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Liebe Leserinnen und Leser,
uns lag es mit dieser Ausgabe sehr am Herzen, einmal das 
Thema „Freundschaft in der Residenz“ in den Fokus zu stellen.
„Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern“, schrieb 
Aristoteles um 300 vor Christus.
Schon Hans Albers und Heinz Rühmann schrieben in ihrem Songtext:

Ein Freund, ein guter Freund,
das ist das Schönste was es gibt auf der Welt.

Ein Freund bleibt immer Freund,
und wenn die ganze Welt zusammenfällt.

Gute Freunde zu haben ist etwas ganz Besonderes. 
Gerade im Alter. Freundschaften müssen kontinuierlich gepflegt werden. Es ist ein ständiges Geben und 
Nehmen, das auf Vertrauen und Respekt aufbaut und sich die Waage halten sollte. Häufig sind es die kleinen 
Aufmerksamkeiten, die eine Freundschaft über Jahre hinweg zusammenhalten. 

Wahlverwandtschaften
Im Lauf des Lebens heißt es auch, Freundschaften neu zu entwickeln.  In seinem 1809 erschienenen Roman 
»Die Wahlverwandtschaften« überträgt Johann Wolfgang von Goethe ein Naturgesetz der Chemie, die Eigen-
schaft von Elementen, sich spontan aus einer Verbindung zu lösen und eine neue einzugehen, auf menschli-
che Beziehungen. 
Julia Hahmann, Soziologin an der Universität Vechta, umschreibt ihren Forschungsbereich in Anlehnung 
daran ebenfalls mit  „Wahlverwandtschaften“.  Seit November 2016 untersucht sie in unserem Haus die ge-
sellschaftliche Bedeutung von Freundschaftskonzepten. Ziel der Studie ist es, ein Verständnis dafür zu entwi-
ckeln, wie Personen lebenslang sowie insbesondere im Servicewohnen ihre alltäglichen Beziehungen leben 
und ihren Alltag in diesen Beziehungen strukturieren.
Wir begrüßen es sehr, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner Ihre bestehenden Kontakte und Freundschaf-
ten in unserem Haus aufrechterhalten und pflegen. Natürlich ergibt sich die Möglichkeit, viele Gleichgesinnte 
kennenzulernen, mit denen gemeinsam die eigene Freizeit gestaltet werden kann. 

Gemeinschaft erleben
Im Oktober 2016 eröffneten wir die Tagespflege in der Contrescarpe. Unsere Tagespflege unterstützt die Ta-
gesgäste dabei, ihr Leben im Alter mit Freude und aktiv zu gestalten. In herzlicher und familiärer Atmosphäre 
verbringen unsere Tagesgäste den Tag gemeinsam. Der Aufenthalt beugt der Einsamkeit vor, entlastet die 
pflegenden Angehörigen und kann in vielen Fällen helfen, die Pflegesituation in Familie oder Partnerschaft 
zu entspannen. 

Art in Residenz  
Auch Kunst findet mit wechselnden Ausstellungen in unserem Haus statt, wodurch wir uns ein Ansehen 
erwerben konnten. Es freut uns, Ihnen den Bremer Bildhauer Stefan Saxen als Art in Residenz  in dieser Aus-
gabe vorstellen zu können. Stefan Saxen hat Bewohnerinnen und Bewohner unserer Residenz portraitiert 
und zeigt Ihnen die bei verschiedenen Veranstaltungen entstandenen Bilder unter dem Titel „Menschen in 
Zeichnung und Stein“.  

Genießen Sie die vielfältige Auswahl.

Herzlichst Ihr

Sven Beyer (Residenzdirektor)
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Unser Terminkalender
So mancher sagt es leicht dahin: Senioren sind doch nie in Eile,

dagegen haben sie recht viel Langeweile.
Welch‘ ein Trugschluss – ganz und gar,

denn umgekehrt wird diese Meinung wahr!
Wenn wir in unseren Kalender schauen,

glauben wir, unseren Augen nicht zu trauen.

Da heißt es: 
Gedächtnis trainieren,

sich bei der Gymnastik zu strapazieren,
beim Singen zu jubilieren,

bei der Kultur sich zu interessieren,
Computer, Yoga, Presse, Englisch, Literatur …

wie schaffen wir das alles nur?
Ein Vortrag, eine Vernissage oder gar ein Meisterkonzert,

manches Ereignis ist es wirklich wert,
dabei zu sein und es zu genießen.

Außerdem lassen wir es uns auch nicht verdrießen,
mit lieben Mitbewohnern den Kontakt zu pflegen.

So kommt dann der Termin beim Arzt oder Therapeuten oft recht ungelegen!
Auch unsere Lieben nah‘ und fern einen Gruß von uns erwarten.

Also: schnell geschrieben! Briefe oder Karten!
Doch sähe der Kalender einmal anders aus – 

ach, was wäre das doch für ein Graus!
Drum haben wir letztendlich unsere Betrieblichkeit,

es bleibt ja doch noch Zeit für die Gemütlichkeit!

> Irmgard Lindenbeck

Irmgard Lindenbeck  lebt seit April 2013 in der Residenz in der Contrescarpe. 
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Freundschaft 
in jedem Alter   

Seit der Antike haben zahlreiche Philoso-
phen sich Gedanken darüber gemacht, 
wie ein gemeinschaftliches Leben gelingen 

kann. Übereinstimmend nannten sie als schönste 
Form der Gemeinschaft die Freundschaft. Gute 
Freunde, sagt Aristoteles, haben ein echtes ge-
genseitiges Interesse aneinander, sie begeistern 
sich für gemeinsame Visionen, sie haben keine 
Geheimnisse voreinander, können einander ver-
trauen und fühlen eine tiefe Verbundenheit. So-
ziologen der Harvard Universität wollen heraus-
gefunden haben: Freunde sind die Familie des 
21. Jahrhunderts. Ein Freund erhöht die Chance 
für Zufriedenheit um 25%.  
 

Wie kommt Freundschaft zustande?
Die Ausgestaltung von Freundschaften hängt 
zum Teil von den Lebensbedingungen ab, die 
sich von Kultur zu Kultur oft stark unterscheiden 
und sich im Laufe der Zeit ändern. Darüber hi-
naus hängt es von der natürlichen Veranlagung 
des Einzelnen, der Sozialisation und der indi-
viduellen Wahl ab, die getroffen wird. Das be-
sondere an der Freundschaft ist: es ist eine An-
gelegenheit der freien Wahl  und keiner Regel 
unterworfen. Unbewusste Emotionen und be-
wusste Überlegungen sind daran beteiligt, doch 
-  ausschlaggebend ist das Wohlgefallen anein-
ander.  

Eine besondere Art Freunde zu gewinnen und 
Freundschaften zu pflegen, entfaltet sich in rei-
chem Maße im Internet. Freundschaft heißt hier 
zunächst: Kontakte  aufzunehmen mit möglichst 
vielen. Die Beteiligten müssen sich nicht kennen.
Es besteht aber die Möglichkeit, mit Menschen 
in Kontakt zu kommen, denen man im realen Le-
ben nie begegnen oder die man nicht beachten 
würde: Menschen aus allen sozialen Schichten, 
unterschiedlichen Kulturen und Ländern, aus 
verschiedenen Berufen und Tätigkeiten. Solch 
eine digitale Freundschaft kann eine Chance 
bieten z.B. für Einsame, die weniger mobil und 
an die Wohnung gebunden sind; für Senioren, 

die ihr Haus, ihre Wohnung aufgeben mussten 
und damit auch ihre langjährigen Freunde; für 
Behinderte ohne Berührungsängste, die ihnen 
sonst zu schaffen machen.
 

Was zeichnet gute Freunde aus?
„Gute Freunde kann niemand trennen
Gute Freunde sind nie allein
Weil sie eines im Leben können
Füreinander da zu sein.“

Mit diesem Refrain schaffte es Franz Becken-
bauer 1961 auf Platz 31 der Charts. Melodie und 
Text sind denkbar schlicht und simpel, aber – 
sie geben doch die Vorstellung von einer guten 
Freundschaft wieder. Sie zeichnet wechselseiti-
ge Fürsorge und Verlässlichkeit aus.

Dass es verschiedene Arten von Freundschaft 
gibt, wissen wir aus Erfahrung. Schon im 4. 
Jahrhundert v. Chr. sprach Aristoteles in sei-
ner Nikomachischen Ethik von drei Arten von 
Freundschaft: Die Nutz-, die Lust- und die Tu-
gendfreundschaft. Die Nutzfreundschaft bringt 
Menschen zu einem Zweck zusammen. Fällt 
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dieser Zweck weg, ist die Freundschaft gefähr-
det. Ähnliches gilt für die Lustfreundschaft. Sta-
bil dagegen ist die Tugendfreundschaft. Sie ist 
Freundschaft um des Freundes willen.

Literarisch wird Freundschaft seit der Antike the-
matisiert. Ein Motiv, das seit den Anfängen der 
Literaturgeschichte gewirkt hat, ist der Freund-
schaftsbeweis. Beispielhaft hierfür ist „Die Bürg-
schaft“ von Schiller. Es ist eine Hymne auf die 
Freundschaft.

Damon kann die gesetzte Frist nicht einhal-
ten, um den Freund, der als Geisel zurück-
blieb, zu erlösen. Er kommt erst zurück, als 
der Freund zum Richtplatz geführt wird. 
Und da zeigt Schiller, wie Liebe und Diszip-
lin, Gefühl und Wille zusammenwirken und 
er lässt seinen Damon rufen: „ … des rüh-
me der blut`ge Tyrann sich nicht, dass der 
Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht. 
Er schlachte der Opfer zweie, und glaube an 
Liebe und Treue.“

Damit bewegt sich Schiller im Gefolge eines 
anderen Philosophen: Immanuel Kant, der die 
Freundschaft ganz und gar zu einer Sache der 
moralischen Disziplin und Pflichterfüllung 
macht.

Welchen Stellenwert hat Freund-
schaft im Alter?

In der Pubertät und mit Anfang 20 ist der Freun-
deskreis sehr groß, mit Anfang 30 wird er alle 
fünf Jahre um eine Person kleiner. Die Zahl der 
Freunde und die Art der Freundschaft ändert 
sich über die Jahre hinweg stark: Umzüge ste-
hen an, Freunde heiraten, gründen eine Familie, 

wechseln den Beruf, dann kommen Scheidun-
gen oder Tod eines Familienmitglieds oder des 
Partners - so werden Freundschaften auf die Pro-
be gestellt.
 
Der demographische Wandel brachte es mit: 
Mehr als 2 Millionen Frauen und Männer über 
8o Jahre leben derzeit in Deutschland allein. Im-
mer mehr von ihnen sind einsam, jeder 4. alte 
Mensch hat nur 1x im Monat Besuch von Ver-
wandten, Freunden oder Bekannten. Manche 
haben gar keinen Kontakt mehr mit der Umwelt. 
Das Glück, spät noch eine neue Freundschaft zu 
knüpfen, ist einer Minderheit vorbehalten. Die-
jenigen, die einen Freund haben, weisen eine 
höhere Lebenszufriedenheit auf  und fühlen sich 
weniger einsam. Gute Freunde werden zur Er-
satzfamilie.

Das Bild  vom höheren Alter ist durch das quan-
titative Übergewicht der Frauen geprägt. Höhe-
res  Alter ist „weiblich“.
   
Freundschaft muss aber auch gepflegt werden: 
Verlässlichkeit, Loyalität, Ehrlichkeit, Vertrauen 
und Humor sind ganz wichtige Eigenschaften, 
mit denen Freundschaft auch im Alter gelingt.

Alter ist ein Geschenk – wenn man vital bleibt. 
Soziale Isolation gefährdet die Gesundheit mehr 
als das hohe Alter selbst. Freundschaft ist alter-
native Medizin.
  
> Dr. Elisabeth Bargfrede

Quellen:
Lang, S.: Ziemlich feste Freunde, Verlagsgruppe Random 
House GmbH, München, 2014
Nagele, G.: Strukturwandel des Alters, Westdeutscher Ver-
lag GmbH, Opladen, 1993
Schmid, W.: Vom Glück der Freundschaft, Insel Verlag, 
Berlin, 2013
http://www.hoerzu.de/wissen-service/gesundheit/psy-
chologie/eine-spaete-freundschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Freundschaft
Zeitschrift für Soziologie, Jg. 22 Hefte 3: Freundschaft, Al-
ter und Geschlecht

Dr. Elisabeth Bargfrede lebt seit 
August 2012 in der Residenz in der 
Contrescarpe. 
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Im Herbst 2009 zog 
Frau Barbara Bauer 
in die Residenz in der 

Contrescarpe in das App. 
515 ein. Ihr Mann, Adam 
Bauer, wohnte bereits 
seit Sommer 2009 im 
Pflegewohnbereich unse-
res Hauses. 

„Es werden demnächst sieben Jahre, die ich in der 
Residenz lebe.“  

Doch der schuldlos erlittene Autounfall ihres 
Mannes veränderte das Leben beider und stellte 
sie vor neue Herausforderungen.
Durch den Unfall war ihr Mann vom Hals abwärts 
querschnittsgelähmt und  an den Rollstuhl ge-
bunden. „Geistig völlig rege, fielen ihm nun das 
Sprechen und die Beweglichkeit schwer“. Auch 
konnte er durch die schweren Verletzungen nur 
noch künstlich ernährt werden. Ein schwerer 
Schicksalsschlag, der alles Bisherige von einer 
Minute auf die andere völlig veränderte.

Nach dem Krankenhausaufenthalt begleitete 
Frau Bauer ihren Mann zur Reha und wich nicht 
von seiner Seite. Nach der Reha war es schwie-
rig, einen Wohnplatz für Herrn Bauer in einer 
Pflegeeinrichtung zu bekommen. Viele der emp-
fohlenen Häuser lehnten die Aufnahme mit der 
Begründung der zu intensiven Betreuung und 
des damit einhergehenden Personalmangels ab.
Die Reha war nun beendet! Wohin? Wie geht es 
weiter? Viele Fragen, die sich Frau Bauer nun 
stellen musste.

Hoffnungslosigkeit! Mutlosigkeit! „Ich war am 
Heulen und endlos verzweifelt“, so Frau Bauer.
Mit zwei Fingern konnte Herr Bauer zwar eigen-
ständig seinen elektrischen Rollstuhl fahren und 
hatte ein Stück „Freiheit und Selbständigkeit“  
wiedergewonnen. Doch er brauchte ein neues 
Zuhause. 

Der Sohn der beiden machte den Vorschlag, sich 
die Residenz in der Contrescarpe anzuschauen. 
Doch schon beim Betreten der Residenz fühl-

ten sich Frau Bauer und ihr Sohn im verkehrten 
Haus angekommen und stellten an der Rezepti-
on die Frage, ob sie in einem Hotel seien.

Die freundlichen Mitarbeiter der Rezeption ver-
mittelten ein Gespräch mit dem damaligen Lei-
ter der Pflegestation, Herrn Schwarze. Es war 
ein langes, intensives Gespräch. 

Die Residenz verfügte über die Kapazität, die 
Räumlichkeiten und das Personal und konnte 
Herrn Bauer aufnehmen. Zwei Tage später zog 
Herr Bauer in sein neues Zuhause ein.

Doch die gute und liebevolle Pflege in der Re-
sidenz und die seiner Frau  konnten ihm nicht 
seinen Mut und seine Kraft zum Leben  zurück-
schenken. 2013, nach knapp vier Jahren in der 
Residenz,  verstarb er.

Nach dem Tod ihres Mannes zog Frau Bauer in 
ein kleineres Appartement um. „Nur das Nötigs-
te für mich habe ich als Einrichtung“.„Nun habe 
ich das Gefühl, auf der Sonnenseite zu stehen“, 
und das nicht nur, weil ihre Wohnung  auf den 
Patio hinaus geht und fast den ganzen Tag wun-
derbar sonnig ist. 

In der Residenz hat sie im Laufe der Jahre vie-
le liebenswerte Menschen kennen und schätzen 
gelernt. Mit Frau Landwehr spielte sie über eine 
lange Zeit Bridge. Leider fanden sich immer we-
niger Bewohner, die sich in diesem wunderba-
ren Kartenspiel auskennen, und somit pausiert 
die Bridgerunde schon eine ganze Weile. „Sehr, 
sehr  schade“, wie Frau Bauer findet.

Frau Bauer freut sich immer über das Zusam-
menkommen mit den Menschen der Residenz 
bei vielfältigen Kulturveranstaltungen, beim 
Singen oder bei dem gemeinsamen Speisen im 
RosenCafé oder im Restaurant.
„Ein Jungbrunnen ist das Leben in der Resi-
denz“, schließt Frau Bauer unser Gespräch ab.

> Das Gespräch mit Barbara Bauer 
  führte Angela Bauriedl

Lebenswege  
Barbara und Adam Bauer
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Wie es damals war

Endlich war ich frei. Meine Schulausbil-
dung hatte ich abgeschlossen, und nun 
konnte ich einmal Ferien machen, ohne an 

Prüfungen zu denken.

Der Sommer 1956 begann schön zu werden. 
Meine Schwester (11 Jahre älter als ich) hatte 
geheiratet, eine Wohnung bekommen, einen sü-
ßen Sohn geboren. Aus der damaligen „Ostzone“ 
war ihre Schwiegermutter gekommen. Alle woll-
ten nun in den Urlaub an die Ostsee.  Sie fuhren 
mit der Bahn nach Niendorf/Timmendorf.

Ich wohnte zu Hause bei meinen Eltern und er-
hielt nach einer Woche eine Ansichtskarte mit 
einem Bild der Ostsee. Meine Schwester hatte 
für mich im Hotel ein Zimmer bestellt, und ich 
sollte für eine Woche kommen.

Mein erster richtiger Urlaub! Sollte ich fahren? 
Meine Eltern gaben ihr Einverständnis. 1956 
war dies noch notwendig, da ich erst 19 Jahre 
alt war und noch nicht mündig. Ich wäre ja auch 
in Niendorf nicht allein, sondern wäre bei der 
Familie. Glücklich sagte ich zu.

Mit der Bahn ging es mit einmal Umsteigen in 
Lübeck nach Travemünde. Dort wurde ich von 
meinem Schwager abgeholt.

Es ging sofort an den Strand und ich sah das ers-
te Mal die Ostsee  - das riesige Meer! Der Ein-
druck war umwerfend. Und es kam der Abend. 

Meine Schwester wollte mit ihrem Mann zum 
Tanzen gehen und ich durfte mit. An der Grenze 
zwischen Niendorf und Timmendorf gab es ein 
Tanzlokal. Wir wanderten zu Fuß dorthin, und 
wir hatten Glück, noch einen kleinen Tisch zu 
bekommen. Die Kapelle spielte schon, die Tanz-
fläche war zwar klein, aber eignete sich gut zum 
Tanz.

Da saß ich nun und beobachtete die Leute. Die 
Bühne vergrößerte die Sitzmöglichkeiten. Auch 
dort saßen viele junge Feriengäste.

Plötzlich stand ein junger Mann von dort vor un-
serem Tisch, verbeugte sich vor meinem Schwa-
ger (dieser hätte übrigens altersmäßig mein Va-
ter sein können) und bat darum, mit mir tanzen 
zu dürfen. Die Erlaubnis wurde erteilt und wir 
tanzten.  3 Tänze — Pause — 3 Tänze — Pause  
usw.. Immer nach 3 Tänzen kam die nächste 
Aufforderung. So verlief der Abend.

Für meinen Tanzpartner war es der letzte Ur-
laubstag und –abend. Sein Freund wollte nach 
Hause. Die beiden hatten ihre Urlaubszeit hinter 
sich. Wir tauschten unsere Namen und Adressen 
aus und um 12 Uhr nachts verabschiedeten wir 
uns. Der Tanzabend war vorbei.

Mein Urlaub verlief noch sehr schön mit Baden 
und in der Sonne liegen. Alles war neu für mich 
und aufregend.

Zu Hause fing der Alltag wieder mit viel Arbeit 
an. Meinen Eltern erzählte ich von dem Tanz-
abend und vom Kennenlernen eines „Jungen 
Mannes“. Meine Mutter lächelte, und es wurde 
allgemein von der Familie kopfschüttelnd ge-
sagt: “Wenn man im Urlaub jemanden kennen-
lernt, das bleiben Erinnerungen und es wird 
nichts Ernstes.“

Nach ca. 4 Wochen kam der erste Brief meiner 
„Urlaubsbekanntschaft“. Da begann die Zukunft 
von uns beiden. Heute, 2016, warten wir auf die 
Diamantene Hochzeit.

> Elke Aumann

Elke Aumann  lebt seit Juli 2014 mit ihrem 
Mann in der Residenz in der Contrescarpe. 
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Altern als Gemeinschaftserlebnis
Dr. Julia Hahmann

Der Umzug in ein Haus, wie die Residenz in 
der Contrescarpe, bedeutet für viele das Ver-
lassen eines vertrauten Wohnumfeldes und den 
Abschied von der eigenen Wohnung oder dem 
eigenen Haus, der Nachbarschaft, den lange be-
kannten Straßenzügen, Geschäften, Parks oder 
Cafés. Kein Wunder, dass die meisten Menschen 
in Deutschland sich wünschen, so lange wie 
möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben 
zu können. Ein Wohnortwechsel wird so häufig 
erst dann geplant, wenn selbständiges Leben 
kaum mehr möglich ist.

Sie haben es dennoch gewagt!

Damit gehören viele der Bewohnerinnen und 
Bewohner der Residenz in der Contrescarpe 
zu einer bemerkenswerten Gruppe. Sie ent-
scheiden sich frühzeitig für einen Umzug ins 
Service-Wohnen und erleben so ihren Alltag 
in einer Umgebung, die mit einem klassischen 
Altersheim nichts zu tun hat. Natürlich ist das 
stark abhängig vom Gesundheitszustand der je-
weiligen Personen, aber es hat eben auch etwas 
mit den Strukturen zu tun, in denen Sie jetzt 
leben. Die Wohnungen bieten den Rückzug ins 
Private, ein neues Zuhause, eine schöne, aber 

auch sichere und absichernde Umgebung. Aber 
die Residenz kann auch mehr als das sein. Wenn 
Sie so wollen, haben Sie die Wahl: Ist das Haus 
für Sie eine Nachbarschaft und ihre Wohnung 
ist Teil eines ganz normalen Mietverhältnisses? 
Oder verstehen Sie das Haus als Gemeinschaft 
mit Angeboten zur Freizeitgestaltung, zu Bil-
dung und Vergnügen, in dem Sie eben auch eine 
Wohnung haben? Vermutlich gilt für die meisten 
von Ihnen beides, aber lassen Sie mich grob er-
klären, wie sich das Zusammenleben in der Re-
sidenz gestaltet.

Zusammenleben an der Contrescarpe

Da gibt es diejenigen, die an den vielen Ereig-
nissen im Haus teilnehmen, hier Freundschaften 
und enge Bekanntschaften gesucht und gefun-
den haben und über ein dichtes Netz an tägli-
chen Kontakten verfügen. Sie treffen sich nicht 
nur im Restaurant regelmäßig mit einer mehr 
oder minder festen Gruppe von anderen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, sondern gehen auch 
mal gemeinsam zu Veranstaltungen außerhalb 
der Residenz oder verabreden sich für die eige-
nen Wohnräume. Andere wiederum konzentrie-
ren sich insbesondere auf Kontakte und Veran-
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staltungen „draußen“. Sie besuchen vielleicht ab 
und an ein Konzert im Hause und treffen sich 
mit ausgewählten Personen. Zu Nachbarinnen 
und Nachbarn pflegen sie freundliche, wenn 
auch eher distanzierte Kontakte, denn ihr ei-
gentliches Privatleben findet eher außerhalb der 
Residenz statt. Ein weiterer Teil meiner Inter-
viewpersonen genießt vor allem die Ruhe, 
welche die eigenen vier Wände bieten. Die 
anderen Bewohnerinnen und Bewohner 
werden auf dem Weg durch die Residenz 
freundlich gegrüßt, es wird kurz geplaudert, 
aber engerer Kontakt ist nicht erwünscht. 

Die Menschen in der Residenz stellen damit in 
ihren sozialen Beziehungen die ganze Bandbrei-
te älterer Bevölkerung dar. Die hier skizzierten 
Vorstellungen von sozialem Leben lassen sich 
zudem auch biographisch nachzeichnen – die 
Bewohnerinnen und Bewohner verhalten sich 
in der Regel in der Residenz ähnlich, wie sie es 
auch zuvor außerhalb des Service-Wohnens ta-
ten. 

Ist das jetzt besonders? Ja, ist es!

Besonders ist vor allem die Verbindung aus 
Raum und Programm, vergleichbar mit Form 
und Inhalt. Um an den geselligen Angeboten des 
Hauses teilzunehmen, müssen Sie nicht die Resi-
denz – und damit eine sichere Umgebung – ver-
lassen. In den zahlreichen Gemeinschaftsräume 
können Sie auf ganz unterschiedliche Art und 
Weise in Kontakt treten. Vergleichen Sie einmal, 
wie einfach es ist, hier neue Personen kennen-
zulernen, beispielsweise im Vergleich zu Ihrer 
vorherigen Nachbarschaft. 

Diejenigen, die an einem aktiven sozialen Leben 
mit regelmäßigen Veranstaltungen interessiert 
sind, treffen in den Gemeinschaftsräumen auf 
Gleichgesinnte, zu denen sie in ersten Gesprä-
chen – beispielsweise über ein Konzert, eine Aus-
stellung oder einen bestimmten Kurs – Kontakt 
aufnehmen können, der sich in einem Restau-
rant- oder Cafébesuch oder einem gemeinsamen 

Spaziergang verfestigen kann. Ebenso können 
Sie aber auch einfach das Gemeinschaftsgefühl 
des Hauses „mitleben“, ohne sich weitergehend 
zu engagieren oder engere Beziehungen zu wün-
schen. Flüchtiges Grüßen, ein kurzer Schwatz 
im Fahrstuhl und regelmäßige Kontakte zum 
Personal an der Rezeption, im Restaurant oder 
anderswo sind für ein gutes Wohn- und Lebens-
gefühl für viele völlig ausreichend. 

Egal, wie Ihre sozialen Beziehungen innerhalb 
der Residenz auch aussehen mögen – als For-
scherin kann ich Ihnen eine tolle Umgebung be-
scheinigen. Aber wem sage ich das?

> Dr. Julia Hahmann

Dr. Julia Hahmann von der Universität Vechta führt 
derzeit in der Residenz in der Contrescarpe eine Inter-
viewstudie durch, in der sie sich insbesondere für das 
Erleben alltäglicher sozialer Beziehungen im Haus in-
teressiert. 
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Art in der Residenz
Stefan Saxen

Stefan Saxen ist Sohn eines Balletttänzers. 
Er wuchs in Trier auf und besuchte dort 
das Gymnasium. Nach dem Abitur machte 

er von 1983 bis 1986 in Trier eine Ausbildung 
als Steinmetz und arbeitete dabei unter anderem 
bei Restaurierungsarbeiten im antiken Perga-
mon in der Türkei mit.

Anschließend studierte er Bildhauerei an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität in Mainz und da-
nach an der Hochschule für Künste in Bremen, 
wo er Schüler von Waldemar Otto und Bernd 
Altenstein war. 

Während und nach seinem Studium hatte er 
1993 und 1998 Arbeitsaufenthalte auf Naxos in 
Griechenland. 

Seit 1994 gibt Stefan Saxen regelmäßig Bildhau-
erkurse in Bremen und Berlin. 

Über sein Kursangebot sagt er: „Diese handwerk-
lichen Fertigkeiten, das rhythmische Schlagen mit 
Fäustel und Knüpfel, den sinnvollen und ökono-
mischen Einsatz von Spitz-, Zahn- und Flacheisen
oder auch das Erreichen unterschiedlichster Ober-
flächenstrukturen versuche ich, in meinen Kursen 
zu vermitteln. Nach dem ersten Abtasten des Stei-
nes und dem Ausprobieren sämtlicher Werkzeu-
ge entsteht in der Regel sehr schnell ein Zugang 
zu dem Material und ein Gefühl für die spezielle 
Form des ausgesuchten Steines. Die künstlerische 
Herangehensweise oder auch das Umsetzen einer 
Idee in den Stein sind vielfältig. Es gibt die Mög-
lichkeit, mit einem konkreten Vorhaben den Kurs 
zu besuchen und dieses in einem passenden Stein 
zu verwirklichen oder man kann sich von dem 
Angebot der Steine inspirieren lassen und so zu 
einer Idee finden.“

Seit 2003 hatte er zahlreiche Ausstellungsbetei-
ligungen sowie mehrere Einzelausstellungen. 
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Die Ausstellung wird kuratiert von Angela Bau-
riedl und ist täglich seit dem 09. November 2016 
bis zum 10. Mai 2017  von 11.30 bis 17.00 Uhr 
geöffnet. 

Der Eintritt ist frei.

> Stefan Saxen | Angela Bauriedl

Waldemar Otto ist ein deutscher Bildhauer und Künstler.

Seine Werke in Bremen
Massensport (1979), 
Horn-Lehe, auf dem Boulevard der Universität
Zur Schicht (1983) 
in Gröpelingen, Ecke Lindenhofstraße | Grüne Dockstraße
Großer Hephaistos II (1991) 
in Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße 240
Großer Bacchus II (1992) 
in Hemelingen, Hannoversche Straße 6
Neptunbrunnen (1993) 
in Mitte, auf dem Domshof
Agamemnon (2003) 
in Mitte, Präsident-Kennedy-Platz 1

l
Bernd Altenstein 
ist ein deutscher Bildhauer und Hochschullehrer.

Seine Werke in Bremen
Das Ende (1978), 
Bremer Wallanlagen Höhe der Bischofsnadel
Entfaltung (1980), 
Brunnenskulptur aus Bronze auf Porphyrsockel, 
in Vegesack, Reeder-Bischoff-Straße  
Waller Gespräche (1981), 
Walle,  drei Bronzehalbfiguren, Wartburgplatz 
Arbeit (1985), 
Zyklus im Innenraum der Oberpostdirektion
Bürger (1987), 
Plastikblock aus russischem weißen Marmor in Knoops 
Park, Burglesum 
Arbeitende Hände (1987), 
Bürgermeister-Ehlers-Platz in Bremen-Gröpelingen 
Vier Jahreszeiten (1991), 
Skulpturenensemble im Bürgerpark
Genesende (1991),  
Skulptur im Park des Klinikum-Mitte
Unser Planet (1996), 
Brunnenplastik auf dem Domshof
Fietje Balge (2001), 
Bronzefigur im Auftrag des Bankhauses Plump 
am früheren Standort der Balge
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Aktuell ist in der Residenz in der Con-
trescarpe seine Ausstellung „Menschen 
in Zeichnung und Stein“ zu sehen.

Die Ausstellung setzt sich zusammen aus Kugel-
schreiber-Zeichnungen und Skulpturen.

Stefan Saxen hat bei seinen Besuchen in der Re-
sidenz Bewohnerinnen und Bewohner portrai-
tiert. Mehr als 20 Portraits hängen bis zum 10. 
Mai 2017 im KunstGang II.

Ferner sind in der Residenz fünf seiner Skulp-
turen aus Sandstein und Marmor ausgestellt. 
Seine Steinbildhauerei ist figürlich und hat die 
Darstellung des Menschen zum Thema. Dabei 
befasst er sich neben ganzen Figuren auch mit 
Teilaspekten wie Torso, Kopf, Porträt, Büste und 
vorzugsweise dem Relief. Seine Vorbilder sind 
nach eigenen Angaben die klassische Bildhaue-
rei Griechenlands und die Bildhauerei der italie-
nischen Renaissance. 

Zu sehen sind die Relief-Objekte im:

Foyer    
„Bring mir was vom Meer mit“ , 1996-2001; 
Unterberger Marmor, Holz, Kunstblumen

„Obsession“ 
1997-1998; Carrar-Marmor

Kaminzimmer
„Unbekannte aus Athen“
1996; Naxos Marmor

Bühne | Restaurant 
„Mike Tyson und sein Kuscheltier“
1996-97; Untersberger Marmor, Stoff, Glasaugen

Gang zum Rosencafé
„Sibylle“
1999-2000; Obernkirchner Sandstein

Stefan Saxen lebt und arbeitet in Bremen. 
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Menschen in der Residenz               
Einen Dienst lang begleite ich als persönliche Assistentin Menschen in der 
Residenz. Ich mache das, was zu tun ist. 
Im Oktober 2016 war ich von 20.00 
– 07.00 Uhr am nächsten Morgen 
die Assistentin vom Nachtdienst 
der Residenz. In dieser Nacht be-
gleitete ich Herrn Stefan Renken.

Der Nachtdienst der Residenz wird 
im Wechsel besetzt durch Stephan 
Renken und  Bernd Mertens. Zur 
Unterstützung springt Rolf Novak 
gelegentlich ein.

Die Nachtschicht ist der aktive 
Dienst während der Nacht.  Die 
„Nachtdienstler“ – wie sie sich 
liebevoll nennen - beginnen ihre 
Tätigkeit  um 20.15 Uhr und been-
den die Arbeit um 07.00 Uhr. So-
mit sind sie, inklusive Pause, über 
10 Stunden „nachtaktiv“  im Hau-
se unterwegs.

Wie bei jedem Schichtwechsel üb-
lich, tauschen sie sich zuerst in der 
sogenannten „Übergabe“ mit dem noch dienst-
tuenden Kollegen aus. Sie erfahren, was für sie 
wichtig ist und in der folgenden Nacht erledigt 
werden muss.

Ganz anders als in den Früh- und Spätschichten 
ist es im Bereich der Rezeption in der Nacht sehr 
ruhig, aber nie langweilig. Sie sind gut ausgelas-
tet und haben viele Aufgaben, die nachts erledigt 
werden müssen: so z.B. Abrechnungen für die 
Verwaltung, Umbauarbeiten vor und nach Ver-
anstaltungen im Restaurant, Kamin- und Fern-
sehzimmer durchführen, Speisepläne drucken 
und aushängen, Hauspost, Pakete und anderes 
verteilen und morgens, wenn gegen 04.00 Uhr 
die Zeitungslieferungen kommen, diese auf dem 
Tresen sortieren. Und nicht zuletzt machen sie 

in jeder Nacht drei Kontrollgänge, 
innen wie außen, für die Sicher-
heit der Bewohnerinnen und Be-
wohner der Residenz.

Der Nachtdienst ist abwechslungs-
reich, da sie ihre Abläufe selber 
strukturieren können und die ei-
genverantwortliche Arbeit sehr 
schätzen.

Aber auch nachts stehen sie den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Residenz als erster Ansprech-
partner an dieser zentralen Stelle 
gerne zur Verfügung. Sei es um 
einen Alarm weiterzugeben, eine 
Taxe zu bestellen, Briefmarken zu 
verkaufen, oder den einen oder 
anderen Weckruf durchzuführen, 
damit eine mögliche Reise mit 
Bahn oder Flugzeug ohne Verspä-
tung angetreten werden kann.

Um 07.00 Uhr geht unsere gemeinsame Nacht-
schicht zu Ende.

Wir zwei hatten eine ruhige und ereignisarme 
Nacht. Wie Herr Renken mir sagte, gibt es viele 
turbulente Nächte mit Einsätzen von Notrufen, 
den Einweisungen in Krankenhäuser  oder wei-
teren Vorkommissen oder Wünschen von und 
mit Bewohnern.

Meine große Wertschätzung geht an einen Kol-
legen, der mir den Blick hinter die Kulissen und 
in einen für mich neuen Arbeitsbereich ermög-
licht hat.

> Angela Bauriedl
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Deutsche Kammerphilharmonie Bremen | 
Bremer Philharmoniker
Konzerte im Ersten Halbjahr 2017

Bremen hat zwei bedeutende Sinfonieorchester 
in der Stadt: Die Deutsche Kammerphilharmo-
nie Bremen und die Bremer Philharmoniker. 
Beide Orchester bieten dem Publikum zahlrei-
che hochqualifizierte Konzerte im Konzertsaal 
Die Glocke an, beide Orchester haben ein treues 
Abonnenten-Publikum, beide Orchestet bestim-
men, jedes auf seine Weise, das Musikleben der 
Stadt.

Die  DEUTSCHE KAMMERPHILHARMONIE 
wurde 1980 gegründet und war zunächst ein 
Zusammenschluss von Musikstudenten. 1987 
erfolgte die Institutionalisierung als professio-
nelles Kammerorchester in Frankfurft am Main, 
seit 1992 ist es in Bremen beheimatet. 2007 be-
zog es neue Probenräume in der Gesamtschule 
Bremen-Ost, es entstanden zahlreiche Projekte 
zusammen mit der Schule. Chefdirigent ist seit 
2004 Paavo Järvi, zahlreiche Gastdirigenten lei-
ten neben ihm die Konzerte in Bremen und die 

vielen Sonderkonzerte im In- und Ausland. Da-
neben gestalten die Mitglieder vier Kammerkon-
zerte. Jährlich im August finden die beliebten 
Freiluft-Konzerte „Sommer in Lesmona“ in Kno-
ops Park in St. Magnus statt.

Das ausführliche Heft mit dem vollständigen 
Jahresprogramm gibt es im Kulturhaus Stadt-
waage, Langenstraße 13, Tel. 0421 - 32 19 19. 
Hier gibt es auch die Konzertkarten.

Das ältere Orchester sind die  BREMER PHIL-
HARMONIKER. Das Orchester wurde 1820 von 
dem Bremer Domorganisten Wilhelm Friedrich 
Riem unter dem Namen Bremer Concertorches-
ter gegründet und trat im Laufe der Zeit unter 
wechselnden Namen auf. Nach dem Ersten Welt-
krieg wurde das bisher privat geführte Orchester 
von der Stadt Bremen als städtisches Orchester 
übernommen, die Philharmonische Gesellschaft 
(gegründet vor fast 200 Jahren) lieh sich das Or-
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chester für ihre Philharmonischen Konzerte aus. 
2002 fand die Umwandlung in die Rechtsform 
einer GmbH statt, seidem heißt das Orchester 
Bremer Philharmoniker. Gesellschafter sind die 
Orchestermusiker (26 %), die Philharmonische 
Gesellschaft (26 %), die Stadt Bremen (26 %) 
und das Theater (22 %). Die Leitung der  Ge-
sellschaft haben der GMD und der Intendant des 
Orchesters.

Die Bremer Philharmoniker sind das offizielle 
Orchester der Stadt Bremen. Zwölf Philharmo-
nische Doppelkonzerte, einige auch dreimal, 
zahlreiche Sonder- und Benefiz-Konzerte sowie 
Teilnahme an Kirchenkonzerten und Aufführun-
gen von Oratorien stehen auf dem Programm. 
Eine Hauptaufgabe ist der abendliche Dienst in 
der Bremer Oper.

Seit einigen Jahren gibt es fünf Afterwork-Kon-
zerte im Jahr, „5nachsechs“, abends um 18.05, 
meist am Mittwoch, eine gute Stunde Musik und 
Moderation, ohne Pause.  
Nach 10 Jahren in Bremen verläßt uns unser 
GMD Markus Poschner, um in Linz als Opern- 
und Orchesterchef eine neue Aufgabe zu über-
nehmen. Eine Nachfolgerin / ein Nachfolger 

wird erst im Laufe dieses Jahres feststehen. Wir 
haben Herrn Poschner für unendlich viele mu-
sikalische Erlebnisse zu danken, im 7., 11. und 
12. Philharmonischen Konzert und im letzten 
5nachsechsKonzer  am 8. Juni  haben wir noch 
vier Mal Gelegenheit, ihn am Pult der Philhar-
moniker im Konzert zu erleben.

Das umfangreiche Programmheft 2016/17 so-
wie die Konzertkarten gibt es im Ticket-Service 
in der Glocke, Domsheide 4/5, Tel. 0421 - 33 66 
99.

Neben den zwei Konzertreihen mit den beiden 
Orchestern bieten Die Philharmonischen Kam-
merkonzerte der Philharmonischen Gesellschaft 
acht hochwertige Konzerte mit anerkannten 
kleinen Ensembles an. Das erste Konzert findet 
seit einiger Zeit in Zusammenarbeit mit dem 
Musikfest Bremen statt, das letzte der Reihe 
bestreitet ein Kammerorchester. Streichquarte, 
Klaviertrios und andere Kammermusik-Vereini-
gungen sind bei den sechs anderen Konzerten 
im Kleinen Glockensaal zu Gast. Die Konzerte 
haben immer ein hohes Niveau, ob bei bekann-
ten und beliebten Ensemles oder bei - noch - un-
bekannten, jungen Vereinigungen.



06.2.  20.00   Glocke  
 7. Philh. Konzert - Dir. M. Poschner - 
 Mahler, Schnittke, Mozart 
07.2.  20.00   Glocke   Wiederholung
27.2.  20.00   Glocke
 8. Philh. Konzert - Dir. M. Schønwandt - 
 Sibelius, Nielsen u.a. 
28.2.  20.00   Glocke   Wiederholung
19.3.  20.00   Glocke 
 9. Phil.Konzert - Dir. M.Harth-Bedoya - 
 Schumann, Spohr, Brahms
20.3.  20.00   Glocke   Wiederholung
22.3.  18.05   Glocke 
 4. 5nachsechs - Dir. Christopher Ward - 
 Berlioz, Stamitz
03.4.  20.00   Glocke 
 10. Philh. Konzert - Dir. Sir N. Marriner - 
 Tippett, Walton, Elgar
04.4.  20.00   Glocke   Wiederholung
14.5.  11.00   Glocke 
 11. Philh. Konzert - Dir. M. Poschner - Debussy,
 Dutilleux, Dvoȓák
15.5.  20.00   Glocke   Wiederholung
08.6.  18.05   Glocke
 5. 5nachsechs - Dirigent Markus
  Poschner - Beethoven
18.6.  11.00  Glocke 
 12. Philh. Konzert - Dir. M. Poschner - 
 Beethoven 1. + 9. Sinfonie 
19.6.  20.00   Glocke   Wiederholung
20.6.  20.00   Glocke   Wiederholung

Philharmonische Kammerkonzerte 
23.1.  20.00   Glocke     
 4. Kammerk. - Rolston String Quartet - Ravel, 
 Beethoven u.a. 
04.2.  20.00   Glocke     
 5. Kammerk. - Schumann Quartett - 
 Mozart, Schnittke, Beethoven 
02.3.  20.00   Glocke     
 6. Kammerk. - Wiener Klaviertrio - 
 Webern, Berg, Brahms u.a.
26.4.  20.00   Glocke       
 7. Kammerk. - Hugo Wolf Qu. u. 
 M. Brunello, Cello -   Schubert u.a.
22.5.  20,00   Glocke    
 8. Kammerk. - Curtis Symph. Orch. - 
 Ravel, Penderecki, Brahms  

Viele schöne und interessante Konzerte, ich wün-
sche Ihnen anregende Musikerlebnisse.

> Focke Wortmann

Auch hier gibt es das Jahresprogramm und die 
Konzertkarten beim Ticket-Service in der Glocke.       

Alle Konzert-Termine

Deutsche Kammerphilharmonie
13.1.  20.00   Bremen-Ost 
 1. Kammerkonzert  - Brahms, Schubert  u.a.
19.1.  20.00   Glocke 
 Konzert - Dirigent Paavo Järvi - 
 Wagner, Prokofjew, Brahms           
09.2.   19.30   Bremen-Ost    
 Melodie des Lebens 19
15.2.   20.00   Glocke 
 Konzert - Dirigent Sylvain Cambreling-Webern,  
 Mozart 
25.2.   20.00  Glocke 
 Benefizkonzert - Dirigent J. Weilerstein
 Beethoven, Mozart u.a.
02.3.   20.00 Glocke 
 Konzert - Dir. Matthias Pintscher  -    
 Dvoȓák, Mendelssohn B. u.a.
09.3.  20.00   Bremen-Ost   
 2. Kammerkonzert - Boccerini, Schubert 
12.3   20.00   Kito Wiederholung
23.3.  20.00   Glocke 
 Konzert - Dirigent Jérémie Rhorer -   
 Mendelssohn B., Schumann
07.4.  20.00   Glocke 
 Konzert - Dirigent Sir Roger Norrington - Mozart
08.4.  20.00   Glocke  Wiederholung
26.4.  20.00   Bremen-Ost   
 3. Kammerkonzert - Schubert, Schumann u.a.
05.5.  20.00   Glocke 
 Konzert - Dirigent Peter Ruzicki -   
 Schubert, Ruzicki, Mahler
18.5.  19.30   Bremen-Ost    
 Stadtteil Oper auf dem „Grünen Hügel“
26.5.  20.00 Glocke 
 Konzert - Dirigent P. Kuusisto - Britten,
 Purcell, Vasks, Sibelius
27.5.  20.00   Glocke   Wiederholung
11.-13.8.       Knoops Park
 Sommer in Lesmona

Bremer Philharmoniker
15.1.  11.00  Glocke
 Neujahrskonzert - Dir. L. Viotti - Respighi, 
 Bernstein, Liszt u.a.
16.1.  20.00   Glocke   Wiederholung
17.1.  20.00   Glocke   Wiederholung
25.1.  18.05   Glocke 
 3. 5nachsechs - 
 Dir. Francesco Ciluffo - Puccini, Rossini, Verdi 

Focke Wortmann lebt seit November 2013 in der 
Residenz in der Contrescarpe. 
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Ein Frühlingsspaziergang
Durch unseren Park gehe ich gern.

Er grenzt an unser Haus und ist nicht fern.

Ein paar Schritte und man ist im Grünen

Und kann Entspannung und Freude empfinden.

Die Sonne lässt sich häufig blicken

Und will uns ihre Strahlen schicken. 

Ich höre eine Stimme – ganz leise -.

Ist es das Zwitschern der Meise?

So bleibe ich stehen,

um sie genau zu sehen.

Eine Kohlmeise ist es, ich hab’ es erfasst.

Sie hüpft vergnügt von Ast zu Ast.

Früher hörte ich sie, ging aber weiter.

Jetzt hab‘ ich Zeit. Sie wurd‘ mein Begleiter.

Dann vernahm ich ein Klopfen und gucke mich 

um.

Ein Specht läuft um einen Baumstamm herum.

Er fragt sich: „Ob ich wohl etwas finde? 

 Ein Insekt unter der Rinde?

 Das täte mir wohl.

 Mein Magen ist zur Zeit 

 nicht sehr voll.“

Ich sehe, er hat’s eilig beim Rennen,

trotzdem kann ich seine Farbe erkennen.

Ein roter Scheitel und weiße Backen,

den kräftigen Schnabel braucht er zum Hacken.

Schwarz-weiße Flügel lassen sich seh’n.

Man erkennt ihn beim Spazierengeh‘n.-

Auch die Schneeglöckchen mich erfreuten.

Es sah aus, als ob sie den Frühling einläuten.

Der liebe Gott wollte uns zeigen,

wie die Blüten sich dankbar vor ihm verneigen. 

Auf der Wiese einen gelben Teppich ich sah.

Die leuchtenden Farben waren einem ganz nah.

Die Blümchen waren zwar klein,

doch konnten sie trotzdem das Herz erfreu’n.

Auch die Enten zogen zu zweit

durch das Wasser, es war eine Freud‘.

Man spürte beglückt: Der Frühling ist da!

Auch der Mensch sagt dazu frohlockend

 „ja!“

Die Bäume, der Rasen mit zartem Grün

beglückten die Seele bei ruhigem Geh’n.

Dankbar sollte man denken,

was die Natur uns alles kann schenken.

> Irmgard Martens

Irmgard Martens lebt seit Mai 2009 in der 
Residenz in der Contrescarpe. 
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Kugelschreiber oder Nähnadel
Eine teils futurische Geschichte

Habe von meinem todschicken, erst zwei Jahre 
alten zartroséfarbenen Blazer einen Knopf verlo-
ren. Es sind ganz besondere Knöpfe. Jeder Knopf 
ist ein Unikat in Form einer Rose. In der Knopf-
schatulle nach einem passenden Exemplar ge-
sucht. Eine Viertelstunde lang gewühlt; natürlich 
nichts gefunden. Warum habe ich diese wunder-
schönen Knöpfe nicht beizeiten noch mal fester 
angenäht? Ja, hinterher ist man immer schlauer, 
sagt ein weitverbreitetes Sprichwort. Also blieb 
nichts anderes übrig, als in den Bremer Kauf-
häusern nach fünf passenden Ersatzknöpfen zu 
fahnden. Wie zu erwarten, bei Pleitinger & Co. 
nichts Zufriedenstellendes gefunden. Bei Blabla-
ria ebenfalls keine Chance. Nach zwei Stunden 
intensiven Suchens schraubte ich meine Ansprü-
che herunter und nahm schließlich etwas eini-
germaßen Passendes. Nicht so schick wie die 
Originale, aber na ja, es ging. 

Ohne Mühe kein Erfolg

Knöpfe vom zartroséfarbenen Blazer abgetrennt. 
Das Annähen der neuen Knöpfe in Angriff ge-
nommen. Es ist nicht zu fassen, wie mühsam das 

Nähen sein kann.  Haben Sie in letzter Zeit mal 
versucht, mit steifen, leicht schmerzenden Fin-
gern und einer nicht mehr ganz zufriedenstel-
lenden Sehschärfe den Faden in das unglaublich 
winzige Nadelöhr einzufädeln? Neun vergebli-
che Versuche, bis es klappte. Zweimal Knopf auf 
den Fußboden gefallen. Auf Knien gesucht. Ein-
mal unter der Couch, einmal hinter dem Fern-
seher wiedergefunden. Kam kaum wieder hoch. 
Die Knie sind auch nicht mehr das, was sie mal 
waren. Wutanfall, weil Faden wieder aus dem  
Nadelöhr gerutscht war. Gottlob waren die Fens-
ter geschlossen! Beim Sprung aus dem Fenster 
von der dritten Etage aus hätten schmerzende 
Fingergelenke mit Sicherheit keine Rolle mehr 
gespielt. 

Letztendlich war das Werk vollbracht. Kritische 
Betrachtung vor dem Spiegel. Bedauerlicherwei-
se konnte von todschick keine Rede mehr sein. 
Mit diesen Knöpfen sah der Zartroséfarbene re-
gelrecht hausbacken aus! „Kann ich damit denn 
noch in der Öffentlichkeit erscheinen?“ zweifel-
te ich. Auf der Hausmodenschau neuen Blazer 
gekauft. Himmelblau! Toll! Zartroséfarbenen in 



die hinterste Schrankecke verbannt, wo er ein 
nichtbeachtetes Dasein fristet; vermutlich bis er 
entsorgt wird. Ich schäme mich (ein bisschen)! 
Es ist nicht zu leugnen: Ich bin ein vollwerti-
ges Mitglied unserer modernen Wegwerfgesell-
schaft. 

Das sind typische 
Wohlstandsbürgerallüren! 

Die Weltgeschichte hat es oft bewiesen: Ein Leben 
im Wohlstand bekommt den Menschen schlecht. 
Es führt zwangsläufig zur Dekadenz mit ihren 
negativen Folgen für Land und Leute. Anderer-
seits -  der Wohlstand ist so angenehm! Auch 
wird man durch die alltäglichen Annehmlich-
keiten – wie den Kauf eines Blazers - abgelenkt 
von lästigen Grübeleien über die vielfältigsten 
Probleme. Zum Beispiel was die unerwünsch-
te eigene Gewichtszunahme angeht oder die 
bevorstehende  Zahnsanierung, oder wann die 
Menschheit es auf der Jagd nach Macht und Pro-
fit endgültig geschafft haben wird, unsere gute 
alte Erde zugrunde zu richten ..und ..und.. und. 

Ah, siehe da! Gerade habe ich in der Presse ge-
lesen, dass der geniale britische Astrophysiker 
Stephen Hawking ebenfalls Befürchtungen in 
dieser Hinsicht hegt. Er empfiehlt, dass sich die 
Menschheit beizeiten für den Fall, dass es mit 
unserer Erde zu Ende geht, als Ausweichquartier 
auf anderen Sternen ansiedeln sollte. Gut, dass 
es nicht schon von heute auf morgen soweit ist, 
sonst müsste man sich noch von Kopf bis Fuß neu 

einkleiden. Denn wer weiß, wie dort die Mode 
ist und welche Temperaturen da herrschen? Ver-
mutlich wäre es dann mit einem neuen Blazer 
nicht getan. 

„Schluss jetzt mit dieser nutzlosen Grübelei!“ 
rufe ich mich selbst zur Ordnung. „Du schadest 
dir nur selbst, wirst nervös, kannst nicht schla-
fen. Und änderst nichts! Warte damit bis zur 
nächsten Wahl.“ Aber was dann? Und schon be-
ginnt die Grübelei von neuem. 

Bin bis jetzt leider nicht dazu gekommen, an 
dem neuen himmelblauen Blazer die edlen, sil-
brig schimmernden Knöpfe noch mal fester an-
zunähen. Nächste Woche habe ich mehr Zeit. 
Übrigens wundert es mich nicht im Geringsten, 
warum ich lieber einen Kugelschreiber in die 
Hand nehme als eine Nähnadel.

Nebenbei bemerkt: 

Frauen können außer Knöpfe annähen und Kin-
derkriegen noch einiges mehr: Zum Beispiel 
Busse lenken, Autoreifen wechseln, Garten um-
graben, Bäume pflanzen, Schwedenmöbel zu-
sammenbauen, Fenster streichen, tapezieren, 
Waschmaschinen reparieren und so weiter. Aber 
welcher Mann kann einen Knopf annähen? 

> Erika Rauser 

Erika Rauser lebt seit November 2011 in der 
Residenz in der Contrescarpe. 
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Herbstreise
Ab-Sicht
Die Geschichte beginnt damit, dass eine Bewoh-
nerin der Residenz eine Reise nach Sylt für drei 
Wochen gebucht hat. Eine zweite Bewohnerin 
hat beschlossen, für zwei Wochen mitzufahren, 
und eine dritte, die davon erfährt, möchte sich 
für eine Woche anschließen. 

Im Reisebüro stellt sich heraus, dass es für die 
Hinreise am 8. Oktober keine Platzkarten mehr 
für den Großraumwagen gibt, sondern nur noch 
fürs Abteil. Das ist aber kein Nachteil, denn es 
erleichtert die Kommunikation während der 4 
1/2stündigen Bahnfahrt. 

An-Sicht
Der Zug kommt beinahe pünktlich, und wir 
brauchen nur noch zu klären, wer den Platz in 
Fahrtrichtung bekommt. Die Zeit vergeht er-
staunlich schnell, denn Gesprächsstoff ist reich-
lich vorhanden. Draußen zieht die herbstliche 
Natur vorbei. Abgeerntete Felder, Weiden mit 
wenigen Kühen und vielen Schafen wechseln 
sich mit Windparkanlagen ab. Allmählich wird 
die Landschaft flacher, am Himmel ziehen schon 
die typischen Seewolken, wie von Kindern ge-
malt. In Niebüll muss der Zug warten, und wir 
haben Zeit, die Verladung der vielen PKWs zu 

beobachten, die später die Insel erobern werden. 
Nach dem kaum merklichen Wechsel vom Fest-
land auf den Hindenburgdamm fahren wir dann 
durch die Wattenlandschaft. Bald erscheinen die 
Häuser von Morsum, und im Bahnhof Wester-
land ist Endstation. 

Strahlende Sonne begrüßt uns mittags, als wir 
durch das Gewusel der flanierenden Touristen 
in der Fußgängerzone, der Friedrichstraße, zu 
unserer Bleibe laufen. Das Hotel „Monbijou“ 
ist wirklich ein Schmuckstück. Es liegt direkt 
oberhalb der Strandpromenade mit großarti-
gem Blick aufs Meer von den hellen, freundlich 
möblierten Zimmern aus. Nach einer ersten Be-
sichtigung gehen wir gleich hinunter zur Strand-
promenade, wo wir auf der Terrasse des Bistros 
„Friends“ einen freien Tisch erwi-schen. Bei Kaf-
fee und einem Riesenkuchenstück lassen wir uns 
– am 8. Oktober! - die Sonne auf den Pelz bren-
nen. Ein Super-Urlaubseinstieg! 
 
Über-Sicht
Die Tage unserer ersten Woche verlaufen meis-
tens nach dem gleichen Muster: Nach einem ge-
mütlichen Frühstück vom reichhaltigen Büfett 
und Besprechen des Ausflugsprogramms starten 
wir gegen 11.00 Uhr per Bus oder auch mit be-
achtlichem Fußmarsch nach Kampen, Keitum, 
Wenningstedt, zum Aquarium mit den unter-
schiedlichsten, teils farbenprächtigen Meeresbe-
wohnern, oder zur  „Strandoase“.
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Beim Besuch der Stätten der Erinnerung an frühe-
re Aufenthalte auf Sylt stellen wir   fest, dass sich 
vieles verändert hat. Was aber Bestand hat, wird 
freudig begrüßt. So die originelle „Kupferkanne“ 
in Kampen, einem zum Café umgebauten Bunker 
in einer herrlichen Parkanlage an der Wattseite, 
wo viel Trubel herrscht. Zurück in Westerland 
ergibt sich immer die Frage: Späte Mittagsruhe 
(Zeitvergeudung!) oder Aufmunterung durch 
Coffein? Es ist doch merkwürdig: Am Café Wien 
in der Strandstraße kommt man einfach nicht 
vorbei. Das liegt vermutlich an der überwältigen-
den Tortenauswahl. Danach ist der Tag fast rum. 
Nach der Ruhepause im Hotel verabreden wir uns 
zum Abendessen und planen den nächsten Tag. 

Täglich wechseln die Temperaturen: Mal braucht 
man unbedingt die Daunenjacke und eine Müt-
ze gegen den scharfen Ostwind, am nächsten 
Tag kommt man damit ins Schwitzen, wie bei 
dem ausgedehnten Marsch zur Strandgaststätte 
„Oase“. Als wir nach dem Essen an der Bushal-
testelle warten, entdecke ich erschrocken, dass 
meine rote Mütze weg ist. Zurücklaufen geht 
nicht mehr, der Bus kommt. Die beiden anderen 
finden das gar nicht schlimm; angeblich stand sie 
mir sowieso nicht. Folge ist ein Run auf sämtli-
che Mützengeschäfte Westerlands, bis wir im Ge-
schäft direkt neben unserem Hotel das farblich 
und stilistisch passende Exemplar finden.

Unvergesslich ist für mich ein farbenprächtiger 
Sonnenuntergang. 

Die Abendstimmung ist friedlich. Nur noch we-
nige Strandwanderer sind unterwegs. Auf dem 
breiter werdenden Strand lassen Kinder bunte 
Drachen steigen.

Eine mächtige blaugraue Wolkenwand verdeckt 
die schon tiefstehende Sonne. Sie taucht den un-
teren Rand in ein intensives goldorangenes Licht, 
und zarte Strahlen filtern hinab zum Meer.

Etwas später bricht die Sonne oberhalb noch 
einmal durch, legt eine gleißende Bahn auf die 
graue Wasserfläche und spiegelt sich im nassen 
Saum des ablaufenden Wassers. Der Nordost-
wind schiebt lange Wellen schräg ans Ufer, ein 
Möwenschwarm hebt kurz von der freigelegten 
Buhne ab, lässt sich gleich wieder daneben als 
schwarze Punkte auf dem Wasser nieder. 

Die Sonne taucht nun wieder in die Wolken-
wand ein, die sich zum Horizont hin verschoben 
hat. Sie leuchtet noch als goldgelber Saum und 
in den höheren Wolkenkissen, in denen sich ver-
einzelte blassblaue Fenster geöffnet haben.

Die Kugellampen auf der Promenade gehen an, 
ihr Licht hat die gleiche gelbe Farbe wie der 
Himmel. Allmählich wird das Licht matter. Das 
Meer erscheint jetzt gestreift durch die dunklen 
Kämme der schrägen Wellen und die blassrosa 
beleuchteten Wellentäler. 

Dann verglüht die Sonne im Westen als rotes 
Restleuchten.

Am Samstag, meinem Abreisetag, weint der 
Himmel. Tapfer begleiten mich meine beiden 
Urlaubsschwestern trotzdem frühmorgens zum 
Zug. Wie die beiden mir erzählten, haben sie 
auf dem Rückweg wegen Abschiedsschmerz und 
zum Aufwärmen erstmal im Café Orth in der 
Friedrichstraße einen Kaffee getrunken. Später 
schien dann doch wieder die Sonne. 

Aus-Sicht (frei nach Theodor Fontane)

„Wann treffen wir 3 wieder zusamm?“
„In 2017 am Hindenburgdamm“
„Ich komme“ „Ich mit“ „Ich nenn’ Euch die Zahl“
„Und ich die Namen“ „Das ist egal“
„Hei, das gibt ein Ringelreihn,
und ins Café Wien wolln wir wieder hinein.“
„Sand, Sand, Wind und Wellen in Westerland“

> Gudrun Bakenhus

Gudrun Bakenhus lebt seit Dezember 2012 
in der Residenz in der Contrescarpe. 



Als unsere stammesgeschichtlichen Vorfah-
ren, deren Ernährung ursprünglich aus 
pflanzlicher Kost bestand, sich im Lauf 

der Entwicklungsgeschichte zu ‚Allesfressern’ 
entwickelt hatten, deckten sie in der Alt- und Mit-
telsteinzeit ihren Nahrungsbedarf durch Jagd, 
Fischfang und das Sammeln von essbaren Pflan-
zen, Nüssen und Beeren. Das ergab eine vielsei-
tige und gesunde Mischkost, welche die weitere 
menschliche Evolution vorteilhaft begleitet hat. 
Der Fleischanteil an der Nahrung war je nach den 
Nahrungsressourcen der Region unterschiedlich; 
er nahm indes mit der Perfektionierung der Jagd-
methoden zu. Der hohe Eiweißgehalt des Flei-
sches hatte entscheidende Bedeutung für die Aus-
bildung des komplexen menschlichen Gehirns.

Umstellung in der Jungsteinzeit
In der Jungsteinzeit (die in Europa regional un-
terschiedlich vor rund 7.000 bis 10.000 Jahren 
ihren Anfang nahm) wurde das Zeitalter der Jä-
ger und Sammler von der Bewirtschaftung durch 
Ackerbau und Viehhaltung abgelöst. Damit wur-
de eine Versorgung der nun stark anwachsenden 
und sesshaft werdenden Bevölkerungen mög-
lich, da die Menschen von den Unsicherheiten 
bei den durch Jagd und Sammeln zugänglichen 
Nahrungsquellen unabhängig wurden. Die neue 
Wirtschaftsweise führte auch sonst zu vielen 
wichtigen und folgenreichen Entwicklungen so-
zialer und kultureller Art.

Doch daneben gab es auch problematische Aus-
wirkungen. Während die Ernährung zuvor sehr 
vielfältig war, verengte sich das Nahrungsange-
bot in der Agrarwirtschaft weithin auf die da-
mals angebauten Feldfrüchte, zumeist Getrei-
dearten. Damit wurde die Kost einseitiger; sie 
war fortan vorwiegend kohlehydrathaltig und 
ärmer an Eiweiß. Das blieb nicht ohne Folgen: 
Skelettfunde aus der Jungsteinzeit belegen eine 
Abnahme der Körpergröße einschließlich einer 
Verringerung des Gehhirnvolumens gegenüber 
früheren Zeiten; und sie zeigen vermehrt Kno-
chen- und Zahnerkrankungen. Auch Infektionen 
nahmen zu, was auf den häufigen Kontakt mit 
dem gehaltenen Vieh zurückgeführt wird. Des 
Weiteren ging die allgemeine Lebenserwartung 
zurück – insgesamt also eine Faktenlage, aus der 
sich nachteilige Rückschlüsse auf Qualität und 
Ausgewogenheit der damaligen Ernährung auf-
drängen.

Die Ernährung in der Gegenwart
Der geschichtliche Verlauf legt die Frage nahe, 
welchen Weg die Ernährung in der Gegenwart 
genommen hat. Allerdings gab es in den folgen-
den Jahrtausenden keine vergleichbar revolutio-
nären Veränderungen der Ernährungsweise wie 
in der Jungsteinzeit. In der Gegenwart haben 
nun die enormen Effizienzsteigerungen bei der 
neuzeitlichen Lebensmittelproduktion (freilich 
teilweise mit problematischen Begleitumstän-

Unsere Ernährung im Wandel
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den) ein überaus reichgefächertes Nahrungs-
angebot geschaffen, aus dem sich jeder, der das 
will, gesund und ausgewogen ernähren kann 
– so jedenfalls in den hinreichend entwickel-
ten Weltregionen. Dabei sollten dann allerdings 
Gemüseerzeugnisse und eiweißreiche Kost im 
Vordergrund stehen, durchaus mit einem an-
gemessenen Fleischanteil und mit bestimmten 
Fetten, alles möglichst naturbelassen, jedoch un-
ter Reduzierung von Kohlehydraten und – ganz 
besonders – von Zucker. Doch in der Realität 
sieht es anders aus: Noch immer ist das Erbe der 
Jungsteinzeit in weitem Maße präsent. Denn un-
sere Kost ist nach wie vor stark kohlehydratbe-
tont, wie der hohe Anteil von Getreideprodukten 
zeigt; exemplarisch dafür ist die verbreitete Vor-
liebe für Weissmehlgebäck und Kuchen. Unsere 
Zeit hat sodann die noch ernstere Ernährungs-
sünde des viel zu hohen Zuckerkonsums hervor-
gebracht. Hinzu kommen weiter der überreich-
liche – von der Massentierhaltung beförderte 
– Fleischverzehr, der ebenfalls zu hohe Fettver-
brauch sowie die bequeme Neigung zu Fastfood, 
Junkfood und sonstigen von der Lebensmit-
telindustrie produzierten Fertiggerichten und 

Genussmitteln. Dabei ist allgemein bekannt, 
dass diese Essgewohnheiten entscheidende Be-
deutung bei der Genese der – oft schon unter 
Kindern – verbreiteten Zivilisationskrankheiten 
(Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Herz-, Kreislauf- 
und Gefäßleiden, Diabetes, Karies u.a.m.) spie-
len, jedoch ohne dass dies bei der Mehrzahl der 
Zeitgenossen eine ernsthafte Bereitschaft weckt, 
die eigene Ernährung zu überdenken.

Diesen Befund mag man bedauern. Doch kann 
er nur denjenigen überraschen, der zu hohe Er-
wartungen an ein vernunftorientiertes Handeln 
der Menschen hegt. Hier sind doch das Streben 
nach kurzfristig erreichbaren Wohlfühleffekten 
und das Festhalten an liebgewordenen Gewohn-
heiten meist die stärkeren Impulse. So bleibt es 
– wie ja auch sonst oft – Sache jedes Einzelnen, 
sich um den richtigen Weg zu bemühen.

> Dr. Hartwin von Gerkan

Dr. Hartwin von Gerkan lebt seit Oktober 2011 
in der Residenz in der Contrescarpe. 
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Tagespflege in der Contrescarpe  
„Gibt es eine Alternative zum Heim?“ 

Mit diesen oder ähnlichen Fragen sehen 
sich viele pflegebedürftige Menschen 
und deren Angehörige  konfrontiert, 

wenn die Pflege und Betreuung zu Hause an ihre 
Grenzen stößt. Als Bindeglied zwischen ambu-
lanter Pflege zu Hause und stationärer Versor-
gung in einer Einrichtung sieht sich daher unse-
re neue Tagespflege in der DKV-Residenz in der 
Contrescarpe.  

Vor allem das Gemeinschaftserlebnis und die 
Steigerung des eigenen  Wohlbefindens stehen 
bei uns an erster Stelle. Unter Gleichgesinnten 
den Tag in familiärer Atmosphäre zu erleben 
und abends in die vertraute Umgebung nach 
Hause zurückzukehren – das ist unser Ziel und 
Selbstverständnis.

Die Tagespflege in der Contrescarpe richtet sich 
seit ihrer Eröffnung am 01. Oktober 2016 vor-

nehmlich an Senioren, die tagsüber Hilfe und 
Unterstützung benötigen, aber weiterhin in ih-
rem heimischen Umfeld wohnen möchten.

Gemeinschaft erleben

In herzlicher und familiärer Atmosphäre ver-
bringen unsere Tagesgäste den Tag gemeinsam 
in barrierefreien und geschmackvoll eingerich-
teten Räumlichkeiten. Je nach Vorliebe,  wird 
gemeinsam gekocht, gesungen oder unser Gar-
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ten für einen kleinen Spaziergang genutzt. Auch 
einem begleitenden Besuch in unserem Laden 
oder dem hauseigenen Friseur steht nichts im 
Wege. 

Fördern, fit bleiben, Freude erleben

Mit unserem breitgefächerten Angebot fördert 
das Team der Tagespflege die geistige und kör-
perliche Fitness unserer Gäste – natürlich immer 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Unsere fachkompetenten Mitarbeiter geben da-
bei professionelle Anleitung zur altersgerechten 
Bewegung und führen Erinnerungspflege durch. 
Ein sinnstiftend strukturierender Tagesablauf  
gibt vor allem unseren Gästen mit demenziellen 
Veränderungen Halt und Orientierung.

Und wer das Bedürfnis nach Ruhe verspürt, 
kann in unserem Ruheraum auch aus- und ent-
spannen.

Mit dem Angebot der Tagespflege erfahren An-
gehörige eine spürbare Entlastung, können sich 
selbst Freiräume schaffen und haben die Gewiss-
heit, dass ihre Familienmitglieder kompetent 
und liebevoll betreut werden.

Einladung zum „Kennenlerntag“

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich 
unsere Tagespflege in Ruhe anzuschauen. Am 
besten verbringen Sie einen unverbindlichen 
„Kennenlerntag“ bei uns. Wir freuen uns auf Sie!

Team der Tagespflege

Im Team der Tagespflege sind vier Mitarbeiterin-
nen für die Betreuung der Tagesgäste tätig.

Ihre Ansprechpartnerin für ihre Fragen rund 
um die Tagespflege ist Heike Tegtmeyer (Pflege-
dienstleitung in der DKV-Residenz in der Con-
trescarpe)

> Angela Bauriedl



Nicht nur für Heranwachsende und jün-
gere Erwachsene ist es wichtig gesund 
zu leben, denn auch im Alter sollte man 

auf die Gesundheit seines Körpers weiterhin gro-
ßen Wert legen und auf eine ausgewogene Er-
nährung sowie ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
achten.

Für Senioren mit unauffälliger Herz- und Nie-
renfunktion ist es grundsätzlich empfohlen 
mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag zu sich 
zunehmen. Zwar nimmt man auch durch die 
Mahlzeiten einen großen Anteil an Flüssigkeit 
auf, trotzdem sollte das Trinken nicht verges-
sen werden. Am besten eignet sich dafür Was-
ser, aber auch ungesüßter Tee oder eine Tasse 
Kaffee können dabei helfen den täglichen Bedarf 
an Flüssigkeit zu decken. Alkoholische Getränke 
sollten Sie generell nur selten zu sich nehmen, 
denn sie enthalten viel Zucker und können auf-

grund der toxischen Wirkung des Alkohols zu 
Organschäden führen. 

Dass sich das Rauchen schädlich auf unseren 
Körper auswirkt, wobei Lunge und Gefäße häu-
fig am stärksten betroffen sind, ist hinreichend 
bekannt. Aber Zigaretten haben beispielsweise 
auch einen starken Einfluss auf die Knochen-
dichte, sodass vermehrte Knochenbrüche die 
Folge sein können. Nikotin beschleunigt den 
Prozess des Knochenschwunds, da es das für 
den Knochenaufbau wichtige Kalzium dem Kör-
per entzieht. Frauen haben dabei noch ein viel 
höheres Risiko als Männer, denn aufgrund ih-
res leichteren Knochenbaus können sie eher an 
Knochenschwund - auch Osteoporose genannt- 
erkranken.

Bei der Ernährung sollte auf eine Abwechslung 
im Speiseplan mit Fisch, Gemüse und Obst ge-
achtet werden. Diverse Obst-, Gemüse- und Ge-
treidesorten stellen große Quellen für Vitamine, 
Ballaststoffe und Spurenelemente dar, die der 
Körper braucht um leistungsstark zu bleiben. 
Ballaststoffe unterstützen die Verdauung, sie re-
gen die Darmbewegung an und beugen so den 
im Alter häufig auftretenden Verstopfungen vor. 
Es lohnt sich, anstelle von Fleisch mal ein Stück 
Fisch zu essen, denn Fisch enthält Omega-3-Fett-
säuren, die das Risiko für Bluthochdruck und 
Herz-Kreislauferkrankungen senken können. 

Für den kleinen Hunger zwischendurch eignen 
sich Nüsse, da sie ein guter Energielieferant sind, 
gesunde Fette enthalten und kardioprotektiv 
wirken. Dafür müssen sie allerdings pur verzehrt 
werden, auf gesalzene, gezuckerte oder geröste-
te Nüsse sollten Sie dabei stets verzichten.

Um die Seniorengesundheit weiterhin positiv 
zu beeinflussen, kann auch im Alter Sport ge-

Gesund im Alter
und was Sie dafür tun können…
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trieben werden. Es gibt viele Sportarten, wie 
zum Beispiel Nordic Walking, Gymnastik oder 
Schwimmen, die eine leichte Durchbewegung 
der Muskulatur ermöglichen, ohne dass die 
Knochen dabei starke Erschütterung erfahren. 
Auch Massagen oder Physiotherapie können da-
bei helfen Gelenkblockierungen zu lösen und 
einer dauerhaften Fehlbelastung vorzubeugen. 
Um einen gesundheitsfördernden Effekt auf das 
Herz-Kreislaufsystem zu erzielen sollte man den 
Sport an zwei bis drei Tagen in der Woche un-
gefähr eine halbe Stunde ausführen. Genauso 
wichtig sind Ruhephasen, in denen der Körper 
sich erholen und neue Energie tanken kann. Wer 
an einer chronischen Erkrankung leidet oder neu 
mit Sport beginnt, sollte sich vorab ärztlich un-
tersuchen und zu einem geeigneten Trainings-
pensum beraten lassen.

Was nützet mir der Erde Geld?
Kein kranker Mensch genießt die Welt!

Johann Wolfgang von Goethe

Außerdem sind regelmäßige Arztbesuche be-
deutsam für die langfristige Erhaltung Ihrer Ge-
sundheit. Neben der körperlichen Untersuchung 
und dem ärztlichen Gespräch können Laborun-
tersuchungen dabei helfen, akute Infektionen 
aber auch im Alter häufig auftretende Krankhei-
ten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Nierenerkrankungen frühzeitig zu erken-
nen und adäquat zu behandeln. Bereits weni-
ge einfache Tests ermöglichen die Beurteilung 
Ihres individuellen Risikos für Herzinfarkt und 
Schlaganfall, denn Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen sind in Deutschland noch immer die häu-
figste Todesursache. Daneben sind auch im Alter 
noch einige wenige Impfungen sinnvoll, um Sie, 
aber auch die Menschen in Ihrer Umgebung, vor 
ansteckenden Krankheiten zu schützen. Bei Äl-
teren und Menschen mit chronischen Krankhei-
ten nehmen Infektionen häufig einen schweren, 
manchmal sogar tödlichen Verlauf. Die Ständige 
Impfkommission des Robert Koch-Instituts (STI-

KO) empfiehlt daher allen Menschen ab 60 Jah-
ren sich neben den Standardimpfungen gegen 
Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Kinder-
lähmung einmal im Leben gegen Pneumokok-
ken, den häufigen bakteriellen Erreger der Lun-
genentzündung und jährlich gegen die Grippe 
(Influenza) impfen zu lassen. Nutzen Sie daher 
die nächste Gelegenheit beim Hausarzt und las-
sen Sie Ihren Impfschutz überprüfen.
 
> Dipl.-Med Kerstin Besmil

Praktische Ärztin

Dipl.-Med. Kerstin Besmil ist seit 1998 als 

Praktische Ärztin in eigener Praxis in Bremen 

tätig. Seit der Eröffnung der DKV-Residenz 

in der Contrescarpe 2004 stehen sie und ihr 

Team Ihnen mit kompetenter Beratung und 

Hilfe bei Ihren individuellen Fragen, Sorgen 

und Bedürfnissen rund um Ihre Gesundheit, 

zur Verfügung.
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Zutaten:
500 g Hokaido-Kürbis
250 g Zucker oder Gelierzucker 
 (dann entfällt die Gelatine)
2 Päckchen  Vanillezucker
4 Blatt  Gelatine
1 Teelöffel  Zitronensaft
1/2 Liter  Apfelsaft

Zubereitung:
Kürbis  grob würfeln und im Backofen bei 140 
Grad weich garen. Ca. 15 Minuten.
Dann den Kürbis mit dem Saft, dem Zucker und 
dem Vanillezucker aufkochen und  pürieren.
Die in Wasser aufgelöste und ausgedrückte 
Gelatine  unter die Masse heben. 
Abkühlen lassen. Fertig!

Tipp vom Küchenchef:
Wer Lust auf eine frische Note hat, kann eine 
Löffelspitze feingehackte Minze, Zitronenmelis-
se oder Ingwer unterziehen.

Guten Appetit!

Kulinarische Termine 
der Residenz-Küche
16. April 
Brunch zu Ostern

Leckeres aus unserer Residenz Küche
Ralf Sommer, Chefkoch der Residenz, 
stellt Ihnen Kulinarisches aus seiner Küche vor



Ausflüge der 
Residenz
Wenn einer eine Reise tut...

Lübeck

Fischerhude

Seekochstudio BremerhavenLangeoog

Langeoog
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Spendabel
Die Residenz öffnet ihr Herz
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Mitten im Herzen der Freien Hanse-
stadt Bremen liegt die Residenz in der      
Contrescarpe und getreu ihrem Motto 

„Im Herzen jung“  engagiert sich das Haus  für 
die Bremer Bürger und Bürgerinnen.

Im vierten Quartal 2016 sammelte die Residenz 
- teilweise in Kooperation mit Partnern des Hau-
ses - für verschiedene Bremer Organisationen 
Spenden ein.  

Im Oktober 2016 waren die HanseScouts des 
Bremer Geschichtenhauses zu Besuch in der 
Residenz. Gekleidet in ihren wunderschönen 
Kostümen gaben sie in einer Inszenierung Ge-
schichten aus der Zeit der Hanse zum Besten. 
Ebenfalls dabei war auch eine Miniaturausga-
be der Hansekogge „Roland von Bremen“. Die 
„Roland von Bremen“ ist der dritte Nachbau der 
Hansekogge von 1380, die man 1962 im Schlick 
der Weser fand. 

Für die HanseScouts konnte eine Summe von 
€ 100,00 gesammelt werden. 

Anmerkung: Das Bremer Geschichtenhaus im 
Bremer Schnoor ist ein „lebendiges“ Museum. 
Im Rahmen von Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsmaßnahmen stellen arbeitslose Menschen 
geschichtliche Begebenheiten und Persönlich-
keiten des bremischen Lebens in
historischen Kulissen von der Mitte 
des 17. bis ins 20. Jahrhundert dar.

Am 23. November 2016 gastierten
 in der Residenz unter der 
Schirmherrschaft des ACC 
Germany e.V. ein Tanz-
ensemble des „Amitofo 
Care Centre“ mit ihrem  
Programm: Traditioneller 
Malawi-Tanz, Gesang in mehreren Sprachen, 
Theater und insbesondere Kung-Fu.

Der ACC Germany e. V. unterstützt dezentral von 
Deutschland aus gemeinsam mit anderen ACC 
Hilfszentren weltweit viele Betreuungszentren 
in Afrika, insbesondere in Namibia und Swasi-
land. Ziel ist es, den zahlreichen Waisen Schutz, 
ein Zuhause sowie eine gute Bildung zu bieten. 
Jahrzehnte dauernde kriegerische Auseinander-
setzungen haben viel Leid, Entbehrungen und 
Armut über diese Länder gebracht. Um Kinder, 
die ohne Eltern aufwachsen müssen, kümmern 
sich Helfer in den Zentren, in denen heute schon 
viele Waisen wohnen.

Als Benefiz für den Afrika ACC konnte eine Sum-
me von € 250,00 gesammelt werden. 

Bei der Weihnachtsfeier der Residenz wurde für 
das Schul-Orchester und die Streicherklasse
7d des Alten Gymnasiums gesammelt. Die 
Spenden-Summe lag der Redaktion bei Druckle-
gung dieser Ausgabe noch nicht vor. 

Unser herzlicher Dank an alle Spenderinnen und 
Spender!

> Angela Bauriedl



Bürgerstiftung Bremen – Bremen gemeinsam bewegen

Der Gesprächskreis „Zeitzeugen im Gespräch. Wie war die Kriegs- und Nachkriegszeit?“ unter der 
Leitung von Magda Ventzke wurde für sein langfristiges Engagement für den diesjährigen „Hilde-
Adolf-Preis 2016“ von der Bürgerstiftung Bremen nominiert.  

Die Verleihung fand am 26. September 2016 in der Stadtwaage in der Langenstraße statt. Die Jury 
hatte sich dafür entschieden, den Preis an das Stadtteil-Gartenprojekt „Ab geht die Lucie“ auf dem 
Lucie-Flechtmann-Platz zu vergeben.
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Patienten-/Seniorenverpflegung

Das Fachmagazin der Führungskräfte in Großgastronomie und Gemeinschaftsverpflegung „GVma-
nager“ hat unseren Küchenchef, Ralf Sommer, 
in der Kategorie „Patienten- / Seniorenverpfle-
gung“ nominiert.

Seit 2004 ist Herr Sommer in der Residenz in 
der Contrescarpe als Küchenleiter tätig. Zu sei-
nen besonderen Leistungen gehören neben sei-
nem kulinarischen Fachwissen und Können Vor-
träge, wie bei den Bremer Herztagen oder die 
Nachwuchsförderung von Jungköchen. 

Sein berufliches Motto „So wie ich mit Freude 
und Spaß zur Arbeit gehe, möchte ich auch, dass 
meine Mitarbeiter das können. Dazu gehören für 
mich Musik am Arbeitsplatz genauso wie mich 

für die Stimmungen und Probleme meiner Mitarbeiter zu interessieren, wenn sie es wünschen.“
Er liebt an seinem Job, die Herausforderung, den Gast zu überzeugen und in seinem Kopf zu blei-
ben. „Zudem immer wieder innovative bis verrückte Dinge zu wagen.“

Die Residenz gratuliert Magda Ventzke und Ralf Sommer ganz herzlich zu ihren 
Nominierungen und bedankt sich für ihr besonderes Engagement in der Residenz.

NOMINIERUNGEN



Ausblick  –  Vorschau  –  Programm 
Veranstaltungstipps der nächsten Monate vorgestellt von Angela Bauriedl
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JANUAR | „Spätlese“  - Balladenkonzert mit Rezitationen 
mit Henning Scherf, Gerhard Homburg und Angelika Scholl

Von den Künstlern Angelika Scholl (Pianistin) und Gerhard Homburg (Tenor) werden Balladen von den 

Komponisten Franz Schubert, Robert Schumann, Carl Loewe, Hugo Wolf und weiteren vorgetragen. 

Henning Scherf rezitiert aus seinen Werken: „Grau ist bunt“, „Altersreise: wie wir altern wollen“, „Wer 

nach vorne schaut, bleibt länger jung: Life Lessons“ und „Das letzte Tabu: Über das Sterben reden und 

den Abschied leben lernen“.

Das Konzert findet statt am Freitag, 13.01.2017, 19.00 Uhr, im Restaurant der Residenz.

Die Künstler freuen sich über Ihre Spende! Die Spende geht an die Hilfsorganisation „Pan y Arte – 

Brot und Kunst für Nicaragua“.

FEBRUAR | „Vincent van Gogh“ – Bildervortrag
Referent: Klaus Kirmis

»Außenseiter, Eigenbrötler und Exoten als Wegbereiter der Klassi-

schen Moderne« Vincent van Gogh

Klaus Kirmis informiert über die wichtigsten Lebensphasen und 

Kunstwerke des bedeutenden Begründers der Klassischen Moderne. 

Besonders ausführlich wird auf van Gogh‘s Zeit in der Provence, 

Arles und St. Rémy eingegangen. 

Die zahlreichen Bilder, mit denen der Referent den Vortrag bereichert, zeigen, dass der Maler van 

Gogh sein Leben lang auf der Suche war.

Der Vortrag findet statt am Freitag, 03.02.2017, 15.30 Uhr, im Restaurant der Residenz.

Eintritt für Bewohner frei, für Gäste: € 5,00.
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MÄRZ | Duo „DomraPiano“ – Konzert
mit Natalia Anchutina und Lothar Freund

Das Duo DomraPiano wird den Zuhörer 90 Minuten zu 

wahren Begeisterungstürmen hinreißen.

Das Duo, die junge Domravirtuosin Natalia Anchutina 

aus Moskau und ihr kongenialer Begleiter am Flügel, 

der in Aschaffenburg geborene Lothar Freund, bieten 

eine Musikreise durch drei Jahrhunderte.

Es ist kaum fassbar, was Natalia Anchutina auf der 

Domra bietet, wie sie mit dem Instrument zu einer Ein-

heit verschmilzt. Die junge, elegante Musikerin hat im Pianisten Lothar Freund die ideale Ergänzung 

gefunden. 

Lothar Freund, ein Klavierbegleiter von internationalem Ruf, findet immer genau den richtigen Ton, 

liefert mal die Basis für die Höhenflüge der Domra, wird dann  Dialogpartner auf Augenhöhe. 

Ein weiterer Glücksfall: Lothar Freund ist auch noch ein begnadeter Moderator. 

Das Konzert Duo “DomraPiano” wurde 2007 gegründet und hat seitdem über 900 Konzerte weltweit 

gespielt. 

Das Konzert findet statt am Freitag, 17.03.2017, 18.00 Uhr, im Restaurant der Residenz.

Die Künstler freuen sich über Ihre Spende!

APRIL | „Der Kontrabass“ – ein Theaterstück von Patrick Süskind
mit Hajo Mans

Der Kontrabass ist ein Einakter aus dem Jahre 1981 von Patrick 
Süskind. Das theatertechnisch aufwandsarme Drama lief in den 
folgenden Jahrzehnten an fast allen deutschsprachigen Bühnen 
mit sensationellem Erfolg.
Der Schauspieler Hajo Mans macht auf seiner Tournee am 26. Ap-
ril 2017 Station in der Residenz in der Contrescarpe und präsen-
tiert den Theaterklassiker. 
Freuen Sie sich auf eine professionelle Inszenierung voller über-
raschender Wendungen zwischen Mitgefühl und Lachen!

Die Aufführung findet statt am Mittwoch, 26.04.2017, 16.00 Uhr, 

im Restaurant der Residenz.

Eintritt für Bewohner frei, für Gäste: € 5,00.
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