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Grenzland-Nachrichten 

Grenzland-Haus 

Seniorengerechte Wohnungen 

• Neubau, Erstbezug 

• Barrierefrei 

• Ausstattung: mit Waschtisch, bodengleiche Dusche, Handtuchheizkörper und  

 Waschmaschinenanschluss 

• Elektrische Rollläden, pflegeleichte Fußböden, Terrasse oder Balkon, stufenloser Zugang 

• Dachboden, Haustiere erlaubt 

• Mietwaschmaschine und Trockner im Erdgeschoss vorhanden 

• Aufenthaltsräume 

• Hausarzt mit auf dem Grundstück 

 

• Im Umkreis von 200 m vorhanden: drei Pflegedienste, ein weiterer Hausarzt, ein Zahnarzt, eine 

Physiotherapie, eine Apotheke, Friseure, Fußpflege, Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestelle, Post, 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

 

die Zeit rennt, wieder ist ein Monat rum 

und ein neues Heft unserer Grenzland-

Nachrichten kommt zu Ihnen. 

Der Winter ist endgültig vorbei und die 

Bäume lassen ihre Blätter sprießen. Der 

Mai wird uns hoffentlich mit besserem 

Wetter verwöhnen und mehr Gelegenheit 

geben, zu Spaziergängen ins Freie zu ge-

hen.  

Wir haben im Haus West oben ein kleines 

Appartement als Ferienwohnung ausge-

rüstet. Es steht für einen Besucher zur 

Verfügung. Ein Schlafsofa kann als zwei-

ter Schlafplatz genutzt werden. Es kann 

auch für Probewohnen von Mietinteres-

senten benutzt werden, die gerne mal ein 

paar Tage ausprobieren möchten, wie es 

sich bei uns wohnt. Wir hatten da speziell 

an Seifhennersdorfer gedacht, die Ihre äl-

teren Angehörigen (wieder) in Ihre Nähe 

ziehen lassen wollen. Entsprechende An-

fragen liegen uns vor. Also kann Wohnen 

im Grenzland-Haus jetzt ausprobiert wer-

den. 

In dieser Ausgabe beginnen wir mit einer 

neuen kleinen Folge. Jetzt, wo wir nicht 

verreisen können, haben wir uns über-

legt, dass es vielleicht unterhaltsam sein 

kann, über ferne Länder zu lesen. Ich ha-

be mal mit Russland angefangen, weil ich 

mich dort ganz gut auskenne. Seien Sie 

gespannt, welche Länder folgen werden.  

 

Dann kehren wir uns aber wieder unse-

rem Heimatort Seifhennersdorf zu und 

führen unsere Spaziergänge hier fort.  

Unser Team freut sich wie immer auf 

Rückmeldungen. Und nicht vergessen: 

Private Kleinanzeigen sind kostenlos, für 

kleines Geld kann bei uns jetzt auch Wer-

bung kommen. Die ersten Anzeigenwün-

sche bringen wir in diesem Heft. 

Wir wünschen Ihnen wie immer viel Spaß 

beim Lesen, denn Ihre Unterhaltung ist 

das Ziel unseres kleinen Projektes. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Thomas Oertner und das Team 
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Gottesdienste Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
Am Großen Stein Seifhennersdorf 

 
Gilt für alle Gottesdienste: Teilnahme nur mit Mund-Nase-Bedeckung, Ab-

stand, Kontaktdatenfeststellung 

   
2. Mai 
Kantate 

 
9.Mai 
Rogate 

 
13.Mai 

Christi Him-
melfahrt 

 
16.Mai 
Exaudi 

 
23.Mai 

Pfingstsonn-
tag 

 
24.Mai 
Pfingst-
montag 

 
30.Mai 

Trinitatis 

 
Kreuzkir-
che  
Seifhen-
ners-dorf 

 

  
  
  
  
           

  
  
  
  
  
             

 
10.00 Uhr 
Freiluft- 
Gottesdienst 
auf dem 
Windmühl-
berg 
 
Pfr. Rausen-
dorf 
Posaunen-
chor 
  
Kollekte: 
Weltmission 

 

  
  
  
  
           

 
13.30 Uhr 
Konfirma-
tions- Got-
tesdienst 
 
Pfr. Rausen-
dorf 
  
 Kollekte: 
eigene Gemein-
de 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
10.00 Uhr 
Regional-
Gottes-
dienst in 
Oberoder-
witz 
  
Kollekte: 
Diakonie 
Deutschland - 
Evangelischer 
Bundesver-
band 
  
  
  
 

 
9.00 Uhr 
Gottes-
dienst 
 
Pfr. Raus-
endorf 
 
Kollekte: 
Ephoralkol-
lekte für FSJ-
Stelle beim 
Kinder- und 
Jugendzirkus 
Applaudino 

 
Christus-
kirche 
Leuters-
dorf 

 
16.00 Uhr 
musikali-
scher Got-
tesdienst 
 
Pfr. Raus-
endorf 
  
  
  
Kollekte: 
Kirchenmusik 
 

 

  
  
  
             

  
  
  
  
            
  
  
 

 
9.00 Uhr 
Gottes-
dienst 
 
Pfr. Raus-
endorf 
  
 Kollekte: 
eigene Ge-
meinde 

 

  
  
  
          
  

 

 
Niko-
laikirche  
Spitz-
kunners-
dorf 

  
  
  
  
            
 

 
10.30 Uhr 
Vorstel-
lungs-
gottesdienst 
der Konfir-
manden 
 
Pfr.Rausend
orf 
 
Kollekte: 
eigene Gemein-
de 

  
  
  
            
  
  
 

  
  
 

         

  
  
  
            
  
  
 

 
10.30 Uhr 
Gottes-
dienst 
 
Pfr. Raus-
endorf 
  
Kollekte: 
Ephoralkol-
lekte für FSJ-
Stelle beim 
Kinder- und 
Jugendzirkus 
Applaudino 
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Ferne Länder  

Teil 1 – Russland  

Autor: Thomas Oertner  

 

In den letzten drei Heften hat uns Jürgen 

Cieslak mit auf einen Spaziergang durch 

Seifhennersdorf genommen und in uns 

diese oder jene Erinnerung geweckt oder 

auch bisher Unbekanntes erzählt. 

 

Nachdem wir auf diese Art in Seifhen-

nersdorf spazieren gewesen sind, wollen 

wir unseren Radius ausdehnen. Zur Zeit 

ist es mit Reisen in ferne Länder schwie-

rig, aber wir können von eigenen Reisen 

berichten oder einfach interessante Infor-

mationen bringen, um unsere Leser zu 

unterhalten. 

 

Beginnen wollen wir mit Russland. Über 

dieses Land kann ich gut berichten, habe 

ich doch dort einige Jahre meiner Kind-

heit verbracht. Später war ich beruflich in 

Russland tätig und viel unterwegs. 

 

1. Zuerst ein paar Zahlen und Fakten, 

immer Russland im Vergleich zu 

Deutschland: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit ist Russland der flächenmäßig 

größte Staat der Welt und hat die längste 

Grenze. 

 

2. Geografie und Bevölkerung 

Oft reden wir von der ehemaligen Sowjet-

union als Russland. Seit deren Zerfall 

sind alle Teilrepubliken souveräne Staa-

ten geworden, sodass heute etwa Belarus 

und die Ukraine, Kasachstan und Arme-

nien, Litauen und Estland nichts mehr 

mit Russland zu tun haben. Russland be-

steht aus der ehemaligen Russischen 

Sowjetrepublik RSFSR, die heute Russ-

land ist. Sie hat aber 78 % der Fläche der 

ehemaligen Sowjetrepublik ausgemacht. 

Dazu gekommen ist 2014 noch die Krim, 

die zuvor zur Ukraine gehört hatte. Histo-

risch gesehen war das schon die zweite 

Annexion der Krim durch Russland. Das 

erste Mal hat Russland die Krim übrigens 

1783 vom Osmanischen Reich erobert. 

 

Wenn wir über Russland reden, sprechen 

wir von der Bevölkerung als den Russen. 

Russland ist aber ein Vielvölkerstaat, es 

leben ca. 100 verschiedene Völker dort. 

Die Russen stellen dabei 80% der Bevöl-

kerung. Zum einen gibt es natürlich viele 

Angehörige von ehemaligen Sowjetrepub-

liken, die vor oder nach dem Zerfall der 

Sowjetunion in Russland sesshaft gewor-

den sind, wie zum Beispiel Ukrainer, Tad-

schiken oder Armenier. Andererseits sind 

auf dem Territorium Russlands auch viele 

Völker schon seit Jahrhunderten wohn-

haft, wie etwa Tataren, Tschuwaschen 

oder Baschkiren. In Deutschland haben 

wir nur vier nationale Minderheiten 

(Dänen, Friesen, Sinti und Roma sowie 

Sorben (Quelle Internetseite des Beauf-

tragten der Bundesregierung für Aussied-

lerfragen und nationale Minderheiten). >> 

  Russland Deutschland 

Fläche 17 Mio. Quad-
ratkilometer 

0,35 Mio. 
Quadratkilome-
ter 

Bewohneran-
zahl 

144,5 Mio. Ein-
wohner 

83,1 Mio. Ein-
wohner 

Bevölkerungs-
dichte 

8 Einwohner 
pro Quadratki-
lometer 

233 Einwohner 
pro Quadratki-
lometer 

Zeitunterschied 
im Land 

bis 10 Stunden Keiner 

Größte Ausdeh-
nung 

über 9.000 km 876 km 
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Dagegen gibt es bei uns ca. 20 Mio. Men-

schen mit Migrationshintergrund, von de-

nen die Hälfte deutsche Staatsbürger 

sind, die andere Hälfte sind ausländische 

Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutsch-

land. 

 

3. Politische Gliederung 

Russland ist ein föderal gegliederter 

Staat, der aus 85 Subjekten besteht, da-

runter 22 Republiken, 1 autonomes Ge-

biet (Oblast), 4 autonome Kreise (Okrug), 

9 Regionen (Kraj), 46 Gebieten (Oblast) 

und 3 Städten (Moskau, St. Petersburg 

und Sewastopol). Diese Subjekte muss 

man sich etwa so vorstellen, wie Bundes-

länder in Deutschland. Es gibt jeweils ei-

nen Gouverneur, vergleichbar mit unse-

ren Ministerpräsidenten, der eine Regie-

rung führt und ein Parlament. Man stelle 

sich mal vor, es müssten sich 85 Bundes-

länder an einem Tisch über gemeinsame 

Themen einig werden. Klappt ja bei uns 

schon bei 16 kaum. Deshalb gibt es 8 so-

genannte Föderationskreise, eine zusätzli-

che rein administrative Struktur, in de-

nen ein vom Präsidenten ernannter und 

bevollmächtigter Vertreter die Arbeit der 

ihm zugeordneten Subjekte der Föderati-

on und die Umsetzung Föderaler Normen 

und Präsidentenerlasse kontrolliert und 

durchsetzt. So was gab es schon bei Zar 

Peter dem I. 

 

Überhaupt ist Russland zwar ein födera-

ler Staat, aber die Macht ist zentral kon-

zentriert und alle wichtigen Weichenstel-

lungen werden in Moskau entschieden. 

Ein Prinzip, was wir auch in Frankreich 

finden zum Beispiel. Bei uns Deutschland 

sind dagegen viele Sachgebiete auf Län-

derebene zu regeln. 

 

4. Klima 

Das Klima ist natürlich in einem so gro-

ßen Land ganz unterschiedlich. Von ark-

tischem Klima mit Dauerfrostboden im 

hohen Norden reicht das bis zu subtropi-

schem Klima am Schwarzen Meer.  

Vom Atlantik beeinflussten regen- und 

nebelreichem Wetter im Nordwesten mit 

St. Petersburg bis zu kontinentalem Wet-

ter mit großen Temperaturunterschieden 

zwischen Sommer und Winter (- 40 Grad 

bis + 40 Grad) in zentralen Teilen des 

Landes. Mit Archangelsk hat Russland 

einen Hafen auf über 60 Grad nördlicher 

Breite, also über dem Polarkreis, der auf-

grund seiner Lange am Ende des Golf-

stromes ganzjährig eisfrei ist. 

Beeindruckt hat mich immer der Unter-

schied der Tageszeiten. Im Norden, etwa 

in St. Petersburg, wird es um die Som-

mersonnenwende herum nachts nicht 

dunkel. Dort geht die Sonne zwar noch 

unter, aber es bleibt hell. Zeitunglesen 

auf der Straße nach Mitternacht – kein 

Problem. Man schaut nachts auf die Uhr 

und die Zeit will zum Licht nicht passen. 

>> 
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Die Bewohner und Besucher der Stadt 

treffen sich dann auch, zum Beispiel an 

den Zugbrücken an der Newa, die nachts 

alle hochgezogen werden, damit die Schif-

fe aus den Binnenwasserstraßen Russ-

lands in die Ostsee und zurück fahren 

können. Wer dann auf der falschen Seite 

ist, muss stundenlang warten…  

Natürlich hat das alles eine Kehrseite: im 

Winter wird es nur für ein paar Stunden 

am Tag hell. Man geht zur Arbeit, dunkel, 

man kommt von Arbeit, dunkel. Zu dieser 

Zeit behelfen sich die Petersburger mit 

vielen kulturellen Veranstaltungen, Thea-

ter, Konzerten, denn draußen ist es dann 

dunkel und unwirtlich. Ganz anders ist 

es im Süden. Wenn ich zum Beispiel in 

Sochi am Schwarzen Meer zu tun hatte, 

ging der Wechsel von heller zu dunkler 

Tageszeit immer ganz schnell. Eben noch 

Sonne, dann kurze Dämmerung und 

stockfinstere Nacht. 

 

5. Reisen durch Russland 

Natürlich gibt es in den großen und klei-

nen Städten Russlands viel zu erleben, 

aber besonders hat mich das Reisen in 

Russland beeindruckt.  

Man kann mit dem Zug oder Auto tage-

lang Strecken zurücklegen, bis man am 

Ziel ist. Das ist eine Dimension, die wir 

uns in Deutschland, wo selbst von Seif-

hennersdorf aus mit dem Auto an einem 

Tag jeder Punkt unseres Landes erreich-

bar ist, nicht vorstellen können.  

 

Schon vor über 40 Jahren bin ich mit 

meinen Eltern und meiner (damals) klei-

nen Schwester im Urlaub mit dem Auto 

in der damaligen Sowjetunion unterwegs 

gewesen. Aus der Nähe von Moskau, wo 

wir wohnten, ging es nach Süden an das 

Schwarze Meer.  

Dann an der Küste weiter über Sochi, da-

nach ins Landesinnere nach Tbilissi in 

Georgien, weiter über den Sewan-See 

nach Yerewan, der Hauptstadt von Arme-

nien. Von dort wieder zurück nach Geor-

gien, über die große grusinische Heerstra-

ße, eine der wenigen Passagen für norma-

le Autos über den Kaukasus, dessem 

nördlichen Verlauf wir wieder Richtung 

Nordwesten folgten. Da Oma in Seifhen-

nersdorf auch noch ein Besuch abgestat-

tet werden sollte, fuhren wir durch die 

heutige Ukraine, Slowakei und Tschechi-

en in unsere Heimat. >> 
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Nach einer kurzen Ruhepause ging es 

dann wieder nach Moskau zurück. Dann 

war der Urlaub vorbei und in 4 Wochen 

hatten wir rund 10.000 km zurückgelegt 

und viel Land und Leute kennengelernt. 

Und das mit einem 412er Moskwich. We-

der Navigation noch Klima, Handy gab es 

auch nicht. Ging trotzdem.  

 

Heute ist das natürlich alles viel moder-

ner. Die Verkehrsinfrastruktur ist für 

Flugzeuge und Eisenbahn super gut aus-

gebaut, man kann in viele, auch kleinere 

Orte gut mit dem Flugzeug reisen und da-

bei schnell große Entfernungen überwin-

den. 

Eine Beratung auf der Baustelle in Ufa in 

Baschkirien zum Beispiel kann man be-

quem von St. Petersburg aus an einem 

Tage vornehmen und abends ist man wie-

der zu Hause. Zwischen den beiden größ-

ten Städten Russlands, Moskau und St. 

Petersburg wird auch heftig gependelt. 

Die Entfernung kann man entweder in 40 

Minuten mit dem Flieger zurücklegen 

oder aber man nimmt den Zug. Die Rei-

senden spalten sich in dieser Frage in 

zwei ziemlich genau große Gruppen. Wer 

den Flieger nimmt, überwindet die ca. 

700 km zwar schneller. Da man ja aber 

noch in die Stadt gelangen muss, relati-

viert sich dieser zeitliche Vorteil schnell. 

Die Staus in Moskau können Ausmaße 

erreichen, dass man je nach Ziel 3-4 

Stunden brauchen kann, um mit dem 

Auto dorthin zu gelangen.  

 

Der öffentliche Nahverkehr erreicht in 

den Stoßzeiten Auslastungen, die eine 

Benutzung dann auch nicht gerade ange-

nehm machen. Ich hatte mal Besuch in 

Deutschland, als ein Guinness-Buch Re-

kordversuch stattfand. Man versuchte auf 

dem Marktplatz so viel wie möglich Men-

schen in einen Autobus einsteigen zu las-

sen, um einen Rekord aufzustellen. Das 

fand mein russischer Besuch nicht witzig 

und meinte, in Moskau sei das jeden Tag 

so. 

 

Nimmt man den Zug, kann man im Zent-

rum der Stadt starten und ankommen, 

was die Weiterreise zum Ziel erheblich 

schneller gestaltet. Siemens hat die russi-

sche Staatsbahn mit ICE-Zügen ausge-

rüstet, in denen man die Reise je nach 

Klasse sehr bequem bis luxuriös in 4 

Stunden zurücklegen kann. Und ganz 

wichtig: die russische Staatsbahn kommt 

auf die Minute pünktlich am Ziel an. Das 

ist auch notwendig, denn die Verbindung 

erfolgt in den Stoßzeiten im 10-Minuten-

Takt. Wie eine Straßenbahnlinie in 

Deutschland… 

 

Mit den Fernstraßen ist die Sache noch 

nicht ganz so gut geregelt. Es gibt einige 

wenige Autobahnen, die in den letzten 

Jahren entstanden sind und im Konzessi-

onsmodell, also mautpflichtig, betrieben 

werden. Die überwiegende Anzahl von 

Straßen sind aber klassische Landstra-

ßen, zu denen die Russen Trassen sagen. 

Das ist eine etwas breitere Straße, auf der 

beide Fahrtrichtungen ohne Trennung 

unterwegs sind und die meist über einen 

unbefestigten Standstreifen verfügen. >> 
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Man überholt bei Gegenverkehr, die Au-

tos fahren dann etwas weiter auseinan-

der, damit das überholende Fahrzeug 

durchpasst. Wenn zwei entgegenkom-

mende Fahrzeuge gleichzeitig überholen, 

muss eines von Ihnen den Überholvor-

gang unterbrechen und sich in den flie-

ßenden Verkehr einordnen. Wer das ist, 

dafür gibt es in der russischen Straßen-

verkehrsordnung keine Vorschrift. Das 

wird durch verschiedene Faktoren gere-

gelt, zu denen das Temperament der Fah-

rer, die Marke des Fahrzeuges oder die PS

-Zahl zählen können. Kluge Russen be-

rücksichtigen die 3-D-Regel:  дай дорогу 

дураку. Das bedeutet in etwa: gib dem 

Dummkopf den Weg frei. Diese Regel hilft 

zuverlässig. Spaß beiseite, es passieren 

viele schwere Unfälle. Gepaart mit der auf 

dem Land schlechten medizinischen Ver-

sorgung macht dies das Reisen über Land 

mit dem Auto gefährlich und sollte von 

autobahn-verwöhnten Mitteleuropäern 

besser vermieden werden. 

 

6. Leute 

Sprichwörtlich ist die russische Gast-

freundschaft. Dabei habe ich die Erfah-

rung gemacht, dass je einfacher die Men-

schen und ihr Lebensstandard sind, des-

to freundlicher sie zu Gästen sind. Russ-

land und seine Bewohner kann man in 

drei Teile gruppieren: Moskau und St. Pe-

tersburg, die übrigen Millionenstädte und 

den ganzen Rest des Landes. Während in 

den Metropolen das Leben hektisch pul-

siert und es alles und noch ein bisschen 

mehr als in Mitteleuropa gibt, ist das Le-

ben in der Provinz sehr ruhig. Auf dem 

Land in den Dörfern gibt es keinerlei Inf-

rastruktur, weder Geschäfte, noch Schu-

len oder Ärzte. Deswegen kann man dau-

erhaft in einem Dorf nicht wohnen. Die 

Dörfer in der Nähe von Metropolen sind 

beliebt als Erholungszentren. Man nennt 

das Datsche. Omas wohnen dort im Som-

mer mit den Kindern der Familie, was ein 

Glück ist, denn wie sollten die Kids sonst 

in den drei Monaten Sommerferien be-

spaßt werden? Aber auf die Datsche zur 

Oma geht immer… Die von Städten oder 

Trassen weiter entfernt liegenden Dörfer 

veröden und werden zunehmend aufgege-

ben. Das liegt vor allem daran, dass es 

dort keinerlei Arbeit für Bewohner gibt. 

 

Als Deutscher genießt man einen gewis-

sen Vertrauensvorschuss in Russland. 

Wir gelten als ordentlich, fleißig und 

pünktlich. Aber Sie wissen ja, wie das mit 

Vorurteilen so ist. Kann stimmen, muss 

aber nicht. Die Russen trinken ja schließ-

lich auch nicht alle jeden Tag Wodka und 

jagen nicht mindestens einen Bären pro 

Woche… 

 

Russen sind seit der Perestroika wieder 

sehr gläubig. Sie singen bei Gottesdiens-

ten wunderschöne Lieder. Klöster und 

Kirchen wurden überall durch großzügige 

Spenden repariert oder neu aufgebaut. 

 

Russen sind auch sehr abergläubig. Vor 

einer Reise etwa setzen sich bei der Abrei-

se Gäste und Gastgeber kurz hin und 

schweigen kurz. Sonst kann die Reise 

schief gehen. Wer nochmal ins Haus zu-

rückgehen muss, weil er zum Beispiel et-

was vergessen hatte, muss sich kurz im 

Siegel ansehen und auch nochmal kurz 

hinsetzen. Dann kann nichts mehr pas-

sieren. Man muss auch aufpassen, das 

am Tisch kein Salz umkippt, das soll 

auch Pech bringen. >> 
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Insgesamt ist Russland für mich ein sehr 

interessantes Land. Freunden habe ich 

immer gesagt, wer etwas über Russland 

und seine Bewohner lernen will, der soll 

das Buch „Reise durch Russland“ von 

Alexandre Duma lesen. Treffender kann 

man Land und Leute auch heute, mehr 

als 250 Jahren später, kaum beschrei-

ben. Auf dem russischen Land hat es 

seitdem nur eine wichtige Änderung gege-

ben, es gibt dort jetzt Strom. Das ist na-

türlich etwas überspitzt formuliert, aber 

gar nicht böse gemeint. Das Leben geht 

dort noch immer wie früher vonstatten 

und die Leute, die nicht in die Stadt ge-

flüchtet sind, leben dort sicher zufriede-

ner, als viele Menschen hierzulande. 

 

Interview mit Roswitha Oertner 

(Altenpflegerin) 

Autor: Johannes Cieslak 

Grenzland-Nachrichten: Wie kam es da-

zu, dass Sie Altenpflegerin wurden? 

Frau Oertner: Ich habe mich schon im-

mer dafür interessiert, weil ich schon im-

mer mit alten Leuten zusammen war, die 

Hilfe brauchten. Das hat mir Spaß ge-

macht. 

 

Grenzland-Nachrichten: Wir wissen, dass 

sie Dementen-Pflegerin  waren. Erzählen 

Sie uns bitte etwas über diese Qualifizie-

rung. 

Frau Oertner: Ich habe später nicht mehr 

alte Leute gepflegt. Ich habe eine Gruppe 

von 16 dementen Menschen begleitet.  

 

Grenzland-Nachrichten: Als was haben 

Sie gearbeitet? Gibt es verschiedenen Be-

reiche bei Pflegern?  

Frau Oertner: Es gibt Unterschiede zwi-

schen der normalen Altenpflege und zwi-

schen der Dementen-Pflege. Ich war in 

beiden Bereichen. 

 

Grenzland-Nachrichten: Wie sah Ihr typi-

scher Arbeitsalltag aus? 

Frau Oertner: Du gehst auf Arbeit und 

unterstützt die alten Menschen bei dem 

täglichen Tagesablauf.  

Du hilfst ihnen beim Aufstehen. Danach 

wäscht du sie, ziehst sie an und musst 

ihnen das Essen reichen. Aber besonders 

wichtig ist auch das Zuhören. Man muss 

Ressourcen, die die Menschen noch ha-

ben, nutzen und unterstützen. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was sollte man 

auf alle Fälle für Eigenschaften besitzen? 

>> 
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Frau Oertner: Man sollte Einfühlungsver-

mögen, Geduld, Respekt, Hilfsbereitschaft 

besitzen und Verantwortung überneh-

men. Man muss sich mit dem Beruf Al-

tenpfleger beschäftigen sowie mit Leben 

und Tod. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was machte 

Ihnen bei Ihrem Beruf besonders Freude? 

Frau Oertner: Mir hat alles besonders 

Freude gemacht. Für mich war der Beruf 

wie ein Hobby. Besondere Zuwendung 

brauchten und erhielten die dementen 

Menschen. 

 

Grenzland-Nachrichten: Wollten Sie 

schon immer Altenpflegerin werden? 

Frau Oertner: Nein, ich wollte immer ei-

nen technischen Beruf machen, weil mein 

Opa Uhren repariert hat. In die Altenpfle-

ge bin ich durch meine Großeltern ge-

kommen. Da habe ich gemerkt, dass mir 

das liegt. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was muss man 

bei der Ausbildung zeigen? 

Man muss Verständnis zeigen als Pfleger 

und zur pflegenden Person. 

 

Grenzland-Nachrichten: Arbeiteten sie im 

Schichtdienst? Was ist das? 

Frau Oertner: Ja, ich habe im Schicht-

dienst gearbeitet, aber nur bis ich Wohn-

bereichsleiter wurde. Dann musste ich 

für die Angehörigen ansprechbar sein. 

 

Grenzland-Nachrichten: Kann man für 

eine Qualifizierung vorgeschlagen wer-

den? 

Frau Oertner: Ja. Es gibt viele Bereiche 

sich zu qualifizieren.  

Grenzland-Nachrichten: Vielen Dank für 

das Interview. 

 
 

Lach mal wieder 
 
 

Der neue Fahrer fragt den kleinen Jonas: 

“Wie komme ich denn zur Post?“ „Sag‘ ich 

dir nicht!“ 

„Du bist aber kein lieber Junge. So 

kommst du nicht in den Himmel!“ Tadelt 

ihn der Fahrer streng.  

Darauf Jonas: „Und du nicht zur Post“  

 

 

Unterhalten sich zwei Magnete. Stöhnt 

der eine: „Was soll ich bloß heute anzie-

hen?“  

 

 

Was ist der Unterschied zwischen einem 

Auto und einer Klopapierrolle?  

Ein Auto kann man gebraucht kaufen!  

 

 

„Igitt, Herr Kellner, in meiner Suppe 

schwimmt ein Gebiss.“ 

„Waff iff?“ 

 

 

Susi will unbedingt im Zirkus auftreten. „ 
Ich kann ganz toll einen Vogel nachma-

chen“, ruft sie. 

Der Direktor winkt ab: „Das ist langwei-
lig.“ „Schade“, antwortet Susi, breitet ihre 

Arme aus und fliegt zur Tür hinaus. 
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Bereitschaftsdienste  

Allgemeinarzt 

Bereitschaftspraxen und -sprechstunden 

in Ihrer Region 

In den ärztlichen Bereitschaftspraxen er-

halten Sie medizinische Versorgung bei 

akuten, aber nicht lebensbedrohlichen 

Erkrankungen außerhalb der üblichen 

Sprechzeiten von Arztpraxen.  

Die Bereitschaftspraxen können Sie wäh-

rend der Öffnungszeiten ohne Voranmel-

dung aufsuchen. 

 Bereitschaftspraxis am Klinikum 

 Oberlausitzer Bergland Zittau 

 Görlitzer Straße 8, 02763 Zittau 

 Allgemeinmedizinischer Behand-

 lungsbereich  

 Mittwoch, Freitag: 15:00 − 19:00Uhr 

 Wochenende, Feiertage, Brückenta

 ge:  09:00 − 13:00 Uhr,  

  15:00 − 19:00 Uhr 

 Kinderärztlicher Behandlungsbereich  

 Wochenende, Feiertage, Brückenta

 ge: 09:00 – 13:00 Uhr 

 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 

Den aktuellen Überblick finden Sie unter 

www.zahnärzte-in-sachsen.de 

 

Kontaktdaten SOWAG 

Bitte melden und beschreiben Sie uns 

Störungen sofort nach dem Bekanntwer-

den. 

 Es kommt kein Trinkwasser aus der 

 Leitung. 

 Der Wasserdruck ist deutlich niedri-

 ger als normal. 

  

 Das Trinkwasser hat eine Braunfär-

 bung. 

 Das Abwasser fließt nicht ab bzw. 

 staut  aus der öffentlichen Kana-

 lisation zurück. 

 

Bitte melden Sie uns auch Rohrbrüche im 

öffentlichen Bereich. 

Innerhalb der Geschäftszeiten:  

 03583 77 37 0 

Störungen der Wasserversorgung:  

 0171 6726998 

Störungen der Abwasserentsorgung:  

 0172 3735514 

ENSO-NETZ-GmbH: 

Entstördienst: Erdgas 035150178880

   Strom 0351 50178881 

 

 
Lach mal wieder 

 
 

Ein frommer Cowboy will ein Pferd kau-
fen. „Da habe ich etwas ganz besonderes 
für Sie“, sagt der Pferdehändler. „Wenn 

das Pferd loslaufen soll, müssen Sie Gott 
sei Dank sagen, soll es stehen bleiben, 

sagen Sie Amen“ 

Der Cowboy kauft das Pferd und galop-
piert begeistert los. Eine steile Klippe 

kommt in Sicht, doch leider fällt dem 
Cowboy nicht mehr das richtige Wort ein, 

das er sagen muss, dass das Pferd stehen 
bleiben muss. Angstvoll betet er „Vater 
unser“ Als er beim „Amen“ ankommt, 

bremst das Pferd kurz vor dem Abgrund. 
Erleichtert sagt der Cowboy: Gott sei 

Dank“  
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Interview mit Herr Sperling 

Bewohner des Grenzland-Hauses 

Autor: Maria Oertner 

 

Grenzland-Nachrichten: Wir freuen uns, 

dass Sie einverstanden sind, uns etwas 

aus ihrem interessanten Leben zu erzäh-

len.  Sind Sie in Seifhennersdorf geboren?  

Herr Sperling: Nein, ich wurde in Groß-

schönau geboren. 

 

Grenzland-Nachrichten: Aber Sie wohnen 

schon lange hier? Wie sind Sie nach Seif-

hennersdorf gekommen? 

Herr Sperling: Meine Eltern und ich sind 

nach Seifhennersdorf gezogen. Ich war zu 

dem Zeitpunkt 4,5 Jahre alt. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was waren Ihre 

Gründe, in ein seniorengerechtes Wohn-

objekt zu ziehen?  

Herr Sperling: Meine Mutter hat Schlag-

anfälle gehabt. Da haben wir beschlos-

sen, zusammen zu wohnen. 

 

Grenzland Nachrichten: Wir wissen ja, 

dass Sie blind sind. Wie ist es denn dazu 

gekommen, dass sie blind wurden? 

Herr Sperling: Da ich schon immer 

schlecht gesehen habe, konnte ich keinen 

Führerschein machen. Aber ich konnte 

immer noch etwas sehen. Ich habe bei 

der Feuerwehr gearbeitet. Es wurde aber 

in der Mitte der 90er schlechter, bis ich 

nur noch Umrisse sehen konnte.  

 

Grenzland-Nachrichten: Können sie ei-

gentlich auch Blindenschrift lesen? Wenn 

ja, wie lange haben sie das gelernt? 

 

Herr Sperling: Ich kann Blindenschrift le-

sen. In den 2000ern habe ich in Halle ge-

lernt, wie man als Blinder mit Alltagsge-

genständen umgeht, da habe ich auch ge-

lernt, wie man Blindenschrift liest. 

 

Grenzland-Nachrichten: Haben Sie auch 

Hobbys? Machen sie etwas gerne? 

Herr Sperling: Ich interessiere mich für 

Modelleisenbahnen. Ich habe Freunde, 

mit denen ich mich normalerweise regel-

mäßig treffe.  

 

Grenzland-Nachrichten: Wie schaffen Sie 

es, durch den Alltag zu kommen? Als 

Blinder ist es ja nie einfach…  

Herr Sperling: Bei uns in der Wohnung 

steht alles an seinem eigenem Platz, so 

weiß ich immer, wo alles liegt. Im Ort 

kenne ich mich aus, brauche aber trotz- 

dem meinen Blindenstock. Ich habe sogar 

eine Uhr mit Sprachausgabe. In Halle ha-

be ich auch gelernt, wie man alles zu ma-

chen hat. Man muss fragen, wenn man 

Hilfe braucht. 

 

Grenzland-Nachrichten: Was unterneh-

men Sie gerne im Ort? Was würden sie 

machen, wenn Corona wieder vorbei ist?  

Herr Sperrling: Ich würde mich wieder 

mit meinen Freunden treffen, wegen 

Corona geht es ja leider nicht…  

 

Grenzland-Nachrichten: Verraten sie uns, 

was ihnen am Grenzland-Haus gefällt?  

Herr Sperling: Die Bewohner sind freund-

lich. Die Mitarbeiter ebenso. Die Woh-

nung ist schön und das betreute Wohnen 

hat keine Stufen. >> 
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Grenzland-Nachrichten: Und was müssen 

wir noch verbessern?  

Herr Sperling: Mir fällt jetzt spontan 

nichts ein. Wenn ich irgendwann etwas 

finde, sage ich Ihnen Bescheid. Man 

muss sich halt so durchschlagen. 

 

Grenzland-Nachrichten: Herr Sperling, 

wir bedanken uns für das Gespräch. 

 

Rezept - Hering im Pelzmantel 

селёдка под шубой 

 

Es ist der typische Silvestersalat, der 

auch sonst bei keiner Festlichkeit in 

Russland fehlen darf! 

Dieser Schichtsalat besteht aus gesalze-

nem Hering, gekochten Kartoffeln, Karot-

ten, Roter Bete, Zwiebeln, Eiern und Ma-

yonnaise. Manchmal kommt ein grüner 

Apfel dazu. Er macht den Heringssalat 

saftiger und gibt ihm eine leicht säuerli-

che Note. 

 

Zutaten: 

300 g eingelegter Hering / Matjes 

1 mittlere Zwiebel 

3-4 Kartoffeln (2 große oder 4 kleine) 

2 mittlere Karotten 

3 Eier 

500 g Rote Bete 

1 grüner Apfel 

150 ml Mayonnaise 

 

(Karotten und rote Bete kann man fertig 

eingelegte aus der Packung bzw. Dose be-

nutzen, ansonsten kocht man diese biss-

fest.) 

 

Zubereitung: 

• Kartoffeln, Eier, ggf. Karotten und 

rote Bete kochen, abkühlen und an-

schließen schälen bzw. abkühlen 

lassen 

• Hering in mundgerechte Stücke 

schneiden und einen Teller bzw. eine 

Servierplatte damit auslegen 

• Zwiebel sehr fein hacken und auf 

dem Hering verteilen 

• Die Kartoffel-Schicht großzügig mit 

Mayonnaise überziehen 

• Karotten reiben und verteilen 

• Eier reiben und auf die Karotten le-

gen 

• Apfel reiben und auf den Eiern ver-

teilen (wenn man möchte). Statt Ap-
fel könnte man noch eine Schicht 
Mayonnaise machen 

• Geriebene Rote Bete als nächste 
Schicht auf den Salat geben 

• Mit Mayonnaise überziehen und ein 
paar Stunden im Kühlschrank 
durchziehen lassen 

 
 

Guten Appetit! 

приятного аппетита! 
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Kreuzworträtsel - Lösung der letzten Ausgabe 
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1. Dichterisch für Frühling 

2. Schmuck für innen und außen zu Ostern 

3. Frühblüher in verschiedenen Farben 

4. Andere Bezeichnung für Osterglocke 

5. Wie nennt man die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag 

6. Name des Osterhasen in der Osterhasenwerkstatt im Querxenland 

7. Frühlingsgedicht von Goethe 

8. Chinesisches Gericht mit Bezug auf die aktuelle Jahreszeit 

9. Bezeichnung für eine große Aufräumaktion nach dem Winter 

10. An welchem Tag vor Ostern zogen die Kinder von Haustür zu Haustür 

11. Was essen viele zu Karfreitag 

12. Typische Frühlingsblume 

13. Sorbischer Osterbrauch 

14. Typische Kältetage im Frühling 

15. Letzter Monat im Frühling 

16. In weiß oder blau duftend blühender Strauch 

17. Heimischer Singvogel 

18. Brenzliger Osterbrauch im Freien 

19. Christliches Fest 50 Tage nach Ostern 

20. Sonntag vor Ostern 

 

 

 
 

Geburtstage des Monats 
 

Wir gratulieren Frau Birnbaum und Herr 

Garbe und wünschen alles Gute! 
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Schule früher 
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Post aus der Grundschule  

 



 

Ausgabe №4 Grenzland-Nachrichten 19 
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Ein Waschtag wie er früher war 
 

Autor: Roswitha Oertner 

 
 

Wenn meine Mutter sagte, „Roswitha, am 
Freitag wird es nichts mit Freundin-
nen ,wir haben große Wäsche.“ Da war 

mir direkt die schlechte Laune ins Ge-
sicht geschrieben. 
 

Es wurde am Freitag gebadet. In dem 
letzten Wasser wurde die Wäsche einge-

weicht. Das klingt unappetitlich, hatte 
aber einen Hintergrund. Fließendes 
Warmwasser war noch kein Standard. Es 

musste im Kessel Wasser erhitzt werden, 
was zuvor mit Eimern vom Brunnen her-

beigeschleppt wurde. Das Badewasser 
mehrfach zu verwenden, sparte Zeit, Kraft 
und Energie. Am nächsten Morgen wurde 

der Waschkessel angefeuert. Es wurde die 
Lauge zubereitet für 4 kg Trockenwäsche. 
Dafür nahm man 40 l Wasser und 500 g 

Waschpulver. Mit einem Riesenholzlöffel 
wurde die Lauge durchgerührt. Dann 

kam die eingeweichte Wäsche in die Lau-
ge und wurde ca. eine ¼ Stunde gekocht. 
Ein Wäschestampfer erleichterte die Ar-

beit. Das ist eine Art Saugglocke mit ei-
nem Siebeinsatz. Beim Stampfen wurde 
Luft und Lauge angesaugt und durch die 

Wäsche gedrückt. Das erhöhte die 
Waschkraft. 

 
Danach wurde die heiße Wäsche mit dem 
Holzlöffel in eine Wanne getan. Vorsicht 

war geboten, da sehr heiß. Dann kamen 
die Wäschestücke auf das Waschbrett 

und wurden mit den Händen gerubbelt. 
Da wusste der Rücken am Abend, was er 
geleistet hatte. Man stand immer gebeugt. 

Jetzt wurde die Wäsche 3-mal mit den 
Händen gespült. Endlich kamen die Wä-
schestücke auf den Rasen. Zwischen den 

einzelnen Teilen wurden Trampelpfade 
gelassen. Wenn die Sonne die Wäsche ge-

trocknet hat, liefen wir mit der Gießkanne 
durch und machten sie wieder nass. War 
sie wieder trocken, begann das Spiel von 

vorn. Diesen Vorgang nannte man blei-
chen.  

 

Das Bleichen funktionierte, weil sich aus 
Wasser, Sonnenlicht und dem Sauerstoff 

aus dem Gras Wasserstoffperoxid bildete, 
ein Stoff, der die meisten Materialien aus-
bleicht. Die Wäsche war dann schön 

weiß, das dauerte so einen Tag. Nun folg-
te ein erneuter Waschgang, neues Spülen 
und Auswringen. Wir hatten eine Wring-

maschine, die wurde mit Zwingen auf ei-
nen Holzbottich geklemmt. Meine Mutter 

führte die Wäschestücke zwischen die 
Walzen und ich kurbelte. Die einzelnen 
Wäschestücke lagen im kalten Wasser, 

damit sie nicht beschmutzt wurden. Das 
war manchmal so kalt an den Fingern, 

dass ich fast vor Wut und Kälte geheult 
habe. Man musste auch aufpassen, dass 
die Finger nicht zwischen die Walzen ka-

men. 
 
Überglücklich waren wir dann, wenn die 

Wäsche auf der Leine hing. Das war noch 
echt Arbeit und damals waren die Fami-

lien noch größer als heute. 
 
Heute beklagen wir uns, wir hätten keine 

Zeit. 
Wie dumm von uns. 
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Service im Grenzland-Haus 

 

An dieser Stelle möchten wir nochmals 

erklären, dass wir mit mehreren Händ-

lern Absprachen getroffen haben, Lebens-

mittel und Getränke direkt nach Hause 

anzuliefern. So kooperieren wir zum Bei-

spiel mit der Fleischerei Lommatzsch und 

Herrn Preissler aus der „Scheune“. Wenn 

Sie uns oder dem Händler direkt Ihre Be-

stellung übermitteln, gerne auch per Tele-

fon oder Einkaufszettel, wird alles frisch 

verpackt und direkt an Sie ausgeliefert. 

Auch wenn Sie andere Einkaufswünsche 

haben, lassen Sie uns das bitte wissen. 

Wir besorgen für Sie auch Sachen aus 

anderen Geschäften oder wickeln auch 

Bestellungen über das Internet ab. Das 

geht immer.  

 

 

 

Tel: Getränkefachmarkt GENER 

035823-7190  

 Die Transportkosten betragen 1,50. 

 Bei Bestellungen unter 100,00 Euro 

 wird ein Mindermengenzuschlag von 

 5,00 Euro berechnet. Liefertage sind 

 dienstags und donnerstags. 

Tel. Grenzland-Haus: 7071817 

Tel. Fleischerei Lommatzsch: 404396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preissler Jens-Uwe Obst- und 

Gemüsehandlung, Lebensmittel 

Nordstraße 21, 02782 

Seifhennersdorf 

Nutzen Sie auch unseren 

Einkaufsservice! 

Tel. 03586 35 05 21 

PREISSLER 

Becke Becker 

 

Im Einkaufsmarkt 

Richterbergweg 2 

 

Frische 

Backwaren 

NEU 

Neu im Sortiment: 

Verschiedene Eissorten 

aus der Eismanufaktur 

Maxen  
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Grenzland-Nachrichten 

Kennen Sie alle Frühlingsblüher? 
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Grenzland-Nachrichten 

Impressum 

Grenzland Verwaltung GmbH 

Rosa-Luxemburg-Str. 11, 02782 Seifhennersdorf 

Tel.: 03586-707-1817 

info@grenzland-haus.de 

www.grenzland-haus.de 

 Vertretungsberechtigter, Geschäftsführer und V.i.S.d.P. - Thomas Oertner  

Ausschreibung  

Fotowettbewerb 

Für die nächste Ausgabe freuen wir uns über Fotos zum Thema „Blumen und Blüten“. Es 

können auch gerne alte Fotos sein. 

Bitte senden Sie uns diese auf die Adresse info@grenzland-haus.de oder bringen Sie Ihre  

Bilder einfach bei uns zum Kopieren vorbei. 

Fotowettbewerb der letzten Ausgabe zum Thema „Haustiere“  

Eingereicht von Katharina Cieslak-Caras 

Eingereicht von Anna Oertner 

mailto:info@grenzland-haus.de
http://www.grenyland-haus.de/
http://www.grenyland-haus.de/
http://www.grenyland-haus.de/

