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Liebe Leserinnen und Leser,  
 

der Beitrag von Reinhard Carstens 
„Rings um das Marthahaus“ bewog 
mich, dieser Hauszeitung den Titel 
„Auf gute Nachbarschaft“ zu geben. 
Das Titelbild zeigt die Pflegerin 
Ramona Lenk, die eine Süßkirsche 
anbietet. Der dahinterstehende 
Baum steht vor unserem Pflegeheim 
und trägt alljährlich leckere Früchte, 
von denen unter Umständen die 
ganze Nachbarschaft etwas hat.  
Gut gelebte Nachbarschaft erleben 
wir an vielen Stellen: Bewohner un-
seres Hauses haben Angehörige in 
den umstehenden Wohnhäusern, 
welche an gemeinsamen Veranstal-
tungen teilnehmen. Ehrenamtliche 
Mitarbeiter kommen oft aus dem 
näheren Umfeld und schätzen die 
kurzen Wege. Die „Marktspatzen“-
Kinder aus unserer die Straße be-
glücken uns mit ihrer Anwesenheit 
in Haus und Hof (siehe unten). 
 

 

Schüler der Integrierten Gesamt-
schule bereichern unsere Nachmit-
tage mit Kuchenbasaren oder klei-
nen Aufführungen. Daneben gibt es 
Beobachtenswertes im Umkreis, wie 
es Reinhard Carstens beschreibt. Ein 
alter Freund und neuer Nachbar ist 
die Familie Heyroth - lange aktiv im 
Marthahaus - nun hier wohnend. 
Jochen Heyroth beschreibt, was ihn 
mit unserem Haus verbindet. 
Andere neue Nachbarn haben wir 
auch: Da sind neu eingezogene Be-
wohner, die wir Ihnen in unserer 
Zeitung vorstellen. Da ist das Gei-
steswissenschaftliche Zentrum der 
Universität, dessen Plätze wir uns 
erschließen können. Und schließlich 
sind da die geflüchteten Menschen, 
die in unserem Haus Deutsch lernen, 
sich sehr interessieren und gern 
echte Nachbarn werden wollen. 
Für die Mieter unserer Häuser gibt 
es beim Kochen immer einmal die 
Möglichkeit sich zu begegnen und 
Nachbarn näher kennenzulernen. 
Und schließlich sorgt Fahrstuhl 
„Alfred“ dafür, dass man sich nun 
auch im Pflegeheim wieder mühelos 
bewegen und der gegenseitigen 
Treffen frönen kann.   
Alsdann wünsche ich uns, in all den 
Beziehungen zu wachsen und sage: 
Auf gute Nachbarschaft! 

Dorothee Fuchs 
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Rings um das Marthahaus 
 
Wenn man vom Bahnhof, von der 
Tram oder von der Innenstadt 
kommt, fällt einem unweit der Oper 
auf einem Platz ohne Namen sofort 
ein Gebäude auf, dessen Fassade bei 
untergehender Sonne, in ‚k.u.k.‘ - 
Ockerfarbe1 aufleuchtet. Ich werde 
dabei an Städte im ehemaligen k.u.k.-
Gebiet erinnert, also im heute 
rumänischen Siebenbürgen, in der 
Tschechei oder Slowakei. Ist es ein 
Schloss der ehemaligen Esterhazy 
von und zu Itzenplitz? Oder die 
Kaserne der Königlich-Preußischen 
berittenen Grenadiere?  
 

 
 

Nein, dieser in der Gründerzeit er-
richtete Bau war einst ein renommiertes 
Gymnasium, in der Nachkriegszeit 
Schule für Kinder von Angehörigen 
der sowjetischen Besatzungsmacht 
und beherbergt heute die Integrierte 
Gesamtschule (IGS). Leider fehlt 
dem Gebäude die nötige Weite, um 

                                                 
1 k.u.k. = Kaiserlich-königliches Österreich-Ungarn 

entsprechend zu beeindrucken; der 
Platz ohne Namen müsste das 
Dreifache an Umfang haben. Doch 
der Bau gefällt auch so und be-
kommt seine Nuance, wenn aus den 
geöffneten Fenstern jugendlicher 
Schülerlärm tönt.  
Auf der Südostseite des Platzes dann 
die gepflegten, geraniengeschmück-
ten Fassaden der Stiftung Martha-
haus: Seniorenhäuser, Hotel (mehr-
fach prämiert!), Begegnungszentrum 
ELSA sowie Pflegestationen.  
Das Kopfsteinpflaster davor erinnert 
an die Zeit der Pferdefuhrwerke und 
-karossen. Rings um den Platz ver-
schiedenfarbiger Flieder, ein seltener 
Trompetenbaum mit handgroßen 
Blüten und halbmeter, zigarillo-
artigen Fruchtstengeln, andere Bäu-
me und Büsche und an der Hotel-
seite unter anderem zwei Kastanien. 
Auf dem Platz seinerzeit großzügig 
angelegte Beete mit immergrünem 
Gesträuch und vor allem Rosen, nur 
dass letztere stets überwuchert werden 
von Disteln, Quecke und anderem 
Unkraut. (Einer der Senioren aus 
dem Marthahaus entfernt ganz aus 
freien Stücken regelmäßig jedenfalls 
die Disteln aus den Rosenbeeten.) 
Auch der gepflasterte Platz selbst 
zeichnet sich alle Jahre wieder durch 
kniehohes Unkraut aus. Regelmäßig 
zwei Mal im Jahr rückt eine Kolonne 
des Städtischen Grünflächenamtes 
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an, reißt mühsam das Unkraut aus, 
bis dieses wie gewohnt erneut zu 
sprießen beginnt: Vergeblichkeit in 
Reinkultur! Die Bänke des Platzes 
könnten mehr frequentiert werden. 
Sie dienen kurzzeitig für eine Raucher-
pause, für den Imbiss eines Flaschen-
sammlers (bevor der zur weiteren 
Besichtigung der Müllbehälter auf-
bricht), für ein Liebespaar, für die 
Kurzlektüre einer Studentin vor 
ihrer Prüfung, für den Wohnungs-
losen, der sich dort sein Nachtlager 
auf harten Planken bereitet.  
Ja, ihn, den Wohnungslosen, meinen 
Fremden, wie ich ihn nennen möchte, 
muss ich hier näher vorstellen. Eines 
Tages tauchte er wie aus dem Nichts 
auf. Mit Mühe entledigte er sich 
seines schweren Sackes, in dem er 
offensichtlich sein Hab und Gut 
mitschleppte. Auch seine Kleidung 
entbehrte jeglicher persönlichen Note. 
Sein Aussehen insgesamt korrespondierte 
mit den verunkrauteten Grünanlagen 
um ihn herum. Nachdem er sorg-
fältig eine Zigarette und drei tiefe 
Schluck Wasser genossen hatte, 
brach es urplötzlich aus ihm heraus: 
Vorgebeugt, das krankrote Gesicht 
verzerrt, einen Arm wütend vorge-
stoßen, brüllte er – lautlos(!!!) - 
gegen irgendwen irgendwas heraus. 
Eine außerordentliche Theatralik! 
Was war der Grund? Hatte man ihm 
erneut den Zutritt zum Asyl aus 

welchen Gründen auch immer 
verwehrt? Oder hatten ihm Jugend-
liche nachgerufen: „Hau' ab, du Pen-
ner!“? Oder war da der Satz seiner 
Frau vor elf Jahren: „Komm' mir nie 
wieder unter die Augen!“? Wer weiß!  
Ebenso schnell beruhigte sich mein 
Fremder. Er saß nur da, stierte vor 
sich hin und durch alles hindurch 
und wartete auf die Nacht, die alles, 
alles zudeckt.  
Dann auf dem Platz die Litfaß-Säule, 
bunt beklebt mit Einladungen, Hin-
weisen, Verlockungen und Empfeh-
lungen mancher Art. Ich staune 
immer wieder über den Erfindungs-
reichtum von Designerinnen und 
Plakatkünstlern. Oper und Theater, 
Hundeschau und Kaninchenprämie-
rung, Burg Giebichenstein und 
Franckesche Stiftungen, Luther-Jubi-
läum und Travestieshow werben um 
Teilnahme. Ein eigener Akt ist es, 
wenn der Plakatkleber erscheint: 
Zunächst wird mit Kennerblick er-
wogen und entschieden, wo welche 
Werbepapierfahnen platziert werden 
könnten: Max geht in die Oper kommt 
nach rechts, das Baby der Elefantin 
über Luther und die Frauen. Mit 
elegantem Schwung des Besens wird 
sodann der Klebstoff aufgetragen. 
Darauf wird das neue, noch gefaltete 
Plakat exakt aufgelegt, entfaltet und 
festgestrichen. Ein prüfender Blick, 
die obligatorische Zigarette, und ab 
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geht die Post zur nächsten Säule in 
der Stadt. Immer wieder bleiben 
Passanten kurz oder länger stehen, 
um sich über das Neueste zu 
informieren. 
Hinter der Litfaßsäule, auf der 
anderen Straßenseite gen Süd wur-
den aus der früheren Orthopädi-
schen Uni-Klinik moderne, nicht 
ganz billige Eigentumswohnungen 
geschaffen. Anschließend gen Süd-
westen erblickt man das moderne 
Gebäude der ÖSA-Versicherungen 
mit mehreren Arztpraxen und dem 
Sargdeckel, einer früheren Gaststätte, 
deren vielfältiges Kartoffel-Menü-
Angebot heute noch auf den 
Fensterscheiben zu bestaunen ist. 
Gegenüber, neben den Gebäuden 
des Marthahauses, ein ansehnlicher 
Bau, heute Mietshaus, an dem mit 
Sophien-Eck an eine frühere Gast-
stätte erinnert wird. Im Halbkeller 
dieses Hauses muss sich vor hundert 
Jahren wohl ein Laden befunden 
haben, vielleicht - wie ich mir 
vorstelle - ein Obst- und Gemüsege-
schäft, wo die Kartoffeln noch 
kiloweise und Bohnen pfundweise 
verkauft wurden, Apfelsinen- und 
Mandarinenscheiben zur Verkostung 
gereicht wurden: „Macht zusammen 
drei Reichsmark, fünfzehn Pfennige, Frau 
Obendiek, und Gruß an ihren Mann, ist 
er wieder gesund?“ Die Registrierkasse 
klingelte, bei treuer Kundschaft 

wurde selbstverständlich angeschrieben. 
Die Bewohner des Mietshauses 
bekommt man selten zu sehen, das 
Gesicht ihrer Fenster verrät mehr: 
hier eine Batterie Bierflaschen, dort 
hastige Tücher als Gardinen, hier der 
Blick in einen Raum mit trocknender 
Wäsche, dort als Sichtschutz Zei-
tungen am Fenster, und weiter 
rechts der Blick auf großformatige 
Bilder in einem Wohnraum mit 
Büchern an der Wand. Auch     
Kleinkinder haben augenscheinlich 
hier ihr Zuhause, doch hört man nie 
etwas von ihnen, eigentlich schade. 
Jenseits des Platzes ohne Namen in 
nordöstlicher Richtung steht etwas 
verloren zwischen Gründerzeitbau-
lichkeiten eine Villa mit ungeschick-
ter Architektur, seltsam still, aber 
bewacht von einem zuweilen nur mit 
tiefem Ton kläffendem Hund, und 
geschmückt durch mächtige Bäume, 
darunter eine riesige, steile Pappel. 
Fahrzeuge etlichen Typs, Alters und 
diverser Eigentümer reihen sich 
dicht an dicht, z.B. Cum Laude oder 
Caritas als Pflegedienste, Apotheken-
automatisierung und Schlittenhund-
Transporter. Parkplätze sind wie über-
all in Halle sehr begehrt. Leider 
beherzigen viele PKW- und LKW-
Fahrer die 30-kmh-Zone nur 
ausnahmsweise. Die Damen vom 
Ordnungsamt gehen regelmäßig 
ihrer Aufgabe nach, falsch geparkten 
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Fahrzeugen einen Schein hinter den 
Wischer zu klemmen oder gar einen 
Abschleppdienst zu bemühen. 
An Wochenenden und Sonntagen 
kehrt wunderbare Ruhe auf dem 
Platz ohne Namen ein. Umso deut-
licher hört man dann auf dem 
Kopfsteinpflaster das Geräusch von 
Autoreifen. Immer schon war es 
meine Idee, aus diesem Geräusch die 
diversen Reifenmarken wie „Conti-
nental“ oder „Pinelli“ und den Grad 
ihrer Abnutzung herausfiltern zu 
können, um damit in einer Show 
beim ZDF auftreten zu können. Ich 
verschiebe es auf später. 
Wo wir bei den Platz-Geräuschen 
sind: Vogelruf, Glockengeläut oder 
Windgeflüster werden werktags ver-
drängt von Motorengeräusch, vom 
Kettengeklirr großer Transporter, 
von fernen Signalen der Notarzt-, 
Polizei- oder Feuerwehr-Einsätze, 
auch von tieffliegenden Helikoptern, 
deren Einflugschneise Richtung 
Klinik Bergmannstrost über den Platz 
führt. Dazwischen das Geklapper 
von Rollkoffern der Hotelgäste oder 
von betuchten Fahrrädern, das 
fröhliche Geschwatze einer Schul-
klasse, das Handygespräch eines 
Passanten (Mir geht's gut! Wie geht's 
dir?) oder das angeregte Geplauder 
dahineilender Studenten. Bauarbeiter 
sind unter den Songs ihres Koffer-
radios beschäftigt. Die Post fährt 

Pakete aus, Eismann und Bofrost 
liefern ihre Ware, die Kehrmaschine 
tourt ihren wöchentlichen Kurs, 
große Lastzüge lavieren sich durch 
die parkenden PKW's, und riesige 
Baukräne hieven Bauelemente. Viele 
Radfahrer benutzen die Fußwege 
(früher sagte man Bürgersteige) als 
Radweg, zum Leidwesen von uns 
Fußgängern. 
Ja, die Passanten des Platzes, ein 
Roman fast ohne Ende. Ein altes 
Paar zuckelt vor sich hin, und es ist 
schwer zu entscheiden, wer wen 
festhält. Menschen, immer in Eile, 
konzentriert auf ihr Smartphone, mit 
keinem Blick für die voll aufgeblüh-
ten Rosen oder Kastanien, auch 
nicht für die anmutige, hübsche 
Frau, die ihnen begegnet. Hoch-
schullehrer im Anzug und mit 
Krawatte. Junge, selten auch ältere 
Frauen mit grasgrün, grellrot, hell-
blau getöntem Haar und auffal-
lendem Look. Patienten mit gequäl-
tem, besorgtem Antlitz auf dem Weg 
in eine der Arztpraxen, oder mit 
erleichterter, ja frohgemuter Miene 
auf dem Weg vom Arzt nach Hause.  
Touristen, welche die Integrierte 
Gesamtschule, der Trompetenbaum 
oder auch das Hotel interessiert und 
die von allem und jeglichem mit 
erhobenen Armen per Smartphone 
ein Bild mitnehmen, nach dem Weg 
zur nahen Oper oder zum Händel-
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haus fragen - und sich ihres Lebens 
freuen. Gegen Abend auch Opern- 
oder Theater-Besucher mit erwar-
tungsvollem Blick, selten festlich 
gekleidet wie früher noch. Unter den 
zum Campus eilenden Studenten 
auch Asiatinnen, Afrikaner oder 
Orientalinnen. Morgens transportie-
ren Väter und Mütter ihre Kinder zu 
den Kindertagesstätten. 
Und dann notiere ich die Besitzer 
von Hunden diverser Größe, Rasse 
und Mischrasse. Besonnen die 
Hundehalterinnen in Rente, geduldig 
wartend, während ihr Pfiffi mal hier 
und gleich dort seine Marke hinter-
lässt. Ungeduldig ihren Mischling 
aus Dackel und Mops mit sich 
zerrend die anderen Hundehalter. Es 
werden sogar Hündchen vorbeige-
führt, die buchstäblich in eine 
Damenhandtasche passen würden. 
Die Geschmäcker sind verschieden. 
Und eben schleppt sich mein Fremder, 
der Wohnungslose vor seine Bank 
und setzt seinen schweren Sack mit 
all' seinem Hab und Gut ab, - einen 
Hund führt er nicht mit sich. 
Die Gebäude der Marthahaus-
Stiftung machen einen einladenden 
Eindruck. In den Zeiten des unter-
gegangenen Sozialismus grauten, 
krümelten und gammelten sie so vor 
sich hin wie die übrige Stadt, wie mir 
meine flüchtige Erinnerung sagt. 
Aber man war froh, die Stiftung 

hinübergerettet zu haben, um dann 
allerdings mutig und energisch um- 
und auszubauen, zu erweitern und 
zu ergänzen. Heute ist das Martha-
haus in Halle und Umgebung ein 
Begriff, die vorhandenen Plätze und 
Wohnungen sind voll belegt und im 
Voraus gebucht, Seminarräume 
reichlich geordert. Sogar der Billard-
raum im Kellerbereich ist von den 
Senioren gerne besucht, ganz zu 
schweigen vom Lädchen um die Ecke 
in der Marthastraße, das für die 
Bewohner der Stiftung von der 
Zahnpasta bis zum Blumenstrauß, 
vom Spinat bis zum Bier als Nötige 
anbietet. Sogar eine begehrte Sitz- 
und Klön-Ecke mit dem Angebot 
von Kaffee, Tee und Kuchen, alles 
ehrenamtlich betreut von hilfreichen, 
freundlichen, guten Geistern.  
Und damit sind wir in der Martha-
straße, auf deren östlicher Seite sich 
der Komplex der Stiftung entlang-
zieht. Auf der westlichen Seite 
ansehnliche Mietshäuser ohne 
bemerkenswerte Vorgärten, allesamt 
inzwischen proper renoviert.  
Auffallend aber zwischen Martha-
straße und Luckengasse erinnert ein 
Haus an die Zeiten vor der Wende, an 
DDR und Vorkriegszeit. Seitdem hat 
sich wohl fast nichts gewandelt an 
diesem musealen Etwas. Wie der 
Bug eines gestrandeten maritimen 
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Oldtimers ragt es in die Martha-
straße, Rudiment des Vergangenen. 

 
 
Sozusagen an seinem Kiel unter' m 
Bug ist nicht Motorschiff Leonore zu 
entziffern, sondern kaum noch sicht-
bar „Milch - Halle“. Dort also wurden 
in den 30er/40er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts Milchwaren angeboten: 
Voll- und Magermilch mit Halb- und 
Literschöpfbechern aus riesigen 
Milchkannen. Butter und Quark 
wurde aus Blöcken geschnitten und 
grammweise verkauft. Eier waren im 
Angebot, und sicher auch Käse, 
Margarine und Sahne. Dagegen 
Joghurt, Fetakäse und Fruchtquark 
in fünfzehn Sorten? Damals noch 
unbekannt. Im Krieg sowieso. Seit 
langem sind Tür und Schaufenster 
der ‚Halle‘ zugemauert, wie auch die 
Fenster im Souterrain. Unser 
namenloses Haus zeichnet sich durch 
blinde Fenster aus, die zunächst 
Leblosigkeit anzeigen. An drei 
Fenstern jedoch hängen undefi-

nierbare Tücher, leicht bläulich ver-
blichen; selten sind diese Fenster 
angewinkelt, also ist irgendein Leben 
in diesen Gemäuern. Geheimnisvoll! 
Die Klingelschilder an der Haustür, 
kaum leserlich, krumm und verbo-
gen, verstärken die Namenlosigkeit 
dieses Unikats von Haus; der Brief-
kasten wurde offensichtlich mit 
Gewalt geöffnet. Vielleicht wird 
dieses Haus in fünfzig Jahren zum 
Weltkulturerbe erklärt, und man 
findet in ihm noch einen Halbliter-
Milch-Schöpfbecher…  
Die kurze, enge Luckengasse geht es 
bergauf, rechts das moderne Martha-
Pflegehaus und bald links empfängt 
uns das Grün und Bunt des Innen-
hofes der Stiftung Marthahaus. 
Graffiti‘s, nächtlich angebracht und 
ohne Kulturwert, verunzieren kahles 
Mauerwerk. Von ferne grüßt ein 
Glockenkonzert vom „Roten Turm. 
Haben Sie noch Anderes entdeckt 
rings um die Stiftung Marthahaus? 

Reinhard Carstens 
 
 
_______________________ 
 
Haben Sie auch etwas entdeckt rings ums 
Marthahaus? Dann schreiben Sie es auf 
und reichen Sie es uns herein. Willkommen 
sind uns alle Beiträge. 
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Rätselhaft I 

 
Auch dieser Ort ist nicht weit vom Marthahaus entfernt. Gerade im 
Frühling ist es hier sehr schön. Wo ist er? Unter richtigen Einsendungen 
wird eine Schachtel Hallorenkugeln ausgelobt. 
 
Rätselhaft II 

Was sehen Sie hier? Eine Begegnung oder einen Kelch? 
Wir heben den Kelch jedenfalls gern auf gute 
Begegnungen! 
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Georgisch kochen mit 
Mariami  
 
Frau Mariami Menteshashvili aus 
Georgien, die hier in Halle Jura 
studiert, kochte nicht nur mit uns, 
sondern hielt einen ausführlichen 
Vortrag über ihre Heimat. Sie 
brachte unterschiedliche Utensilien 
mit (Bücher, Ikonen, Schmuck, Tee, 
Wein).  
Georgien ist nicht sehr groß, 
trotzdem sind folgende Wirtschafts-
zweige bekannt: Steinkohlen-, Bunt-
metallbergbau, Wasser- und Wärme-
kraftwerke, Eisenhütten-, Maschi-
nen- und Lebensmittelindustrie. 
Durch Bewässerung wachsen Tee, 
Zitrusfrüchte, Wein, Obst, Weizen, 
Mais, Futterpflanzen und Gemüse 
sehr gut. Die Viehzucht spielt eine 
große Rolle.  
An diesem Vormittag waren wir alle 
schon sehr gespannt, was wir 
gemeinsam kochen würden. Ein 
Nationalgericht hielt Mariami für 
uns bereit. Es wurde geknetet, 
gefüllt, geformt, gerührt und ge-
kocht. Für mich unvorstellbar – ein 
Gericht ohne Öl und Butter, und das 
soll schmecken? Alle waren einer 
Meinung – vorzüglich.  Gefüllte 
Weinblätter, Maisteile im Backofen 
gebacken und köstlichen Käse.  
 

 
 
 
Zum ersten Mal habe ich die 
Nahrungsmittel auf Inhaltsstoffe 
ausgewertet. Sie enthielten Vitamin 
A, B, Kalium und Calcium. Sie regen 
den Gallenfluss an, sind 
antibakteriell, verdauungs- und 
durchblutungsfördernd sowie desin-
fizierend. Sie beugen Herz-
Kreislauferkrankungen vor. Die 
Weinblätter weisen Weinsäure, 
Apfel- und Bernsteinsäure, 
Gerbstoffe und Mineralstoffe auf. 
Sie sind gut gegen Rheuma und 
Gicht.  
Das sagt mir, wir Deutschen müssen 
bewusster essen, dann benötigen wir 
alle weniger Medikamente.  

 
Waltraud Lautenbach 
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Georgisch kochen im 
Marthahaus 
 
Fast ein Jahr habe ich im 
Marthahaus auf Sonnenallee und 
Marienplatz gearbeitet, wo ich 
Dorothee kennengelernt habe. Im 
November wurde ich von ihr 
gefragt, ob ich in der ELSA mit 
einigen Bewohnern des Hauses 
georgisch kochen und meine Heimat 
vorstellen würde. Nun hatte ich die 
Gelegenheit am 13. Januar, mich mit 
einigen Bewohnerinnen des Hauses 
über Georgien auszutauschen und 
mit ihnen zusammen georgisch zu 
kochen. Wir haben Weinblätter mit 
Hackfleisch-Reis-Füllung und Mais-
brötchen mit Schafskäse gekocht 
und gebacken. Wegen des alten 
Herdes hat sich unser Mittagessen 
ein bisschen verzögert, aber da es 
viele Fragen gab, konnten wir die 
Zeit gut überbrücken. Einen geor-
gischen trockenen Weißwein aus 
Qwewri (georgisches Tongefäß zur 
Herstellung des Weins) gab es zum 
Anstoßen. Dafür herzlichen Dank 
an meine Gastfamilie. 
Meine Erwartungen, einen Vortrag 
über Georgien zu halten und die 
Damen über Georgien ins Bild zu 
setzen, wurden nicht erfüllt, da sie 
ziemlich gut vorbereitet waren. Es  
 

 

 
 
kamen von ihnen viele Fragen 
sowohl zu der Geschichte Geor-
giens, zu dessen heutigem politi-
schem Zustand, als auch zu meinen 
persönlichen Verbindungen zu 
meiner Heimat.  
 

 
 

Für mich ist es immer bewunderns-
wert, wie offen und interessiert 
gegenüber anderen Kulturen die 
älteren Menschen sind. Ich möchte 
all diesen Menschen viel Kraft und 
Gesundheit wünschen. Gott möge 
sie bewahren und beschützen. 
Ich möchte noch die Gelegenheit 
nutzen und mich bei den Mitarbei-
terinnen, die bei der Veranstaltung 
mitgemacht und mich unterstützt 
haben, bedanken.  

Mariami Menteshashvili 
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Hausinformationen 
 

 
Alfred, der Aufzug  
Was lange währt, wird endlich gut. 
Wir freuen uns, dass wir nach fünf-
wöchiger Bauzeit unseren neuen 
Aufzug im Pflegeheim in Betrieb 
nehmen konnten. Er heißt Alfred, 
benannt nach dem deutschen Grün-
der der Firma Schindler, die ihn im 
Auftrag des Marthahauses gebaut 
hat. Das nebenstehende Foto zeigt 
die  Jungfernfahrt mit dem Vorsit-
zenden des Heimbeirates Dr. Hart-
mann. Allen Helfern während der 
Zeit des Umbaus und allen gedul-
digen Bewohnern der Wohnbereiche 
sagen wir einen  herzlichen Dank 
und allzeit gute Fahrt! 
 
 
 
 

Engel für das Gedenkbuch 
Zusammen mit der Einweihung des 
neuen Aufzugs wurde ein kleiner 
Schutzengel enthüllt. Er stammt aus 
dem Erbe Marianne Richters, die 
viele Jahre hier im Haus lebte. Der 
geschnitzte und bemalte Engel 
scheint aus einer alten Dorfkirche zu 
kommen. Er schwebt im Andachts-
raum segnend über dem Gedenk-
buch für die Verstorbenen des 
Marthahauses.  
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Willkommen 
In den Wohnhäusern begrüßen wir 
als neue Mieter Familie Albrecht, 
Familie Heyroth,  Frau Gille und ab 
April Frau Krippendorf und Herrn 
Dr. Beyrich. In den Pflegebereichen 
sagen wir herzlich Willkommen zu 
Frau Wittmann, Frau Jurczyk, Frau 
Dr. Richter, Frau Schmidt, Frau 
Kaßner, Herrn Ihl, Herrn Marchio 
und Frau Hildebrandt. 
 

Biografiebögen 
Im Rahmen der Arbeit der Elsa 
wurde ein Biografiebogen entwickelt, 
der auch gern interessierten Mietern 
zur Verfügung gestellt wird. Er kann 
dann z.B. Ihre Unterlagen für Not-
fälle ergänzen.  
 

Vorstand 
Im November wählte der Vorstand 
der Stiftung Herrn Norbert Bischoff 
zum neuen Vorsitzenden. Wir 
freuen uns sehr, dass er als unser 
Nachbar sich für dieses Ehrenamt 
bereit erklärt hat. Herr Bischoff 
bringt als ehemaliger Sozialminister 
und Landtagsabgeordneter eine 
große Erfahrung mit. 
 

Seniorensprechstunde 
Im Auftrag des Ev. Kirchenkreises 
setzt sich Dr. Carl-Ernst Rürup in 
der Seniorenvertretung der Stadt für 
die Belange der Älteren ein. Es gibt 

eine Telefonsprechstunde mit Dr. 
Rürup zu diesen Terminen: 29.3., 
26.4., 31.5., 28.6., 23.8., 27.9., 25.10., 
jeweils 16-17 Uhr unter 80 45 950. 
 

Personalmeldungen 

Corinna Klooß, Nicole Heitmann und 
Florian Damm arbeiten nicht mehr im 
Marthahaus. Sonja Costa und Marielle 
Camann arbeiten seit Februar im 
Team Sonnenallee als Pflegerinnen. 
Im Hotelservice unterstützt uns ab 
März Claudia Kremer.  
 

Küche 

Die Mitarbeitenden in unserer  
Küche müssen für einen längeren 
Zeitraum ohne ihre Chefin Frau 
Becker auskommen, die sich im 
Winterurlaub verletzt hat. In dieser 
Zeit werden sie unterstützt durch 
unsere Kollegin Cornelia Claus.  
 

3. Fröhliches Billardturnier 

Am 15. März findet das 3. fröhliche 
Billardturnier im Kellerklub (Haus 6) 
statt. Für die Turnierplanung melden 
Sie sich bitte bei Herrn Kreis oder 
an der Rezeption an. Zaungäste sind 
willkommen, und die Bildung von 
Fangruppen ist erwünscht. Für 
Getränke ist gesorgt, Snacks und 
kulinarische Beiträge können gern 
mitgebracht werden. Spielbeginn ist 
18 Uhr. Das „Finale“ ist für 20 Uhr 
geplant. 
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Ankunft 
600 Tage musste er sich gedulden. 
Jetzt durfte die Familie von unserem 
Mitarbeiter Majed Matouk endlich 
nach Deutschland kommen. In 
Schönefeld haben wir sie abgeholt 
und freuen uns mit ihm, dass er nun 
nicht mehr allein in Deutschland ist. 
 

 
 

 

† 09.01.2017  Irmgard Maercker  

† 11.01.2017  Martha Kleiber  

† 22.01.2017  Ingeborg Arndt  

† 05.02.2017  Helga Klink 

† 09.02.2017  Johanna Hartmann 

† 10.02.2017  Erika Setzefand 

† 12.02.2017  Anni Schäfer 
 

 

STIFTUNG MARTHAHAUS 
Adam-Kuckhoff-Strasse 5 
06108 Halle 
Telefon 0345 / 5108-0 
www.stiftung-marthahaus.de 
Geschäftsführer 
Norbert Kreis  
 
Pflegedienstleitung 
Mirko Bartsch, Michaela Triepel 
Telefon: 5108 555 
Sprechzeit Donnerstag 10 - 17 Uhr 
 
Verwaltung 
Chr. Kurzmann, K. Ritter, J. Koller 
Telefon: 5108 501 
Sprechzeit Donnerstag 10 - 17 Uhr 
 
Hotel 
Anke Hudy 
Telefon: 51080 
 
Begleitender Dienst 
Kerstin Sroka, Dorothee Fuchs 
Telefon: 5108 512 
Sprechzeit Donnerstag 10 - 17 Uhr 
 
Küche 
Constance Becker 
Telefon: 5108 514   
 
Heimbeiratsvorsitzender 
Herr Dr. Hartmann 
 
Haussprecherinnen  
Haus 3: Fr. Paschek, Fr. Zippler 
Haus 4: Hr.Kilian, Fr. Lohrengel  
Haus 5: Fr. Müller-Welde, Fr. Bock 
Haus 6: Fr. Kölling, Fr. Scholze 
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Jochen Heyroth 
 

Nach mehr als 30 Jahren ehrenamtlichem 
Vorsitz schied Jochen Heyroth aus dem 
Vorstand der Stiftung Marthahaus aus. 
Am 16. Dezember wurde ihm die goldene 
Marthahausnadel überreicht. 
 

 
 

Er verabschiedete sich mit dieser kleinen 
Rede vor den Mitarbeitenden: 
 
Ohne Sie, liebe Mitarbeitende, wäre das 
Marthahaus nicht das, was es ist. Deshalb 
möchte ich mich bei Ihnen für Ihr 
engagiertes Mittun zum Wohle des 
Marthahauses bedanken. Für mich kann 
ich sagen, dass ich die 30 Jahre als 
Vorsitzender der Stiftung als eine gnaden-
reiche Zeit erlebt habe, und deshalb bin 
ich zuerst Gott, dann aber auch Ihnen und 
den Bewohnern dafür dankbar. Als 
passendes Wort zum Schluss meiner 
Amtszeit habe ich eine Stelle in der Bibel 
gefunden:  „Und jetzt vertraue ich euch 
Gott und dem Wort seiner Gnade an, das 
die Kraft hat aufzubauen." Was meinen 
Beitrag zur Entwicklung des Marthahauses 
anbetrifft, das möchte ich mit Albert 

Schweitzer so ausdrücken: „Es weiß 
keiner von uns, was er wirkt und was er 
Menschen gibt. Es ist für uns alle 
verborgen, und so soll es bleiben. 
Manchmal dürfen wir ein klein wenig 
davon sehen, um nicht mutlos zu 
werden." 
Ich habe jedenfalls das Miteinander im 
Marthahaus als ein Gemeinschaftswerk 
der Leitung, der Mitarbeitenden und des 
Vorstandes empfunden. Ich denke, unser 
seit 1992 Erreichtes kann sich in unserer 
Stadt sehen lassen: Das Marthahaus 
genießt einen guten Ruf, und da kommt 
es darauf an, alles weiter dafür zu tun, um 
diesen guten Ruf zu verteidigen und 
fortzuentwickeln.  
Noch einmal zurück zum Wort „Gnade“: 
Der Apostel Paulus erbittet immer am 
Schluss einer Wirkensphase die Gnade 
Gottes. Damit wird das Wort von der 
Gnade auch an den Anfang einer neuen 
Phase gestellt. Gnade ist etwas, was man 
erfährt, was man nicht verdienen, 
berechnen, erzwingen kann, ähnlich wie 
bei der Liebe. Es geht bei der Gnade um 
ein Neu-Anfangen-Können, um neues 
Konzentrieren,  um ein Erkennen der 
Aufgaben, die vor einem liegen. Sie 
ermutigt: Mir wird zugetraut, Dinge neu 
sehen zu können. So ist es auch im 
Marthahaus. Deshalb wünschen wir uns 
die Gnade und den Segen Gottes und 
weiter das engagierte Mittun aller hier im 
Haus Tätigen und Wohnenden.  Jedenfalls 
kann und will das die uns zugesprochene, 
angerufene, nicht verdienbare Gnade 
bewirken.  

Jochen Heyroth 
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   Veranstaltungen & Termine 
 
 

02. März  1600  Johann Ludwig Schneller. Vortrag Dr. K.-M. Beyse 

04. März  1600  Flötenmusik aus verschiedenen Jahrhunderten 

09. März  1600  Unsere Hände Vortrag Karin Kölling 

15. März  18 00  3. Billardturnier Anmeldung bitte an der Rezeption  

16. März   9 30  Musikalische Andacht mit den Marktspatzen  

23. März  1600  Bummel durch Amsterdam Vortrag Dr. G. Wendt 

28. März  1700  Ehrenamtlichentreffen 

04. April  1600  Garteneinsatz Frühjahrsputz an der Wiese und im Hof  

19. April  1500  Frühlingsfest 

27. April  1500  Informationstag für Interessierte und Bewerber 

10. Mai  0800  Mitarbeiterwandertag 

15. - 19. Mai  Fahrt nach Bad Kösen Anmeldung erbeten! 

22. Mai  1700  Peer Gynt Musikalische Lesung mit Karolin Schreiber 

25. Mai  1900  Kirchentagsnacht - Marthahaus auf dem Universitätsplatz 

31. Mai  0900  Fahrt nach Wittenberg für Mieter unserer Wohnhäuser 

23. August  0900  Fahrt nach Mücheln für Mieter unserer Wohnhäuser 

Änderungen vorbehalten. Die aktuelle Wochenplanung entnehmen Sie bitte den Aushängen! 


