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50 Jahre Haus Schlüter

Mitarbeiter erinnern sich
Beilage Ihrer Hauszeitung

In der Jubiläumsausgabe angekündigt – jetzt können Sie sie lesen.
Emotionale, informative und amüsante Geschichten von langjährigen
und ehemaligen Mitarbeitern.
Danke dafür!

Impressionen der Mitarbeiterfeier 50 Jahre Haus Schlüter

„Haus Schlüter“ aus Sicht der
Verwaltung
Das Haus Schlüter hat sich in den vergangenen
Jahren immer wieder verändert und weiterentwickelt. Dies spiegelt sich auch in der Verwaltung / den Bürotätigkeiten wider. Lange Jahre
habe ich vielfältige Arbeiten ausgeführt: Abrechnung mit den Kostenträgern, Bargeldverwaltung, Kassenführung, mtl. Buchhaltung und
Löhne für den Steuerberater vorbereiten etc.
Anfangs habe ich noch auf der elektrischen
Schreibmaschine getippt. Mitte der neunziger
Jahre ist der erste Computer angeschafft worden – mit Korrekturtaste. Die computergestützte Arbeit hat mir einerseits viel Spaß gemacht,
andererseits hat sie auch eine Herausforderung
dargestellt, da ich mich in alle Programme einarbeiten und entstehende Probleme selbst
lösen musste – z.T. mit Hilfe einer meiner Söhne.
Zwar hat die Einführung des Computers auf der
einen Seite Erleichterung gebracht, auf der anderen Seite sind die Anforderungen der Kostenträger, z.B. der Pflegekassen, usw. immer höher
geworden. Dies hat dazu geführt, dass im Jahr
2003 eine Kollegin dazugekommen ist.
Neben der eigentlichen Verwaltungstätigkeit
hat die menschliche Beziehung für mich eine
große Rolle gespielt. Angefangen habe ich 1983
bei Lieselotte Schlüter, dann übernahm Marlies
und später ihr Sohn Jochen die Leitung des
Hauses. Mit Marlies verbindet mich bis heute
ein enges freundschaftliches Verhältnis.
Aber nicht nur die persönliche Ebene zur Familie Schlüter hat meine Arbeit geprägt, sondern
auch die vielfältigen Kontakte zu den Heimbewohnern, die mir sehr wichtig gewesen sind. Ein
Berührungspunkt – ganz wörtlich gemeint – ist
der vor mir teils wöchentlich, teils täglich ausgezahlte Barbetrag gewesen; dabei ist es zu vielen Begegnungen und Gesprächen gekommen.

Auch der Kontakt zu den Angehörigen und
Betreuern hat mir gut gefallen, da ich schon mal
mit Rat und Tat helfen konnte.
Diese 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.
In diesem Sinne wünsche ich dem „Haus
Schlüter“ eine erfolgreiche Zukunft und für das
Jubiläum alles Gute.
Edith Pfeiffer

Bericht von Andrea Dallmann &
Elisabeth Schollmeyer
Als wir Ende der siebziger Jahre im Haus Schlüter anfingen zu arbeiten, wurde das Haus von
Lieselotte Schlüter (Großmutter von Jochen
Schlüter) geleitet. Im Büro hatte sie Hilfe von Lydia Spiering. Die Hauswirtschaft wurde von Jochens Mutter Marlies Schlüter geführt. Es waren
zu dieser Zeit 63 Bewohner im Haus. Die Bewohner kamen alle aus dem jetzigen Ameos-Krankenhaus zu uns. Die Aufgabe der Pflegefachkraft bestand eher aus der Begleitung im Alltag,
den die Bewohner sich auch selbst gestalteten.
Die ersten Jahre wurde, außer bei Regen, nach
dem Kaffee mit ca. 20 Bewohnern ein Spaziergang gemacht, da Bewegung und frische Luft
wichtig ist – laut Frau Lieselotte Schlüter. Jeden
Abend nach dem Abendbrot wurde mit einigen
Bewohnern Rommé und „Mensch ärgere dich
nicht“ gespielt. Es gab damals nur ein Dienstzimmer, wo die Medikamente ausgegeben wurden. Nach jeder Mahlzeit kamen die Bewohner
vorbei und holten ihre Medikamente ab. Die
Medikamente wurden vom Pflegepersonal gestellt und bei den Ärzten bestellt. Heute wird
dies von der Apotheke übernommen. Damals
gab es einen Hausarzt und den Konsularzt vom
Ameos. Die Anzahl der Hausärzte hat sich in den
Jahren erhöht, da jeder seinen eigenen Hausarzt bei Heimeinzug mitbringt. Das Taschengeld bzw. Verwahrgeld wurde zeitweise auch
vom Pflegepersonal ausgeteilt. Die Bewohner
halfen in der Küche, z.B. beim Kartoffelschälen
oder beim Abwasch, und trockneten mit ab. In
der Bügelstube halfen die Bewohner beim Bügeln, beim Wäschelegen oder mangelten mit.
Es kam dann die Firma Duni dazu, wo die Bewohner Tassenuntersetzer abzählten und sich
Geld dazu verdienten. Damals gingen 7 Bewohner in die beschützende Werkstatt – erst in Sutthausen, dann in Schledehausen und zuletzt in
Hilter. Alle zwei Jahre wurde in den Bayerischen
Wald gefahren über 10 Jahre hinweg. Dort wurden Ausflüge gemacht in der Umgebung, sogar
bis in die Tschechoslowakei. Der Abschluss dort
bildete ein Tanzabend. Irgendwann bekam das

Personal Unterstützung von Zivildienstleistenden. Diese halfen in der Pflege mit, begleiteten
zu Arztfahrten und erledigten Besorgungen. Es
wurde Ende der 70er der Dachboden des Hauses A ausgebaut, so dass sich die Bewohnerzahl
von 63 noch erhöhte. Der Umbau des Hauses B
erfolgte Jahre später. In der Zeit wohnten viele
Bewohner in Apartments beim Nachbarn Meyer
zu Hörste. Sie kamen zu den Mahlzeiten ins
Haupthaus zurück und hielten sich hier auch
tagsüber aus. In der Nacht hielt eine Pflegefachkraft dort Nachtwache. Mit dem Anbau
von Haus C bekam jeder Bewohner ein Einzelzimmer mit Nasszelle. Heute sind ein paar der
Zimmer der Kurzzeitpflege vorbehalten. Die
Personaldecke hat sich in jeden Bereich erhöht.
Es gibt Wohnküchen in jedem Wohnbereich.
Nur das Mittagsgericht wird in der Hauptküche
zubereitet. Für Dienstleistungen wie Friseure,
Fußpflege und Krankengymnastik kommen
Fachleute von außerhalb ins Haus. Pflege wie
heute hat sich bei diesen Bewohnern erst im
Laufe der Jahre entwickelt, durch Änderungen
in den Heimgesetzen, Heimaufsicht und des
MDK. Auch die Ausbildung von Fachkräften ist
umfangreicher geworden. Dies merkt man im
Laufe der Jahre, da auch Altenpflegeschüler bei
uns im Haus eine Ausbildung machen. Die Bewohner, die heute eine Heimaufnahme suchen,
kommen aus allen Bereichen. Im Laufe der Jahre
hat sich viel in der Pflege, Beschäftigung usw.
entwickelt zum Positiven.
Andrea Dallmann und Elisabeth Schollmeyer

Bericht von Henning Kriete
Heute sind männliche Pflegekräfte im Haus
Schlüter keine Seltenheit mehr. In den vielen
Jahren, in denen ich im Haus tätig bin, gab es
aber auch andere Zeiten und ich wurde häufig
gefragt, wie ich denn auf diesen „Frauenberuf“
gekommen bin.
Für junge Leute mutet es vermutlich an wie
eine Geschichte aus vergangenen Zeiten: In den
90ern stellte der Staat einen jungen Mann noch
vor die Wahl zwischen Bundeswehr und Zivildienst. Ich entschied mich für 13 Monate Dienst
am Menschen und trat folglich am 01.08.96 meinen Zivildienst im Haus Schlüter an.
Es sollte einen Tag dauern, bis ich diese Entscheidung hinterfragte. Dies lag nicht an der Erfüllung
damaliger Klischees über den Zivildienst (Toilettengänge u.ä.) – darauf war ich vorbereitet. Nein,
der Grund für meine Zweifel war vielmehr die in
meinen Augen einem Irrgarten gleichkommende Architektur des Hauses. Glücklicherweise traf
ich immer wieder auf Menschen, die ich nach
dem Weg fragen konnte… So konnte ich dem
Labyrinth wider Erwarten entrinnen und mich
nach und nach alleine im Haus bewegen.
Die folgenden Monate sollten dann aber eine
extrem schöne Zeit werden. Abgesehen davon,
dass die 13,50 DM, die man damals am Tag für
den Zivildienst bekam, für mich viel Geld waren,
war meine Tätigkeit sehr vielfältig und machte
mir viel Spaß. Viel wichtiger waren aber meine
Kolleginnen und Kollegen. Einer der großen Vorteile für einen jungen Mann, der in einem sogenannten Frauenberuf arbeitet, ist zugegebenermaßen der Exotenbonus. Man(n) ist schon ein
bisschen „Hahn im Korb“ und wird doch etwas

bemuttert. Und ganz
nebenbei konnte ich
auch eine Menge von
ihnen lernen.
Zudem hatte ich ein
gutes Verhältnis zum
damaligen
Juniorchef Jochen, mit dem
ich z.B. einige Wohnungen von neuen
Bewohnerinnen ereignisreich auflöste, Pläne
für eine Olympiabewerbung Erpens schmiedete
und oft und gerne über Fußball fachsimpelte.
Besonders beeindruckte mich aber 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 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!
Aufgrund all dieser Faktoren erwog ich im Laufe
des Zivildienstes ernsthaft, eine Ausbildung zum
Altenpfleger zu machen, entschied mich aber
letztendlich erstmal dagegen. Dem Haus Schlüter sollte ich aber auch nach meinem Zivildienst
noch weitere 5 Jahre als Wochenend- und Semesterferienaushilfe treu bleiben. Am 01.04.06
kehrte ich dennoch wieder ins Haus Schlüter
und in die Altenpflege zurück und machte die
schon Jahre zuvor erwogene Ausbildung zum Altenpfleger – doch das ist eine andere Geschichte
und soll an anderer Stelle erzählt werden.
Es ist also eigentlich ganz unspektakulär: Ich bin,
wie viele Männer meiner Generation, durch den
Zivildienst in einem „Frauenberuf“ gelandet.
Und ich hatte, im Gegensatz zu vielen meiner
Freunde, das große Glück, diese Zeit mit vielen
tollen Kollegen und Bewohnern zu verbringen
und viel Spaß zu haben.
Henning Kriete

Bericht von Nadine Heße
Meine Zeit im Haus Schlüter begann im November 2002. Ende 2011 wollte ich neue
Erfahrungen sammeln und entschied mich für
einen Wechsel in die ambulante Pflege. Doch ich
merkte schnell, dass mir der stationäre Bereich
mehr liegt und kehrte daher nach nur einem
Jahr zurück ins Haus Schlüter. Der geregelte
Tagesablauf, klare Dienstlängen, keine Bereitschaftsdienste und vor allem das Team sprechen
aus meiner Sicht für die Arbeit in einer Pflegeeinrichtungen. Das Miteinander und auch die
gegenseitige Unterstützung, die man im Kollegenkreis erfährt, machen für mich ein gutes
Arbeitsumfeld aus.
Als im Jahr 2013 die Stelle als Hygienebeauftragte vergeben werden sollte, erklärte ich mich
gerne dazu bereit und bildete mich auf diesem
Bereich fort.
In all der Zeit merkte ich, dass mich Arbeitsabläufe und Arbeitsplanungen sehr interessieren und
ich auch bei der Herausforderung Dienstplangestaltung den Überblick behalte. Ich konnte die
Strukturen nachvollziehen und die Arbeit am PC
sowie der Bereich Arbeitsorganisation machten
mir Spaß. Gerne habe ich in der Pflege gearbeitet, einen größeren Reiz haben für mich jedoch
die Erarbeitung von Gesamtauswertungen, das
Einpflegen von neuen Betriebssystemen und die
Umstellung der Dokumentationen ausgeübt.
Die Bewerbungen auf die Stelle der Wohnbereichsleitung im Oktober 2014 sowie auf die
Stelle der stellvertretenden Pflegedienstleitung
im April 2015 waren daher die schlüssige Konsequenz. Durch die Übernahme dieser Aufgaben
konnte ich schrittweise immer mehr Einblick in
die Aufgaben auf Führungspositionen erhalten.
Im November 2015 durfte ich in Rücksprache mit
den Aufsichtsbehörden kommissarisch die Stelle
als Pflegedienstleitung übernehmen – kommissarisch deshalb, weil ich mich derzeit noch in der
Weiterbildung zur Pflegedienstleitung befinde.
Im Mai 2017 werde ich die Abschlussprüfung
absolvieren und danach die Stelle als Pflegedienstleitung uneingeschränkt bekleiden.
All die Jahre im Haus Schlüter habe ich mich

sehr wohlgefühlt und
bin auf liebe Kollegen
gestoßen, von denen
man schnell aufgenommen wird und
mit denen man auch
mal privat etwas unternimmt.
Besonders im Kopf
geblieben ist mir folgende Zeit:
Das ganze Land stand Kopf wegen der FußballWM in Deutschland. Um das Haus herum wurden alle Fahnen der mitspielenden Länder aufgehängt. Es gab immer zu Mittag ein Gericht aus
dem am Tag spielenden Ländern. Oft wurde sich
gefragt: was ist das? Mag ich das überhaupt? Die
Spiele konnten in der alten Therapie über den
Beamer geschaut werden, aber auch im Haus
liefen sie auf so ziemlich jedem Fernseher. So kamen auch die fußballwahnsinnigen Mitarbeiter
immer mal wieder in den Genuss etwas mitzubekommen. Die Mitarbeiter haben unter sich
ein Tippspiel organisiert, welches in gemütlicher
Runde beim Spiel schauen, Würstchen essen
und dem einen oder anderen Bierchen ausgewertet wurde.
Es hat sich in den Jahren aber auch einiges
getan. Früher waren noch viele selbstständige
Bewohner dabei, so dass die Pflege längst nicht
so intensiv war wie heute. In den ersten Jahren
war das Dokumentieren Nebensache und ist erst
im Laufe der Zeit immer mehr in den Fokus gerückt. Um den Dokumentationsaufwand wieder
zu verringern, bereite ich in Unterstützung mit
Jan Twele (stellv. Pflegedienstleitung) die Umstellung auf die vereinfachte Pflegedokumentation SIS vor. Auch arbeiten wir bereits an dem
Übergang von der Software DAN auf Vivendi,
um Synergieeffekte zur Verwaltung zu nutzen.
Ich freue mich auf die Umsetzung der bestehenden Projekte und auf die weitere Zusammenarbeit in einem harmonischen Team.
Nadine Heße

Bericht zur Arbeit in der Hauswirtschaft früher und heute:
Als ich 1991 im Haus Schlüter tätig wurde,
waren verschiedene Bewohner bei normalen
Arbeiten mit eingebunden.
Sie halfen beim Tischdecken, Spülen, Abtrocknen – das ganze sogar manchmal ohne Aufsicht. Kartoffeln wurden selbst geschält mit
einer Schälmaschine, die Nacharbeit machten
die Bewohner.
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 Mitarbeiter der Küche arbeiteten in Frühund Spätschicht, während heute alle Frühdienst
leisten und ausschließlich die Servicekräfte der
Spätschicht nachgehen. Die Platten für das
Abendbrot werden vorbereitet, so dass die Servicekräfte die Brote nur noch schmieren und
austeilen müssen.
Für Garten usw. ist heute keine Zeit mehr. Die
Hygienevorschriften sind sehr streng, so dass
kein Bewohner die Hauptküche betreten,
geschweige denn dort mitarbeiten darf. Um
die Beschäftigung kümmern sich heute speziell
ausgebildete Therapeuten.
Früher hatte die Firma Schlüter noch ein Spänewerk in Betrieb, in dem auch einige Bewohner
arbeiteten. Die Fahrer wurden ebenfalls von der
Hauptküche mit Mittagessen versorgt.
Für die Firma Duni in Bramsche wurden Untersetzer gezählt und verpackt.
Die Waschküche befand sich direkt neben der
Hauptküche, so dass der Spätdienst auch schon
mal bügeln und die Waschmaschine bedienen
konnte. Aus Hygienegründen musste auch
diese ausgelagert werden und darf nur von
bestimmten Mitarbeitern betreten werden.
Der Speiseplan wird vom MDK kontrolliert.

Auf vitamin- und abwechslungsreiche Kost wird
wert gelegt. Zusatzstoffe und Allergene in Nahrungsmittel sowie der Kaloriengehalt müssen
nachgewiesen werden.
Für stark untergewichtige Bewohner werden
Tageskostpläne erstellt, womit die Kalorienzufuhr bestätigt wird.
Es hat sich viel geändert in der Küche, weiterentwickelt und gewandelt – doch wir als Team
sind konstant seit 17 Jahren.
Ingrid Plümer in Zusammenarbeit mit ihren
Kolleginnen Elisabeth Quenzler und Diana Kaiser

Ende gut, alles gut.
Oder das beste kommt zum Schluss
Stephan Kahle war der erste Zivildienstleistende
im Haus Schlüter. Mit seinem Eintritt begründete
er eine Tradition von verantwortungsvollen jungen Männern, die sich während ihrer Ersatzdienstzeit für hilfebedürftige Menschen einsetzten. Stephan lernte im Haus Schlüter seine spätere Frau
Mechtild kennen: Wir finden Ende gut, alles gut.
Nach handwerklicher Ausbildung verbrachte
ich als erster Zivildienstleistender 20 Monate
(1989/1990) im Wohnheim Schlüter.
Daraus ergab sich für mich der erste Kontakt zur
Pflege. Ich lernte den Umgang mit den damals
überwiegend psychisch erkrankten Menschen,
ihre Schicksale und ihre ganz unterschiedlichen
Lebensgeschichten kennen. Es war für mich
eine gute Zeit.
Es entstand ein guter Kontakt zu den Bewohnern. Ich konnte sie necken, sie auch mal in den
Arm nehmen und eine Menge Spaß mit ihnen
haben. Leichte pflegerische Tätigkeiten und
die Begleitung zu Arztterminen und Einkäufe
gehörten zu den regelmäßigen Aufgaben.
Außergewöhnlich war der 14-tägige Urlaub im
Bayerischen Wald mit ca. 50 Bewohnern und ein
Ausflug in die damalige Tschechoslowakei.
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.
Ich wünsche Familie Schlüter, den Bewohnern
und Mitarbeitern zum Jubiläum und der Einrichtung für die Zukunft alles Gute.
Herzliche Grüße,
Stephan Kahle

Das Team der Hausmeister
Als Männer der ersten Stunde könnte man uns –
Georg Strothmann und Werner Gründker – bezeichnen. Wobei „erste Stunde“ hier nicht ganz
zutrifft. Georg Strothmann trat dem Unternehmen am 1. Sept. 1979 bei. Werner Gründker
folgte 3 Jahre später, im Mai 1982. Zu dieser Zeit
existierte neben dem Wohnheim für pflegeund betreuungsbedürftige Menschen noch der
Forst- und Spänebetrieb Schlüter. Die Aufgaben
waren seinerzeit noch anders strukturiert. Erst
nach und nach entwickelte sich der heutige
Betrieb des Alten- und Pflegeheims Schlüter.
Mit uns Beiden war die Bandbreite der handwerklichen Fähigkeiten breit gefächert: Georg
Strothmann, als gelernter Maurer mit dem entsprechenden Wissen und der nötigen Erfahrung
im baulichen Segment bestens ausgestattet,
und Werner Gründker, der Maler und Lackierer
gelernt hat, konnte durch seine Kompetenz einen weiteren Fachbereich abdecken. Wir sorgten fortan als „Hausmeister“ für die Pflege und
Instandhaltung der Gebäude, Grundstücke, der
haustechnischen Anlagen und Einrichtungen.
Im Laufe der Jahre konnten wir beide voneinander profitieren und lernen.
In den vergangenen Jahrzehnten haben wir
somit gemeinsam alle größeren und kleineren
baulichen Veränderungen mit unserem „Knowhow“ unterstützt, begleitet und umgesetzt.
Jeder Anschluss, jedes Wasserrohr, alle „Macken“ sind uns bestens vertraut und bekannt.
Gegenüber der Geschäftsführung fungieren
wir in handwerklichen Belangen als beratende
Institution in Sachen „was geht“ und „was geht
nicht“. Dabei haben wir durch unser handwerkliches Geschick sicherlich manches möglich
gemacht, was wohl eher unter die Rubrik „geht
nicht“ gefallen wäre.
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
Telefon- oder 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.
So könnten wir beiden sicherlich mittlerweile
ein interessantes Buch mit kleinen Geschichten
und Anekdoten aus dem Hause Schlüter füllen...
Während Georg Strothmann das Unternehmen
im Jahre 2006 verlassen hat, um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten, hat Werner
Gründker im Jahre 2013 durch Fritz Gersmann
wieder handwerkliche Unterstützung erhalten. Wir beide stehen dem Unternehmen mit
unserem Fachwissen, unserer Kompetenz und
unsrer Einsatzbereitschaft weiterhin loyal zur
Verfügung.
Das „Hausmeisterteam“ gratuliert der Familie
Schlüter zum 50-jährigen Firmenjubiläum und
wünscht ihnen auf diesem Wege weiterhin viel
Erfolg!

„

“

Ein Team ist mehr als die Summe seiner Mitglieder

Wir bedanken uns bei
allen Mitarbeitern, ohne
die das alles gar nicht
möglich wäre!
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