102fahre: Hvta Reimers ist die älteste
Bewohnerin im Rosengarten
NORDERSTEDT (pi). Es ist
erst das vierte Mal, dass Herta

deskreis. Außerdem war sie
sehr sportlich: 25 Jahre im Kegelverein, 60 Jahre im Sportverein. Kurz vor dem 60.

Reimers ihren Geburtstag im
Alten- und Pflegeheim Rosengarten in Norderstedt feierte.

Die zierliche Seniorin

Hochzeitstag verstarb ihr
Mann. Durch ihre positive Lebenseinstellung fand Herta

be-

wöhnte noch bis zum stolzen
Alter von 98 Jahren ihre eigene
Wohnung in Hamburg. lm Dezember 2O09 zog sie schließlich in die Pflegeeinrichtung.
lm vergangenen Monat wurde
sie stolze 102 Jahre alt. Damit
ist sie die derzeit älteste Bewohnerin im Rosengarten. Dafürgab es natürlich auch herzlichste Glückwünsche vom

Reimers wieder Freude am Leben. Auch heute noch mag sie
es in Cesellschaft zu sein-und

Heimleiter Michael Schröder

Familie. Es sollte

und allen Mitarbeitern und Be-

wohnern.
Hefta Reimerswurde am 2 7.
März 1911 in Müssen, Land-

an Cemeinschaftsspielen teil-

zunehmen. Nur die

Ein Prosit auf den 102. Geburtstag von Herta

nem Casthof als Küchenkraft

viel tanzen und war zu manchem Streich aufgelegt. lhre
besondere Art von Humor hat
sie bis heute beibehalten. Als
sie geheiratet hat, zog sie mit
ihrem Mann nach Hamburg.
Sie bekamen zwei Söhne, die
Herta Reimers in den Kriegs-

und Zimmermädchen, Sieging

jahren und der nachfolgenden

kreis Lauenburg, geboren.
Nach einer unbeschwerten

Kindheit und Schulzeit nahm
sie eine Stelle als Dienstmädchen in Bergedorf an. Einige
Jahre später arbeitete sie in ei

Regeln

werden nicht mehr so ernst genommen.
ln diesem Jahr feierte die Jubilarin ihren Ceburtstag ruhig
und in kleiner Runde mit der

Reimers. Foto: pi

Zeil der Cefangenschaft des
Mannes alleine, versorgen
musste. Sie war dabei sehr er-

findungsreich und fleißig und
brachte so ihre kleine Familie
relativ gut durch diese schwere

Zeit.
Herta Reimers ist eine gesel-

lige Dame mit großem Freun-

diesmal
nichts besonderes sein, nur bei
einem Sekt; Kaffee und Kuchen
mitden beiden 5öhnen undderen Familien beisammen sein.

Offizielle Crüße wurden vorgelesen. Sie hörte interessiert
zu und freute sich über die
Clückwünsche von solchen
,

Persön

I

ichkeiten'. Weitere nI

formationen über den Rosen-

garten unter: www.rosengarten-norderstedt.de

