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Tolles Gewinnspiel am Tag
der Pflege
Kommen Sie vorbei und machen
Sie mit. Als 1. Preis gibt es ein
Elektromobil zu gewinnen!

50 Jahre Haus Schlüter –
Familientradition spornt an
Interview mit Jochen und Jenny
Schlüter

Lesen Sie in dieser Sonderausgabe über die Entwicklung des Hauses Schlüter
zur Altenpflegeeinrichtung, die zurückgelegten Etappen und was den heutigen
Heimleiter Jochen Schlüter antreibt.
Am Tag der Pflege können Sie einen umfangreichen Einblick in unsere Arbeit
gewinnen.

Wir freuen uns auf Sie!

Lieselotte Schlüter, geborene Spiering
* 03.04.1908 – ✝ 27.10.1990

Gründerin des Alten- und Pflegeheims Haus Schlüter

Interview mit Jochen und Jenny Schlüter zum Jubiläumsheft

50 Jahre Haus Schlüter –
Familientradition spornt an
Das Haus Schlüter begeht in diesem Jahr sein
50-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch!
Was empfinden Sie beide bei dem Gedanken an
dieses nicht alltägliche Ereignis?
Jochen Schlüter: Das Jubiläum erfüllt mich
mit großem Stolz. Stolz auf das, was wir in den
zurückliegenden Jahren alles erreicht haben. Ich bin
stolz darauf, dass die Bewohner sich im Haus Schlüter
wohlfühlen, auf unsere Mitarbeiter, die sich neben
ihrer fachlichen Kompetenz durch Herzlichkeit und
großes Engagement auszeichnen und nicht zuletzt
auf unser Haus mit einer konstant guten Belegung.
Gleichzeitig verbinde ich hiermit auch meinen Dank
an alle, die mit uns gemeinsam diesen erfolgreichen
Weg gegangen sind, aber auch an meine Mutter und
die vorherigen Generationen, die den Grundstein
gelegt und diese Entwicklung erst möglich gemacht
haben. Und, ganz ehrlich, ein bisschen aufgeregt bin
ich auch, schließlich feiert man ja nicht jedes Jahr ein
solches Jubiläum.
Jenny Schlüter: Zwar bin ich noch nicht so lange im
Hause Schlüter, aber mir geht es dennoch genauso
wie meinem Mann. Es sind unglaublich schöne
Gefühle, aber auch bei mir kribbelt es ein bisschen.

Liebe Oma,
es war deine Idee.
Du hast den Startschuss für das heutige Haus Schlüter gegeben und die
erste Etappe zurückgelegt.
Wir danken dir für die Möglichkeiten, die du den nachfolgenden Generationen
und damit auch uns eröffnet hast.
Dein Jochen

Herr Schlüter, Sie sind gelernter Groß- und
Außenhandelskaufmann. Wie kommt jemand wie
Sie dazu, sich für den Beruf des Heimleiters zu
entscheiden?
Eigentlich sollte ich ja den Forst- und Spänebetrieb
meines Vaters einmal übernehmen, deswegen die
kaufmännische Ausbildung. Durch den frühen Tod
meines Vaters war dies allerdings nicht möglich.
Aber es gab ja noch eine weitere familiäre Option
– das Pflegeheim meiner Mutter. Hier bin ich
großgeworden. Der Umgang mit den Bewohnern
war mir sehr vertraut. Deswegen entschied ich mich
für das Pflegeheim. Und heute kann ich sagen,
Heimleiter ist für mich kein normaler Job mehr, er ist
mein Leben.

Das Haus Schlüter hat insgesamt gesehen eine
sehr positive Entwicklung genommen. Welche
waren die wichtigsten Meilensteine auf diesem
Erfolgsweg?
Jochen Schlüter (blickt zurück): Ein wichtiger
Meilenstein war sicherlich der Beginn der
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem
niedersächsischen Landeskrankenhaus in den 70er
Jahren. Dazu gehören aber auch die zahlreichen
Großinvestitionen zum Aus- und Umbau der
Einrichtung, zuerst mit dem Durchbau von Haus A
und dann mit der Umgestaltung von Haus B. Unser
letzter Meilenstein war sicherlich der Neubau von
Haus C und der damit verbundene Einstieg in das
sogenannte Wohngruppenkonzept im Sommer 2012,
das zu einer deutlichen Verbesserung der Wohn- und
Betreuungsbedingungen der dortigen Bewohner
geführt hat.

Als Heimleiter haben Sie eine große Verantwortung
für Menschen, in erster Linie für Ihre Bewohner
und Ihre Mitarbeiter. Wie schaffen Sie es, dieser
Verantwortung gerecht zu werden?

Frau Schlüter, Herr Schlüter, was tun Sie, um vom
Berufsalltag abzuschalten? Schließlich haben Sie ja
keine 5-Tage-Woche mit geregelter Arbeitszeit.
Jenny Schlüter: Viel Zeit bleibt uns wirklich nicht. Wir
freuen uns jeden Tag auf die gemeinsamen Stunden
mit unserem Sohn Tim. Darüber hinaus lese ich gerne.
Abschalten kann ich aber auch, wenn ich zusammen
mit meinem Mann ab und zu mit unserem Hund
rausgehe.

Ich habe mir in den letzten Jahren viel Wissen
angeeignet, fachlich wie auch in der Führung von
Mitarbeitern. Das Fachliche musste ich verstehen
lernen, umsetzen müssen es sowieso meine
Mitarbeiter, auf die ich mich 100-prozentig verlassen
kann. Führen muss ich alleine (überlegt), nein, da
werde ich ja noch von meiner Frau unterstützt.
Ich habe hohe Ansprüche. Das werden Ihnen die
Mitarbeiter bestätigen können. Und dabei bemühe
ich mich, jederzeit gerecht zu sein, alle Menschen im
Sinne des Gemeinwohls gleichzubehandeln. Dass
dabei die Interessen Einzelner manchmal zu kurz
kommen, ist mir bewusst. Aber ich kann es nicht
immer allen recht machen.

Jochen Schlüter: Mir tun die täglichen Spaziergänge
mit unserem Hund – meist in der freien Natur – sehr
gut. Da bekomme ich wirklich einen freien Kopf. Und
wenn ich den Kicker lese, dann braucht mich keiner
zu stören.

Wenn man über das Gelände Ihrer Einrichtung
geht, hat man das Gefühl, auf viele zufriedene
Bewohner zu treffen. Woran liegt das?
Jochen Schlüter: Wir geben unseren Bewohnern ein
neues Zuhause, teilweise für mehrere Jahrzehnte.
Unser Anliegen ist es daher, für sie auch eine
Atmosphäre zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen
können – eine familiäre Atmosphäre. Fragen Sie
ruhig die Bewohner; sie werden es Ihnen bestätigen
können.

Jochen Schlüter: Wir machen uns Gedanken
darüber, wie wir den Altbau wieder in unser
Einrichtungskonzept
integrieren
können.
Darüber hinaus werden sich die Pflegeangebote
in Deutschland zukünftig verändern. Neben der
stationären Pflege erhalten die teilstationäre und
die ambulante Pflege einen größeren Stellenwert.
Darauf werden wir uns vorbereiten.
Jenny Schlüter: Auch werden wir bei der
Personalgewinnung zukünftig völlig neue Wege
gehen müssen, um qualifizierte Mitarbeiter für uns
zu gewinnen.

Danke für das so nette und offene Gespräch und viel Erfolg für die Zukunft!

Stellen Sie sich vor, ich wäre eine gute Fee und
Sie hätten einen Wunsch frei, den Sie an Ihre
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen richten können.
Jochen Schlüter (denkt nach): Ich wünschte mir,
dass ich einmal meine Rolle mit der Rolle meiner
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tauschen könnte.
Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen führten
das Heim und ich würde in die Pflege gehen, kochen
und putzen und alle anderen Aufgaben erledigen.
Ich bin sicher, dass ich für manche Anliegen meiner
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr Verständnis
aufbringen könnte. Umgekehrt meine Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen aber die Entscheidungen, die
ich teilweise treffen muss, besser nachvollziehen
könnten.

Womit werden Sie sich in den kommenden Jahren
beschäftigen?

Herr Schlüter, was war bisher Ihre wertvollste
Erfahrung?
Jochen Schlüter: Dass Veränderungen notwendig
sind. Als ich die Verantwortung im Jahr 2001
übernahm, hatte ich das Gefühl, dass die Zeit in
einigen Bereichen stehen geblieben war. Vieles war
ja auch gut. Ich musste jedoch schmerzhaft erfahren,
dass Stillstand auch Rückschritt bedeuten kann und
habe daraus meine Lehren gezogen.

Eine Geschichte mit Zukunft

1974 Anfang der siebziger Jahre veränderte sich
die Betreuung von psychisch Kranken grundsätzlich
sehr positiv. Das damalige Landeskrankenhaus
suchte begleitende Einrichtungen für ihre
Patienten und fand eine im Haus Schlüter. Ab
1974 wurden immer mehr jüngere Erwachsene
mit einem psychiatrischen Krankheitsbild
aufgenommen. Für die Beschäftigungstherapie
wurde ein besonders eingerichteter Raum
geschaffen, in welchem sich Bewohner auch
ein zusätzliches Taschengeld hinzuverdienen
konnten. Der Platzbedarf stieg rapide an und
immer größere Teile der Hofstelle wurden auf
Kosten der Landwirtschaft umgewidmet. Dieser
Prozess endete mit Beginn der 1990er Jahre. Nun
waren alle Gebäudeteile ausgebaut und auch das
letzte Hausschwein abgeschafft.

Das heutige Haus Schlüter hat
seinen Ursprung in der Hofstelle
Spiering.
Der Name Spiering hat in
Erpen eine sehr lange Tradition.
Das erste Datum auf der in
der Einrichtung befindlichen
Ahnentafel ist das Geburtsjahr
1635 von Diederich Suthove,
geb. Spiering.
Nach den uns vorliegenden
Unterlagen hat die alte
Hofstelle
zweifelsfrei
am
Erpener Bach gestanden. Im 19.
Jahrhundert ist die Zuwegung
über den Wiesengrund erfolgt.
Überquerte man den Bach, war man zu weit. Das
damalige Gebäude ist jedoch am 29. August 1907
bei voller Ernte vollständig abgebrannt. Nach
eigenen Angaben errichtete Wilhelm Spiering an
einer den Feldern günstiger gelegenen Stelle das
neue Gebäude – der Grundstein für die heutige
Hofstelle und unsere Einrichtung.
Wilhelm Spiering bekam zwei Töchter. Seine älteste
Tochter Lieselotte und ihr Mann Kurt Schlüter waren
vor dem zweiten Weltkrieg im Gut Warthegau in
Posen, Kreis Schrimm (Polen) sesshaft. Durch die
Kriegsereignisse musste die Familie Anfang 1945
das damalige Zuhause verlassen. Da Kurt Schlüter
in den Krieg eingezogen wurde, musste Lieselotte
Schlüter mit ihren drei Kindern bei eisiger Kälte
alleine die Flucht nach Deutschland antreten.
In Erpen, jetzt Bad Rothenfelde, hat Lieselotte
Schlüter zunächst eine Bleibe auf dem Bauernhof
von ihrem Vater Wilhelm Spiering gefunden. Zu
dieser Zeit beherbergte das Wohnhaus Spiering,
welches im Jahr 1932 zusätzlich zu einer Pension
ausgebaut worden ist, aufgrund des vielen
Wohnraums Flüchtlinge.
Als Kurt Schlüter aus dem Krieg zurückkehrte, ist
Lieselotte Schlüter mit ihrer Familie nach Gartnisch
bei Halle i.W. auf einen gepachteten Bauernhof

gezogen. Anfang der fünfziger Jahre kehrte
Lieselotte Schlüter mit ihrer Familie nach Erpen
zurück, um den Hof ihres erkrankten Vaters zu
übernehmen.

1966 Die Pension, welche Lydia Spiering als zweite
Frau von Wilhelm Spiering nach dem Krieg geleitet
hat, wurde am 01.10.1966 endgültig eingestellt.
Mit der Einstellung der Pension konnten Lieselotte
und ihr Mann Kurt die Einrichtung als Altenheim
nutzen und schafften so ein zweites Standbein
neben der Landwirtschaft und Kälberzucht.
Lieselotte und Kurt Schlüter bekamen zwei Söhne
und eine Tochter. Während Wolfgang Schlüter
seine Leidenschaft in dem Maschinenbau fand,
übernahm Willi Schlüter den elterlichen Hof. Die
Tochter Inge lernte Erzieherin.

1968 Im Jahr 1968 heiratete Willi Schlüter seine

Frau Marlies, die ab diesem Zeitpunkt auch in den
Betrieb mit eingebunden war. Das Interesse an
der Leitung des Heims war bei Marlies Schlüter
stärker ausgeprägt als bei ihrem Mann. Willi
Schlüter entschied sich daher, einen Forst- und
Spänebetrieb zu gründen. Durch den viel zu
frühen Tod von Willi Schlüter im Jahr 1991 musste
der Forst- und Spänebetrieb eingestellt werden.

1975 Die Bewohner fanden auf dem Hof
ein Zuhause und verbrachten hier auch ihren
Lebensabend. Da sich mit steigendem Alter die
Bewohnerbedürfnisse veränderten, hat sich die
Einrichtung schrittweise zu einem Alten- und
Pflegeheim entwickelt. Auch wurden vermehrt
Menschen aufgenommen, die zumindest
im geringen Maße pflegebedürftig waren.
Mit der Einführung der Pflegeversicherung
stand man vor der Entscheidung, ob man sich
ganz der Pflege widmet oder weiterhin eine
Behinderteneinrichtung bleibt. Marlies Schlüter,
die 1975 in die Geschäftsführung mit einstieg,
traf damals aufgrund der zu betreuenden
Menschen und der bestehenden Anfragen
die Entscheidung, dass die Einrichtung nach
einer Übergangsphase vollständig als eine
Pflegeeinrichtung für Menschen mit einer
psychiatrischen oder gerontopsychiatrischen
Erkrankung weiterarbeiten soll. Dafür wurde 1998
wieder eine größere Baumaßnahme angestoßen
und das heutige Haus B so umgebaut, dass es
pflegebedürftigen Menschen genügt. Zu dieser
Zeit stieg auch der heutige Heimleiter Jochen
Schlüter als Sohn von Marlies und Willi Schlüter in
die Betriebsleitung ein, die er zum 01.01.2002 als
alleiniger Geschäftsführer übernahm.

2008 Im Jahr 2008 begannen die Planungen für
ein neues Gebäude, das insbesondere auch den
an Demenz erkrankten Menschen gerecht wird.
Die Räumlichkeiten wurden daher nach dem
Wohngruppenkonzept gestaltet. Die Fertigstellung
erfolgte 2012.
2013 Gut ein Jahr später stieg Jochen Schlüters

Ehefrau Jenny 2013 als Geschäftsführerin der
Senio Service GmbH mit ins Unternehmen ein.
Die Senio Service GmbH wurde im Jahr 2007 als
100-prozentige Tochterfirma gegründet und stellt
das Personal für die Haustechnik, Verwaltung und
den hauswirtschaftlichen Bereich. Gemeinsam
erweiterten Jochen und Jenny Schlüter die soziale
Betreuung und begannen mit dem Ausbau des
Qualitätssicherungssystems, um die zunehmend
komplexere Versorgung der ihnen anvertrauten
Menschen zu verbessern. Die Zukunft sehen die
beiden im Aufbau eines Pflegezentrums, um
der zunehmenden Anzahl an pflegebedürftigen
Menschen gerecht zu werden.
1966 wurde die jahrhundertelange Tradition in
der Landwirtschaft immer weiter aufgegeben –
dies war der Startschuss in eine lange Tradition
als betreuende Einrichtung für Menschen, die
nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen.
Diese Tradition weiterzupflegen und sich den
Bedürfnissen der kommenden Bewohner
anzupassen, darin sehen die jetzigen Betreiber
ihre zukünftigen Ziele, die sie weiter konsequent
verfolgen wollen.
Einen herzlichen Dank an Inge Strieder und Marlies
Schlüter für die Informationen und Erinnerungen,
ohne die eine Hofgeschichte nicht geschrieben
werden kann.

Marlies Schlüter

Bericht von Maren Wenker

Eine Frau hat fast die gesamte Zeit der Alten- und
Pflegeeinrichtung Haus Schlüter erlebt, begleitet
und geprägt: Marlies Schlüter.
Ich freue mich, dass ich ihre Geschichte
aufschreiben darf, die sie uns bei einer guten Tasse
Kaffee erzählt hat:

In der dritten Generation wuchsen wir, Jochen,
Maren, Ute und Christoph, als Kinder von Willi
und Marlies Schlüter in den 1970er und 80er in
der Ulmenallee 30 in Bad Rothenfelde auf. Etwas
ungewöhnlich könnte man meinen, zwischen
all den mehr oder weniger betagten Damen und
Herren, die dieses Haus ebenfalls bevölkerten.
Für uns allerdings war es vollkommen normal.
Heute würde man wahrscheinlich von einem
riesigen Generationenhaus sprechen. Da waren
unsere Eltern, wir als Geschwister, unsere Oma
und Uroma, die Bewohner und die Mitarbeiter. Es
war recht familiär. Einige „Omas“ nahmen uns als
Säugling und Kleinkind im Kinderwagen auf ihre
Spaziergänge mit in den Ort und um die Salinen.

„Meine Zeit im Haus Schlüter begann, als ich
meinen Mann Willi Schlüter 1965 kennenlernte.
Im Jahr unserer Verlobung 1966 zog ich zu ihm auf
den Hof. Zu dieser Zeit war der erste Heimvertrag
gerade erst ein paar Monate alt. Mit dem Zuzug
auf den Hof übernahm ich auch Aufgaben im
Betrieb. Während Lydia Spiering (besser bekannt
unter „Tante Liddy“) und meine Schwiegermutter
das Büro managten, kümmerte ich mich um „den
Rest“. Zu Beginn hatten wir 20 Zimmer, in denen
wir die uns anvertrauten Menschen beherbergen
konnten.
Im Gegensatz zu heute lebten alle unter einem
Dach – mit uns als Familienangehörige. So saßen
neben Tante Liddy, Lieselotte und Kurt Schlüter,
meinem Mann Willi und mir auch die Bewohner
und Mitarbeiter mit am Esstisch. Nach der
Geburt meiner Kinder Jochen, Maren, Ute und
Christoph wurde die Gruppe um den Esstisch noch
größer. Profitiert habe ich in dieser Zeit von den
Kenntnissen und Erfahrungen meiner vorherigen
Beschäftigung. Lange Zeit habe ich davor als
Hauswirtschaftsleitung im Hotel Noltmann-Peters
gearbeitet, die Mitarbeiter der Küche geführt und
mich um die Gästebetreuung gekümmert.
Im Jahr 1975 bin ich mit in die Geschäftsleitung
eingestiegen. Die erste zusätzliche Unterstützung
im Büro erhielten wir Anfang 1983 mit der
Einstellung von Edith Pfeiffer, die in einem späteren
Artikel ihre Zeit im Haus Schlüter beschreibt.
Die Entwicklung von einer reinen Behindertenhilfe
hin zum Altenheim vollzog sich schleichend.
Der eigene Anspruch, keinen unserer Bewohner
nur aufgrund eines veränderten Pflegebedarfs
abzugeben, führte zwangsläufig zu einem
wachsenden Bedarf an Pflegepersonal und einer
Anpassung der Strukturen.

So planten mein Mann Willi und ich den Durchbau
des Altbaus Haus A gemeinsam, legten die Räume
für Speisesäle fest und ließen Fahrstühle einbauen.
Der spätere Umbau vom Wohnhaus zum Haus B
wurde im Jahr vor der Betriebsübernahme von
meinen Sohn Jochen 2001 fertiggestellt.
Doch nicht nur die baulichen Veränderungen
auf der Hofstelle, sondern auch den Fortschritt
der EDV und die Einführung der sozialen
Pflegeversicherung meisterten wir in den Jahren.
So schaffte ich den ersten PC an und führte damit
die Nutzung von Computern ein. Die Einführung
der Pflegestufen im Jahr 1995 und damit die
Zahlung von pflegestufenabhängigen Leistungen
der Pflegekassen war eine wesentliche Umstellung
hinsichtlich Anspruchsermittlung, Abrechnung
und Pflegebedarfsfeststellung. Und nun – gut
20 Jahre später – erfolgt die Umstellung auf die
Pflegegrade. Eine Herausforderung, die nun in den
Händen meines Sohnes Jochen liegt.
Ich verbringe meine Zeit jetzt im Garten, wo ich
mich der Pflanzenpflege widme. Oder aber in der
Waschküche, wo ich die Wäsche zusammenlege,
Maschinen anstelle oder einfach das Miteinander
mit den Mitarbeitern beim Falten und Wegräumen
der Bewohnerwäsche genieße – ganz wie ich es
möchte. Kurz gesagt: ich bin in Rente.“
Erzählt von Marlies Schlüter; aufgeschrieben von Jenny Schlüter

Als es an der Zeit war schwimmen zu lernen,
begleitete uns Brigitte oftmals zu den
Schwimmkursen ins Wellenbad. Brigitte war damals
Hauswirtschafterin bei Schlüters. Zudem war sie
auch Diätpartnerin unserer Mutter. Kartoffel-Diät,
FDH etc.
In den 1980er hatten wir bereits mehrere
Telefonanschlüsse. Eigentlich zur Freude meines
Vaters. Konnte er jetzt doch in Ruhe telefonieren
und musste nicht immer auf eine freie Leitung
warten. Doch trotzdem waren sie häufig alle
belegt. Wir waren inzwischen herangewachsen
und hatten uns das Telefon zu eigen gemacht. Nun
musste er erst im großen Haus
suchen, um uns am Telefon zu
erwischen. Für die Mitarbeiter
war diese Zeit auch sehr
anstrengend, da die Telefonate,
die für uns eingingen, sich
häuften. Da gab es schon mal
Stress. Liebe Elisabeth – an
dieser Stelle: Die Zeit haben wir
doch gut überstanden, oder?
Schrecklich kann es in diesem
Haus an der Ulmenallee für
uns Kinder nicht gewesen sein.
Denn „nestflüchtig“ waren
wir alle nicht. Lange haben
wir es zu Hause ausgehalten.

Aber warum? Wahrscheinlich war es der Mix aus
allem. Wir hatten viele Freiheiten und sicherlich
viele Annehmlichkeiten. Da gab es super leckeren
Erdbeerkuchen. Das wussten dann auch unsere
Freunde, die samstags nachmittags gerne zum
Kaffeetrinken in die Küche kamen. Außerdem war
es mir in meiner ersten eigenen Wohnung viel zu
ruhig. Es fehlten die vielen Geräusche und Stimmen,
die einen auch sonntags nicht ausschlafen ließen.
Und wenn ich abends nach Hause kam, dann war
da keine Frau Abels (damals Bewohnerin im Hause),
die mich nachts um ein Uhr oder später fragte:
„Entschuldigung, haben Sie mein Hündchen
gesehen? Mein Hündchen ist verschwunden.“
Vielleicht war es auch der persönliche Charakter
des Hauses, für den maßgeblich unsere Mutter
verantwortlich war.
Lieber Jochen, liebe Jenny, euch, den Bewohnern
und Mitarbeitern alles Gute zum 50-jährigen
Jubiläum. Ich wünsche euch ein Haus, in dem
die Menschen auch noch in 50 Jahren glücklich
miteinander alt werden, Sonnenschein, der die
Räume durchflutet, und Geschick dieses alles zu
lenken. Große Fußstapfen habt ihr übernommen,
die zu füllen nicht immer leicht sind. Ich wünsche
euch viel Glück und Erfolg bei alle dem.
Mit den besten Grüßen
Maren Wenker

Stimmen aus dem Hause

Tolle Menschen

Wir wollten sie noch einmal hören – die kleinen
und die großen Geschichten aus 50 Jahren Haus
Schlüter.
Langjährige und ehemalige Mitarbeiter sind unserem Wunsch nachgekommen, ihre Erinnerungen
aufzuschreiben. Zusammengekommen ist viel
mehr, als wir je erwartet haben. Wir bedanken uns
ganz herzlich bei den Autoren.
Geplant war, die Beiträge komplett in dieser
Jubiläumsausgabe zu veröffentlichen, doch dies
hätte den Rahmen der Zeitschrift gesprengt.
Freuen Sie sich schon jetzt auf all diese Geschichten
in voller Länge in unserem Jubiläumsrückblick.
Auf den nächsten zwei Seiten finden Sie einige
Auszüge aus den Beiträgen der Mitarbeiter, welche
die vergangene Zeit noch einmal lebendig werden
lassen.

Hausmeister
Trauzeuge

Werner

wurde

unser

… Auch 26 Jahre später erinnere ich mich gern
an diese Zeit zurück. Von der Familie Schlüter
wurde ich sehr herzlich aufgenommen und in
dem damals kleinen Mitarbeiterteam bestanden
freundschaftliche Verhältnisse. Ich lernte meine
Frau kennen und „Hausmeister“ Werner wurde
unser Trauzeuge…

… Besonders beeindruckte mich das familiäre
Verhältnis zwischen den Bewohnern und dem
Personal / der Familie Schlüter einerseits und die
freundschaftlichen Beziehungen der Bewohner
untereinander andererseits. Es war einfach schön
zu sehen, was für eine unglaubliche Lebensfreude
die Bewohner ausstrahlten und wie toll sie sich
umeinander kümmerten, da sie sich größtenteils
schon jahrelang kannten und ähnliche Schicksale
teilten. Vor allem aber waren es tolle Menschen! …
Henning Kriete

Sommermärchen

Ingrid Plümer mit Elisabeth Quenzler und Diana
Kaiser

Andrea Dallmann und Elisabeth Schollmeyer

… Die Mischung aus der fachlichen und der
persönlichen Ebene haben die 23 ½ Jahre im „Haus
Schlüter“ zu den besten meines Berufslebens
gemacht. Im Jahr 2006 bin ich zwar in den Ruhestand
verabschiedet worden, aber ich bin noch immer
ein Teil der „Schlüters“, sei es durch gemeinsame
Feiern, durch Gespräche und Freundschaften mit
den ehemaligen Arbeitskolleginnen usw…
Edith Pfeiffer

Nadine Heße

Ganz nach Wunsch
… Es gab einen Gemüsegarten, in dem
hauptsächlich Rhabarber und Küchenkräuter
angebaut wurden. Aus eigenen Äpfeln wurde zur
Saison auch Apfelkompott hergestellt. Genauso
wurden Pflaumen verarbeitet. Alle Mahlzeiten
wurden in der Hauptküche zubereitet und
portioniert, was heute viel in den Wohnküchen
passiert. So kann man besser auf die Wünsche der
Bewohner eingehen…

… Die ersten Jahre wurde, außer bei Regen,
nach dem Kaffee mit ca. 20 Bewohnern ein
Spaziergang gemacht, da Bewegung und frische
Luft wichtig sind – laut Frau Lieselotte Schlüter.
Jeden Abend nach dem Abendbrot wurde mit
einigen Bewohnern Rommé und „Mensch ärgere
dich nicht“ gespielt… Alle zwei Jahre fuhren
die Bewohner in den Bayrischen Wald. Von dort
wurden Ausflüge in die Umgebung unternommen,
sogar bis in die damalige Tschechoslowakei. Den
Abschluss bildete dort ein Tanzabend...

Die besten Jahre meines Berufslebens

… Im Haus lief auf so ziemlich jedem Fernseher
Fußball. So kamen auch die fußballwahnsinnigen
Mitarbeiter immer mal wieder in den Genuss,
etwas mitzubekommen, auch wenn sie arbeiten
mussten. Die Mitarbeiter haben unter sich ein
Tippspiel organisiert, welches in gemütlicher
Runde, beim Spiel schauen, Würstchen essen und
dem ein oder anderen Bierchen, ausgewertet
wurde. Wer der Sieger war? Ich weiß es nicht mehr.
Es war eine schöne Zeit, leider nicht komplettiert
mit dem WM-Sieg zum Sommermärchen…

Stephan Kahle

Liebe geht durch den Magen

Weißt du noch?

… Viele Bewohner haben wir im Hause kennen
und schätzen gelernt. Sind doch manche schon
so lange da wie wir selbst. Auch hier sind und
waren wir immer als Ansprechpartner und Helfer
zur Stelle. Wenn es zum Beispiel um Telefonoder Fernsehanschlüsse geht oder die jeweiligen
Lieblingskanäle eingestellt werden müssen, ein
Bild einen Platz erhalten soll oder ein beliebtes
Möbelstück noch irgendwie Platz finden muss…
Dinge, die nicht mehr funktionieren, werden
repariert, ausgetauscht, geklebt, ersetzt oder auf
andere Weise wieder instandgesetzt – ganz nach
Wunsch…
Werner Gründker, Georg Strothmann und Fritz
Gersmann

„

“

Tradition ist kein Sofa,
sondern ein Sprungbrett für Veränderungen.
von Jenny und Jochen Schlüter, frei nach Harold Macmillan
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