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■ Was war los im Kleefelder Seniorenpflegeheim

Der 100. Geburtstag von Ingeborg Dreyer

Im Mai 1922 erblickte Ingeborg
als erstes Kind der Familie Dreyer in Lüttgenrode am Harz das
Licht der Welt. Bis 1956 lebte
sie noch in ihrer Heimat und
kam anschließend über einen
Zwischenaufenthalt in Hamburg
nach Hannover. Frau Dreyer mag
alte Schlager und tanzt auch sehr
gern, und natürlich lernte sie

auch genau darüber ihren späteren Mann kennen. 1967 haben
die beiden dann geheiratet. Ingeborg Dreyer hat in Hannover
neben einigen anderen Arbeiten
u. a. auch im Annastift und im
Eichenpark Langenhagen gearbeitet, teils in der Pflege, teils
auch in der Reinigung.
In 2017 kam Frau Dreyer dann
in unser Kleefelder Seniorenpflegeheim, dem ehemaligen
Mütter- und Säuglingsheim. Zunächst in Kurzzeitpflege, dann

auf Dauer. In ihrem gemütlich
eingerichteten Zimmer kann
man noch eines ihrer Hobbies
bestaunen, nämlich selbst gestickte Bilder, wovon immerhin
3 Stück mit Motiven von Carl
Spitzweg aufgehängt sind. Frau
Dreyer nimmt sehr gern an Ausflügen in die nähere Umgebung
teil und freut sich einfach noch
auf eine gute und vor allem gesunde Zeit, möglichst in Ruhe
und Frieden miteinander!
Ihren Ehrentag feierten wir
dem Anlass entsprechend,
viele Gratulanten von nah und
fern waren zugegen, ebenso
Vertreter der Landeshauptstadt Hannover. Nach einem
wahren Gratulations-Marathon
ging Ingeborg zum Abend dann
schachmatt, aber äußerst glücklich und zufrieden, ins Bett.

Unser Sommerfest im Juli
Bei sehr angenehmen Temperaturen feierten wir am
09.07.2022 auf unserem schön
hergerichteten und geschmückten Außengelände unser diesjähriges Sommerfest, zu dem auch
die Angehörigen, Freunde und
Betreuer unserer Bewohner eingeladen waren. Auch unsere Bezirksbürgermeisterin, Frau Belgin
Zaman, ließ es sich nicht nehmen vorbeizuschauen und nach
ein paar sehr herzlichen Einführungsworten in einen regen
Gedankenaustausch mit unseren
Bewohnern zu treten. Dabei gab
es keinerlei Berührungsängste.
Alle wurden kulinarisch verwöhnt von unserer KüchenCrew, die die leckersten Sachen
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auf und neben dem Grill gezaubert hatte. Später gab es dann
auch noch Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Verhungern
konnte heute wirklich niemand.
Besondere Highlights waren
natürlich der Seemanns-Chor
Hannover, der sich trotz eines
kurzzeitigen
Regenschauers
mächtig ins Zeug gelegt hatte
und mit vielen tollen Liedern
erfreute. Bei einigen wurde
sogar lautstark mitgesungen,
geschunkelt und getanzt. Ihnen
gilt unser besonderer Dank, wie
auch unserem DJ Akkon, der
uns über die gesamte Zeit mit
seiner Musikauswahl erfreute.
Last but not least… die tollen
Rikscha-Fahrten unserer beiden

ehrenamtlich tätigen Herren
mit unseren Bewohnern und
Gästen durchs schöne Kleefeld.
Ein wirklich rundherum gelungener, harmonischer und
unvergesslicher Tag für alle
Beteiligten! Ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen
dieses Festtages ihren Beitrag
geleistet haben!
 Ines Gleiß
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