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Guter Rat  
(Theodor Fontane) 

 

An einem Sommermorgen  

da nimm den Wanderstab, 
es fallen deine Sorgen  

wie Nebel von dir ab. 
 

Des Himmels heitre Bläue  

lacht dir ins Herz hinein 

und schließt, wie Gottes Treue, 
mit seinem Dach dich ein. 

 

Rings Blüten nur und Triebe 

und Halme von Segen schwer, 
dir ist, als zöge die Liebe 

des Weges nebenher. 
 

So heimisch alles klingt 
als wie im Vaterhaus, 

und über die Lerchen schwingt 
die Seele sich hinaus.   
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Neuausrichtung der Leitungsstruktur der Seniorenresidenz  

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Bewohnerinnen, und 
Bewohner, werte Leser,  
wie Sie sicher bereits mitbekom-
men haben, hat sich mit dem 
Standortwechsel von Frau Emm-
rich im Leitungsteam der Senio-
renresidenz eine wesentliche 
Veränderung ergeben. 
Ein Blick zurück 

im Oktober 2015 entschied sich 
Frau Anke Emmrich zusammen 
mit mir (Herrn Kaiser) in die 
Unternehmensfamilie Wüstholz 
zu wechseln. 
Mit dem Neuaufbau der          
Seniorenresidenz                     
Am Warnowschlösschen in 
Rostock, standen wir vor einer 
großen Aufgabe, welche wir 
rückwirkend betrachtet, so glau-
be ich,  ganz gut gemeistert ha-
ben.   Mit der Neuausrichtung 
hat das Team gemeinsam mit 
uns einen wichtigen Grundstein 
zur weiteren Expansion der Un-
ternehmensfamilie gesetzt,  wo-
rauf  wir nun am Standort Rerik 
/ Neubukow aufbauen können.  

Der Wunsch der Geschäftslei-
tung 

Im April sind Herr Wüstholz 
und ich mit dem Wunsch an 
Frau Emmrich herangetreten, 
diese künftig in Rerik in der 
Funktion der Standortleitung 
einsetzen zu dürfen.  
Nach einer kurzen Bedenkzeit 
willigte Frau Emmrich dann 
auch ein, so dass wir alle weite-
ren Maßnahmen ergreifen konn-
ten.  
Schnell wurde uns klar, dass 
Veränderungen innerhalb des 
Warnowsschlösschens unaus-
weichlich waren und das ent-
standene Loch zu stopfen war.  
Nachwuchsförderung 

In der Unternehmensfamilie sind 
wir sehr daran interessiert, den 
eigenen Nachwuchs zu fördern 
und großes Vertrauen in unsere 
Mitarbeiter zu setzen. Somit hat 
die Geschäftsleitung die Ent-
scheidung getroffen, die Stelle 
der Alltagsmanagerin und der 
stellv. Einrichtungsleitung aus 
dem bereits vorhandenen Füh-
rungsteam zu besetzen. Somit 
wurden Herr Künzel zum 
01.06.2019 als stellvertretender 
Einrichtungsleiter und Frau 
Hammerich als Alltagsmanage-
rin eingesetzt. 
Bewusst haben wir uns dafür 
entschieden, den Posten von 
Frau Emmrich aufzuteilen. Die-

se Entscheidung war darin be-
gründet, weil Herr Künzel wei-
terhin die Position des Verwal-
tungsleiters besetzt und zum an-
deren, weil beide neuen Stellen-
inhaber sich in einer ruhigen At-
mosphäre ihren neuen Funktio-
nen annehmen können sollen. 
Herr Künzel sowie Frau Ham-
merich treten in große Fußstap-
fen, jedoch sind wir überzeugt, 
dass sie diese Herausforderung 
erfolgreich meistern und den 
Ansprüchen der Pflegebranche, 
den Senioren, Kunden sowie  
deren Angehörigen gerecht wer-
den.  
Danksagung  
Wir bedanken uns bei Frau 
Emmrich und ich denke, da 
spreche ich auch in Ihrem Na-
men, für die geleistete Arbeit, 
das stets offene Ohr sowie die 
schöne gemeinsame Zeit. Wir 
wünschen Ihr alles Gute und viel 
Erfolg in der neuen Funktion.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Hausleitung  
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Vorstellung Herr Künzel und Frau Hammerich 

Herr Benjamin Künzel 

Herr  Künzel (29 Jahre) 
gebürtiger Rostocker ist 
nach seiner Ausbildung zum 
Koch schnell zum Küchen-
chef und Ausbilder in einem 
renommierten Hotel in 
Warnemünde aufgestiegen. 
Trotz dieser schon großen 
Aufgabe, hat er sich 2013 
zu einem Wandel im Bezug 
seiner Berufsrichtung  
entschieden und ein Studi-
um der Betriebswirtschafts-
lehre begonnen, welches er 
im Mai 2018 erfolgreich mit 
dem Diplom Bachelor of 
Arts abgeschlossen hat.  
Seit Juni 2018 ist Herr Kün-
zel bei uns in der Funktion 
als Verwaltungsleiter tätig 
und  konnte sich durch sein 
fundiertes betriebswirt-
schaftliches Wissen und  

Weiterbildungen  im Be-
reich der Pflege zu einer  
festen Größe in der Un-
ternehmensfamilie am 
Standort Rostock bewäh-
ren. 

Privat  wohnt Herr Kün-
zel mit seiner Frau und 
seinem Sohn in Rostock. 
Vor ein paar Tagen ist 
Herr Künzel Vater einer 
kleinen Tochter geworden 
. In seiner  Freizeit treibt 
er gerne Sport (Fussball, 
American Football), reist 
und bewirtschaftet einen 
Garten. In diesem Garten 
erholt sich die junge Fa-
milie mit Freunden.   
Ich freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit und 
grüße Sie herzlichst. 
Ihr Benjamin Künzel 
Frau Hammerich         
(38 Jahre) ist gebürtige 
Rostockerin. In ihrer Hei-
matstadt hat sie die Aus-
bildung zur Hotelfachfrau 
absolviert. 
Erfahrungen im Berufsle-
ben sammelte sie in einem 
gehobenen Restaurant und 
einer bekannten Hotelket-
te. Anschließend war sie 
als Bankettleiterin in ei-
nem Rostocker Restaurant 
tätig, wo Veranstaltungen  

Frau Dörte Hammerich 

zur organisieren und pla-
nen zu ihren Hauptaufga-
ben gehörten. 
Am 1. November 2018 
konnten wir Frau Ham-
merich bei uns in der Se-
niorenresidenz als unsere 
neue Hausdame begrü-
ßen. 
 

Privat ist Frau Hammer-
ich Mutter von 3 Kin-
dern.  Sie, ihr Mann und 
die Kinder sind eine fuss-
ballbegeisterte Familie, 
die so oft wie möglich zu 
den Spielen des FC Han-
sa Rostocks gehen. Sie 
entspannen sich vom All-
tag am Gehlsdorfer Ufer 
oder besuchen Konzerte.   
 

Es grüßt Sie herzlich  
Ihre Dörte Hammerich 



Seite  4 

Neue Mitarbeiter stellen sich vor 

Vorabeiter Hauswirtschaft 
Frau Andrea Salisch ist seit dem 01.06.2019 
in der Funktion als Vorarbeiterin Housekee-
ping tätig. Ab 01. März 2019 gehört Frau 
Salisch zu der Unternehmensfamilie und 
war für die Reinigung der Bewohnerzim-
mer zuständig. Schnell zeichnete Sie sich 
durch ihre Einsatzbereitschaft, ihr Wissen 
sowie ihre Qualitäten aus.  
Frau Salisch  arbeitete von Berufsbeginn 
fortlaufend in der Reinigung. Wenn alles 
blitzt und glänzt, dann geht ihr Herz auf. 

Verstärkung im  
Qualitätsmanagement 
Seit dem 01. Mai 2019 ist Frau Katja 
Wiebke für die Unternehmensfamilie 
Wüstholz, standortübergreifend als interne 
Qualitäts- und Datenschutzbeauftragte tätig 
und bringt durch ihr Studium in Gesund-
heitswissenschaft (Masters of Science), so-
wie ihrer vorherigen Tätigkeit als Diätas-
sistentin eine umfangreiche Spezialisierung 
mit. Ihre Aufgabe wird es sein, das erfolg-
reiche Qualitätsmanagement nachhaltig 
weiterzuführen. Zudem ist Frau Wiebke für 
die Durchführung der aktuellen Richtlinien 
der Datenschutzgrundverordnung in unse-
rem Unternehmen verantwortlich.  

Frau Salisch kommt gebürtig aus         
Altdörben und ist der Liebe wegen nach 
Rostock gezogen. Hier wohnt sie seit 11 
Jahren, glücklich verheiratet mit ihrem 
Mann und 5 Kindern. Die Kinder sind 
ihr ganzer Lebensmittelpunkt.   
Sprechen Sie Frau Salisch bei Wünschen 
oder Problemen an. 

Im Warnowschlösschen kann sie Fami-
lie und Beruf miteinander vereinbaren.  
Auch in ihrer Freizeit ist die Gesund-
heitsförderung und Prävention eine Lei-
denschaft. Frau Wiebke ist  ehrenamt-
lich als Stillberaterin tätig und fördert 
die Gesundheit für Mutter und Kind.  
Sie und ihr Ehemann sind Eltern einer 
wundervollen Tochter von eineinhalb 
Jahren.  Sie liebt den Sommer auf dem 
Balkon oder bei der Oma im Garten. 
Dann liest sie gerne. Auch würde Frau 
Wiebke gerne nähen oder stricken kön-
nen. Sie sagt von sich selbst, sie hätte 2 
linke Hände und wenig Geduld dafür.  
„Dass ich jetzt im Warnowschlösschen 
arbeiten darf, ist ein glücklicher Zufall. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit allen Teams.“ 

Herzliche Grüße Katja Wiebke 

Herzlich  
Willkommen 

Herzlich  
Willkommen 
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1. Tanz in den Mai 
Das Brauchtum im Frühling hat einen 
Schwerpunkt mit dem Beginn des Mo-
nats Mai. Die Nacht vom 30. April 
zum 1. Mai wurde über Jahrhunderte 
als Walpurgisnacht begangen. Dieser 
Brauch lebt heute im „Tanz in den 
Mai“ fort, mit dem der Anbruch der 
warmen Jahreszeit gefeiert wird. 
Die Römer feierten im Mai 
die Floralien, ein Fest zu Ehren der 
Blumen-Göttin Flora, einer Patronin 
des Frühlings und der Blumen. Am    
1. Mai wurde im Mittelalter in              
Europa  der Frühling begrüßt.  

Am 30.04.2019 wurde zum „Tanz in den 
Mai“ im Wintergarten eingeladen.  Ein 
riesiger  Maibaum  schmückte den  Fest- 
saal. DJ ONE HAND sorgte für musika-
lische Stimmung und es wurde getanzt 
und geschunkelt. Auch für das leibliche 
Wohl war gesorgt. Es gab Maibowle und 
Bratwurst.  Selbstverständlich wurde 
ganz nach Brauch eine Maikönigin ge-
wählt. Mit eindeutiger Mehrheit wurde 
Frau Wöller die erste Maikönigin des 
Warnowschlösschens.  
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Regelmäßige Veranstaltungen 

Kreativprojekt mit den Kita Kin-
dern 

„Endlich wieder Leben im 
Warnowschlösschen“ …. sagte eine 
Bewohnerin als die Kinder des         
Patenkindergartens „Friedrich-Franz–
Bahnhof“ am 04.06.2019 zum Basteln 
ins Haus kamen. Die Zwerge im Alter 
von 3-4 Jahren gestalteten mit den Be-
wohnern bunte Collagen auf Leinwän-
den. Aus Zeitungen und Zeitschriften 
wurden im Vorfeld  Motive ausge-
schnitten und dann mit Kleber und viel 
Fantasie zu einem neuem Kunstwerk 
zusammengesetzt. Es war so schön zu 
zusehen wie die Generationen zusam-
men in Interaktion treten. Es wurde 
gelacht, genascht und erzählt.  Für bei-
de Generationen ist es ein Zugewinn. 
Die Bewohner erfreuten sich an den  
kindlichen Aktivitäten und Freude, 
während die Kleinen viele Fragen an 
die  Omis und Opis hatten, die gelas-
sen alle Fragen beantworteten.   

Tierischer Besuch  
Regelmäßig, alle 2 Monate bekommen 
unsere Bewohner kleine und große vier-
beinige Freunde aus dem Tierheim 
Schlage zu Besuch. So auch wieder am 
10.05.2019. Es wurde kräftig gekuschelt 
und gestreichelt mit den Hasen, Meer-
schweinchen, Katze Sina und den beiden 
Hunden Richy und Milow. Natürlich be-
kommen die Tiere auch "Leckerlis" für 
besondere Kunststücke. 
Es ist jedesmal berührend zu beobach-
ten, wie die Tiere Zugang zu dementen 
Bewohnern haben, zum Sprechen anre-
gen und welche Freude über die Gesich-
ter strahlt. 
Wir freuen uns auf die nächsten Besuche 
von unseren tierischen Freunden. 
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Regelmäßige Veranstaltungen 

Musiktherapie mit Manfred Stein 

 

Einmal im Monat heißt es für die Be-
wohner des Warnowschlösschens unter 
Anleitung, selber Musik zu machen. 
Mit Rasseln, Triangel, kleiner Trom-
mel, Klanghölzern und vielem mehr 
nimmt Herr Stein (Musiktherapeut) die 
Bewohner mit auf eine musikalische 
Reise.         Am 13.06.2019 hieß es für 
die Bewohner des      Seewindes mit 
Begleitung  der Gitarre mitzusingen 
und die Instrumente im Takt zu 
schwingen.  
Musik ist eine Brücke. Das Singen be-
kannter Lieder öffnet auch Bewohner, 
die sich nicht mehr so gut artikulieren 
können. Sie stimmen plötzlich in den 
Text mit ein, singen und erleben den 
Moment. 

Kinotag im Warnowschlösschen 

Regelmäßig am letzten Dienstag im 
Monat ist im Warnowschlösschen Ki-
notag.  Das Angebot reicht von nostal-
gischen Filmen wie Sissi, Winnetou, 
Peter Alexander und Heintje über Na-
turfilme und Dokumentationen bis hin 
zu Konzerten von beispielsweise Ho-
ward Carpendale oder auch die damals 
sehr beliebte Schlager-Hitparade. Auch 
die alten DDR DEFA-Klassiker dürfen 
nicht fehlen, wie „Spuk im Hochhaus“ 
oder „Spuk unter dem Riesenrad“.  
Auch gibt es Kinotage nur für die Frau-
en oder nur für die Männer.  Das Res-
taurant wird zum Kinosaal und in ge-
mütlicher Atmosphäre wird zusammen 
gesessen.   
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, 
haben Sie einen speziellen Wunschfilm, 
sprechen Sie uns an. Für Anregungen 
und ein damit verbundenes abwechs-
lungsreiches Programm, sind wir Ihnen 
dankbar.  
Nächster Kinotag:  
30.07.2019 /10:00 Uhr 
Film: Spuk im Hochhaus  Teil 5-7 
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Ergotherapie 

Die Ergotherapie arbeitet gezielt 
mit Handwerkstechniken. Durch 
den hohen Anforderungscharakter 
und Erfolgserlebnisse können die 
Motivation, die Eigeninitiative so-
wie das Selbstwertgefühl gestei-
gert werden. 
Zugleich beinhalten Handwerks-
techniken in der Planungs- und 
Durchführungsphase auch Anfor-
derungen an kognitive Fähigkei-
ten. 
Die jeweilig Technik Vorgehens-
weise/ Werkzeuge/ Materialien) ist 
auf den Patienten, sein Krankheits-
bild und seine aktuellen Fähigkei-
ten abgestimmt, so dass er die Ar-
beitsabläufe so selbstständig wie 
möglich durchführen kann. Jedes 
Verfahren verfolgt exakte Thera-
pieziele. 

Seidenmalerei  
Die ältesten Spuren zur Seidenherstel-
lung finden sich in China und werden 
auf ca. 3000 Jahre datiert. Man fand mit 
Tusche und Erdpigmenten gemalte 
Bildnisse, deren Alter auf 2000 Jahre 
geschätzt wird. Die Seidenstraße als 
wichtigste Handelsbrücke zwischen Eu-
ropa und Asien trägt ihren Namen nicht 
umsonst und so gelangte das feine Ma-
terial schließlich auch nach Europa. 
Doch für künstlerische Zwecke wurde 
es ziemlich spät verwendet. Erst Picasso 
bzw. Gauguin konnten sich für dieses 
Material als Malgrund begeistern. 

Seide heute 
 

Da der Preis von Seide im historischen 
Vergleich heute für jeden erschwinglich 
ist, hat sich inzwischen die Seidenmale-
rei als Hobby oder sogar Profession 
etabliert. Die Techniken sind relativ 
leicht zu erlernen und man benötigt kei-
ne sehr kostspieligen Ausrüstungsge-
genstände. Man kann individuelle Ge-
schenke herstellen, seien es Schals, Tü-
cher, Krawatten oder sogar Röcke, Ja-
cken u.a. Kleidungsstücke. Selbstver-
ständlich kann Seide auch als Malgrund 
für dekorative Kunst verwendet wer-
den.  
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Damals und Heute 

Das Rathaus und der Neue Markt mit dem Mö-
wenbrunnen von Waldemar Otto, (Westansicht) 
im Hintergrund die Marienkirche  

Das Rathaus in Rostock ist ein aus drei 
Häusern bestehender Gruppenbau, dessen Ent-
stehung bis in das 13. Jahrhundert zurückreicht. 
Das Rathaus gilt als einer der bedeutendsten 
Profanbauten der Backsteingotik im Ostsee-
raum. Der mittelalterliche Bau ist auf Grund ba-
rocker Vor- und Umbauten heute allerdings zu 
großen Teilen verdeckt. Nicht der kleine, bereits 
existierende Bau wurde erweitert, sondern       
ein viel größer dimensioniertes Rathaus an der 
Ostseite des Platzes errichtet.  Zwei unterkellerte 
Bürgerhäuser aus der ersten Hälfte des            
13. Jahrhunderts bildeten das ursprüngliche            
Bauensemble, das noch heute den Kern des 
rechteckigen Baukörpers ausmacht. Bis heute 
sind die beiden Häuser von außen durch       
zwei in Ost-West-Richtung verlaufen-
de Satteldächer und im Innern als zwei Schif-
fe zu erkennen.   Die  Wand in    der Mittelachse 
wurde in jedem Geschoss durch spitzbogi-
ge Arkaden durchbrochen. Die Gebäude wurden 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts um 
ein zweites Obergeschoss erhöht und durch eine 
monumentale gotische Schauwand aus glasierten 
farbigen Ziegeln zur Marktseite zusammenge-
fasst. Zur Marktseite wurde eine ebenfalls zwei-
geschossige Laube vorgelagert. Giebel und Lau-
be waren mit architektonischen Zierformen auf-
wändig gestaltet. Im späten 15. Jahrhundert er-
folgte an der Südseite der Anbau eines dritten 
Gebäudes, des „Neuen Hauses“. 1907 wurde das 
Rathaus nach Osten durch das Stadthaus mit ei-
nem Brückenverbund erweitert. 1935 wurden 
die Häuser Neuer Markt 33 und 34 mit in den 
Rathauskomplex einbezogen.   

Schlangenplastik 

An der vierten nördlichen Säule der Arkaden 
befindet sich seit 1998 eine lebensgroße 
Schlangenplastik des Künstlers Erhard John. 
Bereits zuvor wurden verschiedene Schlangen-
darstellungen an der Fassade des Rathauses 
angebracht, die aber immer wieder gestohlen 
wurden. Die aktuelle Plastik ist deswegen fest 
mit der Bausubstanz verbunden. Die Schlange 
soll die Weisheit repräsentieren und den Besu-
cher Rostocks einladen, die Stadt zu erkunden. 
Andere Interpretationen besagen die Doppel-
züngigkeit einer Schlange soll auf die Gepflo-
genheiten im Rathaus hinweisen.  

← 
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Abschied von Oliver Hüsing 

Für unseren Ehrenamtler Oliver Hü-
sing hieß es am 10.05.2019 Abschied 
nehmen, von den Bewohnern und Mit-
arbeitern. 
Oli war seit Februar 2018 in der Seni-
orenresidenz "Am Warnowschlöss-
chen" für unsere Bewohner ehrenamt-
lich tätig. Wir lernten Oli als sympa-
thischen, offenen und bodenständigen 
jungen Mann mit viel Humor und Em-
pathie kennen. Er suchte für sich eine 
soziale Betätigung, als Ausgleich zu 
seinem sportlichen Berufsalltag. Ein-
fach runter kommen, an der Basis 
sein, Menschen Zeit widmen. Und wo 
ist " Zeit" und "gehört werden" wich-
tig? Genau, bei den Senioren in unse-
rer Einrichtung. Und Oli hatte Zeit. 
Regelmäßig betreute Oli die Bewoh-
ner beim Bingo, mal den Hansa-

Stammtisch des Hauses oder besuchte 
die Bewohner in ihren Zimmern, zu 
persönlichen Gesprächen. Er nahm 
sich Zeit für die kleinen Dinge. Zu den 
Festen des Hauses unterstütze Oli uns 
ebenfalls aktiv. Zu besonders schwe-
ren Anlässen war Oli schnell vor Ort. 
Sein größter Fan machte sich auf seine 
letzte Reise und sein Wunsch war es, 
noch einmal sein Idol sehen zu kön-
nen. Ein kurzer Anruf genügte und 10 
min später setzte sich Oliver Hüsing 
zu dem Bewohner ans Sterbebett.  
 Anfangs war er in dieser Situation 
noch unsicher, fühlte sich dann sehr 
schnell in den Bedarf von Herr M. ein. 
Er gab beruhigende und  begleitende 
Worte mit. 

Es ist ja auch keine Alltagssituation für ei-
nen Fußballspieler. Oli interessierte sich 
auch für verschiedene Abläufe im Ar-
beitsalltag, die einem als Außenstehender 
so nicht bewusst sind und bekam einen 
Einblick, was es bedeutet, mit den Senio-
ren zu arbeiten. Er sagte zwischendurch 
immer wieder zu uns: 
"Ihr habt meinen größten Respekt, für das 
was ihr leistet."  
Oli hat in unserem Haus eine große Fange-
meinde. Unsere Senioren sind von seiner 
lockeren und unkomplizierten Art so be-
geistert, das sie jedem Treffen mit ihm ent-
gegen fieberten. Sie fragten oft: 
"Wann kommt Oli wieder? Mit ihm müs-
sen wir ordentlich meckern  über das    
vergangenen Spiel." Ja, Oli musste sich    
oft der Kritik am Stammtisch stellen. Ge-
meinsam wurde dann erörtert, woran es 
lag, dass man diesen Sieg nicht mit nach 
Hause nehmen konnte. Auf der anderen 
Seite gab es aber auch viel Lob und Glück-
wünsche zu den Siegen.  
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Abschied von Oliver Hüsing 

Lieber Oli, schön war die Zeit mit dir, 
die Zeit, in der du die Bewohner 
schöne Momente erleben lassen hast. 
Die Freude in ihren Augen sind das 
schönste Geschenk. Du warst ein Be-
gleiter auf ihrem Weg, auf unserem 
gemeinsamen Weg, ein Teil vom gro-
ßen Ganzen. 
Wir danken dir von Herzen für die 
tolle Zusammenarbeit. Egal wohin 
dich dein Weg führt, wir wünschen 
dir für deine Zukunft alles Gute und 
viel Erfolg. Und sollte dich dein Weg 
an die Küste führen, dann bist du in 
unserem Haus immer und jederzeit 
herzlich willkommen. 
Bleib wie du bist, mit Sonne, Liebe 
und Humor im Herzen. 
Deine Bewohner und dein Team vom 
Warnowschlösschen 

Gustav, Ursula, Helga, Stefan, Käthe, 
Irmgard, Margarete, Hannelore, Elisa-
beth, Erika, Werner, Eva, Willi 
Susi, Christian, Andrea, Christin, 
Christopher, Steve, Jens und Diana 

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
haben Sie Zeit und Lust sich sozial zu 
engagieren? Möchten sie ehrenamt-
lich unseren Bewohnern Zeit widmen 
und vielleicht auch unseren Hansa-

Stammtisch übernehmen und weiter 
betreuen? Sie würden unseren Be-
wohnern damit besondere Momente 
schenken. 
 

Haben Sie Interesse, dann nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf. 
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Sommerfest 

Ein besonderes Highlight im 
Warnowschlösschen ist das Sommerfest, 
auf das die Bewohner und Mitarbeiter je-
des Jahr aufs Neue voller Spannung  hin 
fiebern. 
Am 26.06.2019 war es dann endlich so-
weit. Der Wetterbericht sagte heiße Tempe-
raturen voraus bis zu 35 Grad und mehr.  
Und es wurde ein sehr warmer Tag. 
Schon früh am Morgen wurde mit den Vor-
bereitungen begonnen und der Innenhof 
des Warnowschlösschens zum diesjährigen 
Motto „Zirkus“ geschmückt. 
Traditionell eröffnete Herr Kaiser (EL) 
pünktlich um 14:45 Uhr das Fest und die 
Ergotherapie führte durch den Nachmittag. 
Passend zum Sommer wurden Erdbeer- 
und Mandarinentorte zum Kaffee serviert 
mit Kaffee und leicht gekühlten Getränken.  
Um 15:30 Uhr verzauberte der Zirkus As-
cona eine Stunde die Bewohner mit einer 
abwechslungsreichen Show aus der Zirkus-
manege mit Akrobatik, Jonglage und Tier-
kunststücken. Für einige Bewohner, Kinder 
und Mitarbeiter wurde besonders span-
nend. Sie ließen sich mit viel Mut eine Boa 
um den Hals legen. Das war ein aufregen-
des Gefühl, eine Schlange zu fühlen.   
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Sommerfest 

Die Ergotherapie sorgte dieses Jahr 
als Clowns verkleidet für Schaber-
nack und Albernheiten.  Im An-
schluss an die Zirkusvorstellung 
starteten sie eine Polonaise mit Be-
wohnern und Mitarbeiten über die 
sommerlichen Festplatz. Musika-
lisch heizte DJ ONE HAND die 
Stimmung auf.  
Zum Ausklingen eines gelungen und 
sehr schönen Tages wurde zum 
Abendessen gegrillt. Traditionell 
wurden Bratwürste, Steaks, Boulet-
ten und Rippchen serviert. Dazu gab 
es leckeren Kartoffel- und Nudel-
salat.  
Wir möchten uns auch bei allen Mit-
wirkenden ganz herzlich bedanken 
für die tolle Zusammenarbeit und 
Unterstützung.   
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Die Kinder von Bullerbü ... 

Wir Kinder aus Bullerbü  
Ich heiße Lisa. Ich bin ein Mädchen. 
Das hört man übrigens auch am Namen. 
Ich bin sieben Jahre alt und werde bald 
acht. Manchmal sagt Mama: »Du bist ja 
mein großes Mädchen, du kannst mir 
also heute beim Abwaschen helfen.« 
Und manchmal sagen Lasse und Bosse: 
»Kleine Mädchen dürfen nicht mit uns 
Indianer spielen. Du bist zu klein.« Da-
her weiß ich nicht, ob ich eigentlich 
groß oder klein bin. Wenn die einen fin-
den, dass man groß ist, und andere, dass 
man klein ist, so ist man vielleicht gera-
de richtig. Lasse und Bosse sind meine 
Brüder. Lasse ist neun Jahre alt und 
Bosse acht. Lasse ist mächtig stark und 
kann viel schneller rennen als ich. Aber 
ich kann genauso schnell rennen wie 
Bosse. Manchmal, wenn Lasse und Bos-
se mich nicht dabeihaben wollen, hält 
Lasse mich fest, während Bosse ein 
Stück läuft, damit er einen Vorsprung 
bekommt. Dann lässt Lasse mich los 
und rennt mir ganz einfach davon. Ich 
habe keine Schwester. Das ist schade. 
Jungen sind so anstrengend. Wir woh-
nen auf einem Hof, der Mittelhof heißt. 
Er heißt so, weil er zwischen zwei ande-
ren Höfen liegt. Die anderen Höfe hei-
ßen Nordhof und Südhof. Alle drei Höfe 
liegen in einer Reihe.  
In Wirklichkeit sind sie nicht genauso, 
wie ich sie hier zeichne, aber das liegt 
daran, dass ich nicht so gut zeichnen 
kann. Auf dem Südhof wohnt ein Junge, 
der heißt Ole. Er hat gar keine Ge-
schwister. Aber er spielt mit Lasse und 
Bosse. Er ist acht Jahre alt und kann  

auch schnell rennen. Aber auf dem Nord-
hof wohnen Mädchen. Zwei Mädchen. 
Ein Glück, dass sie nicht auch Jungen 
sind! Sie heißen Britta und Inga. Britta ist 
neun Jahre alt und Inga ist genauso alt wie 
ich. Ich mag sie beide gleich gern. Nein, 
vielleicht mag ich Inga ein ganz klein 
bisschen lieber als Britta. Mehr Kinder 
gibt es nicht in Bullerbü. So heißt nämlich 
das Dorf. Es ist ein sehr kleines Dorf. Da 
sind nur die drei Höfe: der Nordhof, der 
Mittelhof und der Südhof. Und nur sechs 
Kinder: Lasse und Bosse und ich und Ole 
und Britta und Inga.  
 

Wir bauen uns eine Hütte  
Schließlich wurde es uns über, im Heu zu 
spielen. Lasse, Bosse und Ole verschwan-
den jeden Morgen. Wir wussten nicht, wo-
hin, aber es war uns auch einerlei, denn 
wir spielten selber so schön. Auf einer 
kleinen Waldlichtung hinter dem Südhof 
gibt es viele kleine, flache Klippen und 
Steine. Dort spielten wir, Britta, Inga und 
ich. Eines Tages kam Britta auf  den Ein-
fall, dass wir uns unsere eigene kleine 
Hütte in einer Spalte zwischen ein paar 
großen Felsblöcken bauen sollten. Oh, 
machte das Spaß! Wir richteten sie wun-
dervoll ein und es war die schönste kleine 
Hütte, die wir je gehabt hatten. Ich fragte 
Mama, ob wir nicht einen kleinen Flicken-
teppich mitnehmen dürften. Das durften 
wir. Den legten wir auf den glatten Stein-
boden und da sah es noch mehr wie ein 
Zimmer aus. Dann holten wir Zuckerkis-
ten und stellten sie als Schränke auf und 
die größte Kiste stellten wir in die Mitte 
als Tisch. Britta lieh sich ein kariertes  
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… Astrid Lindgren 

Kopftuch von ihrer Mutter, das legten wir 
als Decke auf den Tisch.  
Wir holten uns noch jeder eine Fußbank 
zum Sitzen. Ich brachte auch mein hüb-
sches rosa Puppenservice mit und Inga 
ihre kleine geblümte Saftkaraffe mit den 
Gläsern. Wir stellten das alles in die Zu-
ckerkiste, natürlich nachdem wir sie zu-
erst mit Schrankpapier ausgelegt hatten. 
Zuletzt pflückten wir einen Strauß Glo-
ckenblumen und Margeriten, die wir in 
Wasser in ein Einmachglas mitten auf den 
Tisch stellten. S Nein, war das schön! 
Agda war an dem Tag gerade beim Ba-
cken. Sie erlaubte mir ein paar ganz klei-
ne Puppenbrötchen zu backen. Hinterher 
saßen wir in unserer Hütte und tranken 
Kaffee aus meinen rosa Puppentassen 
und aßen die Semmeln dazu. Inga holte 
Saft in ihrer Karaffe, sodass wir auch Saft 
trinken konnten. Wir spielten, Britta wäre 
die Hausfrau und hieße Frau Andersson, 
ich wäre das Hausmädchen und hieße 
Agda und Inga wäre das Kind. Wir 
pflückten Himbeeren, die in der Nähe 
wuchsen, zerquetschten sie in einem  
weißen Stofflappen und spielten, wir 
machten Käse. Britta, die Frau Andersson 
war, sagte zu mir: »Dass Sie doch nie 
richtig Käse machen lernen, Agda!«  
Und ich antwortete: »Machen Sie sich 
Ihren alten Käse doch selbst, Frau An-
dersson.« Gerade als ich das gesagt hatte, 
sah ich hinter einem Stein Bosses Haar-
schopf, und ich sagte schnell zu Britta 
und Inga:  
»Die Jungen belauschen uns.« Da riefen 
wir durcheinander: »Ha, wir haben euch 
gesehen, ihr könnt ruhig vorkommen.«  

Lasse, Bosse und Ole sprangen sofort 
auf und sie waren furchtbar albern und 
machten uns nach und heulten: »Dass 
Agda es doch nicht lernen kann, Frau 
Anderssons alten Käse zu machen!« Sie 
wollten uns nicht in Ruhe lassen, sodass 
wir an diesem Tag nicht weiterspielen 
konnten. Lasse wollte, dass wir Brenn-
ball spielten, und das taten wir. Lasse 
aber blieb immer noch albern und rief: 
»Können Sie denn nicht schneller lau-
fen, Frau Andersson? Passen Sie doch 
auf den Ball auf, Frau Andersson.«  

Astrid Anna Emilia Lindgren,  
geborene Ericsson                                   
(* 14. November 1907 auf dem Hof 
Näs bei Vimmerby; † 28. Janu-
ar 2002 in Stockholm), war ei-
ne schwedische Schriftstellerin. 
Sie gehört mit einer Gesamtauflage von 
etwa 165 Millionen Büchern (Stand: 
Februar 2019) zu den bekanntes-
ten Kinder- und Jugendbuchautoren der 
Welt. Ihre Werke sind in aller Welt und 
106 verschiedenen Sprachen erschie-
nen, damit gehört sie zu den meistüber-
setzten Autoren. 
In Deutschland ist sie mit einer Ge-
samtauflage von weit über 20 Millio-
nen Exemplaren erfolgreich wie kaum 
ein anderer Kinder- und Jugendbuchau-
tor. Die Schriftstellerin ist die geistige 
Mutter von Pippi Langstrumpf, Michel 
aus Lönneberga, Ronja Räubertoch-
ter, Madita, Mio, Kalle Blom-

quist, Karlsson vom Dach, den Kindern 
aus Bullerbü und vielen anderen Figu-
ren. 
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Veranstaltungen Juli 
 

  Dienstag,  02.07.2019  Bingo im Restaurant  

          um 15:30 – 16:30 Uhr 

   Donnerstag, 04.07.2019 Musiktherapie mit Herr  Stein   

       WB 1 „01“ um 15:30 -16:30 Uhr  

  Dienstag,  16.07.2019 evang. Gottesdienst  im WB 3  

       „Stadtblick“ um 15:30 Uhr 

 

 

 

 

Mittwoch,  17.07.2019 Bewohnervertretung im WB 3  

       „Stadtblick“  um 10:30 – 11:30 Uhr 

Dienstag, 23.07.2019 Tierheim Schlage im WB 3  

      „Warnowufer“ um 10:00 – 11:00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

Montag,  29.07.2019 Platt mit Frau Stübe im Restaurant  

       um 10:00 – 11:00 Uhr 

Dienstag, 30.07.2019 Kinotag  im Restaurant  

       um 10:00 – 11:30 Uhr 

Änderung unter Vorbehalt 



Montag,  05.08.2019 Kath. Gottesdienst  im WB 3 „30“  

       um 15:30- 16:30 Uhr 

Dienstag, 06.08.2019 Bingo im Restaurant ab 15:30 Uhr   

Mittwoch -  07.08.2019  Hanse-Sail 2019 

Freitag  09.08.2019 Besuch der Hanse-Sail 
       nach Wohnbereichen 

 

 

 

 

 

 

Dienstag, 13.08.2019 Musiktherapie mit Herrn Stein  

        WB 1 „00“ um 15:30-16:30 Uhr 

Mittwoch,  21.08.2019 Bewohnervertretung im WB 3   

      „Stadtblick“ um 10:30- 11:30  Uhr  

Montag,  26.08.2019 Platt mit Frau Stübe  

       im Restaurant  um 10:00Uhr 

Dienstag, 27.08.2019 Kinotag  im Restaurant ab 10:00 Uhr  

Seite  17 

Änderung unter Vorbehalt 

Veranstaltungen August 
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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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 Redaktion: 
 

 Martin Kaiser 

  Einrichtungsleiter 

  Andrea Bülow 

  leitende Ergotherapeutin 

 Katja Wiebke 

  Qualitäts– und Dazenschutzbeauftragte  

 Friseur   
 

 Constanze Timm 

 Tel.:   0381/20378-310 

 

Liebe Bewohnerinnen,  
liebe Bewohner, 
 

Wir freuen uns,  dass wir einen exter-
nen Friseur für unser Haus gewinnen  
konnten.  
Im Juli und August ist Frau Timm 
nach Vereinbarung für Sie zu errei-
chen.  
Es werden Umbauarbeiten geplant 
und durchgeführt, so dass der Salon 
am 24.07. und am 31.07. 2019 ge-
schlossen bleibt. 

Öffnungszeiten: 
01.Juli - 31. August 2019 

09:00-14:00 Uhr  
und nach Vereinbarung 

 

1. September  2019 

08:30 - 16:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 


