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Im Herbst 
Der schöne Sommer                
ging von hinnen, 
Der Herbst der reiche,              
zog ins Land.    
Nun weben all die guten Spinnen 

So manches feine Festgewand. 
 

Sie weben zu des Tages Feier 
Mit kunstgeübtem Hinterbein 

Ganz allerliebste Elfenschleier 
Als Schmuck für Wiese,           
Flur und Hain. 
 

Ja, tausend Silberfäden geben 

Dem Winde sie zum               
leichten Spiel, 
Die ziehen sanft                         
dahin und schweben 

Ans unbewusst bestimmte Ziel.  
 

Sie ziehen in das                     
Wunderländchen, 
Wo Liebe scheu im Anbeginn, 
Und leis verknüpft                     
ein zartes Bändchen 

Den Schäfer mit der Schäferin. 
Gedicht von Wilhelm Busch  
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Vorwort  des Einrichtungsleiters 

Liebe Bewohnerinnen und Be-
wohner, werte Leserinnen und 
Leser, 
Veränderung geplant 
Die aktuelle Ausgabe möchte 
ich gerne dazu nutzen, um der 
Gerüchteküche vorzubeugen 
und um gleichzeitig darüber zu 
informieren, dass in der         
Position der Einrichtungslei-
tung eine Veränderung geben 
wird. 
Die Unternehmensfamilie 

Wie Sie ja sicherlich wissen, 
gehören neben der Seniorenre-
sidenz „Am Warnowschlöss-
chen“ mit dem Pflegeteam Ost-
seeland in Neubukow sowie 
dem Serviceteam Ostseeland 
noch zwei weitere Standorte zu 
der Unternehmensfamilie 
Wüstholz, für die ich in der 
CoLeitung neben Herrn Wüst-
holz verantwortlich zeichne.  
Geplante Expansion  
Nach dem wir uns mit dem 
Warnowschlösschen nun in 
Rostock innerhalb der Stationä-
ren Pflege fest etabliert haben, 
ist es nun zeitnah geplant, die 
Unternehmensfamilie in 
Rostock mit einem ambulanten 
Pflegedienst zu erweitern   und 
somit das Portfolio in Rostock 
zu erweitern.  

Neue Aufgaben 

Aufgrund der damit verbundenen 
neuen auf mich zukommenden 
Aufgaben wird es mir leider nicht 
mehr möglich sein, die Aufgaben 
als Geschäftsleiter und gleichzei-
tig als Einrichtungsleiter wahrzu-
nehmen.  
Aus diesem Grund haben Herr 
Wüstholz und ich mich bewusst, 
jedoch mit sehr schweren Herzen 
dafür entschieden, die Stelle des 
Einrichtungsleiters, also meines 
Nachfolgers, auszuschreiben und 
relativ zeitnah neu zu besetzen.  
Erwartungen an den neuen 
Stelleninhaber  
Grundsätzlich pflegen wir in un-
serer Einrichtung ein sehr freund-
liches, kooperatives und zielori-
entiertes Miteinander. Klare Vor-
gaben sind hierbei genauso wich-
tig, wie ein offenes Ohre und 
Verständnis für die Sorgen und 
Nöte des Einzelnen.  
Ich bin der großen Hoffnung zeit-
nah eine/n Nachfolger/in zu fin-
den, die bzw. der es als selbstver-
ständlich erachtet, sich den Wer-
ten  und Normen des Hauses an-
zunehmen und die Residenz wei-
terhin so zu führen, wie wir es in 
den letzten Jahren aufgebaut ha-
ben.  
Ein Versprechen 

Gleichzeitig gebe ich Ihnen das 
Versprechen, dass ich mich aus 
dem Haus nur dann zurückziehen 
werde, wenn ich mir wirklich si-
cher bin jemanden gefunden zu 
haben, der sowohl die Erwartung 
von Herrn Wüstholz 

und mir, als auch von Ihnen er-
füllt. Zum zeitlichen Ablauf kann 
ich Ihnen gegenwertig noch nicht  

so viel sagen, denke jedoch, dass 
wir spätestens zum Jahreswechsel 
den Wechsel vornehmen werden.  
Weiterhin oft vor Ort 
Auch wenn Sie dann eine/n neue/n 
Einrichtungsleiter/in haben, werde 
ich wahrscheinlich auch weiterhin 
einen Großteil meiner Arbeitszeit 
im Warnowschlösschen verbrin-
gen, da ich weiterhin ein Büro vor 
Ort behalten werde.   
Ohren und Augen offen halten 

Nun heißt es jedoch erst einmal 
Augen und Ohren offen zu halten 
und genau zu beobachten, ob nicht 
ein geeigneter Bewerber unseren 
Weg kreuzt. Sobald wir einen 
neunen Kenntnisse haben, werden 
wir Sie natürlich schnellst mög-
lich informieren.  
Abschied ist nie leicht 
In den letzten vier Jahren, habe 
ich viele tolle Menschen im 
Warnowschlösschen kennenge-
lernt und viele schöne Erfahrun-
gen und Erinnerungen in meinem 
Herzen sammeln dürfen und so ist 
es nicht verwunderlich, dass sich 
jetzt schon das eine oder andere 
flaue Gefühl im Magen einstellt, 
wenn ich daran denke, meine Po-
sition und den Schlüssel für mein 
Büro in andere Hände zu überge-
ben. Somit freut es mich um so 
mehr, dass ich auch in der neuen 
Position als Geschäftsleiter der 
Unternehmensfamilie ein Teil des 
Schlösschens bleiben darf.  
Nun wünsche Ich Ihnen viel Spaß 
beim Lesen der Hauszeitung und 
hoffe, dass ich Ihnen im nächsten 
Schlossreporter meine/n Nachfol-
ger/in vorstellen kann.   
 

Ihr Martin Kaiser 
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Eröffnung des Sensorik Gartens 

Eröffnung des Sensorik Gartens 

Ein Ort der Sinne, der Ruhe und Ent-
spannung ist im Innenhof der Seniorenre-
sidenz „Am Warnowschlösschen“ ent-
standen. 
Nach einer zweiwöchigen Bauzeit wurde 
der Sinnesgarten am Mittwoch, den     
21. August 2019 um 14:00 Uhr feierlich 
eröffnet. Die rote Schleife wurde durch 
Herrn Kaiser (EL) und Herrn Hofmann 
(Bewohner) nach einer Ansprache ge-
meinsam durchtrennt. Im selben Moment 
nahm die charmante Aphrodite ihre     
Tätigkeit auf und gießt ab sofort täglich 
ihr Wasser in den Brunnen. Mit einer 
Zeitschaltuhr achten wir auch bei unserer 
„Pullertrulla“, wie Herr Kaiser sie liebe-
voll nennt, auf angemessene Arbeitszei-
ten. In der Zeit von 10:00 – 18:00 Uhr 
können sich die Bewohner auf den Bän-
ken beim Plätschern des Wasserlaufes 
entspannen. 
Unsere Bewohner nahmen den Sinnes-
garten sofort an und waren begeistert. Sie 
probierten die unterschiedlichen Statio-
nen aus, konnten hören, fühlen oder ein-
fach nur auf der Bank dem bunten Trei-
ben zu sehen. 

Wir wünschen allen viele schöne Mo-
mente der Ruhe und Entspannung in un-
serem Sinnesgarten. 
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Neue Wege 

Das Warnowschlösschen setzt auf ei-
genen Nachwuchs 

 

Die Situation Fachkräfte für die Pflege 
zu gewinnen, ist Jedem bekannt. Es ist 
ein Zustand der seit langer Zeit unbe-
friedigend ist. Für die Zukunft gesehen, 
besteht hier ein hoher Handlungsbedarf, 
sei es durch den Gesetzgeber, durch den 
Arbeitgeber oder des Einzelnen, den 
Beruf der Pflege attraktiv zu gestalten. 
Erste Schritte für die Ausbildung zur 
Pflegefachkraft wurden durch den Ge-
setzgeber eingeleitet. Zukünftig ist 
die Ausbildung für Fachkräfte kosten-
los. Ein richtiger und wichtiger Schritt. 
Die Seniorenresidenz                             
" Am Warnowschlösschen"               
setzt auf eigenen Nachwuchs, so dass 
wir in Zukunft qualifizierte Fachkräfte 
mit Herz für unsere Bewohner haben. 
In Zusammenarbeit mit der Schule 
"Alexander Schmorell" werden ab 
01.09.2019 sechs weitere Auszubilden-
de in die Ausbildung zur Pflegefach-
kraft starten. Im September 2018 starte-
te die Seniorenresidenz mit vier Auszu-
bildenden den ersten Ausbildungsgang. 
Mit den gesammelten Erfahrungen sind 
wir fest überzeugt, dass Ausbildungs-
programm zu fördern und zu erweitern. 
Somit bietet das Warnowschlösschen 
insgesamt zehn Auszubildenden eine 
Zukunft mit Perspektive. 
Begleitet werden die zukünftigen Fach-
kräfte in der praktischen Ausbildung 
durch unsere Pflegebereichsleiterin Jör-
dis Leirich und zwei Praxisanleiter. Es 
wird nach neuesten Pflegestandards 
ausgebildet. Aber auch das Pflegen der  

zwischenmenschlichen Beziehungen zu 
den Bewohnern und den Teamkollegen ist 
wichtig. Zuhören können, Bedürfnisse er-
kennen, einschätzen lernen und dann fach-
gerechte Entscheidungen selbständig tref-
fen können, sind ebenfalls wichtige Fähig-
keiten, die die Auszubildenden erlernen 
bzw. erweitern werden. 
Unsere 135 Bewohner und Mitarbeiter des 
Warnowschlösschens sehen mit dem 
Schritt, den eigenen Nachwuchs auszubil-
den, positiv in die Zukunft. 
Auch als Bereicherung sehen wir die Un-
terstützung durch Schüler und    Prakti-
kanten verschiedener Fachrichtungen. 
Ebenfalls zum 01.09.2019 startet für viele 
Schüler der Gymniasalstufe und Auszubil-
dende für die Berufe Ergotherapie und So-
zialassistent die Zeit der Praktika, um 
praktische Berufserfahrung zu sammeln 
bzw. um sich beruflich zu orientieren.  
Sechs Schülerinnen und Schüler der Jena-
planschule widmen sich jeden Mittwoch 
unseren Senioren und verschaffen sich ei-
nen Überblick über die vielfältigen Be-
rufsgruppen in unserem Haus. Schülerin-
nen aus dem Schulcampus Evershagen 
werden uns eine Woche begleiten. Weitere 
sechs zukünftige Sozialassistenten werden 
täglich für sechs Wochen Gelerntes prak-
tisch umsetzten. Eine angehende Ergothe-
rapeutin wird im Rahmen ihrer            
Ausbildung ein neurophysisches -

neuropsychisches Praktikum für 11 Wo-
chen absolvieren. 
Wir freuen uns auf die neue Herausforde-
rung und wünschen allen Auszubildenden, 
Praktikanten und Schülern einen erfolgrei-
chen Start in der Unternehmensfamilie 
Wüstholz. 
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1 

Auszubildende des Warnowschlösschens 

Wohnbereich 1 

Kayla Miller, Maik Baumgärtner (PBL 1), 
Lukas Möller, Anna Lena Spychalski v.l.n.r. 

Wohnbereich 2 

Thi Thuy Quynh Nguyen,  
Marina Taschinski (PBL 2) v.l.n.r. 

Wohnbereich 3  
Hendrikje Güldenpenning, Marvin Ro-

cher, Jördis Leirich (PBL 3) v.l.n .r. 

Paul Hinzpeter 

 

1. Ausbildungsjahr 

Josephine Lexow 
 

2. Ausbildungsjahr 

Christian Burjanko 
 

2. Ausbildungsjahr 
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Neue Strukturen im Warnowschlösschen 

Neue Strukturen im Warnowschlöss-
chen 

Das Team der Seniorenresidenz „Am 
Warnowschlösschen“ ist immer bestrebt, 
Abläufe und Strukturen zum Wohlerge-
hen der Bewohner und Mitarbeiter zu 
optimieren. Unsere Ziele sind es, das 
Gemeinschaftsgefühl unter den Bewoh-
nern, aber auch das Gemeinschaftsge-
fühl der Mitarbeiter teamübergreifend zu 
fördernd. Wir möchten den Bewohnern 
mehr die Möglichkeit bieten, untereinan-
der in die Kommunikation gehen zu 
können, sich kennen zu lernen und neue 
Freundschaften zu schließen. 
Am Donnerstag, den 01.08.2019, starte-
ten wir mit dem neuen Wohngruppen - 
Konzept, um den Wünschen der Bewoh-
ner und Mitarbeiter gerechter zu werden. 
Das Team der sozialen Betreuung freute 
sich über vier zusätzliche Betreuungsas-
sistenten, die unsere neun Betreuungs-
kräfte ab sofort tatkräftig unterstützen. 
Ab 01.09.2019 sind drei Ergotherapeu-
ten für die Bewohner im 
Warnowschlösschen unterwegs. 
So gestärkt, haben wir es uns zur Aufga-
be gemacht, auf jeder unserer sechs 
Wohnetagen täglich einen festen An-
sprechpartner der Betreuung für unsere 
Bewohner, Angehörigen und Mitarbeiter 
zu haben. Morgens um 08:00 Uhr be-
ginnt der Tag mit einem gemeinsamen 
Frühstück in der Wohnküche in kleinen 
Gruppen. Im Tagesverlauf werden hier 
alle Mahlzeiten eingenommen, Angebo-
te wahrgenommen und man trifft        
sich im Wohnbereich und in der                  
Wohnküche zum Beisammensein.  

Das Wochenangebot für die Bewohner 
wurde an die Bewohnerwünsche ange-
passt und interessant gestaltet. So wird der 
Freitag zum Tag der Gesellschaftsspiele. 
Die Bewohner lieben „Mensch-ärger-dich-

nicht“, Bingo oder Leitergolf. Der Back-
tag bleibt weiterhin ein fester Bestandteil 
für den Donnerstagvormittag.  
Neu aufgenommen als Betreuungsangebot 
wird die monatliche Kaffeerunde am letz-
ten Donnerstag im Monat für alle Geburts-
tagskinder des aktuellen Monats. Der be-
liebte Haushaltstag, einmal monatlich, 
wird für Abwechslung im Alltag sorgen. 
Ausflüge, Spaziergänge, Sport, Gartenar-
beit und Gedächtnistraining bleiben eben-
falls fester Bestandteil ebenso wie der   
Kinotag und die Musiktherapie. 
Nach einen gelungenen Start, wenn auch 
mit ganz kleinen Holprigkeiten, freuen wir 
uns, dass wir diesen Schritt gegangen 
sind. Die Mitarbeiter der Pflege, der Be-
treuung und aus dem Bereich Service ar-
beiten nun leichter Hand in Hand und kön-
nen sich auf der anderen Seite, jeder auf 
seinen Aufgabenbereich konzentrieren und 
sind somit zufriedener. So trägt jeder für 
das Wohl des Einzelnen bei. 
Am Ende tun zufriedene Mitarbeiter den 
Bewohnern gut und zufriedene Bewohner 
tun den Mitarbeitern gut. 
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Unsere neuen Betreuungsassistenten 

Jennifer Ilkow 

Frau  Ilkow ist 32 Jahre und Mutter 
von 4 Kindern. Ihre jüngsten Töchter 
sind 2 Jahre. Frau Ilkow kommt aus 
der Hotelbranche.  Sie freut sich auf 
ihre neue Aufgabe,  für Sie lieber Be-
wohner, im Wohnbereich  Seewind 
da zu sein. 

Sandra Maaß 

Frau Maaß  war viele Jahre in der häusli-
chen privaten Pflege für ihre Angehörigen 
tätig. Mit ihren beiden Kindern und ihrem 
Mann wohnt die 29-Jährigen in Rostock. 
Seit 01. August 2019 ist Frau Maaß auf 
Wohnbereich 1 für Sie da.  

Nafeth Shaaban 

Herr Shaaban kommt ursprünglich aus 
Gaza. Der 43-Jährige lebt schon einige 
Jahre in Deutschland und lebt seit kurzer 
Zeit mit seiner Frau und den beiden klei-
nen Kindern in Rostock. Im Oktober er-
wartet die Familie erneut  Nachwuchs. 

Sonja Flath 

Frau Flath arbeitet seit Mai 2018 bei uns 
im Warnowschlösschen für Sie.  
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Hansesail 2019 

Am 08.08.2019 eröffneten das deutsche 
Staatsoberhaupt, der Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier und der portu-
giesische Präsident De Sousa die 29. 
Hanse Sail, pünktlich um 17 Uhr mit 
mehreren Glockenschlägen.  
Der Bundespräsident ist Schirmherr des 
größten Volksfestes Mecklenburg-

Vorpommerns. 
In diesem Jahr haben sich 170 Schiffe 
aus 14 Nationen angemeldet. Zum drit-
ten Mal dabei ist die Dreimastbark 
"Cuauhtemoc" ein Flaggschiff der me-
xikanischen Marine. Benannt ist es 
nach einem Aztekenherrscher. Die An-
kunft des Segelschulschiffes "Gloria" 
war spektakulär.  
Die Matrosen standen oben in den Ra-
hen, gekleidet in den kolumbianischen 
Nationalfarben. Zur Begrüßung und an-
lässlich des 200. Jahrestages der kolum-
bianischen Verfassung wurden Salut-
schüsse vom Schiff abgegeben. 

Auch dieses Jahr besuchten unsere Be-
wohner die Hanse Sail. In den letzten drei 
Tagen spazierten wir am Vormittag an 
den Stadthafen. Hier ließen wir uns die 
frische Seeluft um die Nase wehen. 
Bei einem Fischbrötchen oder einer 
Rauchwurst genossen die Bewohner den 
Ausblick auf das Wasser und die vorbei-
fahrenden Schiffe. Sehr interessant waren 
auch die Jahrmarktsbuden mit ihren bun-
ten Auslagen. 
Mit vielen neuen Eindrücken gingen wir 
nach Hause ins Warnowschlösschen. Wir 
freuen uns schon auf die nächste Hanse 
Sail. Es gibt immer wieder etwas neues 
zu entdecken. 
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Jubiläum im Wintergarten 

Der Wintergarten der Seniorenresidenz 
„Am Warnowschlösschen“ bietet vielen 
Vereinen, Musikern und Buchvorlesun-
gen eine besondere Kulisse.  
 

Der Förderkreis „Luft – und Raumfahrt 
M/V“ e.V. nutzt auch in diesem Jahr un-
sere historische Räumlichkeit für einen 
ganz besonderen Anlass, das achtzig- 
jährige Jubiläum eines historischen Mo-
ments. Der Verein begeht diesen Anlass 
mit sechzig geladenen Gästen. 
 

Am 27.August 1939 startete der Erstflug 
eines strahlgetriebenen Flugzeuges, die 
Heinkel He 178 in Rostock Marienehe.  
Mit 600 Kilometern pro Stunde dreht 
Erich Warsitz zwei Platzrunden über 
dem Flugplatz in Rostock-Marienehe - 
und läutet damit eine neue Ära in der 
Luftfahrt ein. Der Jungfernflug des ers-
ten Düsenflugzeugs der Welt ist eine 
technische Sensation. Am 28. August 
2019 um 10:00 Uhr eröffnete Herr Tech-
ritz die Veranstaltung mit einem Vortrag 
zur Zeitgeschichte. Es folgten weitere 
Beiträge zu interessanten Themen  wie 
z. B. „Beginn der Entwicklung des Tur-
bostrahltriebwerkes für Flugzeuge“ oder 
„Die Baade 152 aus Dresden Hoff-
nungsträger und was blieb“. 

Der Verein stellte für diesen Tag eine 
originale Turbine (Strahltriebwerk) im 
Warnowschlösschen aus.  
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Beschäftigungsangebote  

Beschäftigungsangebote im 
Warnowschlösschen durch die Ergo-
therapie und soziale Betreuung 

Unsere Bewohner genießen regel-
mäßig eine Vielzahl an Beschäfti-
gungsangeboten. 
 Seniorensport 
 Kognitives Training 

 Backen 

 Kreatives Gestalten 

 Sportspiele wie Leitergolf und  
Kegeln 

 Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
(Handtücher falten) 

 10-Minuten Aktivierung 

 Spaziergänge /Ausflüge 

 Wahrnehmung und Sinnesarbeit 
 Gartenarbeit 
 Bingo 

 Musiktherapie 

 Gottesdienste (kath./evang.) 
 Jahreszeitliche Feste 

 Beautytag am Wochenende 

 Gesprächsrunden 

 Hansa-Stammtisch 

 Mode Mobil Verkauf 
 Konzerte der Musikschule 

 Platt snacken 

 Tiere kuscheln mit Tierheim 
Schlage 

 Fahrradfahren 

 Therapeutisches Handwerk 

 Kinotag 

• Und noch vieles mehr… 
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Gartenpflege 

Wahrnehmung 
 

Unser Hochbeet wird von den Bewoh-
nern des Warnowschlösschens gut und 
gerne angenommen. Die vielen Kräuter 
wie beispielsweise Thymian, Rosmarin, 
Schnittlauch oder auch Minze regen 
durch das Ernten und Fühlen die olfakto-
rische und sensorische Wahrnehmung an. 
Die einzelnen Kräuter werden zwischen 
den Händen gerieben. Der entströmende 
Duft wird dann der jeweiligen Pflanze 
zugeordnet und ganz nebenbei werden 
Erinnerungen aktiviert.  
Das Hochbeet ist so konzipiert, das jeder 
Bewohner, ob im Rollstuhl oder am 
Rollator, aktiv das Beet bearbeiten kann. 
Auch am Wochenende sind unsere Be-
wohner fleißig. Die Pflanzen auf der Ter-
rasse werden regelmäßig erneuert, je nach 
Jahreszeit. Es wurde Lavendel und    
Chrysanthemen gepflanzt, geharkt, ge-
grubbert und gegossen. Nach der Blüten-
pracht war das Kräuterhochbeet dran. 
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Sportfest 
Am 04.09.2019 fand das 5. Sportfest 
unserer Seniorenresidenz von 9:30 Uhr 
bis 11:00 Uhr  statt. Mit einem kräfti-
gem „Sport frei“ trotzten wir dem trü-
ben Wetter und das Sportfest spielte sich 
ungeachtet der fehlenden Sonne im In-
nenhof ab. In Zusammenarbeit mit der 
Ergotherapie/Betreuung und Praktikan-
tinnen der Sozialassistenz wurden fol-
gende Stationen aufgebaut:  
1. Taschentücher stapeln,  
2. Leitergolf,  
3. Fische angeln,  
4. Säckchenzielwurf und  
5. Autos aufwickeln. 
Diese bestritten die Bewohner mit viel 
Eifer und Freude. 
Auf einem persönlichem Laufzettel no-
tierten die einzelnen Stationsleiter die 
erreichten Punkte. Nachdem jeder Be-
wohner alle Stationen absolviert hat, 
konnte anhand dessen der 1.-3. Platz er-
mittelt werden.  Unsere Sieger in die-
sem Jahr waren: 
Platz 3: Frau Paschen  (WB 30) 
Platz 2: Frau Polckow (WB 01) 
Platz 1: Herr Dähncke (WB 30) 
Ein Preis wartete bei der anschließenden 
Siegerehrung auf die 3 Gewinner. 
Auch in diesem Jahr hatten die Bewoh-
ner viel Freude an dem Sportfest. 
Bis zum nächsten Sportfest, wenn es 
wieder heißt:    „SPORT FREI !“ 
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Altweibersommer 

Altweibersommertage 

Ein Märchen  von  Elke Bräunling  

An manchen Tagen im Herbst schleicht 
sich der Sommer klammheimlich hinter 
dem Rücken des Herbstes zurück. Er 
bringt die Sonne mit, lässt sie noch ein-
mal für ein paar Tage warm vom Him-
mel scheinen und wandert mit ihr durchs 
Land. 
Der Sommer ist neugierig. Er möchte se-
hen, was der Herbst in Wäldern und Gär-
ten, auf Wiesen und Feldern inzwischen 
angestellt hat. Ja, und ärgern möchte er 
den Herbst natürlich auch ein bisschen, 
denn klar, die Leute genießen die       
warmen Tage und sagen:  
„Wie schön, der Sommer ist zurückge-
kehrt!“ 

Der Sommer lacht, wenn er das hört, und 
es freut ihn, wenn er sieht, wie sehr sich 
Herbst ärgert. Doch der Sommer kommt 
nicht alleine. Kleine ‚Sommergeister’ 
heften sich an seine Fersen und folgen 
ihm auf seiner Wanderung durch das 
Land. Dabei gehen sie ihm gewaltig auf 
die Nerven. Wie einen lästigen Mücken-
schwarm wehrt der Sommer die Geister-
meute deshalb immer wieder ab. Dann 
sausen die kleinen Geister im Sturzflug 
viele Kilometer weit durch die Lüfte. 
Um sich nicht zu verlieren, halten sie ei-
nander an ihren langen, silberweißen 
Haaren fest. Unterwegs machen sie Ver-
schnaufpausen auf Bäumen und Bü-
schen, auf Gräsern und Blumen, auf 
Mauern und Hausdächern und verlieren 
dabei überall ihre silberlangen Härchen. 
Die spannen sich wie unsichtbare Fäden.  

übers Land und funkeln silbrig hell im 
Sonnenlicht. 
Irgendwann aber sind die kleinen  Geis-
ter ganz kahl auf den Köpfen. Da schä-
men sie sich so sehr, dass sie sich eilig 
in ihr Schlafquartier verkriechen.      
Dort bleiben sie, bis ein zarter,        hell-
blonder Frühlingsflaum ihre      Köpfe 
wieder schmückt. Die Menschen aber 
freuen sich über die Silberfäden,                  
die ihnen im Herbstsonnenlicht                
entgegen schimmern und rufen: 
„Oh, Altweibersommer, wie schön!“ 

Der Sommer freut sich auch an der 
Freude der Menschen, doch wenn er die-
ses Wort ‚Altweibersommer’ ein paar 
Mal hört, beginnt er sich auf einmal alt 
und immer älter zu fühlen. Und müde. 
„Nein“, sagt sich der Sommer, „ärgern 
will ich mich nicht. Ich bin nur müde. 
Ein kleines Schläfchen, dann setze ich 
meine Wanderung fort.“ 

Und er verzieht sich gähnend in sein 
Schlafquartier, wo er dann auch sogleich 
einschläft. Zufrieden schnarcht er vor 
sich hin, bis ihn im Frühling seine nun 
wieder hellblond gelockten Sommer-
geister aus dem Schlaf reißen und wie 
ein lästiger Mückenschwarm piesacken.  
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Ergotherapie empfiehlt 

„Wer rastet, der rostet“ 

 

Diesen Spruch, hat sicher schon jeder gehört 
oder selbst ausgesprochen. Aber was ist damit 
gemeint? Wer denkt sich so einen Spruch aus 
und was soll das überhaupt bedeuten?  
„Wer rastet, der rostet“ diese Redensart gibt es 
schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts. 
Eigentlich ist der Spruch ja selbsterklärend, 
mangelnde Bewegung und Aktivität führen zu 
einem Stillstand, der sich negativ auswirkt. 
Zum Beispiel auf unsere Gesundheit. 
Aber warum ist Bewegung und das aktiv     
sein denn so wichtig für uns?  
Erst einmal hält Bewegung fit. Sowohl körper-
lich, seelisch und geistig.  
Wenn der Mensch in Bewegung kommt und 
aktiv ist, dann passiert im Körper ganz viel. 
Durch Bewegung werden die Muskeln in unse-
ren Körper gestärkt, trainiert und erhalten. Das 
hilft im Alltag ungemein vieles zu vereinfa-
chen. Ob es das Aufstehen aus dem Bett ist, 
das Anziehen oder der Gang auf den Wohnbe-
reich und an die frische Luft.  
Außerdem wird das Herz-Kreislauf-System in 
unseren Körper durch Bewegung in Schwung 
gebracht, das hilft einen stabilen Kreislauf auf-
recht zu erhalten und lässt das Blut im Körper 
fließen. 
Aber nicht nur für das Herz, Muskeln und Ge-
lenke ist Bewegung so wichtig. 
Auch das Gehirn profitiert von Bewegung. Die 
Bewegungen, die in den Sportgruppen durch-
geführt, werden sind gut überlegt und an Ihren 
Alltag angepasst. Die Übungen sollen an all-
täglichen Bewegungen erinnern, die für Sie 
wichtig sind. Aber was hat das Gehirn davon?  
Die Bewegungen werden immer wieder wie-
derholt, so werden sie im Gehirn erneut abge-
speichert und können durch Wiederholungen 
automatisiert werden. Das kann dann zu einem 
späteren Zeitpunkt automatisiert abgerufen 
werden, wenn man sie benötigt. 

Was Bewegung ebenfalls im Gehirn auslöst, sind 
Endorphine und führt dazu, dass im Gehirn die 
Glückshormone ausgeschüttet werden. Weshalb 
die Sportgruppen vor allem mit mehreren Bewoh-
nern unseres Hauses so viel Freude und Spaß be-
reitet.  
Wir möchten keinen Marathonläufer aus Ihnen 
machen. Uns ist es wichtig, dass Sie sich aktiv be-
wegen und so sich Ihre Gesundheit erhalten. Nut-
zen Sie die Sportgruppen, die wir jede Woche 
Ihnen anbieten, nutzen Sie die tollen Wege im  
Außenbereich. Auch kleine Wege führen nach 
Rom. 
Ja, Sport ist anstrengend, es wird auch den einen 
oder anderen Muskelkater geben, aber der geht 
vorbei. Wenn Sie bedenken, was Bewegung alles 
Gutes tut, dann ist der Muskelkater am nächsten 
Tag nur halb so schlimm.  
Auch auf Ihren Zimmer können Sie viel für sich, 
Ihren Körper und Ihr Gehirn tun.  
Die Übungen, die in den Angeboten durchgeführt 
werden, können Sie jederzeit wiederholen. 
Sich strecken und recken. Das Kopfteil des Bettes 
herunterfahren, um die Wirbelsäule zu strecken. 
Die Schultern kreisen, die Arme in die Luft neh-
men, Ihre Gelenke durch bewegen. So viel wie 
möglich, um sich ihre Selbstständigkeit und Ge-
sundheit zu erhalten. 
 

Bleiben Sie dran, denn: 

 „Wer rastet, der rostet.“ 
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Damals und Heute 

Der Gerberbruch  
 

Eine der ältesten Handwerkerstraßen der 
Hansestadt. 
Einst außerhalb der Stadtmauern von 
Rostock gelegen, verdankt der Ger-
berbruch den hier angesiedelten Handwer-
ken, den Gerbern, seinen Namen. 
„Brüche" bezeichnen wasserreiche Ge-
genden. Gerade im östlichen Umland vor 
den Toren der Hansestadt und unweit der 
Warnow gibt es eine Vielzahl von Kanä-
len und Wasserverbindungen. Und Wasser 
brauchten vor allem die Gerber zur Aus-
übung ihres Handwerkes reichlich. Die im 
Gerberbruch lebenden Handwerker gehör-
ten zu den sogenannten „Lohgerbern", die 
das grobe Leder herstellten. Meist lebten 
sie in größeren Gruppen von zehn bis 
zwölf Betrieben in der Straße oberhalb 
des Gerberbruchs, im Gerberbruch selbst 
und in den Gerbergängen, wie die Verbin-
dungswege zwischen den einzelnen Brü-
chen bezeichnet wurden, zusammen. Die 
„Weißgerber", die für das feine Leder ver-
antwortlich waren oder das grobe Leder 
weiter verarbeiteten, wohnten vorwiegend 
in der östlichen Altstadt. Auch hier kann 
man das alte Handwerk an Straßenamen 
wie „Weißgerberstraße", „Kleine Wasser-
straße" oder „Grubenstraße" heute noch 
nachvollziehen.  

Der Gerberbruch heute 

Die Gerberzunft blühte seit dem Mit-
telalter richtig auf. Noch Anfang des 
20. Jahrhunderts gab es in der Hanse-
stadt Rostock über 30 eigenständige 
Gerberbetriebe. Allerdings mussten 
sich auch die Gerber der wirtschaftli-
chen Weiterentwicklung stellen, die 
letztlich zum Niedergang dieses Ge-
werbes führte. Im Jahr 1991 schloss 
die letzte Gerberei der Hansestadt ihre 
Türen. 
Der Gerberbruch wurde bereits im Jahr 
1954 zugeschüttet und stadtbaulich 
umgestaltet. Heute sind nur noch sehr 
wenige der ehemaligen Gebäude der zu 
den ältesten Handwerkergassen 
Rostocks zählenden Straße vorhanden. 
Die Giebelhäuser mussten fast alle der 
neuen Straßenbahntrasse ins Neubau-
gebiet Dierkow weichen. Nur die   
„Alte Gerberei", heute Restaurant und 
Konzertstätte, erinnert noch an die da-
malige Handwerkerzunft. 
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Veranstaltungen September 2019 

 

Dienstag,  03.09. Sportgruppe mit Frau Zech 

      um 10:00 Uhr auf WB 30 

      Bingo im Restaurant um 15:30 Uhr 

Mittwoch,  04.09. Sportfest 09:30 Uhr im Innenhof 

Dienstag,  10.09. Modemobil mit Modenschau 

      um 09:30 Uhr  im Restaurant 

 

 

 

 

Mittwoch,  11.09. Musiktherapie mit Herr Stein 

      um 15:30 Uhr  im WB 10 

Dienstag,  17.09. evangelischer Gottesdienst 

      um 15:30 Uhr im WB 30 

Mittwoch,  18.09. Bewohnervertretung 

      um 10:30 Uhr im WB 30 

Dienstag,  24.09 Kinotag um 10:00 Uhr im Restaurant 

Freitag, 27.09. Geburtstagskaffee 

      um 15:00 Uhr im Restaurant 

Montag, 30.09. Platt snacken mit Frau Stübe 

      um 10:00 Uhr im Restaurant 

Änderung unter Vorbehalt 



Dienstag, 01.10. Bingo im Restaurant um 15:30 Uhr 

Montag,  07.10. katholischer Gottesdienst  

      um 15:30 Uhr im WB 30 

Donnerstag, 10.10. Musiktherapie mit Herr Stein 

      um 15:30 Uhr im WB 20 

Mittwoch, 16.10. Bewohnervertretung  

      um 10:30 Uhr im WB 30 

Mittwoch, 23.10. Herbstfest „Oktoberfest“ 

      um 15:00 - 17:00 Uhr im Wintergarten 

 

 

 

 

Freitag, 25.10. Tierheim Schlage 

      um 10:00 Uhr WB 30 

Montag, 28.10. Platt snacken mit Frau Stübe 

      um 10:00 Uhr im Restaurant 

Dienstag,  29.10. Kinotag um 10:00 Uhr im Restaurant 

      Geburtstagskaffee  

      um 15:00 Uhr im Restaurant 
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Änderung unter Vorbehalt 

Veranstaltungen Oktober 2019 
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Rätselseite 
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Rätselseite 



Seniorenresidenz 
„Am Warnowschlösschen“ 

 Bleicherstr. 1  
18055 Rostock 

 

Telefon: 0381/20378-200 

Fax: 0381/20378-220 

E-Mail: info@am-warnowschloesschen.de 
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 Martin Kaiser 

  Einrichtungsleiter 

 Andrea Bülow 

  leitende Ergotherapeutin 

 Katja Wiebke 

  Qualitäts– und Datenschutzbeauftragte  

 Friseur   
 

 Constanze Timm 

 Tel.:   0381/20378-310 

 

Hansa - Stammtisch 

 

Liebe Hansa -Fans des 
Warnowschlösschens, 
Ich freue mich, Ihnen gute Nachrichten 
verkünden zu können. Ab September  
gibt es wieder einmal im Monat  unse-
ren beliebten Hansa - Stammtisch im 
Restaurant. Wir bekommen tatkräftige 
Unterstützung  von einem Ehrenamtler, 
der mit Ihnen „Alles rund um den Ball“ 
auswerten, erörtern und diskutieren 
wird.   
 

Genaue Termine gebe ich Ihnen recht-
zeitig bekannt.  
 

Herzliche Grüße  und ein kräftiges 

„AHU“  von  Andrea   


