HANSEANUM-NEWS
100. Geburtstag Elisabeth Holzer:

Mit Zuversicht und
Fröhlichkeit ein
biblisches Alter erreicht
Elisabeth Holzer (2.v.l.) an ihrem
100. Geburtstag in ihrem Hanseanum-Apartment mit den Betreuerinnen (v.r.) Sabrina, Jolana und Schwester Biggi.
Fotos: Bettina Obler

Krefeld, 20.08.2022 - Ihren 100. Geburtstag hat Elisabeth
Holzer im Hanseanum gefeiert. Die aus Bayern stammende
Seniorin lebt seit acht Jahren in der Krefelder Seniorenresidenz. „Ich bin über meinen Sohn an den Niederrhein
gekommen, er hat als promovierter Chemiker hier gearbeitet“, sagt Elisabeth Holzer. Ihre Stimme ist lebhaft-melodiös, ihre Augen leuchten, ihr Geist ist hellwach. „Es ist
schön zu sehen, wie fidel sie ist und immer noch rege am
gesellschaftlichen Leben in unserer Einrichtung teilnimmt“,
sagt Hanseanum-Leiterin Bettina Obler. Entsprechend
herzlich fiel das Geburtstagsständchen aus, das das Hanseanum-Team der allseits beliebten Seniorin bescherte.
Es gab Kuchen, Blumen, viele Geschenke und jede Menge
Gratulationen, sowohl von den Mitarbeitenden als auch
von den Bewohnerinnen und Bewohnern.
„Plötzlich war ich 100“, blickt Elisabeth Holzer süffisant auf
ihr langes Leben zurück. Geboren 1922 in die schwierigen
Jahre der Weimarer Republik, fallen wegweisende Entwicklungen und Ereignisse in diese Epoche: Der deutsche
Reichsaußenminister Rathenau wird ermordet; erstmals
wird der Atlantik überquert; das Grabmal des Pharaos
Tutanchamun wird geöffnet; die Wissenschaft entdeckt
den Wasserstoff als explosiven Energieträger. Über ihre
umfangreiche Bibliothek und die tägliche Zeitungslektüre
hat sich Elisabeth Holzer stets über das Weltgeschehen inKontakt: Bettina Obler, Residenzleitung
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formiert und nimmt bis heute regen Anteil an gesellschaftlichen Entwicklungen im Wandel der Zeit. „Mein Sohn hat
mir eine Lupe geschenkt, so dass ich besser lesen kann“,
sagt sie. Von der Lesehilfe macht sie rege Gebrauch.

Hanseanum-Betreuungskraft Silke
Gayko überreicht Elisabeth Holzer
einen Blumenstrauß anlässlich des
100. Geburtstags.

Das Hanseanum Krefeld
ist eine Seniorenresidenz mitten in Krefeld. Die Anlage
bietet 128 komfortable und seniorengerechte Mietwohnungen zwischen 38 und 101 Quadratmetern.
Wohnen und Pflege liegen in einer Hand und orientieren sich an den individuellen Wünschen der Bewohner. Das Herz der Residenz ist der 5000 Quadratmeter
große Dachpark mit verwunschenen Ecken, Teichen
und praller Natur. Zum Service der Residenz gehört
ein Restaurant mit gehobener Küche, ein kulturelles
Programm sowie pflegerische Leistungen im 24-Stunden-Rundum-Service inklusive einer Nachtwache und
zusätzlichen Angeboten wie die „ambulante Verhinderungspflege“. Das Haus verbindet Ruhe und Entspannung mit den Annehmlichkeiten des modernen
Stadtlebens. Bibliothek, Klubzimmer, Gartenterrasse,
Gesellschafts- und Multimedia-Raum, Eine-Welt-Laden sowie Kapelle runden das Angebot ab. Durch
seine zentrale Lage bietet das Hanseanum eine gute
ÖPNV-Anbindung.

Den Schritt von Aschaffenburg nach Krefeld im Jahr 2014
hat sie nie bereut. Es gefällt mir gut hier, ich werde sehr zuvorkommend und freundlich betreut. Das Hanseanum bietet jeglichen Komfort“, betont Elisabeth Holzer. Heimisch
fühlt sie sich auch, weil sie viele ihrer Möbel mitnehmen
und in ihrem chicen Apartment mit Blick in den riesigen
Dachpark integrieren durfte. Von schweren Erkrankungen
ist sie verschont geblieben. Eine Corona-Erkrankung hat
sie schadlos überstanden. Ihre stabile Gesundheit hat ihr
geholfen, den frühen Tod ihres Ehemanns zu verkraften
und ihren Sohn alleinerziehend ins Leben zu führen und
ihm eine Top-Ausbildung zu ermöglichen. Ihr enormer
Lebensmut und ihre ansteckende Fröhlichkeit haben sie
dabei nie im Stich gelassen.
Bis vor zwei Jahren ist sie sogar noch täglich ins Hanseanum-Restaurant gegangen und hat dort in Gesellschaft
gespeist. Auch die Sommerfeste waren Pflicht. Mittlerweile ist sie zwar auf den Rollator angewiesen, aber zu Fuß
ist sie immer noch gut unterwegs. In jungen Jahren hat
sie regelmäßig das Sportabzeichen gemacht und damit
Fitness wie Vielseitigkeit stabilisiert. In diesem Jahr hat sie
während des Sommerfestes ihre Balkontür weit aufgerissen und genießt das pulsierende Treiben im Park und die
flotte Musik. Beim Tänzchen auf Naturrasen möchte sie am
liebsten aufspringen und mitmachen. Eine Bratwurst vom
Barbecue mit ein paar Salaten garniert bekommt sie natürlich ins Apartment hochgebracht. „Mir fehlt es an nichts,
und ich genieße mein Leben.“
www.hanseanumkrefeld.de
https://www.swb-wohnstifte.de/de/
#hanseanum #hanseanumkrefeld #krefeld #swb #pflege
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