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■ Was war los im Crossinsee in Königs Wusterhausen, OT Wernsdorf

Eine kleine Geschichte aus dem Leben eines
Bewohners
Bei uns im Haus leben und
wohnen derzeit vier Bewohner,
die bereits ihren 100. und mehr
Geburtstage gefeiert haben.
Einer von ihnen ist Herr Großöhme.
Herr Großöhme wurde am
20.11.1921 in Colditz bei Leipzig geboren. Er wuchs dort auf,
ging zur Schule und lernte bereits in der Schulzeit seine Frau
Johanna kennen. Sie hatten
zusammen Tanzunterricht und
verliebten sich ineinander. Er
sagt: “Wir sind zusammen ins
Leben getanzt.“
In Dresden wurde er zum gelernten Kaufmann ausgebildet.
Er heiratete seine Frau und sie
bekamen einen Sohn. Er arbeitete beim Finanzministerium
in Berlin und bekam im Jahr
1965 das Angebot, für 3 Jahre
nach Afrika zu gehen, um dort
als Berater der malinesischen
Regierung zu ökonomischen
Fragen zu arbeiten. Er nahm
das Angebot an und ging mit
seiner Frau für 3 Jahre nach
Bamako in die Haupstadt von
Mali. Innerhalb von 3 Mona-
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ten lernte er die französische
Sprache, damit er sich dort verständigen konnte. An das Klima
hatten sie sich schnell gewöhnt.
Es war sehr heiß, da die Stadt
direkt am Rande der Sahara
lag. Für Herrn Großöhme war
es eine Ehre, als Berater seine
Erfahrungen aus der DDR in
das Land einzubringen. Es war
für ihn ein Erlebnis, dort zu arbeiten, dort zu leben und das
ganze Land zu erkunden und zu
bereisen.
Für seine Frau war es eine
schwierige Zeit, da sie ihren
Sohn nicht mitnehmen konnten. Er wurde während dieser
Zeit von seiner Großmutter in

Eichwalde betreut. Als Herr
Großöhme und seine Frau nach
drei Jahren dorthin zurückkehrten, lebten sie dort glücklich viele, viele Jahre lang.
Gemeinsam entschieden sie
sich, im Alter ins Seniorenpflegeheim zu ziehen. Vor zwei
Jahren verstarb seine liebe
Frau. Sie waren über 73 Jahre
verheiratet und feierten damals
bei uns im Seniorenpflegeheim
ihre Gnaden-Platin-Hochzeit.
Im letzten November feierte Herr Großöhme seinen
100. Geburtstag und blickt
noch heute dankbar auf sein
Leben zurück.
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