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Caritas Sozialstation Holte-Lastrup   
Caritas Tagespflege St. Josef 
 
 

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu, und wir blicken sehr zufrieden auf 
dieses Jahr zurück. 

Die Caritas Sozialstation und die Tagespflege St. Josef Holte-Lastrup feier-
ten am 19. März 2019, dem Fest des Heiligen Josef, ihr Patronatsfest. 
Auch in diesem Jahr haben sich die Gäste der Tagespflege, die betreuten 
Patienten der Sozialstation z.T. mit den Angehörigen und die Mitarbeiter 
dieser Einrichtungen der katholischen Kirchengemeinde dazu versammelt. 
Im Anschluss der Heiligen Messe erfreuten sich alle einer festlichen Kaffee-
tafel im vollen Saal des Gasthaus Am Markt. Dort wurden nach langjähri-
gem Dienst (über 20 Jahre) auch zwei Mitarbeiterinnen, Frau Johanna 
Blankmann und Frau Ulla Schmidt, in den Ruhestand verabschiedet. Pfar-
rer Bleise, der gerade an diesem Tag das Gedenken seines 25-jährigen 
Diakon-Weihejubiläums beging, zeigte aus seinem Familienalbum viele 
Fotos, die ihn vom Tauftag angefangen bis zum Weihetag als Diakon in 
Osnabrück in unterschiedlichem Alter zeigten. 

In diesem Jahr wurde ein Förderprogramm der Landesregierung Nieder-
sachsen abgeschlossen, an dem sowohl die Mitarbeiter der Caritas Sozial-
station als auch die der  Tagespflege St. Josef teilgenommen hatten. Die-
ses Förderprogramm hieß „Stärkung der ambulanten Pflege im ländlichen 
Raum“. Die Mitarbeiter haben sich in mehreren Tagesseminaren in den 
Bereichen Kommunikation, Betriebliches Gesundheitsmanagement und 
Dokumentation mit Digitalisierung fördern lassen. Dieses Förderprogramm 
ist bei den Mitarbeitern und der Leitung sehr gut angekommen. Alle Teil-
nehmer und die Einrichtung als solches haben von diesem Förderprog-
ramm profitiert. 

Erstmals wurde für die Caritas Sozialstation Holte-Lastrup mit der Tages-
pflege St. Josef eine Mitarbeitervertretung (MAV) gewählt. Über dreißig 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konnten nun nach der kirchlichen Dienst-
ordnung des Bistums und des Caritasverbandes Osnabrück eine Vertre-
tung für Ihre Belange gegenüber dem Dienstgeber wählen. Wir freuen uns, 
dass wir für diese Aufgabe drei Freiwillige gewinnen konnten. 

Es gab in diesem Jahr personelle Veränderungen. Eine Mitarbeiterin aus 
dem hauswirtschaftlichen Bereich hat nach ihrer erfolgreich abgeschlosse-
nen Ausbildung zur Pflegehelferin, den Dienst in der Pflege am Menschen 
aufgenommen. Die Einrichtungen konnten in der Verwaltung, im hauswirt-
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schaftlichen Bereich und im Fahrdienst neue Mitarbeiter gewinnen. Diesen 
neuen Mitarbeiter heißen wir herzlich Willkommen und freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit. Leider mussten wir uns auch von drei Mitarbeitern 
verabschieden. Diesen Mitarbeitern wünschen wir für den weiteren berufli-
chen Lebensweg und für den Ruhestand alles Gute und Gottes Segen. 

Die Mitarbeiter möchten sich auf diesem Wege bei allen bedanken, die uns 
ihr Vertrauen, ihre Anerkennung und ihre Wertschätzung entgegen ge-
bracht haben. 

Wir wünschen allen eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit und ein 
glückliches frohes neues Jahr. 

Die Mitarbeiter der Caritas Sozialstation Holte-Lastrup                                                      
und der Caritas Tagespflege St. Josef. 

P.S.: Besuchen Sie doch auch unsere Internetseite: https://sozialstation-holte.de 

 

Kirchenchor St. Cäcilia 
Unser Kirchenchorjahr beginnt tra-
ditionell mit der Tannenbaumfeier. 
Als Gäste begrüßen wir unsere Partnerinnen und Part-
ner sowie die Mitglieder des Kirchenvorstandes und des 

Pfarrgemeinderates. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei 
allen Sponsoren bedanken, die uns durch ihre Sachspenden unsere Tom-
bola ermöglichen. 
 

Jeden Dienstag um 19.30 Uhr proben wir unter der Leitung unserer Chor-
leiterin Claudia Book kirchliche und weltliche Lieder, um diese zu verschie-
denen Anlässen vorzutragen. 
 

Im Mai trafen wir uns zum Kaffeetrinken in der Vesperdeele in Herßum. Es 
war ein schöner geselliger Nachmittag. 
 

Jedes Jahr findet ein Treffen mit den Nachbarchören statt. In diesem Jahr 
versammelten wir uns in der Kirche in Lahn zum Festgottesdienst und an-
schließend ging es ins Dorfgemeinschaftshaus nach Ostenwalde, um dort 
zu feiern. 
 

Neue Sängerinnen und Sänger nehmen wir jederzeit gerne auf. Wer mit-
singen möchte, ist herzlich zur Chorprobe an einem Dienstagabend einge-
laden. Wir würden uns freuen. 
 

Der Kirchenchor Holte wünscht allen Gemeindemitgliedern ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2020 alles Gute                              
 

            Für den Kirchenchor Holte  Ulla Wessendorf 


