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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
als wir kurz vor Redaktionsschluss für die
Frühjahrsausgabe des Trompeters Nr. 33
standen, kam Corona. Und alles wurde anders. Wir waren so sehr mit Planungen,
Maßnahmen, Vorgaben und Organisation
beschäftigt, dass wir die Ausgabe Nr. 33 leider nicht mehr fertigstellen konnten. Das war
auch der Grund, warum keine weiteren Ausgaben erschienen sind.
Wir haben uns entschlossen, nach nunmehr
einem Jahr eine „Sonderausgabe Corona“
zu veröffentlichen, ohne dabei auf andere
Themen verzichten zu müssen.
Vor Ihnen liegt nun „Der Trompeter“ als Sonderausgabe – außerhalb des bisherigen
Rhythmus des Erscheinens. Mit Artikeln
rund um das St. Franziskus, aber auch mit
vielen interessanten Themen, die von allgemeinem kulturellem Interesse – so hoffen wir
– für Sie sind. Da ist zum Beispiel das
Schwerpunktthema „Olive“ mit einem bemerkenswerten Beitrag unseres Redaktionsmitglieds Rolf Metzger über die Bedeutung des Olivenbaums im Mittelmeerraum.
Abgerundet wird sein Beitrag durch einen
ausführlichen Überblick über die Herstellung
des Olivenöls.
Dazu passt die kulinarische Überleitung im
Beitrag von Frank van Veen über das „Kochen mit Olivenöl“. Empfehlenswert sind
auch seine Buchempfehlungen, die ich
Ihnen ans Herz lege.
Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe den
Konzertbericht des Kammerkonzertes, dass
2020 zum ersten Mal im St. Franziskus aufgeführt wurde und gleichermaßen – bis
heute – die letzte Veranstaltung war, die vor
den Corona-Regelungen in unserem Hause
stattfand.
Natürlich finden Sie aktuelle Informationen
und einen Bericht über die Entwicklungen im
Seniorenzentrum. So erfahren Sie, wie wertvoll die Arbeit des Förderkreises des St.
Franziskus – insbesondere während einer
sehr kritischen Phase der Pandemie – für uns
war. Aber auch darüber hinaus berichten wir

über die großartige
Unterstützung, die
uns der Förderkreis
aktuell leistet.
Lassen Sie sich entführen in das „Herzensprojekt Engelsgarten“, das unter
der
Federführung
unserer Mitarbeiterin
Nicole Eschbach im
Eingangsbereich
des Seniorenzentrums umgesetzt wurde.
Geben Sie sich der Faszination der schönen
Bilder und der Geschichte „Im Namen der
Rose“ unserer Kollegin hin.
Lesen Sie aber auch über Themen, die
nichts mit Corona zu tun haben, aber dennoch für das St. Franziskus von Bedeutung
waren oder sind, z.B. das neue Management
der Bewohnerwäsche oder die Verabschiedung vom Vorstandsmitglied des St.
Josefshauses, Herrn Christoph Dürdoth.
Und wenn wir schon beim Thema sind,
möchte auch ich mich von Ihnen verabschieden. Denn dies wird die letzte Ausgabe des
Trompeters sein, für die ich verantwortlich
bin. Ab dem 01.04.2021 trete ich in den Ruhestand ein und werde die Geschäftsführung des Seniorenzentrum St. Franziskus
abgeben. Ich habe diese Aufgabe immer
sehr gern wahrgenommen und kann für mich
sagen, dass die Geschäftsführung des St.
Franziskus zum Abschluss meines beruflichen Lebensweges die schönste und eine
äußerst erfüllende Herausforderung war, die
ich stets sehr gern angenommen habe.
Bleibt mir abschließend noch, mich bei Ihnen
sehr herzlich zu bedanken.
Ich weiß den großartigen Zuspruch, das tiefe
Vertrauen und die wunderbaren Ermunterungen während der Zeit im St. Franziskus
durch Sie, unsere Bewohnerinnen und Bewohner und die Angehörigen, durch das
großartige Team und die Freunde des Hauses, durch den Förderkreis und durch unsere Kooperationspartner sehr zu schätzen.
Und nun wünsche ich Ihnen – wie immer an
dieser Stelle – eine unterhaltsame Lektüre.
Bleiben Sie zuversichtlich und bei bester Gesundheit!
Herzlichst Ihr
Hartmut Fricke / Geschäftsführer
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Umwerfende Premiere
Hartmut Fricke
Zum ersten Mal spielten Ivetta Viatet
(Violine) und Wolfram Lorenzen (Klavier) im St. Franziskus auf. Bewohnerinnen und Bewohner waren eingeladen zum ersten Kammerkonzert im
Seniorenzentrum.
Wegen
der
Corona-Pandemie war es leider auch
die vorerst letzte Veranstaltung für
größere
Personengruppen
im
St. Franziskus. Dafür gerieten sie am
6. März 2020 in den Genuss einer virtuosen, außergewöhnlich emotionalen Darbietung voller Klangfarben und
harmonischem Zusammenspiels der
gespielten Werke.
Ivetta Viatet, Absolventin des
Tschaikowsky-Konservatorium in St.
Petersburg und Wolfram Lorenzen,
über die Region hinaus bekannter
Konzertpianist, begannen ihr Konzert
im bis auf den letzten Platz vollbesetzten Veranstaltungsraum im St.
Franziskus mit dem „Menuett“ von
Luigi Boccerini. Ein gefühlvoller Auftakt, der mit angemessener Würde
und dennoch lebhaft vorgetragen
wurde. Aufgrund seines hohen
Wiedererkennungswertes zog das
Menuett sogleich die Zuhörerinnen
und Zuhörer in den Bann. Gleichwohl
war damit eine kleine musikalische
Reise durch Europa angetreten. Es
folgte das hingebungsvoll dargebotene „Largo“ von Francesco Veracini.
Ein Stück, das – ebenso wie das
Menuett – eine Komposition aus dem
18. Jahrhundert ist und gleichermaßen den italienischen Auftakt der musikalischen Reise beschloss.
Weiter ging es mit dem berühmten
„Tango in D op. 165“ des spanischen

Komponisten und Pianisten Isaac
Albeniz. Mit diesem Musikstück aus
dem 19. Jahrhundert, das von Wolfram Lorenzen auf dem Klavier mit
großer Klarheit intoniert wurde und in
das sich Ivetta Viatet gefühlvoll mit
der Violine einfügte, ging es weiter
nach Spanien. Mit harmonischer Interpretation machten die beiden Musiker den Tango zu einem träumerischen Erlebnis voller Frische.
Nach dem kräftigen Applaus schloss
sich ein weiteres Stück aus Spanien
an: Der „Spanische Tanz“ von Enrique Granados. Die Komposition
stammt aus der gleichen Zeit um
1890, wie das vorangegangene
Stück. Mit großer Präzision im Spiel,
feurigem Bogenstrich und perfekten
Harmonien in den Klavierklängen trugen Ivetta Viatet und Wolfram Lorenzen diesen Tanz vor. Wie sich zeigte,
war die Kombination der beiden Stücke gut gewählt, bevor die musikalische Reise fortgesetzt wurde und die
Anwesenden nach Frankreich führte.
Es folgte die „Meditation de Thais“
von Jules Massenet. Gleichfalls aus
der Epoche stammend wie die beiden
zuvor dargebotenen spanischen und
temperamentvollen Kompositionen.
Nunmehr erklangen ruhigere Töne,
die in langen Melodienreihen sanft
und gefühlvoll, aber dennoch kraftvoll
zu Gehör gebracht wurden. Gerade
bei diesem Stück wurde deutlich, wie
gut die Musiker aufeinander eingespielt sind. Sicher und konzentriert
bewegten sich beide durch die getragene Struktur des Stücks, ohne sich
zu verlieren.
Von Frankreich ging die Reise weiter
Richtung Norden, zu dem vor allem
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durch die Peer-Gynt-Suiten berühmt
gewordenen Komponisten Edvard
Grieg. Der „Norwegische Tanz“ ließ
volksmusikalische Melodien anklingen, die sowohl in der Komposition
als auch im Spiel leichte und flüssige
Unbeschwertheit vermittelten.
Die musikalische Reise führte uns
vom Norden
in den Osten
– nach Russland. In das
Land, dass so
reich ist an
hervorragenden Komponisten
und
Musikern.
Das
Duo
spielte eine
beschwingt
heitere Interpretation des
„Gopak“ von
Modest
Moussorgsky,
das
ausgezeichnet an
den vorherigen Tanz anschloss. Mit
scheinbarer Leichtigkeit ließ Ivetta Viatet Ihren Bogen über die Saiten
schwingen. Der Beifall war enthusiastisch. Nach diesem kurzen, lebendigen Ritt erklangen die ruhigen und
lieblichen Klänge der „Romanze“ von
Dimitri Schostakowitsch, in dem einmal mehr das außergewöhnlich harmonische Zusammenspiel von Klavier und Violine zum Ausdruck kam.
Bewegend.
Ein eher weniger bekannter russischer
Komponist
war
Georgij
Sviridov, seines Zeichens ein Schüler
von Schostakowitsch, der sich sehr
den traditionellen Volksliedern und

der Musik des 19. Jahrhunderts verbunden fühlte. Dies blieb nicht ohne
Einfluss auf seine eigene Tonsprache, die mit dem Stück „Musikalischer
Moment“ mitreißend interpretiert
wurde.
Das letzte Stück der russischen Episode auf der musikalischen Reise bil-

dete Sergej Prokofiev, dessen
"Gavotte“ aus Romeo und Julia sofort
erkannt wurde und die eine oder andere romantische Erinnerung bei den
Zuhörern geweckt haben dürfte.
Der Weg führte weiter nach Tschechien zum Violinisten und Komponisten Ottokar Novacek. Unter Kennern
ist das „Perpetuum mobile“ ein Begriff. Wolfram Lorenzen führte flüssig
und fingerfertig, dabei immer sicher
und klar in der Intonation in das Stück
hinein. Nach dem Auftakt durch die
hingebungsvoll und virtuos gestrichene Geige steigerte sich das Duo
im Dialog entfesselt hin zum fulminanten Finale des Stückes.
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Die Reise wurde fortgesetzt und fand
einen Zwischenstopp in Österreich,
genau genommen in Wien. Und wieder gelang es den beiden Musikern,
die Stimmung des Landes, aus dem
das Stück stammte, musikalisch zu
transportieren.
Die
Darbietung
„Kleiner Wiener Marsch“ von Fritz
Kreisler bestach durch Charme, Ausstrahlung, Freude und fröhlicher
Unbeschwertheit. Es war schwer, in
diesem Moment die Füße still zu halten.
Auf den stimmungsvollen Marsch
folgte ein „Ungarischer Tanz“ von
Johannes Brahms aus dem Zyklus
der Ungarischen Tänze, einem seiner
populärsten Werke, in denen Brahms
bereits bekannte Melodien aufnahm
und bearbeitete. Damit sind wir auf
unserer kleinen Reise in Ungarn angekommen, wo wir mit „Czardas“ von
Vittorio Monti sein wohl berühmtestes
Stück aufgeführt bekamen. Wehmütig
in der Einleitung, feurig und leidenschaftlich in der weiteren Ausführung
und kraftvoll im Abschluss, bildete
dieses bekannte Werk einen würdigen Höhepunkt des Konzertes. Spontane „Bravo“-Rufe aus dem Publikum
legen Zeugnis ab über die Begeisterung des Publikums.
Mit Franz Schubert und dem „Ave
Maria“ fand die musikalische Reise ihr
Ende in Wien. Und das Konzert fand
mit dem feierlich vorgetragenen Meisterwerk seinen krönenden Abschluss.
Schon direkt im Anschluss an dieses
umwerfende Konzert war klar, dass
dies zwar das erste aber ganz sicher
nicht das letzte Konzert dieser herausragenden Musiker im St. Franziskus gewesen ist.

Das St. Franziskus sagt herzlich
„DANKE Jakob Bosch!“
Hartmut Fricke

Bis zum 31. Januar 2020 war die beeindruckende Foto-Ausstellung über die
Halbinsel Crozon (Bretagne) des Fotografen Jakob Bosch im Erdgeschoss des
St. Franziskus zu bewundern. Für gewöhnlich sind Ausstellungen von vorübergehender Dauer. Das gilt im
Grunde auch für die Ausstellung von Jakob Bosch. Allerdings gibt es einen gravierenden Unterschied: Die Fotografien
dürfen im St. Franziskus verbleiben.
Nach Ablauf der Ausstellung hat der
Künstler die Bilder dem Seniorenzentrum geschenkt!

Für diese überaus großzügige Geste
sind wir Jakob Bosch außerordentlich
dankbar. Es sind nicht nur die Abzüge
der Fotografien, sondern auch die Rahmen und Passepartouts, die er gleich mit
verschenkte.
Somit bleiben die stimmungsvollen Fotografien dem St. Franziskus auf Dauer erhalten und zieren Büros, Wohnbereiche
und Flure. Sie werden als ausdrucksstarke Andenken an eine wunderbare
Ausstellung in unserem Hause erinnern.
Herzlichen Dank, Jakob Bosch!
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Lesen, lesen, lesen . . .
Sie wissen, dass ich ein begeisterter,
wenn nicht gar fanatischer Leser bin. Ein
Tag ohne zu lesen, ist für mich unvorstellbar. Bereits als Schüler hatte ich immer ein Buch bei mir, vorzugsweise ein
rororo Taschenbuch, das ich in der
Po-Tasche meiner Jeans bei mir trug
(deswegen heißt es ja auch Taschenbuch…). Bereits in Heft 8 des „Trompeter“ habe ich mich 2016 mit dem Thema
„Lesen“ beschäftigt und formuliert:
„…was gute Bücher bewirken: Sie nehmen uns mit auf eine Reise in die Fantasie …“. Und diese wunderbare Möglichkeit, in andere Welten einzutauchen, die
Gegenwart zu vergessen und sich mit
anderen Gedanken zu beschäftigen,
möchte ich heute mit Ihnen teilen, in dem
ich Ihnen einige Bücher empfehle, die
mir in den vergangenen Monaten gut gefallen haben. Und mit der Corona Krise
haben wir nun wirklich ausreichend Zeit
zum Lesen.
Ausgesucht habe ich Ihnen ausschließlich deutsche Autorinnen und Autoren.
Beim nächsten Mal sind es dann solche
aus anderen Ländern.
Beginnen möchte ich mit „Unterleuten“
von Juli Zeh, einer renommierten Autorin, deren Roman für das ZDF verfilmt
wurde und bereits im Fernsehen zu sehen war. Juli Zeh ist eine besonders interessante Schriftstellerin: 1974 in Bonn
geboren, studierte sie Jura in Passau
und Leipzig, also eine schriftstellernde
Juristin. Im vergangenen Jahr wurde sie

auf Grund ihrer Ausbildung als ehrenamtliche Richterin in das brandenburgische Verfassungsgericht gewählt. Bereits ihr erster Roman „Adler und Engel“,
2001 veröffentlicht, wurde zu einem großen Erfolg. Seit dem hat sie zahlreiche
Bücher veröffentlicht und mehrere
Preise gewonnen.
In dem 2016 erschienen Roman „Unterleuten“ schildert sie ein fiktives Dorf in
Brandenburg, dessen ländliche Idylle
nicht nur dadurch gestört wird, dass eine
Investmentfirma in unmittelbarer Nähe
des Dorfes einen Windpark mit Windrädern errichten will, sondern auch
dadurch, dass Ansichten und Interessen
stadtflüchtiger Berliner mit den Gewohnheiten der alten Dörfler aufeinander prallen. Und zusätzlich schwelen noch Konflikte zwischen Wendegewinnern und
Wendeverlierern, also unter den Dörflern
selbst. Jeder ist sich selbst der Nächste,
und so sehen dann die „Kleinkriege“ unter den Bewohnern auch aus. Juli Zeh
zeichnet die Charaktere der Beteiligten
mit großer Akribie und macht so die Vielzahl der einzelnen Handelsstränge gut
verstehbar. Ein leicht zu lesender, immer
fesselnder Roman über die menschliche
Natur.
Der Erstling von Dörte Hansen „Altes
Land“ erschien 2015. Bevor sie als
Schriftstellerin in Erscheinung trat, studierte sie zahlreiche Sprachen wie z.B.
Gälisch, Finnisch und Baskisch und promovierte in Linguistik. Danach war sie
als Journalistin u.a. beim NDR tätig. Mit
„Altes Land“ gewann sie auf Anhieb den
Usedomer Literaturpreis und avancierte
zum Jahresbestseller 2015.
Das Buch ist ein Heimatroman
im besten Sinne – weder
heimattümelnd, noch mit Klischees behaftet, keine falsche
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Romantik, sondern eine Auseinandersetzung mit dem Trauma der Vertreibung und den generationsübergreifenden Fragen, was Heimat eigentlich bedeutet oder vielmehr bedeuten sollte.
Eine Familiengeschichte, die Gegensätze zwischen Stadt- und Landbevölkerung ebenso ironisch wie respektvoll
schildert, wie die Tragik von Heimatlosigkeit thematisiert. Leicht zu lesen, immer
wieder überraschend, voller Humor,
ohne oberflächlich zu sein – eines der
besten Bücher, die ich in den letzten
Jahren gelesen habe.

wie auch in die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts eintaucht.

Eine sich über mehrere Jahrzehnte erstreckende Familiengeschichte ist der
2018 erschienene Roman von Christian
Berkel „Der Apfelbaum“. Berkel ist eigentlich Schauspieler, der an zahlreichen europäischen Filmprojekten und an
Hollywood Filmen beteiligt war. Als
Schauspieler gewann er u.a. die Goldene Kamera und den Deutschen Fernsehpreis.

Für die junge Spanierin Maite ist ein Studienaufenthalt in München die Gelegenheit, ihrem erzkonservativen Elternhaus
in Valencia zu entfliehen. In Deutschland
verliebt sie sich in Carlos, der aus einer
deutsch-spanischen Familie stammt.
Über dessen Großvater, einem emigrierten Spanier und dessen Erzählungen
aus der Zeit des II. Weltkrieges nähert
sie sich der Geschichte ihrer eigenen Familie, all den Fragen, die sie sich schon
zu der Zeit, als sie noch zu Hause lebte,
gestellt hatte. Warum war ihr Vater derart unnahbar und geradezu unmenschlich streng? Wieso hing in dessen Kleiderschrank eine deutsche Wehrmachtsuniform? Bei der Öffnung eines Massengrabes aus der Franco-Zeit laufen die
Erzählungsfäden dann tragisch zusammen. Ein Buch, wie man es selten zu lesen bekommt, anspruchsvoll, hervorragend geschrieben, manchmal tragisch,
manchmal Hoffnung machend – ein
Buch, das nicht loslässt. (Inzwischen hat
Verena Boos einen zweiten Roman veröffentlicht, „Kirchberg“, ebenfalls sehr lesenswert.)

Für seinen ersten Roman hat Christian
Berkel seinen Wurzeln nachgespürt, er
hat Archive besucht, Briefwechsel studiert und Reisen in die Vergangenheit
seiner Familie unternommen. Alles beginnt 1932, als sich zwei Berliner Jugendliche ineinander verlieben, die
junge Frau, Jüdin, Berlin in Richtung Paris verlassen muss, während der junge
Mann als Sanitätsarzt mit der Wehrmacht in den Krieg zieht. Nach dem
Krieg beginnt für beide eine Odyssee,
die sie erst nach Jahren wieder zusammen führt – die beiden haben sich nie
vergessen. Über drei Generationen erzählt der Roman die Geschichte von
Berkels Familie, von Ascona, Berlin, Paris, Gurs und Moskau bis nach Buenos
Aires. Ein lesenswerter Roman, der tief
in die persönliche Geschichte des Autors

Für heute zu guter Letzt: „Blutorangen“
von Verena Boos, erneut ein Debüt, ein
ganz besonderes, erschienen 2017. Ein
Buch, das ich „auf gut Glück“ gekauft
habe und das ich „verschlungen“ habe.
Verena Boos hat nach dem Studium der
Anglistik und Soziologie in Zeitgeschichte promoviert. Sie lebte mehrere
Jahre in Italien, Großbritannien und Spanien und arbeitete als Journalistin. Für
„Blutorangen“ erhielt sie mehrere Preise,
darunter den Preis für das beste Debüt.

Frank van Veen
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CORONA –
Herausforderung, Solidarität und Zusammenhalt
(Eine Chronologie des Geschehens im Seniorenzentrum St. Franziskus)
Hartmut Fricke

Februar 2020:




Weltweit steigen die Infektionszahlen.
Im St. Franziskus wird aus dem Quarantäneplan ein Pandemieplan – genannt „Covid-19 Plan“.
Im Vordergrund stehen präventive Maßnahmen und die Beschaffung von Schutzausrüstung für das Personal.

März 2020:










Die ersten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) werden in Maßnahmen
umgesetzt.
Der Covid-19 Plan wird aktualisiert.
Im St. Franziskus wird ein Pandemie-Team gegründet (ähnlich einem Krisenstab).
Die Mitglieder sind: Geschäftsführung, Einrichtungsleitung, Pflegdienstleitung, Hygienebeauftragte.
Es treten erste Probleme bei der Beschaffung von Schutzausrüstung auf; v.a. MundNasen-Schutz (MNS) und Desinfektionsmittel werden knapp.
Lieferengpässe treten auf.
Mitarbeiterinnen nähen nach Dienst noch bis in den späten Abend hinein Mund-Nasen-Bedeckungen aus Stoff.
Aus der Bergseeapotheke wird unkompliziert und schnell selbst hergestelltes und
sehr wirksames Flächendesinfektionsmittel geliefert.
Von Zweifel behaftetet aber aus der Verantwortung gegenüber den Bewohnern heraus beschließt die Geschäftsführung aus Sicherheitsgründen ein sofortiges Betretungsverbot des St. Franziskus.
Eine Woche später wird per Verordnung durch die Landesregierung ein generelles
Besuchsverbot für die Pflegeeinrichtungen verhängt. Einrichtungen der
Tagespflege werden geschlossen.

April 2020:





Angehörige und Ehrenamtliche nähen für uns die immer noch nicht auf dem Markt
erhältlichen Mund-Nasen-Bedeckungen, allen voran Frau Margot Nußberger.
Die Landesregierung verhängt eine Ausgangssperre für Heimbewohner.
Zunehmend erreichen uns zahlreiche Spenden an selbstgenähten oder beschafften
Schutzmasken und Ausrüstung sowie liebevolle Aufmerksamkeiten.
Wir danken insbesondere:
 Maler Borho, Bad Säckingen, für gespendete Feinstaubmasken,
 Malergeschäft Wenk, Wehr, für gespendete Feinstaubmasken,
 Holzbau Bühler, Wehr, für gespendete Feinstaubmasken,
 Barbara Baumgartner, Bad Säckingen, für selbstgenähten MNS als Spende
 Michael Mutter für gespendete Feinstaubmasken,
 Helena Joos, Wallbach, für selbstgenähten MNS als Spende,
 Bärbel Huber, Bad Säckingen, für selbstgenähten MNS als Spende,
 Frau Bogner und Herr Huber von Fa. Crazy.Alex, die Halterungen für
Vollvisire zum Schutz unserer Mitarbeitenden spendeten,
 Fa. KAUFLAND Obersäckingen spendete für alle Bewohner und das Team
Ostersüßigkeiten,
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 Carola Höhne, die zu Ostern Blumen für die Bewohnerinnen und Bewohner vorbeibrachte und schenkte,
 Klaus-Konrad Umbreit, Wallbach, für selbstgenähten MNS als Spende,
 Paula und Anna Böhmer, Bad Säckingen, für selbstgenähten MNS als Spende,
 Melanie Bächle (Trompeter von Säckingen) für das „Badner Lied“ und das „Behüt
Dich Gott!“ am 16.04.2020,
 Astrid Börner, Bad Säckingen, für selbstgenähten MNS als Spende,
 Sabine Bargon, Appenheim, für selbstgenähten MNS als Spende,
Wir erleben ein hohes Maß an Solidarität mit unserem Haus und eine außerordentlich
große Hilfsbereitschaft aus der Öffentlichkeit.
Das Team freut sich über diese Wertschätzung und aus den anfänglichen Verunsicherungen und Ängsten erwächst ein starker Zusammenhalt.
Der Krankenstand beim Personal sinkt auf null.
Die Alltagsbegleiterinnen, allen voran Nicole Eschbach, legen mit Unterstützung des
Haustechnikers, Herr Thomann und unter reger Beteiligung der Bewohner einen
„Engelsgarten“ vor dem Eingangsbereich an.
Es werden zur Kontaktreduzierung Krisendienstpläne eingeführt, was dazu führt,
dass die Mitarbeitenden immer weniger persönlichen Kontakt untereinander haben.
Der Nachtdienst wird personell verstärkt und neu organisiert.
Jürgen Hässler gibt zum ersten Mal ein „Hofkonzert“, das bei den Bewohnern so großen Anklang findet, dass er im Verlaufe des Sommers noch mehrmals auftritt.

Mai 2020:














Die Stadtverwaltung Bad Säckingen unterstützt uns bei der Beschaffung von Schutzausrüstung.
Durch die Verschärfung der Schutzmaßnahmen werden das Besuchsverbot
und die Ausgangssperre für Bewohner und Personal zunehmend zu einer
psychischen Belastung.
Die Herausforderungen für Bewohner und Personal steigen von Tag zu Tag.
Geschäftsführung und Einrichtungsleitung beschließen im Einvernehmen mit der
Heimaufsicht erste Lockerungen und machen über das Besuchshäuschen
„Vis-a-Vis“ wieder persönliche Kontakte möglich.
Nur durch die großzügige Spende des Förderkreises für das Altenpflege-Zentrum St.
Franziskus e.V. konnte das Besuchshäuschen angeschafft und damit wieder Besuche ermöglicht werden.
Ein Besuchskonzept wird erstellt und der Heimaufsicht vorgelegt. Es bestehen keine
Einwände dagegen.
Bei der mit großem administrativem Aufwand behafteten Besuchsregelung werden
wir vor allem durch den ehrenamtlichen Einsatz von
Annette Gittermann, Carola Höhne, Günter Kohlbrenner und Birgit Matt
hervorragend unterstützt.
Mittlerweile werden von der Landesregierung wöchentlich neue Verordnungen und
Regelungen erlassen, die innerhalb weniger Tage von den Einrichtungen umzusetzen sind.
Anordnungen, Empfehlungen, Weisungen treffen im Minutentakt per E-Mail ein.
Eine Flut an Informationen des RKI, der Behörden, Kostenträger, des Gesundheitsamtes, dem Ministerium und der Heimaufsicht gilt es zu bündeln und in
entsprechende Maßnahmen umzusetzen.
Interne Konzepte zielen immer stärker auf Kontaktreduzierung und -vermeidung ab.
Alle Leitungskräfte arbeiten seit Ende März durchgehend, auch am Wochenende.
Der Informationsbedarf bei Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitenden wächst
ständig an.
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Ein großes Lob an alle
Mitarbeiter*innen

April 2020: Blumenspende für die
Bewohnerinnen und Bewohner

März 2020: Mitarbeiterinnen nähen Mund-NasenBedeckungen aus Stoff.

April 2020: KAUFLAND spendete
Ostersüßigkeiten


Mai 2020: Das Besuchshäuschen „Vis-a-Vis“ ermöglicht wieder persönliche Kontakte
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Juni bis September 2020:

















Erste Lockerungen bei den Besuchsregelungen machen wieder mehr persönliche Begegnungen möglich.
Nachdem über 150 Besuche durch das Besuchshäuschen organisiert werden konnten, wird nun ein neuer Besuchsbereich eingerichtet.
Die Kapelle wird als Besuchsraum umfunktioniert, sodass mehrere Besuche gleichzeitig erfolgen können.
Bei der Organisation und Logistik zur Besuchssteuerung erhalten wir erneut eine
überragende Unterstützung durch die Ehrenamtlichen, die bereits das Vis-s-Vis-Besuchshäuschen betreut haben.
Die Ausgangssperre für Bewohner von Pflegeeinrichtungen wird aufgehoben.
Die Infektionslage entspannt sich, die Anzahl der an Covid-19-Erkrankten nimmt
bundesweit stetig ab.
Mittlerweile ist wieder ausreichend Schutzausrüstung auf dem Markt verfügbar.
Neue Verordnungen, die häufigere Besuche ermöglichen, treten in Kraft.
Die Besuchsregelungen werden angepasst.
Es werden wieder Besuche auf den Zimmern möglich.
Die Mitarbeiterinnen am Empfang leisten hervorragende Arbeit bei der Organisation
der Besuche, die – jeder einzelne für sich – nach bestimmten Vorgaben
registriert werden müssen.
Das Personal in der Verwaltung wird zur Anpassung an die Pandemiebedingungen
aufgestockt, um den immensen bürokratischen Aufwand bewältigen zu
können.
Die Gruppe „Skadefryd“ gibt ein Konzert mittelalterlicher Musik im Park, das bei den
Bewohnern sensationell gut ankommt.
Die Infektionszahlen nehmen in den Sommermonaten stetig ab.
Ab September jedoch steigen die Infektionen wieder an.
Anzeichen zum Auftreten einer zweiten Infektionswelle verdichten sich.

Oktober 2020:




Die Besuchsregelungen bleiben weiterhin bestehen.
Die Infektionszahlen nehmen – zunächst durch Reiserückkehrer – weiter zu.
Es werden Vorratsbestände von Schutzausrüstung angeschafft.

November 2020:









Die Bedeutung von Schnelltests steigt.
Die Landesregierung erwägt eine Teststrategie.
Eine neue Verordnung tritt in Kraft – die Testverordnung des Landes
Baden-Württemberg.
Die Corona-Verordnung wird überarbeitet.
Die Besuchsregelungen bleiben unverändert.
Das St. Franziskus bereitet sich auf zukünftige Schnelltests vor.
Es wird ein eigenes Testkonzept erstellt.
Bis zum Ende des Jahres gab es im St. Franziskus keinen einzigen Infektionsfall –
weder bei den Bewohnern, noch beim Personal.

Dezember 2020:




Über das St. Josefshaus Herten wird eine große Menge an Schnelltests beschafft.
Die Testverordnung des Landes wird mehrmals geändert.
Das Personal wird für die Anwendung von Antigen-Schnelltests geschult.
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Schließlich finden sich 28 Mitarbeitende, die Schnelltests anwenden können.
Im St. Franziskus werden Antigen-Schnelltests durchgeführt – zunächst für
Bewohner und Personal.
Ab dem 27.12.2020 sind Impfstoffe in Deutschland zugelassen.

Januar bis März 2021:























Die Teststrategie wird ausgeweitet.
Nachdem die erneut geänderte Testverordnung vor dem Zutritt in das Haus die Vorlage eines negativen Testergebnisses für Besucher vorschreibt, werden auch Tests
für Angehörige, externe Besucher (wie Lieferanten, Handwerker) und Ärzte durchgeführt.
Beim Personal treten zwei positiv getestete Corona-Fälle auf.
Unmittelbar werden Schutzmaßnahmen und standardisierte Regelungen getroffen,
um eine Verbreitung von Infektionen zu verhindern.
Die Maßnahmen sind erfolgreich. Es werden keine weiteren Corona-Infektionen festgestellt.
Das St. Franziskus bereitet sich auf die Impfung der Bewohner und des
Personals vor.
Auf einem Wohnbereich werden Corona-Infektionen bei zwei Bewohnern festgestellt.
In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt werden alle notwendigen
Maßnahmen getroffen, um einen Ausbruch zu verhindern.
Die Maßnahmen greifen.
Es treten keine weiteren Corona-Fälle auf.
Am 1. Februar erhalten die Bewohner und das Personal die erste Impfung.
Die Impfquote ist sehr hoch: Bewohner = 86% / Personal = 75%.
Alle betroffenen Infizierten sind mittlerweile wieder wohlauf.
Am 22. Februar erhalten die Bewohner und das Personal die zweite Impfung.
Es sind keine nennenswerten Nebenwirkungen zu beobachten.
Durch die Impfung haben Bewohner und Personal einen weitgehenden Schutz vor
schweren Verläufen, sollten sie sich an Covid-19 infizieren. Das gibt etwas Sicherheit.
Zur Bewältigung der Aufgaben, die durch die erneut angepasste Testverordnung anfallen, erhält das St. Franziskus Unterstützung bei der Durchführung von AntigenTests durch zwei Bundeswehrsoldaten.
Nachdem die Bundeswehrsoldaten wieder abgezogen werden, ist es durch gute Planung und Organisation möglich, die Tests mit eigenem Personal und Ehrenamtlichen
Helfern durchzuführen.
Die zwischen der Bundesregierung und den Ländern vereinbarten Regelungen gelten bis zum 28.03.2021 und beinhalten bei Abschwächung der Pandemie weitere
Lockerungen.
Trotz allem wird die Pandemie nach Expertenmeinung weiter bis zum Ende des Jahres 2021 andauern. Selbst wenn sie überwunden sein wird, werden wir uns an die
Gegenwart des Corona-Virus – ähnlich wie der Grippe oder andere Infektionskrankheiten – gewöhnen und damit leben müssen.
Wir schöpfen Kraft aus der Hoffnung, dass wir durch die Effekte der Impfungen von
Ausbrüchen auch in Zukunft verschont bleiben.
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Jürgen Hässler gibt zum ersten Mal ein „Hofkonzert“

2020
Musik
im "Hof"

„Skadefryd“ gibt ein Konzert
mittelalterlicher Musik
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Prävention ist Gold wert
– das Corona-Virus und
der Umgang damit
Hartmut Fricke
Um es gleich vorweg zu nehmen:
der Schutz unserer Bewohnerinnen
und Bewohner hat oberste Priorität!
Das gilt aber nicht erst, seit das
Corona-Virus sich ausbreitet, nun zu
einem gesellschaftlichen Top- und
Dauer-Thema geworden ist und immer noch Ängste bei Vielen auslöst.
Nicht ohne Grund. Denn je mehr wir
über das Krankheitsbild von SARSCoV-2 – oder auch Covid-19 genannt
– erfahren, desto mehr wird deutlich,
dass es sich hierbei um ein Virus handelt, das unberechenbar ist. Über das
wir noch immer viel zu wenig wissen.
Und das insbesondere für geschwächte Menschen lebensgefährlich sein kann. Deswegen sind eine
hohe Sensibilität und Vorsicht geboten. Dem werden wir im St. Franziskus gerecht.
Alljährlich bereiten wir uns auf die
Grippe-Welle und die verstärkte Ausbreitung von Influenza-Viren vor.
Gleichwohl treffen wir unabhängig
von Erkrankungsperioden hygienische Vorkehrungen zur Vermeidung
zum Auftreten von multiresistenten
Keimen und Viren, die Infektionserkrankungen auslösen. Diese Maßnahmen sind standardisiert und erfolgen unabhängig von epidemischen
Entwicklungen.
Im St. Franziskus haben wir bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sowie beim Personal eine außergewöhnlich hohe Impfquote gegen
Grippe-Viren. Dies sind alles präventive Vorkehrungen, die wir zum
Schutz der Menschen, die in unserem

Hause leben und arbeiten, treffen.
Weil wir wissen, dass eine gute Prävention am besten vor Erkrankungen
schützt. Dank der ungewöhnlich
schnellen Entwicklung von Impfstoffen waren wir in der Lage, 86% unserer Bewohnerinnen und Bewohner
durch das Mobile Impf Team (MIT)
des Kreisimpfzentrums (KIZ) gegen
Covid-19 impfen zu lassen. Der Impfstoff wurde gut vertragen. Somit haben wir ein wenig mehr Sicherheit,
weil alle Geimpften mit großer Wahrscheinlichkeit bei einer Infektion mit
dem Corona-Virus keinen schweren
Verlauf der Erkrankung zu erwarten
haben.
Inwieweit geimpfte Personen nun
von einer Corona-Infektion generell
geschützt sind, lässt sich gegenwärtig
nicht gesichert sagen. Es wird davon
ausgegangen, dass bei einer Infektion mit dem Corona-Virus dieses
durchaus weiterhin übertragen werden kann. Wir müssen also annehmen, dass auch Geimpfte andere
Personen mit dem Virus anstecken
können. Da heißt es, wachsam zu
bleiben.
Wegen der Entwicklungen durch
die Ausbreitung von Corona-Viren
und den neu hinzugekommenen Mutationen sind wir besonders gefordert
und haben unsere Vorkehrungen
ausgeweitet. Bis auf weiteres planen
wir keine öffentlichen Veranstaltungen im St. Franziskus. Außerdem
sind Angehörige und Besucher angehalten, den Empfehlungen aus unseren Besucherinformationen zu folgen
(ausführliche Hinweise finden sich
dazu auf unserer Internetseite).
Nur wenn wir alle gemeinsam daran
mitwirken, die Regelungen zu beachten und zu beherzigen, ist das Infekti15

onsrisiko gering zu halten. Im Vergleich zu den drastischen Maßnahmen, zu denen wir zu Beginn der Pandemie Anfang und Mitte März und im
April 2020 gezwungen waren und die
für Bewohnerinnen und Bewohner als
auch für die Angehörigen schmerzhaft waren, können wir – unter Einschränkungen zwar – wieder persönliche Begegnungen und Kontakte erleben.
Unser Personal gibt alles dafür, damit dies so bleibt. Wenn Sie uns darin
unterstützen, dass die Regelungen
befolgt werden, dann gelingt es uns
auch, das Corona-Virus fern zu halten.
Den Angehörigen sind wir sehr
dankbar für das uns entgegen gebrachte Verständnis und Vertrauen in
den ersten Monaten der Pandemie.

Es hat uns darin bestärkt, die richtigen Maßnahmen ergriffen zu haben
und die Bewohnerinnen und Bewohner gut zu schützen. Auch wenn es
stets mit einem anspruchsvollen Abwägungsprozess zum einen und der
Verpflichtung zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zum anderen verbunden war, sind wir uns bewusst gewesen, dass dies keine einfache Situation für alle Beteiligten war und ist.
Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir meinen, eine vernünftige Balance gefunden zu haben
zwischen gewissenhaftem Infektionsschutz und sozialer Teilhabe für die
Bewohnerinnen und Bewohner.
Hoffen wir, dass es dabei bleibt und
helfen Sie bitte mit, dass dies auch in
Zukunft gut gelingt!

Um den Bewohnern des Seniorenzentrums St. Franziskus eine kleine
Freude zu bereiten, kam die Idee auf,
einen Steingarten anzulegen, mit
bunt bemalten Steinen und verschiedenen Blumen.
Beim Bemalen halfen unsere Bewohner fleißig mit und brachten sich in der
Gruppenaktivierung aktiv mit ein. Maximal 3 Bewohner am großen Tisch,
so wurde der Abstand von mindestens 1,5 m gewährleistet. Trotzdem
hatten wir Spaß, Unterhaltung und ein
schönes Miteinander auf Abstand.
Kreativ gingen wir auf das Thema Covid19 ein, brachten unsere Gefühle,
Sorgen und positive Botschaften aufs
Papier und Stein. Unser Garten wird

dadurch bunt und wächst durch unsere Ideen.
Im Haus startete ich zuvor eine Umfrage: Was wünscht Ihr Euch für unseren Steingarten? Welche Blumen
mögt Ihr? Die Mehrheit wünschte sich
Rosen und sie gingen noch ins Detail.
Der Name "Gloria dei" fiel und die Damen gerieten ins Schwärmen, als ich
mehr von dieser Rosenart wissen
wollte. Aber dazu später mehr...
Seit Anfang des Jahres 2020 hält uns
die Corona-Pandemie auf Trab. Wie
sehr uns diese Isolation einschränkt,
in unserem gewohnten und liebgewonnenen Alltag spüren wir hier unterschiedlich aber sehr deutlich. Es ist
für viele nicht einfach und wir Alltags16

betreuer mussten uns mit dieser sensiblen Thematik sehr auseinandersetzen im täglichen Umgang mit den uns
anvertrauten Menschen. Wenn man
selbst Familie hat und pflegebedürftige Eltern ist die Verantwortung, sich
selbst und anderen Menschen gegenüber, noch grösser. Die Sorge sich oder andere mit dem Coronavirus unbewusst anzustecken, ist immer allgegenwärtig.
Hygienemaßnahmen
und Abstandsregeln sind wichtig,
denn die Nachrichten zeigen ganz
klar, dass es nicht verharmlost werden darf, sondern absolut ernst zu
nehmen ist. Und nur wenn alle an einem Strang ziehen, können wir bald
wieder in einen gewohnten Tagesablauf übergehen. Schritt für Schritt.
Unser Haus ist diesbezüglich vorbildlich. Immer aktuell und vorausschauend wird gehandelt, um bestmöglichst
alle Mitarbeiter und Bewohner zu
schützen und zu informieren. Im Haus
erlebt man seit Wochen eine ruhige
und vertraute Atmosphäre. Dies führt
auch dazu, dass ich mich selbst sicherer fühle und so auch meine innere Ruhe weiter vermitteln kann in
meiner Arbeit. Eine Bewohnerin
meinte im März zu mir: "Im Krieg war
es ähnlich, nur hatten wir nichts zu essen, das war viel schlimmer". Und als
ich einer Bewohnerin einen Mundschutz anzog für eine musikalische
Veranstaltung im Park (auch da mit
Abstandsregeln) sagte sie "oh wie
schön, wir gehen zum Maskenball".
"Irgendwie ist es wie Krieg, nur ohne
Bomben" meinte ein Bewohner, als er
einen Artikel las über Hamsterkäufe.
Es ist schön, dass unsere Klienten so
viel Verständnis aufbringen und positiv nach vorne blicken, aber wir müssen auch ganz viele Einzelgespräche

führen, Ängste nehmen, beschäftigen
und müssen dem Tag vor allen Dingen Struktur geben. Dies vermittelt
Normalität und Sicherheit. Das sonnige Wetter nutzen wir vermehrt für
Spaziergänge im Park. Wir können
uns glücklich schätzen, diese schön
gepflegte Anlage für uns zu haben.
Auch wenn wir nur mit einer Person
spazieren und verweilen dürfen auf
unserem Gelände, ist es sehr entspannt und eine schöne Abwechslung an der frischen Luft. Auf der
Parkbank kann man durchaus auch
Sitzgymnastik machen, ein Liedchen
singen, ungezwungene Gespräche
führen, gemeinsam schweigen oder
die Natur, den blauen Himmel und
das Vogelgezwitscher genießen.
Kurz mal alle Sorgen vergessen und
Energie tanken. Und ein tägliches Ritual... unsere Rosen gießen. Bevor
ich Feierabend habe werde ich stets
daran erinnert, die Gießkanne mitzunehmen.

Stichwort Rose: Die "Gloria Dei" –
Rose ist sehr bekannt, beliebt und
ausgestattet mit einer Geschichte und
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Botschaft, die ich euch nicht vorentund Kindeskinder noch lange an diehalten möchte, da sie perfekt in die
ser Welt mit dieser Rose erfreuen
aktuelle Situation passt, wie ich finde.
können. 1976 wurde die Gloria dei
1945 wurde die Rose vom RosenRose, als erste Rose zur Weltrose gezüchter Francis Meilland in Frankkürt (Quelle:Wikipedia).
reich in den Handel gebracht. Die groIch musste einige Gärtnereien und
ßen, gefüllten gelben Blüten weisen
Züchter kontaktieren, bis ich ein
am Rand der äußeren Blütenblätter
Exemplar für uns erwerben konnte
eine schmale Übergangszone ins Round hoffe, dass sie uns lange viel
safarbene auf. Der Züchter schickte
Freude bringt.
seinen Kollegen in Deutschland, ItaVon Herzen, bleibt gesund und ärgert
lien, England und USA Veredeluneuch nicht, dass der Rosenstrauch
gen.
Der
Dornen trägt, sonzweite Weltdern freut euch,
MÖGE DIE STRAßE DIR ENTGEGENEILEN,
krieg verhindass
der
Dorderte eine VerMÖGE DER WIND IMMER IN DEINEM
nenstrauch Rosen
ständigung unträgt, denn wo BluRÜCKEN SEIN.
tereinander.
men blühen, lächelt
So erhielt sie
MÖGE DIE SONNE WARM AUF DEIN
die Welt.
in Deutschland
GESICHT SCHEINEN
Was ich uns noch
den
Namen
mit auf den Weg geUND DER REGEN SANFT AUF DEINE
"Gloria dei" (laben möchte ... etteinisch
für
FELDER FALLEN.
was Gutes lehrt uns
Ehre sei Gott),
die
Coronakrise
UND BIS WIR UNS WIEDERSEHEN,
in Italien "Giauch.
Wir
entoia"
(italieHALTE GOTT DICH IM FRIEDEN SEINER
schleunigen und genisch
für
HAND.
hen rücksichtsvoller
Freude) und in
miteinander um. Die
(irischer Segenswunsch)
Frankreich, ihganze Welt sieht,
rem Heimatwelche Berufe in
land, wurde sie
dieser schwierigen
der Mutter des Züchters gewidmet
Phase nicht wegzudenken sind –
und erhielt dort den Namen "Madame
und Zusammenhalt, Respekt und
A. Meilland". Auch die Schweiz überWertschätzung gewinnen an Bedeunahm diesen Namen. Die Taufe der
tung. Das sollten wir alle mitnehmen
Rose in den USA, auf den Namen
aus der Sache.
"Peace" (englisch für Frieden) erMit lieben Wünschen
folgte am 29.4.1945, zufällig am Tag
Ihre
des Sturmes der sowjetischen Armee
auf Berlin. Bei der ersten VolksverNicole Eschbach
sammlung der vereinten Nationen,
bekam jeder Delegierte, eine dieser
neuen Rose mit dem Hinweis, dass
der Frieden das wichtigste Ziel dieser
Welt sei, damit sich unsere Kinder
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Die grüne Seele des
Mittelmeerraumes
Rolf Metzger
Erinnern Sie sich noch, liebe Leserin,
geneigter Leser, an meinen kleinen
Bericht über den Maulbeerbaum, der
meiner Frau und mir als Schattenspender am Gardasee diente? Er ist
einer jener wärmeliebenden Baumarten, die im Bereich des Mittelmeerraumes vorkommen. Seit mehreren Jahrtausenden beheimatet ist dort eine
weitere Baumart, die für diesen Lebensraum typisch und kulturprägend
ist. Ich meine den Olivenbaum (Olea
europaea, subsp. europaea), auch
Echter Ölbaum genannt.
Um mehr über diesen Baum zu erfahren, besuchten wir bei unserem letzten Besuch in Lazise das Ölmuseum,
das ein paar Kilometer weiter nördlich
direkt an der Uferstraße der kleinen
Ortschaft Cisano liegt.
Das Museum zeigt einen bemerkenswerten Einblick in die Botanik und
Nutzung des Olivenbaumes und seiner Früchte. In mehreren Räumen
lernt der Besucher originale Werkzeuge früherer Epochen kennen, mit
deren Hilfe das Öl in einem langwierigen und mühseligen Prozess gewonnen wurde. Die gewaltigen Pressen
und Mühlen, die dort aufgebaut sind,
lassen erahnen, welch ungeheuerliche Kräfte einwirken müssen, um das
Öl aus den Früchten zu gewinnen.
Als Kontrast zu diesen grobschlächtigen Produktionsgeräten werden in
Vitrinen fein gestaltete Gefäße aus
unterschiedlichem Material dargeboten, in denen das Öl als Lampe oder
Menagerie im Haushalt verwendet
wurde.

Die heutige Ölgewinnung hingegen
läuft im Großen und Ganzen maschinell unter Einsatz strombetriebener
Mühlen, Pressen und Zentrifugen ab,
um eine gleichbleibend gute Qualität
des Öles zu sichern. Eine audiovisuelle Show und ein 30-minütiger Dokumentarfilm vervollständigen den
Überblick über die Geschichte und
Bedeutung des Olivenbaumes in Italien und speziell am Gardasee. Am
Ende des Museumsdurchgangs werden in einem Verkaufsraum die unterschiedlichen Produkte des Olivenbaumes feilgeboten, damit der kostenlose Museumsbesuch wirtschaftlich ausgeglichen werden kann.
Für mich war der Besuch des Museums endgültig Anlass, mich etwas näher mit dem Olivenbaum zu beschäftigen. Schon immer war mir der Baum
mit seinem oftmals verkrüppelten,
verdrehten, häufig sogar durchlöcherten Stamm, festgekrallt mit vielfältigen Wurzeln im kargen, steinigen Boden, ein Sinnbild urwüchsiger Lebenskraft. Und in der Tat, der Olivenbaum erreicht ein stattliches Lebensalter. Ein Exemplar auf Kreta wird
(wegen fehlender Jahresringuntersuchung) auf ein Alter von etwa 4000
Jahre geschätzt, mit Sicherheit aber
auf 2000 Jahre. Bäume bis zu 1000
Jahre sind keine Seltenheit.
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Pressen und Mühlen

Öl-Museum in Lazise

Die Wuchshöhe des wilden Olivenbaumes ist mit 10 - 20 Metern Höhe
deutlich höher als diejenige der kultivierten Zuchtsorten, denn letztere
werden zwecks leichterer Ernte häufig in ihrem Höhenwuchs beschnitten.
Dabei gilt: Je krummer und knorriger
der Baum dadurch wird, desto höher
der Ertrag. Die schmalen, lanzettlichen und immergrünen Blätter des
Baumes schimmern auf der Oberseite graugrün, auf der Unterseite färben feine Härchen die Blattspreite silbergrau. Dieser Haarbewuchs vermindert die Wasserdampfabgabe des
Pflanzenkörpers an die Außenluft und
stellt somit eine Anpassung an das
mediterrane Klima dar. Anpassungen
zeigen sich auch im Wachstum der
Wurzeln. Im lockeren Boden kann
sich der Baum durch seine tiefreichenden Wurzeln mit Wasser aus der
Tiefe des Erdreiches versorgen. Verfestigter und felsiger Boden hingegen
veranlassen ein verzweigtes Netzwerk um den Stamm herum, um das
Regenwasser auf einer großen Oberfläche aufsaugen zu können. Durch
diese Anpassungen ist Wasser sehr
viel weniger ein begrenzender Faktor
für die Ausbreitung des Olivenbaumes als seine Kälteempfindlichkeit.
Der Gardasee ist bislang daher tatsächlich die nördlichste Grenze des
Baumes in Europa. Sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet ist an das
Mittelmeerklima gebunden und dieses wird seinerseits durch ihn definiert. Überall, wo der Olivenbaum
wächst, herrscht ein mediterranes
Klima ohne extreme Bedingungen.
Man kann sicherlich mit Fug und
Recht behaupten: Kein Baum hat das
Leben der Menschen im Mittelmeergebiet stärker geprägt als der Olivenbaum. Er ist die Seele der Landschaft
20

und die wirtschaftliche Grundlage ihrer Bewohner. Seine Wertschätzung
findet ihren Niederschlag seit dem
Altertum in Mythen und Religionen.
In Ägypten wurden Blätter des Olivenbaumes im Grab des Pharaos
Tutanchamun gefunden,
eine Bestätigung, dass
der Olivenbaum seit der
18. Dynastie in Ägypten
angepflanzt wurde. Laut
griechischer Sage ist der
Name der Stadt Athen
auf einen göttlichen
Wettstreit zwischen Poseidon und Athene zurückzuführen. Beide stritten um die Vorherrschaft
von Attika. Poseidon ließ
eine Quelle in der Stadt
entspringen, Athene hingegen ließ auf der Akropolis den ersten Olivenbaum wachsen. Die Bewohner fanden den Ölbaum als das nützlichere
Göttergeschenk. So wurde die Göttin
Athene die Namenspatronin der Stadt
Athen. Dieser Baum war den Griechen heilig. Er verbrannte jedoch, als
die Perser die Stadt einnahmen. Doch
schon wenige Tage später trieb er
wieder aus. Dies wurde als Zeichen
seiner göttlichen Kraft angesehen.
Die Verehrung als heiliger Baum im
antiken Griechenland zeigte sich u.a.
darin, dass die Sieger in Olympia mit
einem aus Ölbaumzweigen gewundenen Siegerkranz geehrt wurden. Auch
war es selbst Eigentümern von Olivenbäumen in ganz Attika bei Strafe
verboten, diese abzuholzen.
In der Bibel finden sich einige Angaben über den Ölbaum. Zwei seien hier
genannt. Die Taube, von Noah aus-

geschickt, kehrte mit einem Olivenzweig in die Arche zurück und verkündete damit, dass die Sintflut zu Ende
und die Erde wieder grün und
bewohnbar sei. Jesus betete, laut
dem Matthäus-Evangelium, in der
Nacht vor seiner Kreuzigung
zwischen Olivenbäumen im
Garten Getsemani.
Die
Taube mit dem
Ölzweig
im
Schnabel
ist
seit dem Christentum
ein
Symbol
des
Friedens.
Auch im Koran
gibt es mehrfache Hinweise
auf die Segnungen des Ölbaumes. Die
friedensstiftende Verehrung des Ölbaumes zeigt
sich aber auch in der Neuzeit. In der
Flagge der UNO umkränzen Ölzweige als Zeichen des Friedens die
symbolische Erdkugel.
Wie ehrwürdig die früheren Bewohner
des Mittelmeerraumes den Olivenbaum hielten, macht ein Zitat deutlich,
das ich im Olivenmuseum gefunden
habe:
„Die Alten ließen keine Arbeiter
an ihre Olivenbäume, es sei denn, es
waren unschuldige Menschen, und
sogar diese mussten schwören, dass
sie vom Ehebett kamen und sich nie
anderer Lagerstatt genähert, und das
aus Hochachtung vor der Reinheit
und der Unschuld des Baumes. Guiseppe Falcone, Venezia 1603“
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Von der Olive zum Öl
Rolf Metzger

Die Frucht des Olivenbaumes, die Olive,
ist botanisch gesehen eine Steinfrucht,
wie etwa der Pfirsich, die Pflaume oder die
Kirsche. Die grüne Farbe der unreifen
Früchte wechselt während der Reifung
nach schwarz bis violett/braun. Die
Schwarzfärbung kann aber auch durch Eisengluconat unreifer grüner Oliven vorgetäuscht werden. In rohem Zustand ist die
Olive, egal welchen Reifegrades, wegen
der enthaltenen Bitterstoffe nicht genießbar. Erst nach mehrmaligem Einlegen in
Wasser werden die bitteren Stoffe aus der
Olive ausgeschwemmt und diese für den
menschlichen Genuss geeignet. Eingelegt
in Öl sind Oliven ohne weitergehende
Konservierung bei kühler und dunkler Lagerung zumindest ein Jahr haltbar. Im
Handel werden die Oliven auch in veränderter Art angeboten. Häufig sind sie entkernt und die Stelle des harten Kernes
nimmt eine Mandel oder ein Paprikastückchen ein. Die allermeisten Oliven werden
jedoch zu Öl verarbeitet.
Spanien ist der größte Olivenölproduzent der Welt. Im Jahr 2014 betrug der Anteil an der Weltproduktion ca. 56 Prozent,
heute etwa 43 Prozent. Der Markt ist, wie
an den beiden Prozentzahlen ersichtlich,
großen Veränderungen unterworfen, da

die Ernteerträge u.a. durch Krankheitserreger extrem stark schwanken, wobei die
Spitzenstellung von Spanien bislang vor
Italien und Griechenland unberührt blieb.
Italien als zweitgrößter Produzent war
gleichzeitig weltweit größter Importeur.
Bedenklich in diesem Zusammenhang
stimmt die italienische Ausfuhrquote: Es
wird mehr italienisches Olivenöl exportiert
als im eigenen Land erzeugt wird. Für Kriminelle lohnt sich das Geschäft mit Olivenöl. Deshalb steht Olivenöl auf einer
Liste der zehn betrugsanfälligsten Lebensmittel auf Platz 1. Es wird gestreckt,
verdünnt, gepanscht oder umdeklariert. Oder gleich ein ganz anderes Öl in Kanister
gefüllt.
Wenn man die Qualität von Olivenöl
beurteilen will, so muss man wissen, wie
Olivenöl hergestellt wird. Seine Qualität
hängt eng mit den einzelnen Produktionsschritten zusammen. Der erste Schritt dabei ist die Ernte, wobei schon der richtige
Erntezeitpunkt eine wichtige Voraussetzung für die spätere Ölqualität ist. Diesen
Zeitpunkt kann man im Labor genau bestimmen, erfahrungsgemäß liegt er vor,
wenn die grüne Farbe der Olive in rötlichere Töne wechselt. Die Ernte selber
kann manuell oder mechanisiert erfolgen.
In einigen wenigen Betrieben wird das
Pflücken der Oliven mit der Leiter am
Baum im wahrsten Sinne des Wortes manuell gehandhabt. Auch das sachte Abschlagen der Oliven mit Stöcken oder deren Herauskämmen von den Zweigen ist
natürlich sehr zeit- und kostenintensiv.
Aber dadurch wird das Lesegut am wenigsten beschädigt oder mit Fremdkörpern
versetzt, so dass die erste Voraussetzung
für eine gute Qualität erfüllt ist. Dort, wo
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die Geländebeschaffenheit und die Dichte
und Größe der Bäume es zulassen, werden auch Rüttelmaschinen eingesetzt. Außer beim manuellen Pflücken fallen die
Oliven in Netze, die auf dem Boden ausgebreitet sind. Für eine gute Qualität des
Öles sollte die weitere Verarbeitung innerhalb der nächsten vier Stunden erfolgen.
Die folgenden Schritte der Herstellung
verlaufen im Chargenbetrieb (traditionelles Verfahren) oder im kontinuierlichen
Betrieb (modernes Verfahren).
Bei beiden Verfahren steht
zunächst die Zerkleinerung der Olivenkerne an.
Beim traditionellen Verfahren werden die Oliven durch inzwischen
motorbetriebene Mühlsteine zerkleinert,
wodurch sich das Pressgut kaum erwärmt.
Allerdings ist die Mahldauer und damit der
qualitätsmindernde Kontakt des Olivenbreis mit dem Sauerstoff der Luft kaum
kontrollierbar. Der Olivenbrei wird anschließend auf Matten von Ölpresskörben
aufgebracht, die ihrerseits übereinander
aufgeschichtet werden. Durch das Eigengewicht und durch Pressen in großen
Pressmaschinen wird das Öl als so genanntes Tropföl herausgepresst. Auch
hier geht die Sauerstoffkontamination
während der langen Verweildauer auf den
Matten mit Einbußen der Qualität einher.
Vorhandene Trübstoffe im Öl setzen sich
innerhalb von Stunden, durch die Schwerkraft bedingt, langsam am Grund des Gefäßes ab und können erst durch Abgießen
des flüssigen Öls von diesem abgetrennt
werden (Dekantieren), was den Fremdstoffen genügend Zeit einräumt, die Qualität des Öles zu mindern. Bei der moder-

nen Ölgewinnung versucht man den Sauerstoffzutritt während des Produktionsprozesses möglichst gering zu halten. Deshalb werden die Oliven nicht mehr offen
zermahlen, sondern in einer Maschine
zerhämmert oder geschnitten. Die entstandene breiige Masse wird dann in einem unter Vakuum betriebenen Rührwerk
geknetet, um die feinen Öltröpfchen zu
größeren Verbänden zusammenzuschließen. Im weiteren Verlauf werden schließlich die Feststoffe, die wässrige Phase und
das Öl mittels einer Zentrifuge voneinander getrennt. Je weniger Wasser während
dieses Prozesses verwendet wird, umso
besser ist anschließend die Qualität des
Öles. Da das frische Öl noch qualitätsmindernde Trübstoffe enthält, werden diese
unmittelbar nach der Zentrifugation herausgefiltert. Mit dieser Filtration endet der
Herstellungsprozess des Olivenöls im modernen Betrieb.
Wie man erkennen kann, sind die Einzelschritte im modernen Verfahren deutlich besser oxidationsgeschützt und jederzeit bezüglich der Temperatur steuerbar,
was sich positiv auf eine gleichbleibend
gute Qualität auswirkt. Gerade die Temperatur ist ein ausschlaggebendes Merkmal
für die Qualitätsbezeichnung, mit der sich
ein Olivenöl schmücken darf. Olivenöl der
Güteklasse „Natives Olivenöl“ und „Natives Olivenöl Extra“ darf im Herstellungsprozess nicht über 40°C erwärmt werden.
Ist die Zusatzbezeichnung „Kaltgepresst“
vermerkt, ist die Herstellungstemperatur
auf maximal 27°C beschränkt.
Woran erkennt man denn nun gutes
Olivenöl? Einen Hinweis hierzu gibt die
Zuordnung zu einer der acht Güteklassen,
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wobei nur die ersten beiden „Natives Olivenöl Extra“ (= Kategorie 1, „Extra
vergine“ ital., „virgen extra“, span.) und
„Natives Olivenöl“ (= Kategorie 2) für den
Verzehr geeignet sind. Bei beiden ist die
Angabe des Herkunftslandes verbindlich.
Ebenso verbindlich geregelt durch die EU
sind Angaben zum Gehalt von freien Fettsäuren, auch Säuregehalt genannt, der einen deutlichen Hinweis auf die Qualität
des Öles liefert. Fette bestehen, chemisch
gesehen, aus einer Verbindung eines Glycerinmoleküls mit drei Fettsäuren, einem
so genannten Triglycerid. Jene Öle, die
aus gesunden und unbeschädigten Oliven
sofort nach der Ernte hergestellt werden,
haben in der Regel einen sehr niedrigen
Gehalt an freien Fettsäuren. Sobald die
Früchte beschädigt sind – etwa durch die
Olivenfliege, unsachgemäße Erntemethoden, dem Transport der Oliven in großen
Einheiten – werden durch enzymatische
Prozesse aus den Triglyceriden freie Fettsäuren abgespalten. Auch Schimmel, der
sich z.B. durch zu lange Lagerung bildet,
fördert die Entstehung freier Fettsäuren
enorm. Bei der Raffination, die bei nativen
Olivenölen verboten ist, werden die freien
Fettsäuren entfernt.
Der Gehalt darf bei „Extra Nativem Olivenöl“ höchstens bei 0,8%, bei „Nativem
Olivenöl“ bei maximal 2% liegen. Wegen
der Schwankungsbreite des zulässigen
Säuregehaltes wäre eine Angabe über
den tatsächlichen Säuregehalt natürlich
wünschenswert. Ein solcher Vermerk ist
laut Etikettierungsanordnung der EU aber
leider nicht als Pflicht vorgesehen,
wodurch der Verbraucher über die wirkliche Qualität im Unklaren gelassen wird.

Es gibt noch zwei weitere Kategorien von
Olivenöl, die im Handel für den Verzehr
angeboten werden. Dabei handelt es sich
um Öle mit der Bezeichnung „Olivenöl“
(Kategorie 5) und „Oliventresteröl“ (Kategorie 8). Beide sind nicht zu empfehlen, da
sie Mischungen aus minderwertigem Olivenöl mit Ölen der Kategorie 1 und 2 sind,
wobei das Mischungsverhältnis von 199% schwanken darf.
Weitere Qualitätsmerkmale sind das
Aroma (frisch, fruchtig, z.B. nach Tomaten, Gras, grünen Oliven duftend) und der
Geschmack (fruchtig, scharf, bitter, im ersten Moment eher unangenehm und ungewohnt). Generell gilt, dass sortenreines
Olivenöl aus einer bestimmten Herkunftsregion hochwertiger ist, als eine Mischung
aus verschiedenen Herkunftsländern.
Nicht zuletzt ist aber der Preis ein Indiz für
die Qualität. Ein wirklich gutes Olivenöl
kostet in Deutschland zwischen 8 und 10
Euro pro Liter. Diese Angaben sollten es
Ihnen, liebe Leserin, geneigter Leser, ermöglichen, eine an Qualitätskriterien ausgerichtete Auswahl unter den angebotenen Olivenölen treffen zu können.
Als Letztes sei der Hinweis gestattet:
Olivenöl ist ein hervorragendes Kosmetikum, wie schon die alten Griechen wussten. Es pflegt und schützt die Haut durch
essenzielle Fettsäuren, durch Vitamin E
und Polyphenole. Letztere sind Radikalenfänger mit einer guten Schutzwirkung gegen die Zellalterung. Die pflegende und
schützende Wirkung von Olivenöl ist auch
der Medizin bekannt. In Kliniken wird Olivenöl deshalb als Mittel der Wahl gezielt
bei Patienten mit Verbrennungen, z.B.
durch eine Strahlentherapie, eingesetzt.
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Kochen mit Olivenöl
Frank van Veen
In dieser Ausgabe des „Trompeter“ finden Sie einen hochinteressanten Beitrag
zur Geschichte und Kultur des Olivenanbaus von Rolf Metzger. Das hat mich
dazu inspiriert, ein paar Zeilen zum Kochen mit Olivenöl zu schreiben.

In der Küche meiner Mutter gab es kein
Olivenöl – das kannte sie gar nicht. Stattdessen benutzte sie Sonnenblumenöl,
sowohl für den Salat wie auch zum Braten, wobei dort auch, vor allem bei Kurzgebratenem, Butterfett zum Einsatz
kam. Sonnenblumenöl hatte und hat den
Vorteil, dass es stark erhitzt werden
kann, ohne dass es zu Rauchen anfängt,
was bei Olivenöl nicht der Fall ist. Aber
das war sicher nicht der Grund, warum
meine Mutter kein Olivenöl benutzte. Etwas derart „exotisches“ hätte mein Vater
nie akzeptiert. Für ihn musste es immer
dasselbe geben, auf dieselbe Art zubereitet, auf keinen Fall irgendwelche Experimente. Am liebsten Salzkartoffeln zu
Braten oder Gulasch (nur am Sonntag),
schon Nudeln oder Reis waren verpönt.
Und da kam es auf keinen Fall in Frage,
Olivenöl aus Italien (!) oder Spanien (!)
oder Frankreich (!) zu verwenden. Hinzu
kam, dass es in der 1950er Jahren in
Deutschland sicher kaum ein Angebot
für Olivenöl gab, das im Übrigen für
meine Eltern auch viel zu teuer gewesen
wäre.
Erst als ich als Student „aus dem Haus“
war und selbst immer häufiger selbst
kochte, kam ich mit Olivenöl in Kontakt,

vorwiegend mit der italienischen Küche,
bald aber auch mit der französischen.
Eine Pizza, eine für mich damals völlig
unbekannte Speise, bekam ihren typischen Geschmack durch den Schuss
Olivenöl, der zuletzt vor dem Ofen über
den Teigfladen gegossen wurde. Und
eine französische Vinaigrette wurde nun
mal mit Olivenöl zubereitet – etwas, was
mit den Salatsoßen meiner Mutter, die
aus Sonnenblumenöl und Hengstenberg
Essig aus der Plastikflasche bestanden,
nicht viel zu tun hatte. Ein Problem war
nur der Preis, der damals im Gegensatz
zu heute, noch höher war und für ein
Studentenbudget eine Herausforderung
darstellte.
So lernte ich eine gute Vinaigrette zuzubereiten: Ein Teelöffel scharfer Dijon
Senf wird mit einem guten Weißweinessig oder einem schwarzen Balsamico
aus Modena, Pfeffer aus der Mühle und
Salz vermischt, bis sich der Senf völlig
aufgelöst hat. Dann wird Olivenöl zugefügt, etwa im Verhältnis ein Teil Essig,
zwei Teile Öl und solange vermischt, bis
sich eine glatte Emulsion ergibt. Ich verwende dafür ein Schraubdeckelglas, das
ich so lange schüttele, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist (Nicht
vergessen, den Deckel zu schließen…).
Oft verwende ich allerdings auch Traubenkernöl statt Olivenöl, ein besonders
aromatisches und gesundes Öl. Für eine
gute Sauce Vierge, die man z.B. zum
Spargel essen kann, vermischt man Olivenöl mit Zitronensaft, fügt Pfeffer aus
der Mühle und Fleur de Sel hinzu und
vermischt alles gut. Das gießt man dann
über die abgekühlten Spargel, vorzugsweise grünen Spargel, den man nicht
schälen muss und der besonders aromatisch ist.
Unentbehrlich ist Olivenöl auch für eine
Mayonnaise, z.B. zum Fisch oder für einen Rohkostsalat. Dazu nimmt man zwei
Eigelbe, die nicht aus dem Kühlschrank
kommen dürfen, sondern zimmerwarm
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sein müssen, verrührt sie mit einem Esslöffel Dijonsenf und fügt dann in einem
feinen Strahl ebenfalls zimmerwarmes
Olivenöl hinzu, während man regelmäßig und ohne Pause die Zutaten mit dem
Schneebesen verrührt bis eine halbfeste
Emulsion entstanden ist. Wer möchte,
kann auch noch Kräuter hinzufügen, z.B.
feingeschnittenen Schnittlauch oder
grobblättrige Petersilie. Gut ist auch eine
im Mörser zerkleinerte Knoblauchzehe –
gesund und in diesen Tagen auch dazu
geeignet, dass die Menschen Abstand
halten.
Auch braten und schmoren geht mit Olivenöl gut; man muss nur daran denken,
dass man die Pfanne oder den Bräter
nicht zu heiß werden lässt. Das in Olivenöl gebratene Fleisch hat einen wunderbar aromatischen Geschmack, eben
anders als das in einem neutralen Pflanzenöl zubereitete. Und gut ist es auch,
dem Öl einen Klacks Butter hinzuzufügen, was noch ein zusätzliches Aroma
bringt.
Meine Mutter hat meine “Laufbahn“ als
Hobbykoch zwar mit Interesse verfolgt.

Selbst ist sie jedoch nie von den alten
Gewohnheiten abgewichen. Aber immerhin hat sie mein Essen gegessen…
Heute ist der Markt für Olivenöl unüberschaubar. Und die Preise sind heute derart gesunken, dass sich jedermann ein
ordentliches Olivenöl leisten kann –
ganz anders als zu meinen Studentenzeiten. Allerdings ist auch Vorsicht angesagt; nicht in jeder Flasche ist auch das
drin, was drauf steht. So hat die Italienische Polizei einen Panscher Ring auffliegen lassen, der Öl aus Algerien und
Marokko mit minderwertigem Pflanzenöl
gemischt und durch Farbzusätze zu einem Öl Extra Vergine, der höchsten
Qualitätsstufe, umgeformt hat. Interessant sind daher immer die Tests, die von
der Stiftung Warentest durchgeführt werden. Nicht selten sind dabei die Öle der
Discounter unter den besten und dazu
noch zu einem guten Preis.
Und jetzt:

Guten Appetit
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„Zum Abschied noch einmal in das
St. Franziskus!“ So hatte es sich
Christoph Dürdoth, Vorstand des St.
Josefshauses, gewünscht. Und so ist

im Evangelischen Johannes-Stift in
Berlin annimmt. Von der Hauptstraße
in Rheinfelden-Herten geht es also in
die Schönwalder Straße nach BerlinSpandau – gar nicht weit von der historisch und kulturell bedeutsamen Zitadelle des größten Berliner Stadtteiles entfernt. Es sei angemerkt, dass
der eingefleischte Spandauer sich
selbst niemals als Teil von Berlin

es auch gekommen. Am 29. Juli kam
er zu einer letzten Themenkommunikation in das Seniorenzentrum. Inhaltliche Fragestellungen standen
nicht mehr wie sonst im Vordergrund.
Es ging vielmehr darum, „Tschüss
und auf Wiedersehen“ zu sagen.
Wir erfuhren, dass Christoph
Dürdoth eine neue Herausforderung

empfinden würde, weswegen er bei
Gelegenheit gern diesen Spruch anbringt: „Berlin – bei Spandau!“ Auf
den trockenen aber herzlichen Humor
der Berliner und Spandauer darf sich
unser ehemaliger Vorstand nun
freuen.
In einer Feierstunde wurde ihm
ein kleines Präsent überreicht – ein

Auf Wiedersehen und
alles Gute in Berlin!
Hartmut Fricke
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Buch über den Rhein – was ihn an
seine Zeit in Südbaden und am Hochrhein erinnern möge. Außerdem
schenkten wir ihm eine Sammlung
französischer Orgelmusik auf CD,
wohlwissend, wie tief Christoph
Dürdoth mit dem Instrument und
Kompositionen für Orgel verbunden
ist. So lag es nahe, dass zum Abschied auch ein wenig Musik erklang.
Zuvor jedoch würdigten in einer
kurzen Ansprache der Geschäftsführer und das Leitungsteam die gute Zusammenarbeit mit Christoph Dürdoth.
Hervorgehoben wurde die Wertschätzung und die allgegenwärtig erfahrbare Unterstützung als Vorstand und
Gesellschafter, die Christoph Dürdoth
dem Haus über all die Jahre seines
Schaffens dem St. Franziskus entgegenbrachte.
Die Sektgläser wurden gefüllt und
ein kleiner Imbiss schaffte die kulinarische Grundlage. In lockerer Atmosphäre blickten wir für einen Moment
zurück und ließen die eine oder andere Anekdote aufleben. Anschließend berichtete Christoph Dürdoth
uns von seinen Plänen und neuen
Aufgaben sowie vom bevorstehenden
Umzug und dessen Nebenwirkungen.
Dann endlich gab es Gesang. Und
was für welchen!
Giuseppina Carletta (Hauswirtschaftsleiterin), Anja Drechsle (Pastoralreferentin)
und
Roswitha
Sälinger (Teamleiterin Betreuung)
brachten sich beim Piano in Position
und trugen als erstes Stück ein modernes Kirchenlied von Daniel
Schutte vor. Dabei handelte es sich
um den hymnenähnlichen Song
„Here I am Lord“, der auf Englisch
vorgetragen wurde und der auf das
Buch Jesaia beruht. Als katholisches

Liedgut fand das amerikanische
Stück auch Eingang in die europäischen Kirchen. Während des Gesangs wurden wir Zeugen einer gelungenen Premiere: Wir durften dem
Solo von Giuseppina Carletta lauschen, das sie mit viel Gefühl und Leidenschaft vortrug.
Nach dem melodischen Lied aus
dem Jahr 1981 sangen die drei
Frauen „Der Herr segne Dich“ von
Martin Pepper. Symbolisch passend
zum Wechsel des Arbeitsplatzes
Christoph Dürdoths vom katholischen
zu einem evangelischen Träger handelte es sich hierbei um ein neuzeitliches Kirchenlied, dass im Liederbuch
der evangelischen Kirche zu finden
ist.
Somit ließ sich ein musikalischer
Bogen spannen, der dem Abschiedsbesuch von Christoph Dürdoth die feierliche Würde verlieh, die ihm gebührt. Schließlich verabschiedete er
sich mit einem „Auf Wiedersehen –
vielleicht in Berlin?“ nicht bevor ihm
herzliche und liebevolle Wünsche mit
auf den Weg gegeben wurden.
Die Tür am Haupteingang geht
auf, ein letzter Blick zurück, ein gegenseitiges „Alles Gute!“, bis er dann
im Schatten der großen Kastanien
seinen Abschiedsbesuch im St. Franziskus beendete und in seinen Dienstwagen stieg.
Wir drücken Christoph Dürdoth
die Daumen für einen gelungenen
Start in die neue berufliche Aufgabe,
wünschen stets nur das Beste, vor allem gute Gesundheit, viel Glück, Erfolg und Gottes Segen für den neuen
Lebensabschnitt in der Hauptstadt.
Wiedersehen in Berlin nicht ausgeschlossen.
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DER FÖRDERKREIS WÄHLT
EINEN NEUEN VORSTAND

Günter Kohlbrenner, Prof. Winfried Klink,
Christel Deboben, Franz Kläsle (von links)

Die Pandemielage lässt es zu, dass der
Förderkreis für das Altenpflege-Zentrum
St. Franziskus e.V. seine für den März vorgesehene und auf den September verschobene Hauptversammlung durchführen konnte. Unter strengen Schutzvorkehrungen und aufgrund großer Disziplin fanden sich der Vorstand und die Mitglieder
des Vereins am 24.09.2020 im speziell
hergerichteten Veranstaltungsraum des
St. Franziskus ein.
In seiner Begrüßungsansprache erinnert
der Vorsitzende des Vorstands, Professor
Winfried Klink, noch einmal an den langjährigen Heimleiter und früheren Vorsitzenden des Förderkreises Werner Rauscher, der im April 2019 verstarb. Nach einer Schweigeminute für alle verstorbenen
Vereinsmitglieder leitete Professor Klink in
die Tagesordnung über. Unter anderem
wird der aktuelle Mitgliederstand von 81
Mitgliedern im Förderkreis mitgeteilt.
Im Geschäftsbericht hebt der Vorstandsvorsitzende die Aktivitäten des Förderkreises hervor. Im Vordergrund stehen dabei
die vom Förderkreis gewährten Spenden.
Dazu
gehört
beispielsweise
das
Sinnesmobil zur Ausstattung des Therapieraums im Demenzwohnbereich Lebensbrücke angeschafft wurde und das
später während des Berichts des Geschäftsführers vorgeführt wurde.
Darüber hinaus sorgte der Förderkreis für
die Anschaffung neuer Gartenmöbel (Sitzbänke und Pavillons), die im Sommer für

Feste, zusätzliche Sitzgelegenheiten und
zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung sich als äußerst nützlich erweisen.
Besonders hilfreich war die Anschaffung
des Besuchshäuschen „Vis-a-Vis“ in der
größten Entbehrungsphase der CoronaPandemie, die dem St. Franziskus Möglichkeiten für Besuche der Bewohner ermöglichten, als noch das Zutrittsverbot
galt und somit früher als anderen Einrichtungen soziale Kontakte ermöglichte. Dies
konnte nur durch die großzügige Spende
des Förderkreises gewährleistet werden.
Nicht zuletzt sei der interessante Dia-Vortrag über das malerische Elsass von Karl
Braun erwähnt.
Schließlich berichtete der Vorsitzende von
dem Informationsstand des Förderkreises
während des Sommerfestes im Jahr 2019,
an dem der Förderkreis und seine Mitglieder einmal mehr Präsenz zeigten.
Nach weiteren formalen Vereinsangelegenheiten, wie dem Kassenbericht und
der Entlastung des Vorstands und des
Kassenprüfers findet die Wahl zum neuen
Vorstand des Förderkreises statt. Die
Wahlleitung wird vom Geschäftsführer
Hartmut Fricke übernommen.
Als Nachfolgerin von Professor Klink, der
nicht mehr für den ersten Vorsitz kandidierte, wurde mit einstimmigem Votum
Christel Deboben, langjährige Schriftführerin, als neue erste Vorsitzende gewählt.
Professor Klink wurde zum zweiten Vorsitzenden gewählt und Herr Franz Kläsle
zum Vorstand Finanzen. Neu in den Vorstand gewählt wurde Günter Kohlbrenner
als Schriftführer. Auch hier fielen die Wahlergebnisse einstimmig aus. Herr Fricke
spricht dem bisherigen Vorstand seinen
Dank für die gute Vereinsführung aus und
wünscht auch dem neuen Vorstand für die
kommende Amtszeit alles Gute.
Im Anschluss daran folgte der Bericht der
Geschäftsführung über die Ereignisse des
Jahres 2020, bei denen – keineswegs
überraschend – die Corona-Pandemie mit
ihren Auswirkungen im Mittelpunkt stand.
Hartmut Fricke
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Mit allen Wassern gewaschen
Hartmut Fricke
Hinter dem etwas sperrigem Begriff
des Bewohnerwäschemanagements
steht nichts anderes, als dass wir wieder selbst waschen, und zwar die Wäsche unserer Bewohner.
Dahinter steckt nicht nur der lang gehegte Herzenswunsch unserer Hauswirtschaftsleitung, Giuseppina Carletta, sondern auch gut durchdachte
betriebswirtschaftliche
Überlegungen. Dadurch, dass die Bewohnerwäsche seit April 2020 wieder im Haus
selbst gewaschen wird, konnten die
Abläufe im Wäschemanagement verbessert werden. Und nebenbei wurden auch noch zwei neue Arbeitsplätze geschaffen.
Die Planungen und die Konzeption
nahmen ihren Anfang bereits im
Herbst des Jahres 2019. Da wurde
gerechnet, geplant und überlegt, welche logistischen Voraussetzungen zu
erfüllen sind. Weil bereits in früheren
Jahren im St. Franziskus eine Wäscherei betrieben wurde, waren die
notwendigen Räumlichkeiten und
Strukturen im Untergeschoss des Altbaus bereits vorhanden – sogar mit
Fenstern. Somit war die vorgeschriebene Trennung von Schmutz- und
Reinwäsche gut zu ermöglichen und
gleichzeitig die Arbeitssicherheit in
vollem Umfang gewährleistet.
Die erforderlichen Maschinen wurden
angeschafft, neue Leitungen für die
Stromversorgung und eine Entlüftungsanlage kamen hinzu und siehe
da, bereits im März 2020 konnte Frau

Carletta freudig die Botschaft verkünden: „Wir sind bereit!“.
Dies zu bewerkstelligen war unter
Corona-Bedingungen gewiss nicht
einfach. Deshalb hat sich das Team
der Hauswirtschaft unter der Leitung
von Giuseppina Carletta auch ein großes Lob verdient, den Prozess des
Bewohnerwäsche-Managements unter erschwerten Voraussetzungen
und mit großen Herausforderungen
behaftet, dennoch reibungslos in
Gang zu setzen. Chapeau!
Erfreulich war für uns in diesem Zusammenhang auch, dass uns unser
langjähriger Geschäftspartner Geiger
Textil GmbH im Prozess unterstützte.
Was die Dienstkleidung und die Nutzwäsche angeht, besteht unsere Kooperation auch weiterhin. Aufgrund
der guten Zusammenarbeit haben wir
zeitgleich sogar den Vertrag mit Geiger Textil verlängert.
Mit Monika Borowiak und Galina
Leneschmidt fanden wir zwei motivierte und kompetente neue Mitarbeiterinnen, die sich in kurzer Zeit einarbeiteten und seit ihrem Arbeitsbeginn
in der neuen Bewohnerwäscherei dafür sorgen, dass unsere Bewohner
ihre Wäsche in bester Qualität gewaschen und nach nur wenigen Tagen
wieder in ordnungsgemäßen Zustand
zurückbekommen.
Im wahrsten Sinne des Wortes:
Eine saubere Lösung
und mit
allen Wassern gewaschen!
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125 Jahre St. Franziskus!

Jubilare sitzend von links: Alina Weimer, Mariella Caliolo, Ella Behm
Nicht abgebildet: Ilse Müller und Thevaranijini Shanmugaratnam

Zugegeben, das 125jährige Jubiläum des St. Franziskus liegt noch in sehr weiter Ferne,
nämlich erst im Jahr 2097! Worum es geht: Fünf unserer Mitarbeiterinnen haben im
„Corona-Jahr“ 2020 bzw. zu Beginn des Jahres 2021 ihre Jubiläen langjähriger Mitarbeit
gefeiert.
Alina Weimer, unser Küchenchefin,
feierte das 25jährige Jubiläum ihrer Betriebszugehörigkeit.
Ella Behm, Pflegefachkraft,
feierte ebenfalls das Jubiläum für 25 Jahre im St. Franziskus.
Mariella Caliolo, Assistentin in der Pflege, feierte ihr 20jähriges Jubiläum.
Ilse Müller, Pflegefachkraft, ist schon seit 30 Jahren (!) dem St. Franziskus treu.
Thevaranjini Shanmugaratnam feierte ihr 25jähriges Dienstjubiläum.
Das macht zusammen 125 Jahre treuer Dienst am Nächsten. In einer kleinen Feierstunde
wurden die verdienten Mitarbeiterinnen für ihre langjährigen Dienste geehrt und erhielten
ihre Urkunden, einen Blumengruß und ein kleines Präsent.
Sobald die Corona-Pandemie vorüber ist, werden die Kolleginnen für ihr großes Engagement, für ihre Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt und für Ihre Treue zum Unternehmen im Rahmen einer großen Jubiläumsfeier des Konzerns die würdige Ehrung erhalten.
Wir danken unseren Jubilarinnen für die großartige Mitarbeit und für 125 Jahre vorbildliche
und zuverlässige Zusammenarbeit.
Hartmut Fricke

31

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!
Unser vielseitiges Angebot bietet Ihnen eine gute Rundum-Versorgung. Besuchen Sie uns im Seconia-Ärztehaus.
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täglich durchgehend geöffnet
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