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Schlüsselwechsel im Betreuungszentrum
PFLEGE

Ronald Wohlfahrt führt im Namen der Hansa-Gruppe die Dornumer Senioreneinrichtung

Mann sitzt
auf einem
Steinwall fest
NORDDEICH/AH – Ein drama-

Die rund 60 Mitarbeiter
wurden im Voraus auf
den Wechsel vorbereitet
und werden dort weiter
arbeiten.
–
Seit dem 1. September ist das
Pflege- und Betreuungszentrum Dornum nun offiziell Teil
der Hansa-Gruppe, die die
Einrichtung von der Curanum
AG übernommen hat. Unter
der Philosphie „Leben wie ich
will“ betreibt die Oldenburger
Unternehmensgruppe derzeit
insgesamt
20
stationäre
Wohn- und Pflegeeinrichtungen in Nord- und Nordwestdeutschland. Ob Betreutes
Wohnen, Kurzzeit-, Langzeit-,
Urlaubs- oder Tagespflege, in
den
Hansa-Einrichtungen
kümmern sich qualifizierte
Pflegekräfte um das Wohlbefinden und die persönlichen
Belange der Senioren.
Die Einrichtungsübergabe
erfolgte im engen, vertrauensvollen und partnerschaftlichen
Verhältnis beider Gesellschaften, sodass für die idyllisch gelegene Einrichtung in Dornum-Schwittersum mit insgesamt 112 vollstationären Plätzen ein ruhiger Übergang gewährleistet war. Die etwa 60
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Hansa-Bereichsleiter Thorsten Ahrens gratuliert Ronald Wohlfahrt offiziell zu seiner neuen
Aufgabe als Hausleitung des Pflege- und Betreuungszentrums Dornum.
BILD: PRIVAT
Mitarbeiter wurden bereits
ausführlich im Voraus auf den
Wechsel vorbereitet und werden weiter für das Pflege- und
Betreuungszentrum Dornum
arbeiten, was auch für die Bewohner der Einrichtung Sicherheit und Kontinuität bedeutet. Auch die 24 vollstationären Plätze der Eingliederungshilfe übernimmt die
Hansa-Gruppe und wird die
angegliederte „WerkStadt“ weiter in seine Arbeit einbeziehen.

teiligt. „Mein größtes Anliegen
ist es, den Bewohnern unseres
Hauses ihren Aufenthalt bei
uns so angenehm wie möglich
zu gestalten“, so Wohlfahrt.
„Hierzu gehört eine vertrauensvolle, harmonische Gestaltung des Alltags und ein respektvoller, wertschätzender
Umgang miteinander.“
Der gebürtige Niedersachse kennt die Pflege- und Betreuungsbranche aus verschiedenen Blickwinkeln, an-

Ronald Wohlfahrt übernimmt zukünftig die Leitung
des Pflege- und Betreuungszentrums Dornum. Von 2008
bis 2010 arbeitete er schon
einmal als Hausleiter in der
Dornumer Einrichtung und
war aktiv an deren Ausbau be-

gefangen an der Basis aus seiner Zeit als Altenpfleger 1987
bis hin zu ersten Führungsaufgaben in den Jahren 1989
bis 1994. Nach seinem zweijährigen Vollzeitstudium zum
Fachlehrer für Gesundheitsberufe arbeitete Wohlfahrt
dann von 1997 bis 2010 verstärkt als Heim- und Einrichtungsleiter in verschiedenen
Wohn- und Pflegezentren für
Senioren. Seit 2010 leitete er
einen Wohnpark in Ganderkesee und war für dessen Neuausrichtungen und Ausbau
verantwortlich. Ein Umfeld, in
dem Bewohner und Mitarbeiter sich wohlfühlen, ist ihm
sehr wichtig. Seine langjährige Erfahrung in der Branche
kommt Ronald Wohlfahrt bei
der Mitarbeiterführung zu
Gute. „Ich weiß, wovon meine
Mitarbeiter reden und weiß
um ihre Sorgen und Probleme. Und sie wissen, dass ich
den anstrengenden Pflegealltag aus eigener Erfahrung
kenne.“ Außerdem wolle er
zukünftig den Bezug der Einrichtung zur Gemeinde und
den Bürgern stärken, betont
Wohlfahrt.
Interessenten sind am
Sonnabend, 21. September, ab
13 Uhr zu einem Sommerfest
mit Tag der offenen Tür eingeladen.

ROLLERFREUNDE „DIE WATTWÜRMER“ SPENDIEREN SENIOREN VIER NEUE PARKBÄNKE

tisch klingender Notruf erreichte kürzlich die Freiwillige
Feuerwehr Norden. In Norddeich, in Höhe des Yachthafens, solle angeblich eine Person auf einem Steinwall, einer
sogenannten Buhne, festsitzen. Die Norder Feuerwehr
rückte daraufhin mit mehreren Fahrzeugen und Booten
zum Hafen aus. Vor Ort entspannte sich die Lage dann
aber schnell: Dem jungen
Mann aus Bayern war der
Rückweg zum Deich doch
noch selbsttätig gelungen. Bis
auf ein paar nasse Füße und
einer Schnittwunde an einer
Hand überstand er den Vorfall
unbeschadet.
c
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Flohmarkt
WESTERHOLT/AH – Anläss-

lich des Kant- und Bandmarktes in Westerholt findet am kommenden Wochenende (14. und 15. September) ein Flohmarkt auf
dem Schützenplatz statt.
Weitere Informationen hierzu unter 04933 / 1766.

Keine Sprechstunde
–
Die
nächste Sprechstunde des
Familien- und Kinderservicebüros am Donnerstag,
12. September, von 11 bis 12
Uhr im Rathaus Westerholt
fällt krankheitsbedingt aus.
WESTERHOLT/AH

Scheunenfete
–
In
Schweindorf
steht
am
Sonnabend, 14. September,
wieder die Scheunenfete
mit Korso und Disco auf
dem Programm. Die Prämierung der Korsowagen
erfolgt um 19 Uhr in „Oll
Kampens Hall“.
WESTERHOLT/AH

c

Die Rollerfreunde „Die Wattwürmer
Esens“ feierten im August ein tolles
Rollertreffen in Willmsfeld. Wie in jedem Jahr haben die „Wattwürmer“
einen Teil des Erlöses der Veranstaltung für einen guten Zweck gespendet. Diesmal konnten sich die Be-

wohner des Senioren- und Pflegeheims Vogskampen in Schweindorf
freuen. Die Rollerfreunde fuhren
nicht nur mit ihren Zweirädern vor,
sondern hatten auch einen Anhänger beladen mit vier nagelneuen,
hochwertigen Parkbänken dabei. An-

ke Termöhlen, Koordinatorin in Vogskampen, dankte den Rollerfreunden
für die Spende und lud zu einem kleinen Umtrunk ein. „Wir haben schon
Plätze ausgesucht, wo wir die Bänke
hinstellen werden“, sagte sie. Die
Parkbänke wurden von den Heimbe-

wohnern gleich ausprobiert. Henny
Claassen, Präsidentin der „Wattwürmer“ bedankte sich für den freundlichen Empfang. „Wir hoffen, dass die
Senioren noch lange Freude an den
Bänken haben werden“, meinte die
Präsidentin.
BILD: MARTINA RICKEN

GEBURTSTAGE
NEUSCHOO – Bernhard Boel-

sen schaut auf 86 Jahre zurück.
WESTERHOLT – Georg Janssen feiert seinen 82. Geburtstag.

c

ROMAN
91. FORTSETZUNG
Als sich nichts tat, versuchte ich es noch einmal und
dann noch einmal. Aber auch
nach dem vierten Klingeln öffnete niemand.
Enttäuscht trottete ich zurück zum Volvo, setzte mich
hinein und dachte nach. Dabei sah ich unablässig zu dem
Haus hinüber, tastete es mit
meinem Blick ab und fragte
mich, hinter welchen Fenstern „die Schwiegertochter“
wohl wohnen mochte. War
„die
Schwiegertochter“
Lewinskys Frau?
Ich würde es später noch
einmal versuchen. Den Volvo
ließ ich stehen und machte
mich zu Fuß auf den Weg in
Richtung
Innenstadt.
Im
nächstbesten Lokal aß ich zu
Mittag und schlenderte dann
ziellos durch die Straßen. Die
Wolken, die noch in Magdeburg ein Gewitter oder zumindest etwas Regen versprochen
hatten, waren gewichen. Ein
strahlender Streifen Azur grüßte schon wieder gnadenlos.
Vor der Thomaskirche empfing mich der Duft von Lindenblüten. Ich betrat den kühlen

Innenraum. Hier wurde gerade
eine Stimmprobe abgehalten.
Orgelklänge und engelsgleicher Gesang erfüllten alles. In
einer der hinteren Reihen
klappte ich einen Sitz herunter
und sah mich um. Das Deckengewölbe war von roten
Rippen durchzogen, die Kreuzpunkte von Strahlen und Ranken ummalt. Prächtige bunte
Fenster rechts ließen die Mittagssonne herein. Sie beschien
das Abbild von Martin Luther.
Ich schloss die Augen. Ich
war unendlich müde. Nun
drehte sich alles. Die Musik
lullte mich sanft und feierlich
ein, obwohl sie immer wieder
von Stimmen der Besucher
durchmischt wurde. Am anderen Ende der Kirche referierte
eine Fremdenführerin ihren
vorgefertigten Text. Langsam
versank ich.
Ich schreckte auf. Jemand
hatte mich an der Schulter gestreift. Es war ein Mann. Er
entschuldigte sich lächelnd.
Ich erhob mich und ging
nach vorne, vorbei an einem
rätselhaften Gemälde, auf dem
zehn Frauen in Nonnengewändern zu sehen waren. Ihre
Lippen hielten sie hinter wei-
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ßen Schals verborgen.
Am Gebetskreuz blieb ich
stehen und las Gebete auf
Deutsch und Englisch. Mein
Blick glitt über chinesische
Schriftzeichen, über kyrillische. Wieder musste ich an
meine Russlandreisen denken.
Ich spürte Tränen aufsteigen,
kam mir albern vor und
schluckte sie hinunter. Würde
ich jemals herausfinden, was
für ein Mensch ich früher gewesen war und was ich alles
getan hatte?
Vielleicht lag es an den beflügelnden Orgelklängen. Jedenfalls hatte ich plötzlich
einen Geistesblitz. Ich kramte
in meiner Hosentasche nach
einem Stück Papier, fand einen
alten Kassenzettel mit umgeknickten Ecken, lieh mir von
der Fremdenführerin einen
Kugelschreiber und schrieb
meinen kindlichen Wunsch
auf die Rückseite des Kassenbons: „Bitte, lieber Gott,

schenk mir mein Gedächtnis
wieder.“
Später, viel später las ich
einmal, man solle sich vor seinen Wünschen hüten. Sie
könnten in Erfüllung gehen.
Nach Stunden schloss sich
die Wolkendecke. Ich war froh,
dass ich bereits im Volvo saß,
als es zu tröpfeln begann. Der
Regen brachte die lang ersehnte Abkühlung mit sich. Wie
heute Vormittag hielt ich auch
nun wieder meine individuelle
Wache vor dem Haus, in dem
angeblich „die Schwiegertochter“ der seligen Frau Lewinsky
wohnte. Plötzlich hielt ein Wagen am Straßenrand. Ich sah
wegen der Tropfen auf der
Windschutzscheibe nur undeutlich, dass jemand ausstieg
– eine attraktive Frau, sie war
blond. Ich drehte den Zündschlüssel ein wenig und verschaffte mir durch den Scheibenwischer bessere Sicht.
Die Frau ging um ihren Wa-

gen herum, öffnete die hintere
Tür an der Beifahrerseite,
beugte sich hinein und war für
ein paar Augenblicke verschwunden. Dann wand sie
sich wieder heraus. Sie hatte
ein Kind losgeschnallt, einen
Jungen von vielleicht vier oder
fünf Jahren. Diese im Grunde
ganz und gar alltägliche Szene
fesselte mich. Ich beugte mich
vor, um die beiden genauer betrachten zu können.
Und plötzlich waren sie da,
längst verloren geglaubte Erinnerungsbilder, in einer Deutlichkeit und Schärfe, die mich
schwindeln machte.
Immer neue, andere, kamen hinzu. Der Strom wollte
und wollte einfach nicht mehr
abbrechen. Sie ergossen sich
über mich. Erbarmungslos.
Dann wurde alles um mich
herum schwarz.
Alptraumgarten
Ich wachte auf. Um mich
herum war Dunkelheit, immer
noch, doch diese Schwärze
kam von der Nacht, die inzwischen hereingebrochen war.
Der Scheibenwischer lief ununterbrochen, es regnete mit
der gleichen ruhigen Beständigkeit wie zuvor.

Ich drehte den Zündschlüssel ein Stück weiter und fürchtete, die Batterie würde jeden
Moment leer sein. Doch der
Motor, Hürlis zuverlässiger
Freund, sprang ohne zu murren an. Wie in Trance lenkte ich
den Wagen über die Ausfallstraße, heraus aus Leipzig in
Richtung Autobahn. Wie in
Trance schaltete ich, überholte,
scherte ein, überholte wieder.
Ich hatte nun keine Eile mehr.
Die Flut, die über mich hinweggedonnert war, hatte ihre
Bilder dagelassen.
Jetzt hatte ich, was ich wollte. Jetzt hatte ich meine Erinnerung zurück. Jetzt hatte die
liebe Seele ihre Ruh endgültig
verloren. Mir war klar geworden, dass es Dinge gab, die nie
wieder rückgängig gemacht
werden konnten.
Ich wusste alles. Beinahe alles. Einen letzten, einen allerletzten Zweifel hegte ich noch.
Ich musste ihm nachgehen.
Es war etwa vier Uhr morgens, als ich den Volvo drei
Kehren unter unserem Haus
am Rande eines Feldwegs abstellte.
FORTSETZUNG FOLGT

