
Seit 2020 bestimmt Corona mit all seinen Varianten Leben und 
Arbeit in den Werken, zwingt zu Maßnahmen, die einem freiwillig 
nicht einfallen würden. Besonders sensibel sind Menschen im Um-
gang mit dem Virus, wenn es um Weihnachten geht. Wieder einmal 
ist es soweit, das dritte Mal in der Pandemie. Diesmal aber soll die 
traditionelle Adventsfeier im Haus Niedersachsen endlich wieder 
stattfinden, nachdem sie die letzten Jahre ausfallen musste. Die 
für viele als schönste Zeit des Jahres empfundenen Adventstage 
mit ihrer besonderen Atmosphäre geraten zwar noch immer unter 
strenge Vorsichtsmaßnahmen der Pandemie, aber diesmal war 
der Wunsch nach Tradition besonders groß. Die Adventsfeier mit 
allem Drum und Dran im festlich geschmückten Saal geht über die 
Bühne. Der sehnliche Wunsch nach weihnachtlicher Tradition war in 
diesem Jahr so groß und eindrücklich, dass sich viele Kolleg*innen 
engagierten und an einem besonderen Konzept arbeiteten, das 
Adventsfeiern eben doch möglich macht. Hygiene, Anmeldungen, 

Kohorten, Schnelltests, Masken, Fahrdienst, Ablauf, Service – alles 
wurde genauestens durchdacht und abgestimmt – und siehe da: 
Sieben Adventsfeiern im Haus Niedersachsen können über die 
Bühne gehen. Und es ist alles da, was zu solch einem Fest erwartet 
wird: Festlich gedeckte Tische, guter Service in geschmücktem Saal, 
Essen und Trinken, Musik und Show – Weihnachten eben mit allem 
Drum und Dran, wie man es in den Werken kennt, da leuchten die 
Augen mancher Besucher*innen. Und wieder tragen Auszubildende 
der Elise-Averdieck-Schule, diesmal in Zusammenarbeit mit der 
Lindenschule, zum Gelingen der Veranstaltung bei. Not schweißt 
zusammen, das ist in jeder Krise erlebbar. Das Wir-Gefühl zu Weih-
nachten macht Schönstes möglich. Mit vereinten Kräften gelingt, 
dass am Ende aller Adventsfeiern mit Recht und Freude »Oh, du 
fröhliche« angestimmt werden kann. Großer Dank an alle, die zum 
Gelingen der Adventsfeiern im dritten Corona-Jahr beigetragen 
haben!
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Das Wir-Gefühl zu Weihnachten

Klaus Brünjes – wer kennt ihn nicht?! Immer gut gelaunt, die 
Kamera im Anschlag, ein Lied auf den Lippen und flott im 
Rollstuhl unterwegs. Der Kollege ist seit Mai pensioniert, was 
nicht bedeutet, dass er sich auf die faule Haut legt und ausruht. 
Nach wie vor ist er für die Werke aktiv, jetzt noch mehr, als zuvor. 
Er fotografiert alle Ereignisse in und um Rotenburg, betreut 
und erweitert sein Archiv und übernimmt vermehrt Besucher-
Führungen durch die Einrichtung. Dabei hat er besonders ein 
Anliegen im Auge und sieht es als Erfüllung seines Lebenstraums. 
Wenn der Anbau des Falkhauses fertiggestellt ist, kann die 
»Alte Kapelle«, das ehrwürdige Gebäude von 1887, nach Auszug 
aller Bewohner*innen behutsam saniert und umgebaut werden. 
Besucher-Räume, Büros und vor allem Brünjes´ kostbares Archiv 
finden dann dort ihren Platz. Bis dahin aber wird der Kollege 
noch manches Foto gemacht und etliche Besuchergruppen 
durchs Gelände geführt haben. Er ist übrigens für Anfragen aller 
Art jederzeit erreichbar: Entweder per Mail an klaus.bruenjes@
rotenburgerwerke.de oder telefonisch unter 9205596. Außerdem 
verfügt er über ein eigenes Postfach im Verwaltungsgebäude der 
Lindenstraße 14.

Ein neues Zuhause für Brünjes-Archiv

Bringen sich beim Proben im HS Niedersachsen in Stellung: Schüler*innen und Schüler der Linden- und der Elise-Averdieck-Schule
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Folge uns auf                         und

VERSTORBEN

Herbert Radies am 8. November im Alter von 73 Jahren. Er lebte zuletzt in der WG 374/375 auf dem Kalandshof.
Franziska Gessner am 25. November im Alter von 29 Jahren. Sie lebte zuletzt in der WG 228 im Haus Bremen.
Malte Sylla am 13. Dezember im Alter von 58 Jahren. Er lebte zuletzt in der WG 251 auf dem Kalandshof.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
in wenigen Tagen ist Weihnachten. Vielleicht 
stecken Sie mitten in den letzten Vorberei-
tungen für das Fest. Für viele ist dies eine 
Zeit, in der sich Vorfreude, Aufregung und 
Kinderlachen miteinander vermischen. Doch 
in diesem Jahr sind Erschöpfung und Müdig-
keit noch deutlicher zu spüren, als es schon 
im letzten Jahr der Fall war. Zwei weitere 
aufreibende Corona-Wellen liegen hinter uns, 
in denen Sie Unglaubliches geleistet haben, 
um die Wochen zu überstehen. Noch immer 
sind Schutzmaßnahmen, regelmäßige Tests 
und neue Infektionen tägliche Begleiter. 
Zusätzlich prägt seit Februar ein Krieg mit 
seinen Folgen unseren Alltag. Menschen aus 
der Ukraine haben ihren Weg in die roten-
burger Werke und hier Obdach und vielfälti-
ge Hilfe gefunden. Angst und Furcht sind in 
unsere Häuser und Wohnungen eingezogen. 
Was wird dieser Krieg noch mit sich bringen? 
Werden steigende Preise und drohender 

Gasmangel uns an den rand der Existenz 
bringen?
Wir hören und lesen Ihre Berichte über Ihre 
persönliche Situation. Wir wissen um Ihre 
Erschöpfung, Ihre Müdigkeit und Ihre Angst 
vor der Zukunft. Wir haben größte Aner-
kennung vor dem, was Sie jeden Tag für die 
Bewohner*innen der Rotenburger Werke 
leisten. 
Mitten in diese Zeit hinein schallt die 
Botschaft von Weihnachten »Fürchte dich 
nicht!« und erzählt vom Frieden auf Er-
den. Auch wenn der Adventsbasar und die 
großen Weihnachtsfeiern für Sie ein weiteres 
Mal ausfallen müssen, so sind wir doch 
glücklich, dass die Weihnachtsfeiern für 
unsere Bewohner*innen stattfinden können. 
Bei den Proben war schon etwas zu spüren 
von der Hoffnung, die die Weihnachtsbot-
schaft uns schenken will. Einer Hoffnung, die 
Kraft schenkt und neue Perspektiven eröff-

net. Vielleicht sind es gerade Menschen wie 
unsere Bewohner*innen, die uns nahebrin-
gen, was Weihnachten heißt. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich anste-
cken lassen von dieser Hoffnung, dass der 
Ruf »Fürchte Dich nicht« Ihre Herzen ergreift 
und Sie ein gesegnetes Weihnachtsfest fei-
ern können. Möge ein hoffnungsvolles und 
glückliches Jahr 2023 vor Ihnen liegen. 

Ihre                 Ihr
Sabine Ulrich                      Thorsten Tillner
Geschäftsführung               Geschäftsführung

Gesichter
Lüder Müller (rechts) und Dennis Schinschick sind ein gutes Team unserer 

Tischlerei. Gerade haben sie das Baugerüst im Haus Niedersachsen aufgerichtet, 
das gebraucht wird, um Scheinwerfer in großer Höhe zu installieren. Lüder ist 

mit seinen 17 Jahren noch in der Ausbildung. Der geborene Rotenburger ist seit 
September bei uns und bekam den Tipp aus der Familie, sich doch mal in den 

Werken zu bewerben. Hat geklappt, hoffentlich bleibt er. Kollege Dennis bringt 
mit seinen 35 Lebensjahren schon ordentlich Berufserfahrung aus anderen 

Betrieben mit. Seit Oktober ist der gebürtige Soltauer bei uns beschäftigt. Er hat 
sich ganz offiziell über die Website der Rotenburger Werke informiert und ange-

bissen. Eines ist klar, beide haben offenbar keine Höhenangst!

Fortbildungsprogramm jetzt als Flyer
Das Fortbildungsprogramm ist nicht etwa kleiner gewor-
den, wohl aber die Printausgabe. Erstmalig veröffentlichen 
Susanne Otzipka und Kerstin Kraps vom Fortbildungsrefe-
rat keine Broschüre, sondern einen Flyer mit Übersicht zu 
allen Angeboten. Die Langversion ist wiederum im Intra-
net, auf der Homepage und im Selfservice einsehbar.

»Im Großen und Ganzen fühle ich mich sauwohl«, sagt Anne Hohenspein. Die gelernte 
Erzieherin hat mit ihren 29 Jahren schon fast die ganze Welt gesehen, als sie nach ihrer 
Ausbildung in der Elise-Averdieck-Schule 2016 zu einer Weltreise aufbrach und, wie sie 
sagt »quer Beet alles mitgenommen hat.« Nach einem Jahr rund um den Globus lockte 
offenbar die Heimat, und das »Nordlicht« kehrte zurück. Die gebürtige Bremerin lebt 
jetzt in Lilienthal und hat ihre Fühler nach den Werken ausgestreckt. »Eine Freundin 
gab mir den Tipp.« Mundpropaganda funktioniert einfach immer wieder. Seit 1. Dezem-
ber ist Weltenbummlerin und Werder-Fan Anne in der TFS Kottmeier-Haus tätig. Und 
Meta freut sich.


