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Liebe Mitglieder,
einst sagte Martin Buber „Alles 
wirkliche Leben ist Begegnung“. 
Dies gelingt uns gerade nicht so, 
wie wir es gewohnt waren. Von ei-
ner aktuellen, sehr schönen Form 
der Begegnung las ich neulich in 
einem Internetprojekt mit Texten zu 
‚Lieben in Zeiten der Corona‘: Zwei 
Frauen begegneten sich in einer 
Schlange beim Warten vor einem 
Marktstand. Als eine der Frauen 

überlegte, was sie nun mit der Zeit des Wartens machen 
könne, berichtete die andere, dass sie gerade ein Hei-
ne-Gedicht lerne, welches mit den Worten „Herz, mein 
Herz, sei nicht beklommen und ertrage dein Geschick“ 
anfange. Kurzerhand lernten die beiden Frauen dann 
gemeinsam in der Einkaufsschlange! 

Die Erfahrung der Ungeduld machen wir vermutlich alle 
im Moment – und übersehen dabei hoffentlich nicht die 
neuen Dinge, die unter den geänderten Bedingungen 
entstehen können! Auch im Versorgungsnetz ist es ja so, 
wie Petra Rothe bereits im letzten Newsletter angedeutet 
hat: Wir werden Neues probieren und erlernen – wie etwa 
die digitale Kommunikation. Dazu passt, dass wir in un-
serer Rubrik ‚Mitglieder-Portrait‘ zwei neue Mitglieder vor-
stellen, die über diese Fragestellung zum Versorgungs-
netz gekommen sind. Unter ‚Wichtig zu wissen‘ erfahren 
Sie mehr über unsere Mitgliederversammlung im Oktober 
und unter ‚Aktuelles vor Ort‘ stellt sich eine besondere 
Form des Sozialdienstes der Stadt Oldenburg vor.

Ihnen allen einen tollen Sommer mit viel Leben und Be-
gegnung – auf dass wir gemeinsam in unsere neuen 
Vorhaben starten können! 

Ihr Josef Roß
Stellv. Vorsitzender Versorgungsnetz Gesundheit e.V.
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Wichtig zu wissen 
Mitgliederversammlung 2020
Wie bereits im Mai-Newsletter angekündigt, planen wir 
eine nachgeholte Mitgliederversammlung mit der Mög-
lichkeit zur Abstimmung. Mittlerweile stehen Termin 
und Modus: Am 8. Oktober findet unsere Mitgliederver-
sammlung erstmalig per Video-Konferenz statt. 

Und so geht’s: Alle Mitglieder erhalten rechtzeitig per E-
Mail einen Link auf eine dafür geeignete Software von 
uns. Wir bitten Sie herzlich, im Vorfeld zu testen, ob Sie 
Zugang in unseren virtuellen Konferenzraum bekom-
men. Falls es auf einem Dienst-PC nicht gestattet ist, 
können Sie über Ihr privates Endgerät an der Videokon-
ferenz teilnehmen. 

Wir werden die Konferenz so gestalten, dass wir mit 
Ihnen in den Austausch gehen können. Die Interaktion 
über Computermonitore konnten viele von Ihnen in den 
vergangenen Monaten vielleicht schon trainieren – die 
Pandemie hat definitiv digitale Kompetenzen gefordert 
und gefördert. Falls Sie noch nicht so „videokonferenz-
erprobt sind“: Es ist halb so schlimm und kann auch 
Spaß machen!

Und das Gute ist: Wenn wir sogar eine Mitgliederver-
sammlung per Videokonferenz organisiert bekommen, 
bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass wir ande-
re Arbeitsgruppen ebenfalls „online“ stattfinden lassen 
können, solange persönliche Treffen noch nicht organi-
sierbar sind. 

Detailinformationen lassen wir Ihnen rechtzeitig zukom-
men – bei Fragen sprechen Sie mich dann gerne an. 

Petra Rothe 
1. Vorsitzende Versorgungsnetz Gesundheit e.V.

»Heimkehr«
Herz, mein Herz, sei nicht beklommen, 
Und ertrage dein Geschick, 
Neuer Frühling gibt zurück, 
Was der Winter dir genommen. 
Und wie viel ist dir geblieben! 
Und wie schön ist noch die Welt! 
Und, mein Herz, was dir gefällt, 
Alles, alles darfst du lieben!

Heinrich Heine (1797 – 1856)
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Mitglieder-Portrait
Gelhaus & Tägtmeyer
Seit 2019 bereichern Rita Gelhaus und Marcus Tägtmey-
er als neue Mitglieder das Versorgungsnetz Gesundheit. 
Rund ein Jahr zuvor, im September 2018, hatten sie ein 
Start-up mit der Idee gegründet, dass Kundinnen und 
Kunden ihren Nachlass zu Lebzeiten in einem Online-
speicher organisieren (Online-Nachlassmanagement). 
Das Umsetzen ihrer innovativen Geschäftsidee, für das 

Aktuelles vor Ort
Sozialdienst am Pferdemarkt  
der Stadt Oldenburg
Erwachsene Bürger*innen in einer Krisensituation oder 
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten erhalten beim 
„Sozialdienst am Pferdemarkt“ Sozialberatung, Unter-
stützung oder Begleitung. 

Die Angebote des Sozialdienstes, die sich auch an An-
gehörige und das Umfeld richten, sind breit gefächert: 
Die Sozialarbeiter*innen beraten bei sozialen Proble-
men, führen Hausbesuche durch oder vermitteln zu 
anderen Behörden und sozialen Diensten; auf Wunsch 
werden Behördengänge begleitet. Darüber hinaus berät 
die städtische Einrichtung bei Wohnraumverlust und ist 
Anlaufstelle für Mietkonflikte.

Der Sozialdienst arbeitet auf Grundlage des SGB XII 
§§ 11, 67 und 68. Sein Angebot unterliegt der Schwei-
gepflicht und ist kostenfrei. Aktiviert wird die Tätigkeit 
durch eine Eigen- oder Fremdmeldung sowie den Ein-
gang von Räumungsklagen/Räumungsterminen durch 
das Amtsgericht Oldenburg. 

Den Flyer finden Sie HIER.

Sozialdienst am Pferdemarkt der Stadt Oldenburg 
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Rita Gelhaus und Marcus Tägtmeyer

sie von ihrem Arbeitgeber eigens für acht Monate frei-
gestellt worden waren, war wohlüberlegt und hatte im 
Vorfeld von vielen Seiten großen Zuspruch gefunden. 

Zum Ende der Gründungsphase hin musste das Grün-
dungsduo jedoch feststellen, dass die Motivation zur 
Nachlassregelung in der breiten Bevölkerung noch so 
gut wie gar nicht vorhanden ist – und somit auch kei-
nerlei Bereitschaft besteht, für diese bisweilen recht um-
fassenden Serviceleistungen bezahlen zu wollen. Aus 
diesem Grund wurden die Arbeiten am Start-up nach 
reiflicher Überlegung vor kurzem wieder eingestellt.

Termine
8. Oktober, 18:00 Uhr, Online-Mitgliederversammlung  
Versorgungsnetz Gesundheit

Leider ist derzeit nicht absehbar, wann wieder Veran-
staltungen oder Arbeitsgruppen innerhalb des Versor-
gungsnetzes Gesundheit stattfinden.

Schauen Sie gelegentlich unter „Aktuelles“ auf unserer 
Homepage vorbei:

www.versorgungsnetz-gesundheit.de

Alles in allem haben Rita Gelhaus und Marcus Tägtmey-
er die Erkenntnis gewonnen, dass das Thema Nach-
lassmanagement zwar viele Menschen zu interessieren 
scheint, am Ende aber an der Angst vor dem Tod und 
den damit verbundenen Verdrängungsprozessen schei-
tert. Frau Gelhaus und Herr Tägtmeyer haben ihre bis-
herige Arbeit wieder aufgenommen, stehen auf Wunsch 
aber gerne den Mitgliedern des Versorgungsnetzes mit 
ihrem Erfahrungsschatz in puncto Nachlassmanage-
ment und Start-up-Gründung zur Verfügung. Tieferge-
hende Informationen lesen Sie bitte HIER. 
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