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Chansons mit Seegang
und die Lust aufs Singen

Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll: Hofkonzert bei Wohn-Pflege-Gemeinschaften

Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohn-Pflege-Gemeinschaften der Stiftung Freundeskreis
Ochsenzoll in Fuhlsbüttel war ein
von der für das Alltagsmanagement
zuständigen Teamleiterin Bettina
Stecker organisiertes Hofkonzert
am 26. Mai eine willkommene Abwechslung. Auf drei großen Balkonen und in ihren Zimmern konnten
sie den maritimen Liedern der
Band „Hafennacht“ lauschen. Mathias Eisermann hatte es sich auf
einer Bank im Innenhof gemütlich
gemacht. Hier unten im Freien
konnte der 74-Jährige endlich wieder das machen, was ihm in der Zeit
der Kontaktbeschränkungen verwehrt blieb – singen.

etwas, was ihm in der Coronazeit besonders fehle, sagt er. Neben der Literaturgruppe wurde die Chorgruppe
gestrichen, und auch die Gottesdienste seiner Baptistengemeinde mit
dem Gesang als einem zentralen Element. Umso mehr freut er sich über
die musikalische Abwechslung,
zumal er auch vieles aus dem Programm von „Hafennacht“ mitsingen kann. „Chansons mit Seegang“ überschreiben Uschi Wittich,
Erk Braren (Gitarre) und Heiko Quistorf (Akkordeon) ihr Repertoire. Als
sie „Unter der roten Laterne von
St. Pauli“ anspielen, strahlt Mathias
Eisermann: „Das kenn ich“, sagt er
schmunzelnd in Richtung von Bettina
Stecker und stimmt mit in den Song
ein, der von Lale Andersen einst interpretiert wurde. Die Lieder vom
Wasser und der See, die „Hafennacht“
HAMBURG (frg). „Ich weiß nicht humorvoll und frisch arrangiert interzu wem ich gehöre ich bin doch zu pretieren, sind echte Klassiker – etwa
„Über uns der
schade für einen alHimmel“ (Hans
lein. Wenn ich jetzt
Albers) oder das
grad hier Treue
„Einschränkungen
Kleine Hafenschwöre wird wiebedeuteten zusätzliche
lied von Isa Verder ein anderer
mehren
aus den
ganz unglücklich
psychische Belastung“
30er Jahren.
sein“, schmachtet
In den drei
Sängerin
Uschi
Wittich ins Mikrofon. Wer kennt ihn Wohn-Pflege-Gemeinschaften der
nicht, diesen Chanson von Friedrich Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll
Hollaender, der mit Gitarren- und Ak- in Fuhlsbüttel mit jeweils acht Miekordeonuntermalung durch den In- tern werden Menschen mit Pflegenenhof am Fuhlsbütteler Damm 81 bedarf und einer psychischen
weht. Mathias Eisermann auf jeden Erkrankung ambulant versorgt. Die
Fall. Er liebt Musik. Das Singen sei mit der Corona-Krise einhergehenden Einschränkungen bedeuten eine zusätzliche
psychische Belastung. Bettina Stecker: „Die Einschränkungen und der
Wegfall von Angeboten
wie Ergotherapie oder Arbeitstherapie haben einige
unserer Bewohnerinnen
und Bewohner schon sehr
verunsichert. Eine Dame
hatte sich Unterstützung
von außerhalb völlig
selbstständig organisiert –
Menschen, die mit ihr rausDas Trio „Hafennacht“ mit Sängerin Uschi gehen, spielen, sie zu KonWittich, Erk Braren (Gitarre) und Heiko Quis- zerten begleiten. Dies ist
torf (Akkordeon) spielte Songs von Isa Ver- alles weggefallen, und
mehren, Hans Albers und Lale Andersen – dann ist es natürlich kein
Klassiker des maritimen Liedguts.
Ersatz, einmal um den
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Gesundheit:
HAG zeichnet
vier Betriebe aus

HAMBURG (rd). Die Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld (TGJ) hat
den von der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG) ausgeschriebenen
Hamburger Gesundheitspreis für Betriebe, Wirtschaft und Verwaltung
2020 in der Kategorie „kleines Unternehmen“ (bis 100 Beschäftigte) erhalten. Die TGJ hat 57 Beschäftigte und
in den vergangenen Jahren umfassende Strukturen und Prozesse für ein
ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement etabliert. Zahlreiche Maßnahmen zeugten von einem
offenen und systematischen Umgang
mit dem Handlungsfeld psychische
Belastungen am Arbeitsplatz, so die
HAG. Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen gebe es beispielsweise Entspannungsgelegenheiten für die
Mitarbeitenden vor Ort, und regelmäßige Begehungen und die Thematisierung psychischer Faktoren in
Gesprächsrunden führten dazu, Belastungen frühzeitig zu ermitteln und

Therapeutische
Gemeinschaft Jenfeld
bestes Klein-Unternehmen

Mathias Eisermann (74) liebt Musik. Er vermisst das gemeinsame Singen
in seiner Kirchengemeinde und in seiner Chorgruppe. Fotos (2): Freitag
Block zu gehen.“ Auch das Mithelfen bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten – etwa das Ausräumen der
Spülmaschine – fiel weg.
Für Menschen mit Psychose und
Demenz sei der Wegfall von Mimik
durch das Maskentragen sehr irritierend, so Stecker. Man habe deshalb
auch einen mobilen Spuckschutz gebaut, der zwischen Personen hochgezogen werden könne. Es gelte
ansonsten in der Anlage, ohne
Maske weiten Abstand zu halten.
Besucher, die abgeholt werden,
müssten aber einen Mundschutz tragen und die Hände desinfizieren. Es
gebe keine Verbote, nur Empfehlungen an sie, wie man sich verhalten
sollte.
Mathias Eisermann lebt gerne in
der Wohngemeinschaft – seit zehn

Jahren bereits. Er war schwer depressiv und wollte und konnte nicht
mehr in einer eigenen Wohnung
leben. Hier, wo für ihn auch eingekauft und gekocht wird, hat der pensionierte Justizbeamte auch seine
Lebensgefährtin kennengelernt. Mit
ihr konnte er im Gemeinschaftsraum
während der Krise auch gemeinsam
essen – auf Abstand natürlich. „Andere haben mehr Probleme als ich
gehabt.“
Aber obwohl er sich auch gut beschäftigen konnte – er liest gerne
Biografien, hört Musik und sieht
Filme – er freut sich sehr auf die
jetzt wieder möglichen Besuche,
denn „der persönliche Kontakt
fehlte schon.“ Ein Freund war schon
da, und bald kommen Sohn und
Enkel aus Bad Segeberg.

entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Es gebe zudem die Möglichkeit
einer individuellen Beratung durch
externe Ansprechpartner.
Alle zwei Jahre vergibt die HAG
den Gesundheitspreis an Unternehmen, die sich in besonderer Weise für
den Schutz und die Förderung der Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter einsetzen. Schwerpunkt
der Ausschreibung 2020 war das
Thema „Psychosoziale Gesundheit“.
Ebenfalls ausgezeichnet wurden Hellmann Worldwide Logistics SE & Co.
KG und der Internationale Bund e.V.
in der Kategorie „mittelgroßes Unternehmen“ (bis 1000 Beschäftigte)
sowie das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY in der Kategorie
„Großbetrieb“ (über 1000 Beschäftigte). Den Sonderpreis für eine gesundheitsförderliche Unternehmenskultur erhielt das Unternehmen Mankiewicz Gebr. & Co. (1000 Beschäftigte).
Der Hamburger Gesundheitspreis
für Betriebe, Wirtschaft und Verwaltung wird gefördert aus Mitteln der
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) sowie aus Projektmitteln der Krankenkassen (GKV)
und von der Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).

Gedenken in Zeiten der Pandemie
Kranzniederlegung für die Opfer der NS-Euthanasie

HAMBURG (rd). Ausgerechnet
das 10-jährige Jubiläum fiel mehr
oder weniger aus: Jedes Jahr am
8. Mai gedenken die Asklepios Klinik Nord – Ochsenzoll, die Evangelische Akademie der Nordkirche, die
Evangelische Stiftung Alsterdorf
und die Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll im Rahmen ihrer Veranstaltung „Erinnern für die Zukunft“ den
Opfern der NS-Euthanasie. Aufgrund der Corona-Krise konnte die
Veranstaltung in diesem Jahr nicht
wie geplant stattfinden.
Der Opfer gedacht wurde trotzdem, in kleinem Rahmen: Prof. Dr.

Claas-Hinrich Lammers (Asklepios
Klinik Nord-Ochsenzoll), Dr. Stephan Linck (Ev. Akademie der
Nordkirche), Dr. Michael Wunder
(Evangelische Stiftung Alsterdorf)
und Dr. Stephanie Wuensch (Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll) trafen sich am Mahnmal auf dem
Gelände der Asklepios Klinik Nord
in Ochsenzoll, nachdem zuvor auf
dem Gelände der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf der traditionelle
Kranz an der „Stolperschwelle“ niedergelegt worden war, einer symbolischen Markierung des Abfahrtsortes der Deportationsbusse. In sei-

ner Ansprache erinnerte Michael
Wunder an das Schicksal der ermordeten Klientinnen und Klienten, die
Opfer der „Euthanasie“ wurden:
„Wir wollen und wir können nicht
vergessen, dass aus den ehemaligen
Alsterdorfer Anstalten 630 Menschen in die NS-Euthanasie abtransportiert wurden.“
Im Rahmen der NS-Euthanasie
sind insgesamt fast 6000 Menschen
mit Behinderung oder psychischer
Erkrankung aus Hamburg in Tötungs- und Verwahranstalten gebracht worden. Über 4700 von ihnen
wurden nachweislich getötet.

Gedenken mit gebotenem Abstand: Dr. Stephan Linck (Ev. Akademie der Nordkirche, v. li. ), Prof. Dr. Claas-Hinrich Lammers (Asklepios Klinik Nord),
Dr. Stephanie Wuensch (Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll) und Dr. Michael
Wunder (Ev. Stiftung Alsterdorf).
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