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Abstand, Distanz, Lockdown und Herausforderungen ungeahnten Ausmaßes haben unser Jahr 2020 geprägt. Trotz allem, 

möchten wir, als Team des Pfarrhof Remstädt, für ein bisschen Nähe und Zusammengehörigkeit sorgen, denn wir haben 

gemeinsam viel erreicht. 

 

Das vergangene Jahr, war sowohl für die  Bewohner und deren Familien, aber auch für uns als Mitarbeiter, anstrengend und 

ermüdend. Es gab aber auch viele positive Dinge über die wir berichten möchten: 

 

Der Frühling 2020 war geprägt von der Vorbereitung unseres Gartens auf die kommende Saison, unser Beet wurde vergrößert 

und optimiert. Ein Häschen von Familie Büchner durfte zu uns auf den Hof ziehen, vielen Dank nochmal dafür. Ebenso haben wir 

ein paar Legehennen aus Massentierhaltung gerettet, die uns jetzt zuverlässig mit frischen Eiern versorgen. Unser Garten hat 

uns dieses Jahr mit Gurken, Tomaten , Bohnen, Spinat, Möhren, Kartoffeln, Rote Beete und vielem mehr versorgt. Auch einige 

Obstbäume haben wir gepflanzt. Die Arbeit im Garten macht besonders unserem David Spaß, im Frühling, Sommer und Herbst 

ist er mit uns fast rundum die Uhr auf dem Hof tätig und zupft Unkraut, kehrt unseren Hof, pflückt Gemüse, und füttert die Tiere. 

Diverse  Bauprojekte konnten ebenfalls realisiert werden, der Mauerbau zum Nachbar konnte mit tatkräftiger Unterstützung der 

Bewohner fertiggestellt werden, besonders Heiko machen Projekte mit Beton und richtiger Männerarbeit Spaß. Die Umzäunung 

des Geländes geht mit großen Schritten auch in diesem Jahr weiter. Dafür haben unsere Bewohner in Teamarbeit Baumstämme 

entrindet und die Zaunslatten geölt. Ein großer Holzunterstand wurde Ende des Jahres gebaut um unser Brennholz trocken zu 

lagern. Auch das Grundstück an sich, konnte weiter aufbereitet und im wahrsten Sinne des Wortes zum blühen gebracht 

werden. Ein riesiges Blumenbeet schmückt unseren Eingangsbereich und ganz besonders ins Auge und im Gedächtnis aller 

bleiben uns die wunderschönen Blumenkästen auf dem Balkon unseres Anbaus, die wir unserer lieben Mitarbeiterin Jutta und 

ihrem grünen Daumen zu verdanken haben. 

 

Die Bewohner haben über das Jahr verteilt Vogelhäuschen und Nistkästen gebaut, besonders Spaß, hat dabei allen, das 

anfertigen der Insektenhotels gemacht, Naturmaterial sammeln und aufbereiten, die Kästen sägen und zusammenbauen  und 

zuletzt das Material in die Kästen füllen, da war für jeden etwas dabei, bei dem er helfen konnte. Gegen Spende konnten wir so 

einige Nachbarn und Unterstützer des Pfarrhofes glücklich machen. 

Unser Bewohner Florjan ist bereits ein "bunter Hund" in Remstädt, ist er doch derjenige der am meisten und ausgiebig die 

Gegend zu Fuß erkundet. Kassandra hat sich besonders in der Sommerzeit sehr gerne auf dem Hof aufgehalten und liebt es zu 

malen, basteln und zu schneiden.
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Mitte des Jahres haben wir, Hals über Kopf, Zuwachs auf dem Pfarrhof bekommen, in einer Nacht und Nebelaktion ist David Becher, von uns Paule genannt, zu uns gezogen 
und hat uns einmal mehr gezeigt, welch tolles Team wir auf dem Hof sind, mit spärlichen  Informationen über die Vorgeschichte und Charakter des Klienten und möglichen 
Problemen die auf uns zukommen, haben alle zusammengestanden und mit angepackt.  So wurde aus einer unbewohnbaren Wohnung innerhalb 1 Tages ein gemütliches 
Zuhause. Team Remstädt hat alles  für den Einzug vorbereitet, geputzt und die Räume mit dem nötigsten ausgestattet. Die Geschäftsführung und Leitung unter Andrea 
Schwalbe, Christina Reinhardt und Susan Bischoff haben die Organisation und Verwaltung gemeistert und die Türen für Paule geöffnet und wir haben ihn mit offenen Armen 
und entsprechend des Leitbildes der Diakonie empfangen, denn Diakonie bedeutet Dienst am Menschen und die Achtung jedes einzelnen in seiner Einzigartigkeit. So war die 
Aufnahme von Paule geprägt von Nächstenliebe, Hilfe, Beistand, Respekt und Verantwortung. Großes Vertrauen, seitens der Leitung, wurde dem Team des Pfarrhofes 
entgegengebracht und zum Beispiel viel freie Hand bei der Gestaltung der Aufnahme und den Bedingungen gelassen. Alle waren sich einig, da ist jemand der Hilfe braucht, 
also helfen wir. Unglaublicher Teamgeist wurde geweckt, und einmal mehr zeigt sich, wir sind ein Verbund Diakonischer Einrichtungen und im Fall der Fälle greifen wir uns 
gegenseitig unter die Arme. Frau Schwalbe,  Frau Reinhardt und Frau Bischoff deckten ohne nachzudenken auch Nachtdienste mit uns zusammen ab. Auch aus anderen 
Bereichen kamen vielerlei Helferlein zu uns und  sicherten die Mehrarbeit tage- oder wochenweise ab. Marie Catherine Jungkurth, Maximilian Pietsch, Lisa Marie Wagner, Lisa 
Dittrich, Katharina Wenzel, Patrick Walther und Melanie Keith wir danken euch von Herzen für eure Einsatzbereitschaft und euer Engagement. Tobias Kuta und Daniela Apel 
sind nach ihrer Hilfsbereitschaft im Sommer,  sogar später  ein fester Bestandteil unseres Teams geworden. Das Stammteam des Pfarrhof Remstädt bestehend aus:  Johanna, 
Stefan, Jutta , Enrico, Catherine, Heiko, Ralph, Sylvana, Herman, Viola, Thomas und Marius haben es gemeinsam mit den Helfern möglich gemacht, das Paule so unkompliziert 
und herzlich auf dem Pfarrhof aufgenommen werden konnte und so endlich den sicheren Rahmen bekommen hat, den er benötigt. Nicht grundlos sind wir also alle mächtig 
Stolz auf diese Leistung im Verbund. Im Juli, haben wir mit Johannes, ebenfalls eine neue Fachkraft dazugewinnen können, sein Wissen und seine Erfahrung aus anderen 
Bereichen kommen uns seitdem, sowohl für die Bewohner, als auch für die Mitarbeiter zu gute. 
Paule, ist schon nach kurzer Zeit zu einem wertvollen und geschätzten Bewohner des Pfarrhofes geworden, er packt tatkräftig und hochmotiviert bei allen Projekten mit an 
und ist vor allem, immer am Lachen, fröhlich und für jeden Spaß zu haben. 
 
Seit September 2020, packt Tobias, als fester  Mitarbeiter und Bezugsbetreuer, für Paule, auf dem Hof mit an. Er hat sich schnell bei uns eingelebt und ist aus dem Team nicht 
mehr wegzudenken, gibt er uns doch oft tolle Impulse und Ideen im Umgang mit den Klienten. 
 
Ende Oktober haben wir das ertragreiche Jahr mit unserem Erntedankfest abgeschlossen, dieses Jahr coronabedingt leider nicht im großen Stil, wie üblicherweise. Mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge haben wir unsere überaus geschätzte Kollegin Jutta am 31.10.20 in ihren wohlverdienten Ruhestand entlassen und sie gebührend mit 
Kuchen, Bratwurst und ganz viel Herz gefeiert. Gott sei Dank, bleibt sie uns dennoch einmal die Woche regelmäßig erhalten. 
 
Nach langer Genesungsphase aufgrund eines komplizierten Bruches im Fuß, kam unser Bewohner Heiko im letzten Quartal des Jahres wieder auf den Hof zurück. Fast 
zeitgleich, haben wir mit Daniela, eine weitere Fachkraft begrüßen können, mit ihrer quirligen Art und ihrem Humor, haben nicht nur die Bewohner sie sofort ins Herz 
geschlossen. 
 
Der Zyklus des Jahres macht auch nicht vor den Bewohnern des Pfarrhof Remstädt Halt, so hat man gemerkt, dass in der dunklen und kalten Jahreszeit, alles etwas 
langsamer und genügsamer passiert, alle sind früher müde, schlafen länger und sammeln Kraft und Energie für den Frühling und das arbeitsreiche Jahr 2021. Wir haben es 
uns trotz Corona nicht nehmen lassen, den Bewohnern ein zauberhaftes Weihnachtsfest und Silvester zu gönnen, kleiner und mit weniger Besuch wie gewohnt, aber dennoch 
mit ganz viel Plätzchenduft, geschmücktem Weihnachtsbaum, Geschenken und leckerem Entenbraten. An dieser Stelle nochmal riesen Dank an die Angehörigen für die 
Unterstützung und dem helfen beim möglich machen der strahlenden Gesichter. 
 
Und zu guter Letzt, denn das beste kommt zum Schluss, der größte Dank an alle Ehrenamtlichen, unseren Hofvater Georg, alle weiteren Kollegen aus anderen Bereichen und 
Praktikanten, die uns 2020 unterstützt haben. Ihr habt uns und vor allem die Bewohner bereichert mit eurem Tatendrang, Einsatzbereitschaft und Neugier im Bezug auf das 
Projekt. Wir danken auch allen Nachbarn aus dem Dorf, die uns mit Kuchen versorgt, mit Sachspenden unterstützt, stets mit einem Lächeln begrüßt und mit viel Sympathie 
und Geduld auf uns und die Bewohner eingegangen sind. Wir hoffen, auch wir, konnten das ein oder andere zurückgeben. 
 
Wir alle, wünschen uns für das kommende Jahr, ein Stück mehr Normalität und Freiheit zurück. Mehr Ausflüge, mehr Besuchsmöglichkeiten und weniger Distanz. Mehr 
Nächstenliebe und mehr Freude für alle. Mit ganz viel Hoffnung starten wir ins neue Jahr 2021 und mit ganz viel Glück und positiven Gedanken werden wir das Jahr 2021 
nutzen, um uns von Altlasten zu befreien, Visionen und Ideen zu verwirklichen und unseren Hof noch weiter zu verschönern und gemeinsam mit den Bewohnern das Projekt 
Pfarrhof Remstädt weiter voranzubringen. Wir freuen uns über ihre Unterstützung und den unbändigen Glauben an das Projekt.
 


