Donnachie
Maria Schultze
Frieda Fiege

Verstorben im februAr: 

Hans Kruhm
Hans-Josef Bittel
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Ausflugstipp

Hochmoor Mecklenbruch im Frühjahr

Das Hochmoor Mecklenbruch bei 
Silberborn ist das letzte Hochmoor 
im Solling. Die mit Birkenbruch-
wäldern und niedriger Moor-
vegetation bewachsene Fläche ist 
6� ha groß und wurde bereits 19�9 
unter Naturschutz gestellt. Hier 
wachsen Torfmoose, der Fleisch 
fressenden Sonnentau, die Moos-
beere und andere urwüchsige 
Pflanzenarten. Über einen Holzsteg 
und Aussichtsturm läßt sich das Moor erkunden und entdecken, ohne daß 
Schäden im Moorgebiet entstehen. Ein Rundweg mit vielen Erläuterungen zur 
Entstehung des Moores sowie Tier- und Pflanzenwelt beginnt am Ortsausgang 
von Silberborn Richtung Dassel.  Einige Insekten wie die arktische Smaragd-
libelle und die kleine Moosjungfer kommen nur in Hochmooren vor. Zur 
Paarungszeit im Frühling präsentiert sich der Moorfrosch in einem kräftigen 
Blauton. 
Von April bis Oktober finden jeden 2. und 4. Mittwoch um 09.30 Uhr Führungen 
durch das Hochmoor Mecklenbruch statt. Ab dem Dorfgemeinschaftshaus in 
Silberborn geht es für ca. zwei Stunden auf Erlebnistour.  
Allerdings können sie selbstverständlich jederzeit das Moor auch auf eigene 
Faust erkunden – dann ist es kostenfrei.
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Heiße Ecke im Sommerhalbjahr

Die Darsteller der Freilichtbühne Bökendorf entführen die Zuschauer in diesem 
Jahr in eine temporeiche Show rund um den Kiez-Imbiss „Heiße Ecke“. Hier am 
Tresen von Hannelore und ihrer Crew trifft sich ganz St. Pauli: die leichten 
Mädels und die schweren Jungs, die Touristen vorm Musicalbesuch und die 
Müllmänner nach der Schicht, die Junggesellen aus der Vorstadt, die es mal so 
richtig krachen lassen wollen, und die Kiez-Urgesteine, die eigentlich längst die 
Schnauze voll haben, aber trotzdem nicht loskommen von der schrägsten Meile 
der Republik. 

Derbe Schnacks und zu Herzen gehende Geschichten, wunderbare Stimmen und 
großartige Songs, eine mitreißende Inszenierung und der ganz normalen 
Wahnsinn rund um die Reeperbahn, dass alles ist „Heiße Ecke“ . Das Stück läuft 
vom 2�.06.2015 bis zum 05.09.2015 fast jeden Freitag und Samstag ab 20.00 
Uhr auf der Freilichtbühne in Bökendorf. 

Kartenreservierung erhalten Sie unter : www. Freilichtbuehne- boekendorf.de
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zu guter letzt …

Ein Mann will die Katze seiner Frau heimlich loswerden und beschließt, sie
auszusetzen. Er nimmt sie mit ins Auto, fährt 20 Häuser weit, setzt die Katze aus 
und fährt heim. 
Zehn Minuten später ist die Katze auch wieder da. 
“Na gut”, denkt sich der Mann, “war vielleicht ein wenig zu kurz die Strecke”. 
Er setzt sich wieder mit der Katze ins Auto, fährt 5 Kilometer weit und setzt sie 
aus. Zwanzig Minuten später ist die Katze wieder zu Hause. 
“Jetzt reichts!”, denkt sich der Mann, nimmt die Katze mit ins Auto und fährt 20 
Kilometer, dann durch den Wald, über eine Brücke, rechts, links und setzt die 
Katze dann schließlich mitten im Wald auf einer Lichtung aus. Eine halbe Stunde 
später ruft der Mann zu Hause an. 
“Ist die Katze da?”, fragt er seine Frau. 
“Ja, warum?” 
“Hol sie mal ans Telefon, ich hab’ mich verfahren.” 

Fragt der Lehrer seine Schüler:
“Wer kann mir einen Satz bilden mit immerhin?”
Meldet sich Sebastian und sagt:
“Immerhin scheint heute die Sonne.”
“Sehr gut”, sagt der Lehrer, “wer weiss noch einen Satz?”
Steht Tobias auf und sagt:
“Gestern hat meine Mutter die Nachbarin verhauen.”
Erstaunt fragt der Lehrer:
“Was hat das mit immerhin zu tun?”
Darauf Tobias:
“Da ging mein Vater immer hin!” 

Ein Trabbi-Besitzer an der Tankstelle zum Tankwart:
“Für meinen Trabbi hätte ich gerne zwei neue Scheibenwischer.”
Darauf der Tankwart:
“Das ist okay, das finde ich einen fairen Tausch!” 
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