
DOMICIL-Magazin
Ausgabe 48
November 2020 – Januar 2021

Lüneburger Ausblick
Neues aus dem Seniorenpflegeheim

Domicil Im Roten Feld

Domicil – Seniorenpflegeheim Im Roten Feld GmbH

Stresemannstraße 17 | 21335 Lüneburg

Telefon: 0 41 31 / 97 87 - 0

domicil-seniorenresidenzen.de

info@domicil-imrotenfeld.de







Liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Iris Harms und ich unterstütze seit 
September das DOMICIL-Team an der Rezeption. 
Einige Bewohnerinnen und Bewohner konnte ich bereits 
kennenlernen und möchte mich bei Ihnen und dem tollen 
Team, für das herzliche Willkommen heißen, bedanken. 
Mein Mann und ich leben in Bardowick. Dort bin ich auf dem 
landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern aufgewachsen; 
zusammen mit drei Generationen in einem schönen, 
reetgedeckten Bauernhaus.
Unsere beiden Kinder sind bereits erwachsen und 

ausgezogen. Die dadurch frei gewordene Zeit möchte ich sinnvoll nutzen und 
habe mich deshalb für die Tätigkeit im DOMICIL entschieden. Hauptberuflich 
arbeite ich seit fast 30 Jahren in einem Lüneburger Reisebüro als Teilzeitkraft. 
Nach meiner Ausbildung bin ich diesem Beruf immer treu geblieben.
In meiner Freizeit pflege ich sehr gerne unseren Garten, jogge durch die Natur 
und habe viel Freude beim Backen.
Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit im DOMICIL.    Ihre Iris Harms

Wolpers heiße ich seit nunmehr 30 Jahren,
und vor 17 Jahren haben wir in Lüneburg 
unsere "Zelte" aufgeschlagen.
Drei Töchter haben wir zusammen großgezogen,
sind unser ganzer Stolz - doch sind schon alle ausgeflogen.
Auch Schwiegersöhne gibt's schon, und seit April sogar
das allererste Enkelkind für uns - hurra!
Und hab ich mal für mich ein bisschen Zeit
nutz ich zum Laufen die Gelegenheit,
tüdel im Garten oder spiele Klavier,
lese oder nähe oder bastle mit Papier.

Über zwei Jahrzehnte war ich Erzieherin mit großer Freud,
hätt niemals gedacht, dass sich das ändern sollt ...
Doch manchmal kommt es eben anders als man denkt,
und so hat mich das Schicksal hier in dieses Haus gelenkt.
Soooo freundlich ist das Team und so nett war der Empfang!
Darüber bin ich sehr glücklich und sage herzlichen Dank!!!   Ursula Wolpers
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Sie lassen Blumen sprechen…

„10 Jahre wohne und lebe ich in 
diesem Haus!“ 

Anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums 
ließ Frau Gerda Schmitz, Bewohnerin 
vom WB 2, mithilfe ihrer Schwester 
Frau Korn, allen Abteilungen vom 
DOMICIL Sonnenblumen zukommen. 
Damit wollten sie ihre aufrichtige 
Wertschätzung jedem einzelnen 
Mitarbeiter vom DOMICIL gegenüber 
ausdrücken und danken allen für die 
tagtäglich liebevolle Begleitung und 
aufrichtige Fürsorge.

Auch wir sagen Danke und gratulieren herzlichst zum 10-jährigen Jubiläum!
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Memore-Box - Das virtuelle 
Erlebnis im TV

Auch wir im DOMICIL gehen mit 
dem Zeitalter der Technik und bieten 
seit einiger Zeit ein Angebot mit der 
Memore-Box an. Viele fragen sich nun: 
„Was ist eigentlich eine Memore-Box?“ 

Um es kurz zu fassen, die Memore-Box 
ist eine leicht bedienbare Spielekonsole 
für Senioren, um die körperliche und 
geistige Fitness zu erhalten oder 
diese zu fördern. Diese Box hat aber 
nicht nur einen therapeutischen 
Hintergrund, sondern es macht einfach 
nur Spaß und fördert das Miteinander. 
Alles spielt sich am TV-Bildschirm ab. 
Man muss keine verwirrenden Knöpfe 
und Schalter betätigen. Dass, was Sie 
einzig und allein neben TV und der Box 
benötigen, sind Sie selbst und vielleicht 
einen Stuhl. Alles andere läuft über 

eine am TV angebrachte Kamera. Ein 
Avatar (Comicfigur im TV) übernimmt 
in Ihrem Namen alle Bewegungen, 
welche Sie ihm vormachen.   

Bislang haben wir das virtuelle Kegeln 
im Festsaal angeboten. Wie gesagt, 
es spielt sich alles am Bildschirm ab. 
Was hier zu tun ist? Einfach nur die 
Kegelbewegung durchführen, wie sie 
dem einen oder anderen sicherlich 
bekannt ist; es ist also nur eine leichte 
Arm- und Körperbewegung notwendig, 
um die Kugel auf der Kegelbahn in die 
Richtung von neun Kegeln ins Rollen 
zu bringen, mit dem Ziel, möglichst 
viele der selbigen umzustoßen - mehr 
nicht. Und wenn Ihnen das Stehen zu 
anstrengend wird; kein Problem, es 
funktioniert auch im Sitzen. Die Kegel 
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werden vollautomatisch aufgestellt 
und sogar die Punkte werden für Sie, 
liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
zusammengerechnet. Wer mag, darf 
natürlich auch gern selbst mitrechnen. 
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Wer schon immer mal als Postbote/
Postbotin aktiv werden wollte, bekommt 
beim „Briefträger-Spiel“ die Möglichkeit 
dazu. Was Sie hier tun müssen, wird 
Ihnen im Spiel immer wieder erklärt. 
So radeln Sie mit dem Rad über eine 
Straße und müssen virtuelle Zeitungen 
in unterschiedlich farbliche Briefkästen 
durch zielgerichtete Armbewegungen 
einwerfen. Bei diesem Spiel wird das 
Reaktionsvermögen unterstützt und 
Beweglichkeit und das Gleichgewicht 
werden trainiert.

Oder wer von Ihnen wollte schon immer 
mal mit dem Motorrad über die Autobahn 
pesen mit der Aufgabenstellung einen 
Bestimmungsort anzufahren?!? Auch 
dieses ist mit der Memore-Box möglich. 
Das einzige, was hierbei benötigt 
wird ist Ihr körpereigener Einsatz. 
Stellen Sie sich das so vor: Sie fahren 
auf einer Straße mit dem Motorrad 
und lenken dieses einzig durch Ihre 
Körperbewegungen, indem Sie durch 
ganz leichte Gewichtsverlagerung 
Bewegungen nach links oder rechts 
ausüben; ob im Stehen oder auch im 
Sitzen. Aber Achtung: ab und zu taucht 
unerwartet ein Hindernis auf, welches 
Sie umfahren müssen. Keine Sorge - 
dem Fahrer im TV passiert nichts - außer 
vielleicht ein wenig Kopfschmerzen. 

Wenn Sie die richtige Ausfahrt ge-
nommen haben und am Ziel angekom-
men sind, wird die Zeit gestoppt und in 
die „Besten-Liste“ eingetragen.

Also, allzeit gute Fahrt!  
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Es gibt mit der Memore-Box sogar die 
Möglichkeit zu zweit ein Tischtennis-
match zu spielen, ganz ohne Bälle und 
Schläger. Alles über den TV-Bildschirm. 
Der Vorteil hier ist, dass Sie nicht 
mehr ständig dem Ball hinterherlaufen 
müssen. Na, haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann seien Sie doch einfach mal 
dabei und lassen sich von der neuen 
Technik mitreißen. Sprechen Sie uns 
gern an und seien Sie gespannt. Fakt 
ist: alle diese Videospiele, ob alleine 
in einer Einzelbetreuung oder in der 
Gruppe, machen Spaß, sind leicht 
durchzuführen und zeichnen sich durch 
positive Spielerlebnisse aus.



In jeder Krise eine Chance…

„Wie geht es Euch in dieser beson-
deren Zeit? Corona ist ständig und 
überall Thema. Ihr in der Kindertafel 
müsst Euch doch jetzt auch ganz neu 
organisieren?“

So begann ein Gespräch mit meiner 
Freundin, die sich in der Paul-Gerhardt-
Kirchen-Gemeinde bei der Kindertafel 
Lüneburg ehrenamtlich engagiert. Sie 
berichtete von den Umstellungen dort. 
Für die Grundschulkinder, die sonst 
mit einer warmen Mittagsmahlzeit ver-
sorgt und bei ihren Hausaufgaben be-
treut wurden, die dort spielten, bastel-
ten und umsorgt wurden, musste eine 
entsprechende Lösung zur Erhaltung 
eines wenigstens kleinen Angebotes 
geschaffen werden.

So wurden die Schüler/innen eine 
Stunde täglich unter den geltenden 
Hygienevorschriften „schulisch“ betreut 
und bekamen nach der Lernstunde die 
sonst übliche Mahlzeit nun als Snack 
(Obst, Brötchen, Gemüse) in einer 
von den Mitarbeitern bunt gebastelten 
Papiertüte mit nach Hause.

„Viel zu organisieren und zu tun…“ ant-
wortete meine Freundin.

Da kam die Idee… „Ich kenne Men-
schen, die Zeit haben und sich über 

Aufgaben freuen. Bringe uns einige Tü-
ten vorbei. Mal schauen, was entsteht.“ 
So meine Antwort.

Prompt landeten die ersten Tüten auf 
den Tischen unseres Wohnbereiches 
EG (Beschützter Bereich) und mit ent-
sprechender Ausrüstung ging es ans 
Werk.

Der Kreativität waren keine Grenzen 
gesetzt. Ich erklärte den Bewohnern, 
wozu die bunten Tüten gebraucht wür-
den und dass sich die Schulkinder über 
diese selbst und den Inhalt sehr freuen.
Auch wenn es bei den Malrunden im-
mer wiederkehrender Erklärungen be-
durfte, was es mit den Tüten denn auf 
sich hätte, tat ich das gerne und jedes 
Mal gab es zustimmendes Nicken von 
unseren Bewohnern: „Das ist eine gute 
Sache.“

Fröhlich, ausdauernd, konzentriert und 
kreativ wurde gepinselt. Erstaunlich, 
dass u.a. auch komplette Alphabete und 
Zahlenreihen auf den Tüten entstan-
den; schließlich für Grundschulkinder.

Nach unseren Malrunden waren nicht 
nur die Tüten bunt.  Dank an die Kol-
leginnen unserer Wäscherei, die die 
Kleckse aus der Kleidung wieder ent-
fernt haben.
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Das anschließende gemeinsame Auf-
räumen rief folgende Aussprüche her-
vor, wie: „Hier ist noch Farbe auf dem 
Tisch, dort auch am Stuhl, und wie se-
hen Deine Finger aus…Wir wollten doch 
nur die Tüten verschönern…!"  Alle 
lachten.

Schöne gemeinsam verbrachte Zeit, 
eine spannende Energie: Alt für Jung.

Wir möchten dranbleiben. Mal sehen, 
wie es weitergeht. Gerne auch mit den 
Bewohnern von den anderen Bereichen 
ein gemeinsames Projekt mal starten.
Wir sind offen und dankbar für Ideen.

Ihre Kerstin Wolter 
Betreuungsassistentin WB EG
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April Mai Juni
1                                               
do      

1                                    TAG DER ARBEIT
sa      

1                                  
DI       

2                                        KARFREITAG
fr

2
so

2
Mi

3               
sa

3
mo                                                   18

3
Do

4                                    OSTERSONNAG
So                                                                                                         

4
di                                                                                                         

4
FR                                                                                               

5                                    OSTERMONTAG
mo                                                   14

5
mi

5
SA

6
di

6
do

6
So

7
mi                                                  

7
fr                                                 

7
mo                                                   23

8
do

8
sa

8
di

9
fr

9
so

9
mi

10
sa

10
mo                                                   19

10                         
DO

11
So                                                     

11
di                                                     

11
fr                                                    

12
mo                                                   15

12
mi

12
sa

13
di

13                         CHRISTI HIMMELFAHRT
do

13
So

14
mi                                                   

14
fr                                                   

14
mo                                                   24

15
do

15
sa

15
di

16
fr

16
so

16
mi

17
sa

17
mo                                                   20

17
do

18
So                                                                                           

18
di                                                                                           

18
fr                                                    

19
mo                                                   16

19
mi

19
sa

20
di

20
do

20
So

21
mi                                                  

21
fr                                                 

21                             
MO                                                   25

22
do

22
sa

22
di

23
fr

23
so

23
mi

24
sa

24                                PFINGSTMONTAG
mo                                                   21

24
do

25
So                                                                                          

25
di                                                                                          

25
fr                                                    

26
mo                                                   17

26
mi

26
sa

27
di

27
do

27
So

28
mi                                                 

28
fr                                                 

28
mo                                                   26

29
do

29
sa                                                 

29
di   

30
fr

30
do

30
mi

31
mo                                                   22
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Juli August September
1                                               
do      

1                                               
so      

1                                               
mi                                                                                  

2
fr

2
mo                                                   31

2
do

3                 
sa

3
di

3
fr                                                   

4
So                                                                                                         

4
mi                                                                                                         

4
sa                                                                                               

5
mo                                                   27

5
do

5
So

6
di

6
fr

6
mo                                                   36

7
mi                                                  

7
sa                                                  

7
di

8
do

8
so

8
mi                                                  

9
fr

9
mo                                                   32

9
do

10
sa

10
di

10                                     
fr                                                  

11
So                                                     

11
mi                                                     

11
sa                                                    

12
mo                                                   28

12
do

12
So

13
di

13
fr

13                                 
mo                                                   37

14
mi                                                   

14
sa                                                   

14
di

15
do

15
so

15
mi                                                 

16
fr

16
mo                                                   33

16
do

17
sa

17
di

17
fr                                                   

18
So                                                                                           

18
mi                                                                                           

18
sa                                                    

19
mo                                                   29

19
do

19
So

20
di

20
fr

20
mo                                                   38

21
mi                                                  

21
sa                                                  

21
di

22
do

22
so

22
mi                                                   

23
fr

23
mo                                                   34

23
do

24
sa

24
di

24
fr                                                  

25
So                                                                                          

25
mi                                                                                          

25
sa                                                    

26
mo                                                   30

26
do

26
So

27
di

27
fr

27
mo                                                   39

28
mi                                                 

28
sa                                                 

28
di

29
do

29
so

29
mi                                                  

30
fr

30                                                         
MO                                                   35

30
do

31                             
sa

31
di 
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Oktober November Dezember
1                                                  
fr                                                                               

1                                                                                                
mo                                                   44 

1                                               
mi                                                                                  

2
sa

2
di

2
do

3                 TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT
So

3                  
MI

3
fr                                                   

4
mo                                                   40

4
do                                                                                             

4
sa                                                                                               

5
di

5
fr

5
So

6
mi

6
sa

6
mo                                                   49

7
do

7
So

7
di

8
fr                                                  

8
mo                                                   45

8
mi                                                  

9
sa

9
di

9
do

10
So

10
mi

10                                      
fr                                                  

11
mo                                                   41                                               

11
do                  

11
sa                                                    

12
di

12
fr

12
So

13
mi

13
sa

13                                
mo                                                   50

14
do

14
So

14
di

15
fr                                                    

15
mo                                                   46

15
mi                                                 

16
sa

16        
di

16
do

17
So

17
mi

17
fr                                                   

18
mo                                                   42                                      

18
do                                                                                              

18
sa                                                    

19
di 

19
fr

19
So

20
mi

20
sa

20
mo                                                   51

21                         
do

21
So

21
di

22
fr                                                   

22
mo                                                   47

22
mi                                                   

23
sa

23
di

23
do

24
So

24
mi

24                                     HEILIGABEND
fr                                                  

25
mo                                                   43                                              

25
do

25                             1. WEIHNACHTSTAG
sa                                                    

26
di 

26
fr

26                            2. WEIHNACHTSTAG
So

27
mi

27
sa

27              
mo                                                   52

28
do

28
So

28
di

29
fr                                                   

29
mo                                                   48

29
mi                                                  

30
sa

30
di 

30
do

31
so

31                                          SILVESTER
fr
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Januar Februar März
1                                       NEUJAHRSTAG
fr                                                                               

1                                                                                                       
mo                                                     5 

1                                                                                                       
mo                                                     9 

2
sa

2
di

2
di

3
So

3                  
MI

3                  
MI

4
mo                                                      1 

4
do                                                                                             

4
do                                                                                             

5
di

5
fr

5
fr

6
mi

6
sa

6
sa

7
do

7
So

7
So

8
fr                                                  

8
mo                                                     6

 8
mo                                                   10

9
sa

9
di

9
di

10
So

10
mi

10
mi

11
mo                                                     2                                               

11
do                  

11
do                  

12
di

12
fr

12
fr

13
mi

13
sa

13
sa

14
do

14
So

14
So

15
fr                                                    

15
mo                                                     7

15
mo                                                    11

16
sa

16        
di

16        
di

17
So

17
mi

17
mi

18
mo                                                     3                                      

18
do                                                                                              

18
do                                                                                              

19
di 

19
fr

19
fr

20
mi

20
sa

20
sa

21                         
do

21
So

21
So

22
fr                                                   

22
mo                                                     8

22
mo                                                    12

23
sa

23
di

23
di

24
So

24
mi

24
mi

25
mo                                                     4                                                    

25
do

25
do

26
di 

26
fr

26
fr

27
mi

27
sa

27
sa

28
do

28
So

28
So

29
fr                                                   

29
mo                                                   13

30
sa

30
di 

31
so

31
Mi
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Verschiedenes zur Weihnachtszeit

Oft wird er ja mit dem Weihnachts-
mann verwechselt, der eigentlich nur 
so etwas wie ein Geschenkebringer ist 
und über den man keine Legenden er-

zählen kann. Über den heiligen 
Nikolaus aber kann man viel 
erzählen:

Er hat wirklich gelebt - vor 
langer, langer Zeit in Lyki-
en. Das war ein Landstrich 

in Kleinasien, der heute zur 
Türkei gehört. Seine Eltern wa-

ren sehr reich. Als sie starben, war 
Nikolaus erst 16 Jahre alt, also noch 
nicht ganz erwachsen. Einige Jahre 
wohnte er allein in dem wunderschö-
nen großen Haus und wenn hungrige 
Kinder oder arme alte Menschen an 
seine Türe klopften, gab er ihnen im-
mer gern von seinem Reichtum ab.

Eines Tages verkaufte er das Haus und 
zog in eine andere Stadt, in der auch 
sein Vetter lebte. Die Stadt hieß Myra 

und hatte einen großen Hafen.

Zu dieser Zeit wurde ein neuer Kai-
ser gekrönt, er hieß Konstantin. 

Dieser Kaiser erlaubte es 
den Menschen, die 
gern Christen sein 
wollten, Kirchen zu 

bauen und sich dort zu treffen. Das 
hatte der Kaiser, der vor ihm regierte, 
nämlich verboten. Nikolaus wurde bald 
zum Priester geweiht und später als Bi-
schof ausgewählt.

Er war ein guter Bischof und er half 
den Leuten, wo er nur konnte. Von 
dem Geld, das er für sein großes Haus 
bekommen hatte, ließ er Armenhäuser 
für die armen Menschen bauen, die 
keine Wohnung hatten. Er richtete 
Waisenhäuser ein für Kinder, die keine 
Eltern hatten oder um die sich niemand 
kümmerte.

Und im Hafen baute er ein Haus für 
alle alten Seeleute, die nicht mehr 
aufs Meer hinaus fahren konnten. Die 
Menschen in Myra erlebten also wie 
hilfsbereit und gut ihr Bischof war. 
Nikolaus schenkte gern und er selbst 
war für andere ein Geschenk.

Es gibt noch viele andere Geschichten 
und Legenden, die vom heiligen 
Nikolaus erzählen.

Einmal fuhr ein großes Segelschiff übers 
Meer, als ein leichter Nordostwind 

aufkam, der sich aber schnell 
zu einem Sturm,  

 

Wer war der heilige Nikolaus?





















mit meiner Band gehabt hätte, wurden 
abgesagt. Meine Schüler konnte ich 
nicht mehr empfangen. Mein Chor durfte 
nicht mehr proben. Ganz abgesehen 
davon, dass mir all diese schönen 
Beschäftigungen fehlten, stand ja auch 
finanziell eine Durststrecke bevor, denn 
das Musikmachen und Lehren ist ja nun 
mal mein Beruf.

Umso mehr habe ich mich gefreut, 
für zwei kleine Konzerte im Mai – 
mitten im „Lockdown“ – vom DOMICIL 
gebucht worden zu sein. Denn unter 
strengen Auflagen war es ja möglich, 
für Sie im Garten ein Muttertags- sowie 
Vatertagsständchen zu singen und zu 
spielen. Mein Publikum war verteilt auf 
Fenster und Balkone, was die Konzerte 
definitiv anders, aber keinesfalls 
schlechter machte. Ich freute mich 
beide Male wirklich sehr, viele von 
Ihnen da oben an den Fenstern wippen, 
klatschen und mitsingen zu sehen! Und 
wem es nicht möglich war, ans Fenster 
zu kommen, der hatte es trotzdem 
geöffnet und setzte ersatzweise einen 
Teddy ans Fenster.  Das alles war für 
mich viel bewegender als ein „normaler“ 
Liedernachmittag mit Senioren - ganz 
einfach, weil es rührend und ermutigend 
war, Sie alle so dankbar zu erleben. Wir 
waren doch schließlich alle dankbar 
für sonst so selbstverständliche und 
einfache Dinge, wie ein bisschen 
Unterhaltung und Musik in dieser 

besonderen Zeit! Somit durfte ich Ihnen 
von Herzen Freude bereiten: den Damen 
zum Muttertag mit Liedern wie „Der 
Mai ist gekommen“, „Liebeskummer 
lohnt sich nicht“ oder „Das bisschen 
Haushalt“. Für die Herren zum Vatertag 
hatte ich u.a. „Am Brunnen vor dem 
Tore“, „Rote Lippen soll man küssen“ 
oder „Schmidtchen Schleicher“ im 
Programm.

Meine liebste Zugabe, nämlich „Heute 
hier, morgen dort“ habe ich natürlich 
auch gesungen: „So vergeht Jahr um 
Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts 
bleibt, wie es war“. Das wird uns allen in 
diesem Jahr 2020 ganz unfreiwillig vor 
Augen geführt. Das Leben fordert von 
uns eine ordentliche Portion Flexibilität, 
Offenheit und Kreativität! Und zwar von 
allen Generationen.

Bleiben Sie weiter gesund! Ich komme 
immer gerne zum Musizieren ins 
DOMICIL– in welcher Form auch immer!

Ihre Tina Ohlhagen
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner!

„Und, was machen Sie sonst so?“            
„Ich tu‘ nix – ich will nur spielen.“ 
„Ach, Sie machen das hauptberuflich?“        
„Ja, das hier ist meine Arbeit.“
„Und – kann man davon leben?“         
„Wenn man dafür lebt, kann man auch 
davon leben.“

So oder so ähnlich laufen viele Gespräche 
ab, die ich im Laufe der letzten 34 Jahre 
während meiner Auftritte geführt habe. 
Es macht immer wieder Spaß, netten 
Leuten zu begegnen und sie mit Musik 
zu unterhalten und - wenn alles gut 
läuft – auch zu berühren. Es hat sich 
vieles verändert, seit ich mit 27 Jahren 
meinen Beruf Industriekaufmann an den 
berühmten Nagel gehängt habe – ich 
glaube, da hängt er immer noch – und 
mein Hobby zum Beruf gemacht habe. 
Was geblieben ist, ist die Freude an der 
Musik beim Publikum und bei mir und 
erstaunlicherweise auch manche Lieder, 
die heute noch so frisch klingen wie vor 
Jahrzehnten. 

Das habe ich auch bei den inzwischen 
fünf Gastspielen im Domicil in 
Lüneburg erlebt, zum ersten Mal am 
Pfingst-Montag 2019. Da durfte ich im 
Rahmen der Jubiläums-Aktivitäten ein 
gemütliches Kaffeetrinken mit meinem 
Piano begleiten. Die Anfrage lautete: 
„Können Sie auch leise im Hintergrund 

spielen?“ – „Klar, kein Problem, wenn 
ich Sie unterhalte, können Sie sich noch 
unterhalten!“ 

Aus der ruhigen Backgroundmusik 
wurde nach dem Kaffee aber noch ein 
fröhliches Wunschkonzert, weil sich eine 
muntere Bewohner-Runde ums Klavier 
versammelt und laut mitgesungen hat. 
Erinnern Sie sich? Ich habe Evergreens 
von „My Fair Lady“ bis Udo Jürgens 
gespielt, von Frank Sinatra bis Glenn 
Miller; die Bewohner und Bewohnerinnen 
kannten sich teilweise besser aus als 
ich - toll! Bei der Gelegenheit habe ich 
auch ein Ehepaar wiedergetroffen, für 
die ich im Vorjahr noch zum Geburtstag 
im Hotel Wachtelhof in Rotenburg ein 
Ständchen gespielt hatte. Ja, Barpiano 
in Hotels, das war jahrelang mein 
Hauptbetätigungsfeld und daher kannte 
ich auch Lüneburg. Ich war vor ca. 15 
Jahren einer der Hauspianisten im Hotel 
Bergström. Eine schöne Zeit! Ich spiele 
zwar immer noch ab und zu in Hotels, 
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bin aber inzwischen mehr mit meinem 
transportablen Piano oder meinem 
Akkordeon unterwegs. Das Klavier ist 
eine Besonderheit. Es lässt sich so in 
seine Einzelteile zerlegen, dass ich es 
alleine transportieren kann - und es sieht 
gut aus und klingt hervorragend. Noch 
leichter geht der Transport natürlich mit 
dem Akkordeon. Gleich dreimal durfte 
ich damit in diesem corona-geplagten 
Jahr bei Ihnen spielen. Genauer gesagt 
sogar sechsmal, weil jedes dieser 
Freiluftkonzerte doppelt stattgefunden 
hat - auf beiden Domicil-Seiten, damit 
möglichst viele Bewohnerinnen und 
Bewohner auf den Zimmern mithören 
und mitsingen konnten. Ich konnte Sie 
von draußen aus gut sehen und auch 
hören! 

Jetzt wünschen wir uns alle, dass wir 
uns bald wieder näherkommen können 
und dass ich aus nächster Nähe für Sie 
spielen und singen darf.

Alles Gute und ganz liebe Grüße
Ihr Uli Thorspecken
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