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 Jetzt ist es soweit.  
Endlich wieder was!

Liebe Leserinnen und Leser,

seit mehr als 2 Jahren hat es keine WAS- 
Zeitung mehr gegeben . Die Corona-
Pandemie, personelle Veränderungen und 
Vieles mehr hat dazu geführt, dass wir erst 
jetzt wieder eine neue Ausgabe unserer 
Haus- und Info-Zeitung herausbringen 
können . Aber nun kommt die WAS-Zeitung 
mit einem ganz neuen Gesicht daher und 
wir hoffen sehr, dass Euch das gefällt!

Wir haben auch ein neues Firmen-Logo 
für das Sozialpädagogische Zentrum ent- 
wickelt . Eine frische Internetseite steht zur 
Verfügung und das alles wie immer mit 
vielen Bildern von unserem Leben im SPZ 
und Infos zu den aktuellen Themen, die 
uns alle beschäftigen .

▶ Vielfalt leben! menschlich und nah

Weil unser Leben und Arbeiten so vielfältig 
ist, soll die Zeitung und auch die Inter-
netseite unter dem Motto “Vielfalt leben! 
menschlich und nah” ganz nah an unserem 
Leben im SPZ sein . Deshalb brauchen 
wir auch in Zukunft Eure Mithilfe! Wenn 
Ihr Ideen, Wünsche und Kritik habt, dann 
teilt uns das bitte mit . Gerne an Bruno 
Leßmann, an mich oder auch an Ralf 
Gehring, der jetzt für unsere Öffentlich-
keitsarbeit zuständig ist und der die Inter-
netseite und auch unser WAS-Magazin 
betreut .

▶  Blick zurück und nach vorne

Man kann wohl sagen, dass die letzten 
3 Jahre mit die schwierigsten in der 
Geschichte des SPZ waren . Corona hat uns 
allen viel abverlangt . Das Leben und die 
Arbeit bei uns wurden komplizierter und 
anstrengender . Umso mehr freue ich mich, 
dass wir diese Zeit gemeinsam gemeistert 
haben, dass die Pandemie immer mehr 
in den Hintergrund tritt und dass wir 
uns wieder unserer Zukunft zuwenden 
können . Natürlich bleibt es spannend, 
natürlich gibt es viel zu tun und dringende 
Probleme wollen gelöst werden . Vor allem 
soll unser Personalstand in den Wohnbe-
reichen wieder aufgefüllt werden . An dieser 
Stelle können wir alle aktiv werden, indem 
wir für das SPZ werben und zusätzliches 
Fachpersonal für uns gewinnen .

Für das Jahr 2023 wünsche ich Euch ganz 
viel Gesundheit und Alles Gute!
  
Euer Dirk Ebner
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Seit dem 27 . Januar 2023 hat das 
Sozialpädagogische Zentrum einen 
neuen Auftritt im Internet . Doch 
nicht nur das: Wir haben auch ein 
neues Logo für das SPZ und es soll 
noch mehr dazu kommen . Nachdem 
Ende 2019 die Wohngruppen Aerzen 
eingegliedert wurden, hatten wir 
uns vorgenommen, dem SPZ einen 
neuen Anstrich zu geben . Ein neues 
Firmen-Logo, eine neue Internet-
seite, eine neue WAS-Zeitung … und 
wir haben uns auch auf die Suche 
nach einem neuen Namen für 
unsere Einrichtung gemacht .

Von verschiedenen Seiten gab es 
gute Vorschläge und Ideen, doch 
nach intensiver Suche und vielen 
Überlegungen haben wir uns dafür 
entschieden, uns doch nicht von 
unserem Namen „Sozialpädago-
gisches Zentrum Hameln-Pyrmont“ 
zu trennen .
 
Unser Logo ist jetzt aber neu und frisch 
und viele Elemente unserer öffent-
lichen Darstellung bekommen ein 
neues Gesicht . Die drei Buchstaben 
„spz“ stehen jetzt im Vordergrund .

https://www.spz-bp.de
Unsere neue Internetseite ist da!

 ← NEU

 ← ALT

QR-Code scannen und lossurfen! 
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Schützenfest im
Haus Hohe Stolle

Holger ist der neue Schützenkönig im    
Haus Hohe Stolle in Löwensen . In 
einem spannenden Endspurt setzte 
er sich im Dosenwerfen gegen alle 
Konkurrentinnen und Konkurrenten 
durch . 

Am 22 . Mai wurde er feierlich gekrönt 
und wählte Helga zur Schützen-
königin . Wir hatten eine schöne 
Party! Thorsten Klemm sorgte für 
gute Stimmung mit Musik aus der 
Teufelbox .
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Mittsommerbasar für die Ukraine
  in der Tagesstätte GeZeitEn    ...   
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Das Jahr 2022 war ein Jahr, das sich sehr 
von vielen Jahren zuvor unterschieden hat .  
Zu Beginn hat Corona uns immer noch in 
unseren Entfaltungsmöglichkeiten einge-
schränkt . Auch der Krieg in der Ukraine hat 
uns sehr beschäftigt .
Eine Teilnehmerin hatte die Idee, in der 
Tagesstätte einen Spenden-Basar zu veran-
stalten für die Menschen, die unter dem 
Krieg leiden müssen . Begeistert wurde 
dieser Vorschlag aufgegriffen, es wurden 
Kreativarbeiten, Marmelade, Sirup und 
Kuchen hergestellt . 
Am 29 . Juni war es dann soweit, viele Leute aus 
dem SPZ, auch Eltern, Freunde und weitere 
Gäste von außerhalb kamen zusammen 

und erlebten einen bunten Mittsommer-
Basar mit einem „bewegten“ musikalischen 
Rahmenprogramm . Unsere Praktikantin 
Sandra hatte ein Tanzprogramm vorbereitet 
und viele haben begeistert mitgemacht . 
Für‘s leibliche Wohl war bestens gesorgt . 
Nachmittags gab es Kaffee und ein reichhal-
tiges Kuchenbuffet . Später wurden Salate 
und Würstchen gereicht . Der Tag fand 
Ausklang mit Stockbrot am offenen Feuer . 
Für die Menschen in der Ukraine kamen 
aus dem Basar-Verkauf fast 400 Euro 
zusammen!
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Der Hasenpatt im Vogelpark

Ein Ausflug zum Vogelpark in Heiligen-
kirchen ist immer etwas Besonderes . Bei 
schönem Sommerwetter haben wir viele 
bunte Vögel ganz nah erlebt . Man kann in 
die Gehege hinein gehen . Die Tiere sind 
sehr zahm und zutraulich und manche 
lassen sich sogar anfassen . Bei Bodo, Uli 
und Florian haben sie sich auf den Arm 
und die Schulter gesetzt und wir konnten 
sie in aller Ruhe füttern und streicheln . 
Zwischendurch haben wir uns dann noch 
ein leckeres Eis gegönnt, bevor es zurück 
nach Pyrmont ging . 

Uli Pöppelbaum, Florian Kohrs, Ralf Gehring.
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Die Tafö in Aktion

Der Tagesablauf in der Tagesförderstätte 
folgt einem täglichen Rahmenplan und alle Teilneh-

mer:innen haben Platz und Auswahlmöglichkeiten, 
um ihre individuellen Interessen zu entfalten . Von der 
täglichen Morgenrunde bis zu den verschiedenen 
AG haben wir so Einiges zu tun . In der Holzwerk-
statt, in der Nähwerkstatt, in der Küche und in den 
Gruppenräumen wird gewerkt, gebastelt, gespielt, 
gemalt, gekocht, gebacken und musiziert . Auch 
Bewegungsangebote kommen nicht zu kurz . Und 
es gibt Platz für besondere Aktionen, zum Beispiel 

Stockbrot an der Feuerschale, Schminken 
beim Sommerfest und Ausflüge . Auch das 

Feiern von Festen darf nicht zu kurz 
kommen .
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Am Ende stand ein denkbar knappes 
Ergebnis: Mit 7:6 endete unser internes 
Fußballspiel der Mannschaften “Team 
Bunt” gegen “Team Blau” . Bei schönstem 
Spätsommerwetter hätte diese Partie 
eher ein Unentschieden verdient gehabt, 
denn beide Mannschaften waren bis in die 
Haarspitzen motiviert und engagiert bei 
der Sache . Unterstützt von den Coaches 
Rebecca und Benni sowie „Profis“ aus den 
Reihen der Mitarbeiter:innen haben alle 
Aktiven bis zur Erschöpfung gerackert 
und gekämpft . Doch wichtiger als das 
Ergebnis waren der Spaß, die Action und 
das gemeinsame Erlebnis . Nach dem Spiel 
und zusätzlichen Fitness- und Geschick-
lichkeitsprüfungen mit dem Ball konnten 
viele Aktive voller Stolz eine Medaille mit 
nach Hause nehmen .

Fußball total auf dem
Löwenser Sportplatz
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Wir haben lange darauf gewartet !

Nach 2 Corona-Jahren konnten wir endlich 
wieder in großer Runde eine gemeinsame 
Weihnachtsfeier genießen . Auch dieses Mal 
gab es im Sonnenhof in Lügde viele Lecke-
reien am Buffet und wir hoffen doch sehr, 
dass es allen geschmeckt hat!

Ein schönes Programm hat den Nachmittag 
stimmungsvoll eingerahmt: Pia hat Flöte 
gespielt, von Elke und Evi haben wir Weih-
nachtsgedichte gehört und Christa hat 
für uns gesungen . Für ihre Treue zum SPZ 
wurden viele Jubilare geehrt .
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18. Dezember 2022

Weihnachtsfeier im Sonnenhof

Unsere Jubilare
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Weihnachtsfeier im Sonnenhof
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Alles Gute zum  
runden Geburtstag

Zu diesem Freudentag gratulieren wir 
Dir alle ganz herzlich. Bleib gesund und 
munter!

Deine Betreuer:innen und Mitbewohner:innen

Tapfer hält den Jahren Stand
Elke von der Waterkant 
Längst nicht alle Senioren
(in den Vierzigern geboren)
so agil und „gut in Schuss“
wie man von ihr sagen muss .
Kreuzworträtsel, Perlenketten
ab und zu ein paar Tabletten
Nägel akkurat lackiert
Haare auch mal hochtupiert
Lippen rot, Zähne gebleckt
Viele Ringe angesteckt
wofür manche(r) Dich bewundert
so gewappnet wird man hundert .

Text von Christian Kunz

Elke Rissmüller 

Im September 2022 
hat Elke ihren 
80. Geburtstag 
gefeiert
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      Runde Jubeltage

Wolfgang Max hat im 
September 2022 seinen
70. Geburtstag 
gefeiert

Im November 2022 
hat Manfred Krüger
seinen 70. Geburtstag
gefeiert

Heinz Brand
ist im November 2022 
70 Jahre alt geworden

Für das neue Lebensjahr wünschen wir Euch 
Alles Gute und viele sonnige Tage ... 
... und bleibt gesund!

Eure Betreuer:innen und Mitbewohner:innen
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Runde Jubeltage

Ihren 60. Geburtstag  
feierten...

 . . . im Januar 2022:
Elke Oppermann

 . . . im Februar 2022:
Dagmar Schattmann

 . . . im April 2022:
Thomas Konrad
Wolfgang Redecker

 . . . im August 2022:
Frank Weissner

 . . . im November 2022:
Ursula Trubel 

Ihren 50. Geburtstag  
feierten...

 . . . im November 2022:
Kerstin Mahlstedt
Olaf Jordan

 . . . im Dezember 2022:
Kirsten Schossadowski
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Für das neue Lebensjahr 
wünschen wir Euch 
Alles Gute und viele 
sonnige Tage ... 
... und bleibt gesund!

Eure Betreuer:innen 
und Mitbewohner:innen

Es sind nur die Bewohner:innen abgebildet, die 
einer Veröffentlichung ausdrücklich zugestimmt 
haben (Anmerkung der Redaktion).

Runde Jubeltage
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Abschied

Mancher Abschied liegt schon eine ganze 
Weile zurück . Wir wollen uns hier an dieser 
Stelle noch einmal an die gemeinsame Zeit 
mit Euch erinnern .

Ulrich Rathing
„Lieber Uli, wir sind mit Dir gemeinsam ein 
langes Stück des Weges gegangen . Dieser 
Weg war zum Schluss nicht so einfach 
für Dich . Doch wir konnten Dich im Haus 
in der Hohen Stolle in Löwensen bis zum 
letzten Tag begleiten . Am 30 .11 .2021 bist 
Du von uns gegangen, Du bist 68 Jahre alt 
geworden . . . Wir werden Dich als fröhlichen, 
aktiven und freundlichen Mitbewohner in 
Erinnerung behalten .“

Hans-Dieter Przygodda
Hans-Dieter Przygodda ist am 09 .06 .2022 
im Haus Hohe Stolle in Löwensen im Alter 
von 61 Jahren verstorben .

„Lieber Hansi, auch wenn Worte nicht 
Deine Art waren, Dich mitzuteilen, hast Du 
uns durch Dein freundliches Wesen und 
Deine Präsenz im Gruppenraum immer 
an Deiner Welt teilhaben lassen . Danke für 
die Ruhe und Gelassenheit, die Du dadurch 
vermittelt hast . In den vielen Jahren, die 
wir mit Dir gemeinsam erlebt haben, warst 
Du uns immer ein lieber Mitbewohner und 
Freund .“

Wir werden Euch nie vergessen.
In stillem Gedenken.
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        Abschied

Jürgen Schuh
Am 15 .12 .2020 verstarb Jürgen Schuh nach 
einer Operation im Bathildiskrankenhaus in 
Bad Pyrmont . Er wurde 64 Jahre alt .

„Musik lag in der Luft, 
sobald Dein Zimmer man betrat:
CD-Regale voll mit Interpreten jeder Art - 
Dir war jeder Superhit in- und auswendig 
geläufig, 
hast geknabbert häufig 
Erdnuss-Flips beim Hören  . . . 
Stets besorgt zu stören, 
hieltst Du zaghaft Dich zurück,
gönntest Dir nur kleines Glück:
Aftershave mit schönem Duft, 
ausgewählte Fernsehsendung  . . .
Noch die leiseste Zuwendung
hast Du dankbar registriert, 
ein so feiner Typ wie Du wird eine Krater-
lücke hinterlassen -
im Andenken doch nie verblassen!“
Text von Christian Kunz

Nicole Laabs
Nicole Laabs verstarb plötzlich und  
unerwartet am 08 .07 .2020 im Haus Hohe 
Stolle in Löwensen im Alter von 47 Jahren . 

„Liebe Nicole, wir erinnern uns an Dein 
freundliches und lebenslustiges Wesen, Du 
warst immer für ein Schwätzchen zu haben 
und oft sahen wir Dich mit Buntstiften in 
der Hand, wenn Du Deine Mandalas gemalt 
hast .“

Wir werden Euch nie vergessen.
In stillem Gedenken.
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Im tierpädagogischen Bereich der Tages-
förderstätte in Löwensen war in den letzten 
2 Jahren so einiges los . Fast jeden Tag 
war „Elli“ bei uns, ein junger, kleiner und 
flauschiger Pudel-Welpe . Wir haben sie 
sehr ins Herz geschlossen und wir haben 
bei ihrer Ausbildung zur Therapiehündin 
mitgeholfen . Leider müssen wir uns von 
Elli erst einmal verabschieden, da Simone, 
die Elli mitgebracht hat, zu einer anderen 

Arbeitsstelle wechselt . Auch unsere Hasen, 
Meerschweinchen und Hühner geben wir 
erst einmal in andere Hände, weil wir sie im 
Moment nicht so versorgen können, wie sie 
das brauchen .
Wir hoffen aber sehr, dass im Frühjahr oder 
Sommer wieder neue Tiere zu uns kommen, 
mit denen wir spielen und kuscheln können . 
Es wäre natürlich toll, wenn dann Simone 
und Elli auch wieder bei uns vorbeischauen! 

Tierisch flauschig ...
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Redaktionelles

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich hoffe, das neue was-Magazin gefällt 
Euch und Ihr habt Spaß beim Stöbern und 
Lesen . Ungefähr alle 6 Monate soll jeweils 
ein neues Magazin herauskommen . Das 
ist der Plan . Um das zu schaffen, brauchen 
wir natürlich ein bisschen Unterstützung 
von Euch . Also füttert uns bitte mit Fotos, 
Texten, Bildern und Gedichten! Ich würde 
mich auch sehr freuen, wenn das Redak-
tions-Team wieder belebt wird und neue 
Mitglieder bekommt .  

Kunterbunt e.V. ist nächstes Mal auch 
wieder dabei !

In den letzten Jahren war der Verein 
Kunterbunt e .V . auch mit Beiträgen in 
der W .A .S .-Zeitung vertreten und das soll 
auch in Zukunft so weitergehen! Für diese 
Ausgabe konnten die Kolleg:innen aus 
Eichenborn keine Beiträge  beisteuern, weil 
die Zeit gefehlt hat . Aber bestimmt in der 
nächsten Ausgabe! Wir freuen uns drauf!  

Euer Ralf Gehring
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Hier geht‘s zu unserer neuen Internetseite è 
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