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Am 25.08.2022 machten sich 
Bewohnende der Hestia Wohngemein-
schaft in der Wolfgang-Heinze-Straße 
auf den Weg zu den »Weißen Brücken« 
in Stralsund. Alle waren bester 
Laune, denn es sollte ein besonderes 
Fotoshooting statt finden – für ein 
Abschiedsgeschenk ihrer langjährigen 
Betreuerin und unserer Mitarbeiterin 
Frau Schulz-Hampel. Alle strengten sich 
an, dass es richtig gut wird. Für viele 

war Frau Schulz-Hampel eine strenge, 
aber liebevolle Betreuerin gewesen, 
für einige sogar eine Art Mutterersatz, 
denn sie waren schon von klein auf 
von Frau Schulz-Hampel umsorgt, 
betreut und begleitet worden. Frau 
Schulz- Hampel arbeitete schon seit 
Jahren im Krankenhaus West. Am 
01.05.2000 begann dann ihre Tätigkeit 
in der Wohngemeinschaft, zunächst 
im Jungfernstieg, und seit Dezember 

2007 in der Wolfgang-Heinze-Straße. 
Alle Bewohnenden sind sehr traurig, 
dass Frau Schulz-Hampel in Rente 
gegangen ist, aber freuen sich auch 
sehr für sie. Zum Abschied gibt es ein 
Winken und ein großes Dankeschön!

Doreen Hoffmüller, 
Wohngemeinschaften

Danke unD auf wieDerseHen



ausflug zu einem HerzensmenscHen 
besucH bei marianne in graal müritz 

Große Vorfreude machte sich bei 
den Bewohnenden breit, denn sie 
wussten wo es hin ging. Es ging zu 
einem Herzensmenschen, der früher 
in der Hestia als Kollegin Marianne 
bekannt war.

Unsere KollegInnen machten sich 
am 20.07.22 mit den Bewohnenden 
auf den Weg nach Graal Müritz. Dort 
besuchten sie zuerst den Strand, was 
ein Spaß für alle. Einige Bewohnende 
genossen es nur die Füße ins kühle 

Nass zu halten, andere wiederum 
waren mutiger und gingen sogar bis 
zum Oberkörper ins Wasser. Wieder-
 um andere Bewohnende genossen 
das warme Wetter und sonnten sich.

Als alle den Strandbesuch genos-
sen hatten, machte sich ein starkes 
Magenknurren breit. Doch da war 
Marianne gut vorbereitet und empfing 
ihre Gäste mit leckeren Bratwürsten, 
Salaten und als Dessert gab es ein bis 
zwei leckere Stückchen Kuchen.  Alle 

aßen und tranken, danach ruhten sie 
sich auf Decken im Garten aus. Denn 
so ein schöner Ausflug muss gut ver-
daut werden.

Vielen Dank an die KollegInnen für 
diesen schönen Ausflug!

Nicole Wendt,
 Heilerziehungspflegerin aus dem 

»Haus am Wald«



besucH Der wallensteintage

Gemeinsam mit einigen Bewoh-
nenden des Schwedenspeichers 
besuchten wir Ende Juli die Stralsun-
der Wallensteintage. Da stellte sich 
die Frage: warum feiern wir überhaupt 
dieses Fest?

Am ersten Tag veranlasste Wallen-
stein den Sturm auf die Mauern von 
Stralsund und verlor dabei 500 seiner 
Soldaten. Die wackeren Stralsunder 
verteidigten unsere schöne Stadt. 

Wallenstein gab aber nicht auf, 
unter einer Linde befahl er seinen 
Offizieren Stralsund zu erobern. Mit 
einem Glas Rotwein wollte er seinen 
Befehl besiegeln.

Da krachte plötzlich ein Schuss 
vom "Kniepertor" herüber und wenige 
Sekunden später zerschellte sein Glas 
in der Hand. Erschrocken kapitulierte 
Wallenstein.

Die Stralsunder feiern seitdem 
alljährlich dieses Ereignis mit einem 
Fest. Mit einem Festumzug und 
Kanonenschüssen begann das Fest 
der Freude, Stralsund von Wallenstein 
befreit zu haben.

Im historischen Flair, wurde altes 
Handwerk dargeboten, ein Spektakel 
von der Bühne fehlte nicht, wo Gauk-
ler und Musikanten ihr Können zum 

Besten gaben. Zum Kehle befeuchten 
und Magen füllen gab es viele Buden, 
mit tollen Leckereien. 

Für unsere SeniorInnen war es 
ein tolles und abwechslungsreiches 
Erlebnis.

Ramona und Marion 
vom Café im Schwedenspeicher

Bei herrlichstem Sommerwetter, 
machten wir uns spontan auf den 
Weg zur Badestelle Klein Damitz. Wir 
packten Picknickdecken, Handtücher, 
Getränke und natürlich auch Kekse 
ein. Als wir ankamen, zogen wir uns 
erstmal die Schuhe aus, krempelten 
die Hosen hoch und gingen ins Wasser. 
Madlen traute sich sogar auf ein SUP 
zu setzen und versuchte mit Hilfe zu 
paddeln. Danach wurde sich einfach 
entspannt in die Sonne gelegt, eine 
kleine Runde spaziert, geschnattert 
und die Kekse genascht. Es war für 
alle ein gelungener Vormittag.

 
Ines Schiebel, Betreuungskraft »Haus 

am Wald«

ausflug zum boDDen



Einfach mal danke sagen. Das war 
die Idee, die hinter dem am 19.08.2022 
im Kulturhaus des Krankenhaus West- 
Helios Hanseklinikum stattfindenden 
Dankeschönfest, stand.

Besonders nach der schwierigen 
Zeit in der Corona-Pandemie, in der 
viele mit den Einschränkungen und 
Auswirkungen zu kämpfen hatten, war 
es an der Zeit sich bei unseren Koope-
rationspartner/innen zu bedanken. 
Und so kamen wir zu der Idee ein Fest 
zu veranstalten. 

Es sollte ein gemütliches Zusam-
mensein im Garten der Verwaltung der 
Hestia Pflege- und Heimeinrichtung 
GmbH mit einer Bratwurst vom Grill 
und etwas musikalischer Unterhaltung 
werden. Doch das Wetter spielte an 
diesem Tag nicht mit. Daher musste 
eine Alternative gefunden werden.

Dank unseres Kooperationspart-
ners, dem Helios Hanseklinikums, 
konnte eine trockene Ausweichmög-
lichkeit gefunden werden. 

Das Ganze erinnerte ein bisschen an 
frühere Zeiten. Da vor Entstehung der 
Hestia die Einrichtungen sich noch auf 

dem Klinikum West-Gelände befan-
den. Und alle Veranstaltungen, die 
damals stattfanden im Kulturhaus 
abgehalten wurden. Musikalisch 
begleitet wurde die Veranstaltung 
durch die Band „Bluesrausch“ mit 
Steffen Rausch. Viele Kooperations-
partner/innen fanden den Weg ins 
Kulturhaus und kamen in regen 
Austausch miteinander. Da durfte ein 
Foto mit den Mitarbeiterinnen der 
Stralsunder Werkstätten nicht fehlen.

Anne Stahnke 
»Öffentlichkeitsbeauftragte«

Hestia sagt Danke an kooperationspartner/innen
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Endlich konnte in diesem Jahr 
wieder ein Sommerfest mit unserem 
Clown »Max machts« stattfinden. 
Darüber haben sich unsere Bewoh-
nenden wirklich sehr gefreut. Am 
31.08.22 war es dann soweit. Alle 
Bewohnenden der beiden Pflege-
wohnheime »Dat Inselhus« und »Haus 
am Wald« kamen am Vormittag bei 
herrlichstem Sonnenschein im Außen-
bereich des Inselhus zusammen, um 
zu feiern.

Aufgrund von Corona war es in den 
vergangenen Jahren sehr schwierig, 
größere Feste zu organisieren. Darum 
war die Freude bei allen Teilneh-
menden umso größer, dass es in 
diesem Jahr in dem Rahmen statt-
finden konnte.

Clown »Max machts« kommt 
bereits seit vielen Jahren zur Hes-
tia und begleitet und bespaßt die 

Bewohnenden beim Sommerfest. Er 
kennt die Bewohnenden sehr gut 
und weiß, wie er mit jedem Einzelnen 
umgehen muss. 

Ein besonderes Highlight war der 
Auftritt einer 2. Klasse der Schillschule, 
die begleitet wurde durch ihren Klas-
senlehrer Herrn Philipp Rutscher. Sie 
hatten einen kleinen musikalischen 
Beitrag einstudiert, den sie nun zum 
Besten geben konnten. Im Anschluss 
gab es für alle ein Eis, und gemeinsam 
unter Moderation von Clown Max 
wurde das große Schwungtuch in 
Bewegung gesetzt. Es war ein riesiger 
Spaß für Groß und Klein. Die Roll-
stuhlfahrer rasten freudig mit Unter-
stützung eines Mitarbeitenden unter 
dem Schwungtuch hindurch. 

Zusätzlich kam an diesem Tag eine 
Pferdekutsche aus Obermützkow, 
und die Bewohnenden hatten die 

Möglichkeit, eine kleine Runde durchs 
Wohngebiet zu fahren. Im Anschluss 
durften die Pferde sogar noch mit 
Möhren gefüttert werden.

Auch für alle Teilnehmenden gab es 
noch eine Gaumenfreude: Bratwurst 
vom Grill und Nudelsalat.

Am Ende der Feier gingen nicht nur 
die Bewohnenden mit einem Lächeln 
wieder zurück in ihre Häuser, sondern 
auch die Schulkinder hatten einen 
freudigen Tag. 

Anne Stahnke, 
Sozialdienst »Dat Inselhus & 

Haus am Wald«

sommerfest Der pflegewoHnHeime »Dat inselHus« & »Haus am walD«



sommerfest Der pflegewoHnHeime »Dat inselHus« & »Haus am walD«





ein ausflug nacH poseritz zur firma »rügener inselfriscHe« 

Mit einer kleinen Gruppe aus dem 
Schwedenspeicher ging es los zu 
einem Ausflug auf die Insel Rügen. Alle 
waren gut gelaunt und wir haben alte 
Volkslieder geträllert wie z.B. »Hab 
mein Wagen vollgeladen« und »Jetzt 
fahr´n wir über´n See«. Auch über 
alte Zeiten wurde geplaudert.

Ziel unseres Ausflugs war die Firma 
»Rügener Inselfrische« in Poseritz. 
Dort angekommen, kamen wir alle auf 

unsere Kosten. Denn im hauseigenen 
Café gab es erstmal einen XXL Milch-
kaffee und ein Stück hausgemachte 
Käse- und Schokoladentorte mit 
natürlich frisch geschlagener Sahne. 
Schon war die Welt in Ordnung. Die 
Kleinigkeiten machen das Leben aus, 
und so gab es zum Abschluss noch 
einen Eisbecher mit frischen Früchten 
und Sahne. Für die Herzhaften-Esser 
unter uns gab es ebenfalls eine tolle 
Auswahl.

Im Hofladen der Molkerei werden 
über 28 Milchprodukte, die Tag täglich 
frisch hergestellt werden, und auch 
andere Leckereien aus der Umgebung, 
wie selbstgemachte Wildleberwurst 
und Sanddorn Spezialitäten, zum 
Verkauf angeboten. 

So, das wars von uns.

Euer Team aus dem Schwedenspeicher, 
Marion & Ramona
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willkommen bei familie scHumacHer
so lebe icH – zimmergestaltung von Hr. scHumacHer

Willkommen im Kalendermuseum 
der Hestia, willkommen bei Hr. Schu-
macher und Hr. Schwarz, hier finden 
sie kleine Schätze.

Stolz präsentiert Herr Schumacher 
uns seine neue Errungenschaft 
und weist dabei auf einen neuen 
Kalender. Sein Zimmer wurde nach 
seiner größten Leidenschaft, dem 
Sammeln von Kalendern gestaltet. 
Das Besondere an seinem Zimmer 
ist die riesige Korkenwand, an der er 
vermehrt Kalender, Bilder, Fotos etc. 
anbringt. Schätze, Erinnerungen und 
schöne Bilder tummeln sich nun an 
den Wänden. Voller Stolz zeigt er allen 
Besuchenden sein Zimmer, besonders 

seine Kalendersammlung. Zu einem 
gemütlichen Zuhause gehören natür-
lich auch eine Flimmerkiste und eine 
bequeme Sitzecke, die dazu einlädt 
entspannte Abende zu verbringen. 
Seit der Zimmergestaltung im Jahr 
2021 fühlen sich Hr. Schumacher und 
Hr. Schwarz wie Zuhause, was ganz zu 
Ihnen passt.

Vielen Dank an die KollegInnen aus 
dem »Haus am Wald« für diese schöne 
Zimmergestaltung!

Nicole Wendt, Heilerziehungspflegerin 
aus dem »Haus am Wald«
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   bewoHnenDe stellen sicH vor 
Mein Name ist Ilona Martens. Ich bin am 
31.07.1950 in Stralsund geboren. Am 01.08.2022 
bin ich in das »Haus am Wald« in den Wohn
bereich Linde eingezogen. Dort habe ich ein 
Einzelzimmer bezogen, das sehr schön für mich 
eingerichtet wurde. Der Einzug ist mir nicht ganz 
leichtgefallen, da ich mein ganzes Leben bei 
meinen Eltern verbracht habe. Mein Vater 
ist aber schon sehr alt und möchte mich gut 
versorgt wissen. Alle Mitarbeiter haben mich 
sehr gut aufgenommen, mein Bezugspfleger 
Manuel hat einen neuen Fernseher gekauft, 

darüber habe ich mich sehr gefreut. An den 
Wochenenden fahre ich zu meinem Vater 
nach Hause. Ich telefoniere aber auch regel
mäßig mit ihm. 
Meine Einkäufe im Lindencenter kann ich 
alleine machen, und manchmal kaufe ich 
dann auch für den Wohnbereich etwas ein. 
Ich freue mich auf die nächste Zeit und bin mir 
sicher, dass es mir im »Haus am Wald« weiter 
gut gefallen wird.

Tschüss sagt Ilona Martens

Endlich war es wieder soweit! 
Nach sorgfältiger Planung und mit 
Wohlwollen des Wettergottes trafen 
sich am Freitag, den 16.09.2022, alle 
Bewohnenden der Wohngemeinschaf-
ten I und II der Hestia Pflege- und 
Heimeinrichtung GmbH im Kastanien-
weg zum jährlichen Angehörigen- und 
Betreuernachmittag. Alle freuten sich 
sehr darauf und hofften, dass nach 
einigen verregneten Tagen das Wetter 
mitspielte. Sicherheitshalber waren 
von unseren Hausmeistern Pavillons 

aufgebaut worden, dadurch lief alles 
reibungslos. Unsere älteste Betreuerin, 
die Mutter von einem Bewohner, 
wurde extra von einem Mitarbeiter 
abgeholt und abends nach Hause 
gebracht, damit sie auch teilnehmen 
konnte. Für das leibliche Wohl sorgten 
unsere Mitarbeiter am großen Grill 
und am Stand mit Salaten und allerlei 
vorbereiteten Beilagen. Bis in den 
frühen Abend hinein wurden in Ruhe 
interessante Gespräche zwischen 
Angehörigen, Betreuer/innen, den 

Mitarbeitenden und den Bewoh-
nenden geführt und Erfahrungen aus-
getauscht. Als relativ neue Mitarbei-
terin konnte ich Eltern und Betreuer/
innen besser kennenlernen. Für den 
gelungenen Nachmittag bedankten 
sich alle. Rundum zufrieden ging es 
am Abend zurück in die Wohngrup-
pen und nach Hause.

Doreen Hoffmüller, 
Wohngemeinschaften

angeHörigen- unD betreuernacHmittag im kastanienweg



   mitarbeitenDe stellen sicH vor 

    wir neHmen abscHieD von … 

Hallo, 
ich heiße Monika Witt und bin eine Alten
pflegefachkraft. Seit dem 1.07.2022 arbeite 
ich im Pflegewohnheim »Dat Inselhus«. Dort 
wurde ich vom Team und den Bewohnern 
gut aufgenommen. Und bevor Ihr vor Neugier 
platzt. Ich lebe in Stralsund, bin 44 Jahre alt, 
habe einen Sohn, eine Katze und einen lieben 
Partner an meiner Seite.

Nach 4 Jahren Hospizarbeit wollte ich eine 
berufliche Veränderung und so bin ich 
dann bei Euch gelandet. Das war eine gute 
Entscheidung.
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit 
Euch.

Liebe Grüße Monika Witt »Dat Inselhus«

Hallo, 
mein Name ist Jan Boberg und ich arbeite 
seit dem 16.05.22 im »Haus am Wald«. Ich 
habe in den letzten Jahren viele Erfahrungen 
in anderen Pflegeinrichtungen sammeln 
können. Jetzt bin ich sehr froh, sagen zu 
können im „Haus am Wald“ angekommen zu 
sein. Ich wurde sehr gut aufgenommen und 

eingearbeitet, lerne jetzt immer noch weiter 
dazu. Die Herausforderungen im Wohn bereich 
sind schon sehr vielfältig, machen aber Spaß. 

Jan Boberg »Haus am Wald«

»Begrenzt ist das Leben, doch unendlich die Erinnerung«

Somit nehmen wir Abschied von unserem Bewohner und Mitbewohner Dieter Krüger. 
Dieser bereicherte uns seit dem 1.12.1993 mit seinem freundlichen und ruhigen Gemüt 
jeden Tag aufs Neue. Nun ging er am 20.07.2022 mit seinen 61 Jahren überraschend von uns.

In stillem Gedenken »Dat Inselhus«



impressum

Herausgeber:
HESTIA 
Pflege- und Heimeinrichtung GmbH

Redaktionelle Leitung:
Anne Stahnke

Redaktion:
S. Käfer, M. Schult, J. Köhler, R. Jesse, 
A. Redieck, I. Schiebel, N. Wendt

Mail:
anne.stahnke@hestia-hst.de

Druck und Layout:

DIGITALDRUCK KRUSE

Auflage:
250 Stück

neue zeitung, neues rezept aus Der reiHe »sylvia empfieHlt…«
pHilaDelpHia-Jelly-torte

Keksboden für 1 Springform 
(22-24 cm Ø):
200 g Butterkekse
90 g Butter
Fett für die Form

Frischkäse-Belag:
4 Blatt weiße Gelantine
400 g Doppelrahm-Frischkäse
125 g saure Sahne
4 EL Zucker
Saft und abgeriebene Schale von 
1 unbehandelten Zitrone
200 g Sahne

Jelly-Guß:
Je ½ Päckchen grüne, rote 
und gelbe oder orangefarbene 
Götterspeise sowie die dafür 
benötigte Zuckermenge (siehe 
Packungsaufschrift)
Etwas Butter

Dekoration:
2-3 EL Kokos-Chips (Reformhaus)
Tortenkarton 
(Haushaltswaren geschäft)
Früchte, z.B. Johannesbeerrispe

Sylvia hat wieder eines ihrer berühmten Koch- und Backbücher auf-
geschlagen, dabei hat sie ein ganz besonderes Rezept für uns rausgesucht. 
Sie ist gespannt auf eure Umsetzung und freut sich auf die ganzen leckeren 
Kuchen, die gezaubert werden. 

Erfrischend, lecker und leicht gemacht. Der Clou: Beim Aufschneiden 
ergibt sich für jedes Stück ein anderes tolles Jelly-Muster.

1. Springform einfetten. Kekse mit dem Blitzhacker fein zerkleinern. 
Butter zerlassen, Keksbrösel gründlich mit der Butter vermischen und 
die Masse auf dem Boden der Form verteilen. Etwa 30 Min. kaltstellen. 

2. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Frischkäse, saure Sahne, 
Zucker, Zitronensaft und -schale verrühren. 2-3 EL davon in ein Töpf-
chen geben, vorsichtig erwärmen und die Gelatine darin auflösen. 
Zuerst 2-3 EL der Frischkäsemasse mit der Gelatinecreme verrühren. 
Dann mit der restlichen Frischkäsemasse gut vermischen. Sahne 
steif schlagen und unterheben. Käsecreme auf dem Keksboden 
verteilen, sehr gut glattstreichen und die Torte ca. 2 Std. kaltstellen. 

3. Aus Tortenkarton 2 cm breite Streifen schneiden. Die Oberfläche der 
Torte damit in drei beliebig große Felder teilen (Step 1). An beiden 
Enden die Streifen mit Butterflöckchen abdichten (Step 2). Torte 
kühl stellen. Götterspeise nach Vorschrift zubereiten und abkühlen, 
aber nicht fest werden lassen. In die Felder gießen, so dass sich 
die Farben abwechseln (Step 3). In 1-2 Std. fest werden lassen. 

4. Vor dem Servieren den Rand der Torte mit Kokos-Chips bestreuen. 
Kartonstreifen vorsichtig aus dem Gelee ziehen.

»Habt viel Spaß!«
Liebe Grüße von eurer Sylvi


