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■■ Was war los im Wasserschloß in Großpaschleben
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Schöne Ostern
Das schönste Fest im Frühjahr 
ist das Osterfest. Da kommen 
Groß und Klein zusammen, 
die Blumen zeigen sich in vol-
ler Pracht und die Vögel zwit-
schern. So auch bei uns im Was-
serschloss in Großpaschleben.

Jedes Jahr wird der Park vor 
unserem Haus genutzt. Er bie-
tet viele Verstecke für große 
und kleine, bunte oder weniger 
bunte Eier, oder welche aus 
Schoko lade. 
Es war ein Trubel und Gewu-
sel, was unsere Bewohner ge-
nau beobachteten. Sie freuten 

sich mit, wenn die Kleinen ihre 
Geschenke gefunden hatten. 
Es war ein Strahlen in ihren 
Augen. 
Und dann tatsächlich hat sich 
doch noch ein kleines Häschen 
unter unsere Bewohner ge-
mischt und hat viele bunte Eier 
verteilt.

Gottesdienst im Haus
Regelmäßig einmal im Monat 
kommt Pfarrer Scholz zu uns 
ins Haus nach Großpaschle-
ben. Er hält seine Predigt und 
hat für jeden Bewohner ein lie-
bes Wort und ein offenes Ohr. 
Schön ist es immer, wenn er von 

seiner Tochter unterstützt wird, 
die dann den Gottesdienst mit 
Orgelmusik begleitet. Es wird 
auch denen gedacht, die nicht 
mehr bei uns sein können. Gern 
geben unsere Bewohner einen 
kleinen Betrag in die Kollekte.

Tschüss Hanni
Am 1. Februar beginnt für un-
sere liebe Kollegin Hannelore 
Freitag ein neuer Lebensab-
schnitt, Hanni wird Rentnerin. 
Immer fleißig, humorvoll und  
gut gelaunt bereicherte sie un-
seren Alltag und den unserer 
Bewohner. 
Hanni wir werden Dich vermis-
sen. Wir wünschen Dir noch 
viele schöne Jahre. Mit deinem 
Mann sollst du noch viel erle-
ben, denn jetzt fängt doch das 
Leben erst richtig an.

Neue Kollegin
Das ist Frau Tina Elze mit un-
serer Bewohnerin Frau Elke 
Reimann. Frau Elze ist die neue 
Verwaltungskraft im Wasser-
schloss Großpaschleben und 
hat sich schon gut eingelebt.




