
Stadtteil zu Besuch im Heim – lebendiger Adventskalender 

 

Hajo Witter, Diakon, tätig im  Bereich „Leben im Alter – Region Eilbek“, ist in der Arbeit mit älteren 

Menschen im Quartier gut vernetzt. Seit 2004 organisiert er jährlich den „Lebendigen 

Adventskalender“, den er in einem Alten- und Pflegeheim stattfinden lässt.  

Das Format „Lebendiger Adventskalender“ ist vielen bekannt (siehe z.B. http://www.lebendiger-

adventskalender.de/). An jedem Tag im Advent ist eine Gruppe oder ein Einzelner eingeladen, einen 

Impuls zum Advent zu gestalten, danach gibt es Gelegenheit, noch eine Weile beisammen zu sein, 

z.B. bei Tee und Keksen. In Eilbek wurde dieser Gedanke etwas abgewandelt, um zu gewährleisten, 

dass auch ältere Menschen und Pflegebedürftige  daran  teilhaben und ihnen die trübe Jahreszeit 

verschönt wird.   

Um dies zu ermöglichen, steht das Ruckteschell-Heim für seine  Bewohner  und auch für Gäste aus 

dem Stadtteil im Advent täglich als Veranstaltungsort für den „Lebendigen Adventskalender“ offen. 

Hajo Witter nutzt seine Kontakte im Stadtteil zu Schulen, Kindergärten, Chören, Musikern, 

Schauspielern, Künstlern, Gesprächs- und Freizeit- und Jugendgruppen u.a., um schon ab 

Spätsommer ein abwechslungsreiches und den unterschiedlichen Möglichkeiten und Bedürfnissen 

der alten Menschen entsprechendes Programm zusammen zu stellen. Zu Beginn der Adventssaison  

laden die Heimleitung und der Diakon dann die Bewohner zu einem Empfang ein, an dem ganz 

offiziell das Programm überreicht wird. Ein Tannenbaum, geschmückt mit nummerierten Karten für 

jeden Tag im Advent und Platz für kleine Basteleien , die viele der Aktiven den Bewohnern zur 

Erinnerung an ihre Veranstaltung mitbringen, steht von nun an einem zentralen Ort im Haus und 

kann von Angehörigen, Bewohnern und Mitarbeitern bewundert werden.  

Im Advent ist nun viel los im Heim! Die Bewohner des Ruckteschell-Heimes sind  Gastgeber für eine 

Vielzahl von Menschen, die gern und meist ehrenamtlich eine etwa halbstündige Veranstaltung 

durchführen. Nicht wenige sind durch ihren Auftritt zum ersten Mal in einem Senioren-heim und 

haben Kontakt zu Menschen, die teilweise oder ganz auf Hilfe angewiesen sind. Der Dank der 

Heimbewohner ist jedes Mal groß, egal, ob ein aufwendiges Puppentheater spielt, ein 

Kindergartenchor singt oder eine Einzelperson Geschichten vorliest.   

Der „Lebendige Adventskalender“ im Ruckteschell-Heim bringt jedes Jahr viele Menschen 

zusammen: junge und alte Menschen, Rentner und Berufstätige, Gesunde und Kranke, Christen und 

Muslime. Es ist – nicht nur für die alten Menschen – immer ein besonderes Ereignis. 

 

Kontakt: Hajo Witter        Hajo.Witter@gmx.de 

siehe auch in dieser Website unter:  

Leben im Alter>Arbeitsstelle Leben im Alter>Offene Altenarbeit>Kontakt vor Ort:    Hajo Witter 
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Verschiedenste Gruppen aller Generationen aus dem Stadtteil machen mit und haben Spaß 

miteinander: 

Lebendiger Adventskalender in Eilbek, im Ruckteschell-Heim 


