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Liebe Leser*innen!

Der Mai steht unmittelbar vor der Tür und steht 
bei uns – ganz seiner Tradition entsprechend 
– im Zeichen der Liebe. Vielleicht verlieben Sie 
sich in eines der vielseitigen Themen in unserem 
Seniorenkurier? Wir gehen gemeinsam auf die 
Suche nach dem Zauber der Liebe, wir reisen 
in die Vergangenheit und stellen uns die Frage, 
warum die Liebe am Ende immer gewinnt, und 
entdecken die Liebe zu allem, was unser Leben 
reichhaltig und bunt macht.

Jeder von uns sucht sich seinen eigenen Weg 
durch das Labyrinth des Lebens. Auf dieser 
Reise werden wir von anderen Menschen 
und auch Tieren begleitet, die alle ihre 
Spuren in unserem Herzen hinterlassen 
haben. Aufgrund dementieller Erkrankungen 
wissen wir manchmal nicht mehr, wie wir 
an den äußeren oder auch den inneren Ort 
gekommen sind, an dem wir uns nun gerade 
befinden. Ein wesentliches Instrument ist 
hier der Biografiebogen, der bereits vor der 
Aufnahme in den Seniorenwohnpark durch 
die Angehörigen ausgefüllt wird und während 
des Aufenthalts im Seniorenwohnpark 
beständig ergänzt und erweitert wird. In der 
Pflege und Betreuung lassen wir viel Raum 
für die Geschichte und Geschichten aus dem 
Alltag unserer Bewohner, für persönliche 
Erzählungen und Erinnerungen. Wenn sie uns 
auch manches Mal nachdenklich stimmen, so 
sind die Geschichten gleichermaßen oft auch 
fröhlich und bieten viele Anknüpfungspunkte 
für biografisches Arbeiten und Plaudereien. 
Durch die Biografiearbeit kommen wir in 
Berührung miteinander. Biografiearbeit ist 
Beziehungsarbeit. Auf der Basis von Empathie 

und Akzeptanz bergen wir gemeinsam 
Lebensschätze.

Die gewonnenen Informationen unterstützen 
uns Pflege- und Betreuungskräfte, den 
Bewohner besser zu verstehen. Zusätzlich wird 
die Identität des Bewohner auch im Verlauf 
einer dementiellen Erkrankung möglichst 
lange bewahrt. So können wir Kräfte im 
Bewohner mobilisieren, die ihm helfen, an die 
Vergangenheit anzuknüpfen und Kraft für die 
Zukunft zu gewinnen. Besonders liegt uns am 
Herzen, die Gewohnheiten des Bewohners 
kennenzulernen. So ermöglichen wir den 
uns anvertrauten Senioren ein Leben, dessen 
Tagesabläufe sich an seiner Vergangenheit 
orientieren.

Leben, lieben, lachen, ja, wie auch immer unser 
Leben bisher verlaufen ist: wir gönnen es uns 
bewusst, auf der Sonnenseite des Lebens zu 
stehen, denn das Leben hat uns gelehrt, das 
vieles, was uns begegnet, an Leichtigkeit 
gewinnt, wenn wir die Sonne im Herzen tragen.

Nun laden wir Sie ein auf einen gemeinsamen 
„Lese-Ausflug“! Gewinnen Sie Einblick in 
die vielen schönen, bereichernde Momente, 
die wir Tag für Tag mit unseren Bewohnern 
erleben.

Vorwort
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Ihr CARECON-Team!
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Der Heimbeirat stellt 
sich vor!
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Frau Lassleben 
Wohnbereich 6

Was mir wichtig ist: 
In Frieden miteinander leben, 
guter Umgang untereinander

Frau Schlegel 
Station 5&6

Was mir wichtig ist: 
Gesundheit, Gerechtigkeit

Frau Dietrich 
Station 3&4 

Was mir wichtig ist: 
Moral, soziale Gerechtigkeit, 

Ästhetik, Hilfsbereitschaft

Frau Kühn 
Station 3&4 

Was mir wichtig ist:  
Jeden so behandeln, wie man 

selbst behandelt werden 
möchte

Frau Lorenz 
Wohnbereich 4 

Was mir wichtig ist: 
Naturbezogenheit, Wandern, 

Musik, Veeh-Harfe spielen

Herr Vidal 
Wohnbereich 4 

Was mir wichtig ist: 
Aufrichtigkeit,  

guter Kontakt zur Familie

Frau Herrmann 
Wohnbereich 2 

Was mir wichtig ist:  
Zusammenhalt,  

ein gutes Familienleben

Frau Rendenbach 
Wohnbereich 3 

Was mir wichtig ist:  
Naturverbundenheit,  

Zusammenhalt

Frau Hellinger 
Wohnbereich 4 

Was mir wichtig ist:  
Gute Gespräche,  
Zusammenhalt
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Ein „Heim“ sollte ein Ort sein, wo man sich 
zuhause fühlt und gerne sagt: „das ist mein 
Zuhause“!

Wie kann ein Zuhause ansprechender gestal-
tet werden? Natürlich dann, wenn es mit schö-
nen und persönlichen Sachen geschmückt 
wird wie z.B. mit Fotos.
Deshalb haben wir in der „Kreativ Gruppe“ 
mit viel Liebe und Feinarbeit unsere Fotolei-
tern hergestellt. Die benötigten Stöcke haben 
wir mit den Männern beim Spaziergang in der 
Natur gesammelt. Kreativität macht das Leben 
um so vieles schöner. Bei uns heißt es: 
„Kreativität ist die Kunst, alles immer so aus-
schauen zu lassen,  als wäre es Absicht...“

Die handwerkliche Betätigung bereitete den 
Bewohnern sehr viel Freude. Wer nicht mit-
machte wollte, war herzlich eingeladen, zu-
zuschauen. Zusammen kreativ zu sein, macht 
natürlich mehr Spaß als allein!
Von dieser Herstellung und auch von anderen 
Projekten sind sehr schöne Bilder entstanden.

Diese sind an unseren Foto-Leitern befestigt. 
Jetzt ist unser Eingangsbereich schön und ein-
ladend, oder, wie eine Bewohnerin es passend 
ausdrückte: „Jetzt ist es wirklich ein Zuhause!“

Wir wohnen am 
schönsten!

Herzliche Grüße
Corinna, Ergotherapeutin
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Corinna, Ergotherapeutin

Gedächtnistraining

Liebe Bewohner*innen!
Seit einigen Monaten habe ich das am Mitt-
woch Vormittag im Gemeinschaftsraum statt-
findende „Gedächtnistraining“ übernommen. 
Sie denken jetzt vielleicht „ach, sowas brauche 
ich nicht, ich mache ja jeden Tag mein Kreuz-
worträtsel“ oder „das ist nichts für mich, da-
für bin ich zu alt / zu jung / zu dumm / zu ... 
„. Meine Meinung ist, dafür kann man nie zu 
jung, zu alt, zu dumm oder dergleichen mehr 
sein. „Gedächtnistraining“ ist viel mehr als je-
den Tag ein Kreuzworträtsel oder ein Sudoku 
zu machen. Das „Ganzheitliche Gedächtnistrai-
ning“ will viel mehr: es geht darum, alle Sinne 
und beide Seiten des Gehirns zu aktivieren. Es 
geht darum, die Merkfähigkeit zu verbessern, 
die Wortfindung, das strukturierte Denken, die 
Urteilsfähigkeit, die Konzentration und auch 
die Denkflexibilität zu üben. Und das ganz un-
abhängig vom biologischen oder gefühlten 
Alter: sowas wird auch schon regelmäßig in 
Kindergärten und Grundschulen geübt! Und 
genau wie ein Muskel, der nicht regelmäßig 

beansprucht wird, sich zurück bildet, will auch 
das Gehirn beansprucht werden, damit es fit 
bleibt.
Sowas kann man auch zwischendurch mal ma-
chen ... wählen Sie sich ein Thema, zum Bei-
spiel „Garten“, „Wetter“, „Sommer“ und finden 
Sie möglichst zügig Wörter dazu. Dem Alpha-
bet nach, von A bis Z. Das können Hauptwör-
ter sein, Eigenschaftswörter, Tätigkeitswörter, 
Gefühle, ... dieses Spiel können Sie auch zu 
zweit oder in einer Gruppe machen, indem 
jede*r abwechselnd ein Wort nennt. Der ers-
te hat das A, der zweite das B, der dritte das 
C und so weiter. Und wenn es Spaß macht, 
gleich noch einen zweiten und vielleicht sogar 
einen dritten Durchgang - mit neuen Wörtern. 
Schwierige Buchstaben wie Q, X, Y kann man 
auch weglassen ;-) 

Bestimmt kennen alle das Gehtraining, aber 
immer sich an der Stange festhalten und spo-
radisch Schrittfolgen beüben ist auf Dauer 
langweilig. Ist es nicht viel schöner, beschwingt 
durchs Leben zu gehen?

Das dachten wir uns beim Gehtraining auch!
Gesagt, getan! Also machten wir beim Geh-
training Musik an und liefen mit schaukeln-
den, tanzenden Bewegungen durch den gan-
zen Wohnbereich. Die Bewohnerin sowie alle, 
an denen wir vorbeikamen sangen beschwingt 

mit. Diese Methode des Gehtraining macht viel 
Freude, nicht nur unmittelbar beim Bewohner, 
mit dem gerade geübt wird, sondern für alle, 
an denen man vorbei kommt!

Also macht euch das nächste Mal schöne Mu-
sik an und singt und tanzt euch durchs Leben!

Gehtraining mal anders!

Herzliche Grüße, 
Ihre Esther, Soziale Betreuung
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Ein wahrhaft festliches Ereignis war die Fron-
leichnamsprozession von der Kirche „Zum 
kostbaren Blut Christ“ durch Vaterstetten! Die 
Ammerthaler Blasmusik rundete mit kirchli-
chen Liedern die Prozession ab. 
Unser Altbürgermeister Herr Georg Reits-
berger als auch der amtierende Bürgermeis-
ter Herrn Leonhard Spitzauer begleiteten die 
zahlreichen Vaterstettener Bürger zum Neu-
bau des CARECON Seniorenwohnparks, wo 
sie von vielen Bewohnern und einem reich ge-
schmückten Altar empfangen wurden. 

Unser herzlicher Dank gilt Frau Martin aus 
dem Apartmentbereich, die eigens für diesen 
Anlass ein Acryl Bild mit den Symbolen dieses 
kirchlichen Festtages gemalt hatte.  Die Augen 

so mancher unserer Bewohner glänzten glück-
lich! Eine Dame flüsterte ergriffen in bayeri-
scher Mundart: „Mei is des schee!“

Das Osterfest ist neben Weihnachten wahr-
scheinlich das Fest, auf welches unserer Bewoh-
ner am meisten freuen, weil sie mit dieser Zeit 
oft viele angenehme Erinnerungen verbinden. 
Eine schöne Osterdekoration -wie hier im Seni-
orenwohnpark- trägt dazu bei, dass die richtige 
Osterstimmung aufkommt, typisches Gebäck 
wie Osterlamm und Gerichte wie „Frankfurter 
Grüne Soße“ machen den Bewohnerinnen und 
Bewohnern viel Freude.

Speziell das Eier anmalen machte  Spaß! Die 
beiden Damen auf den Foto können sich sicht-
lich dafür begeistern. Unsere Fachkraft in der 
Sozialen Betreuung hatte die Eier mit ihren Kin-
dern Zuhause ausgeblasen und anschließend 
mit auf den Wohnbereich 4 gebracht. Zum An-
malen wurden Acrylfarben verwendet, wozu 
eine ruhige Hand notwendig ist.

Farbenfrohes Osterfest

Fronleichnamsprozession

Carmen, 
 Leitung Soziale Betreuung
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Tanz in den Mai

Ich lobe den Tanz,
denn er befreit den Menschen
von der Schwere der Dinge
bindet den Vereinzelten
zu Gemeinschaft.

Ich lobe den Tanz
der alles fordert und fördert
Gesundheit und klaren Geist
und eine beschwingte Seele.

Tanz ist Verwandlung
des Raumes, der Zeit, des Menschen
der dauernd in Gefahr ist
zu zerfallen
ganz Kopf, Wille oder Gefühl zu werden.

Der Tanz dagegen fordert
den ganzen Menschen
der in seiner Mitte verankert ist
der nicht besessen ist
von der Begehrlichkeit
nach Menschen und Dingen
und von der Angst
der Verlassenheit im eigenen Ich.

Der Tanz erfordert
den befreiten, den schwingenden Menschen
im Gleichgewicht aller Kräfte.

Ich lobe den Tanz.
O Mensch
lerne tanzen,
sonst wissen die Engel
im Himmel mit dir
nichts anzufangen.

Quelle unbekannt
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An einem wunderschönen Sommertag im Juni 
versammelten sich die Bewohner des Beschüt-
zenden Wohnbereiches auf der Terrasse nach 
einem genüsslichen Eiskaffee und leckeren 
Kuchen wurde zu Volksliedern getanzt. Die 
Bewohner hatten große Freude und wir waren 
gut gelaunt, wenn auch am Abend etwas er-
schöpft vom vielen Tanzen.

Wer heute zwischen 70 und 90 Jahren alt ist 
und vielleicht auch noch an Demenz erkrankt 
ist, den können Betreuungs- und Pflegekräfte 
nicht mit Liedern von z. B. Helene Fischer zum 
Singen bringen. Hier sind Lieder aus der Ju-
gend dieser Generation gefragt. Musik ist eng 
mit der Biografie jedes Menschen verknüpft. 
Lieder, Schlager oder Hits, die man während 
des ersten Verliebtseins gehört hat, bleiben 
lange im Gedächtnis. Es gilt es also, immer 
wieder die Lieblingslieder jeder Generation zu 
entdecken und nicht stehen zu bleiben. Das 
richtige Gespür für die Liederwünsche unserer 
Bewohner hatte Carinas Becher (auf dem Foto 
mit Akkordeon), die regelmäßig zu uns in den 
Seniorenwohnpark kommt, um gemeinsam 
mit den Bewohner zu singen und zu musizie-
ren.

Einen innigen Wunsch hegte eine der bei uns 
lebenden Damen, die mit einer besonders 
klangvollen Singstimme gesegnet ist: Einmal 
mit Mikrofon zu singen! Gerne ermöglichten 
wir ihr die Umsetzung und so klang ihre hel-
le Stimme über den ganzen Bereich vor dem 
Neubau, wo sogar junge Eltern mit ihren klei-
nen Kindern stehenblieben, da die einige der 
kleinen Mädchen zu der schönen Musik im 
Reigen tanzten!

9

Der Klang einer  
Generation

Ein gelungener  
Nachmittag

Carmen Kieltsch, 
 Leitung Soziale Betreuung

Herzliche Grüße, 
Ines, Betreuungsassistentin



CARECON Seniorenkurier

Besuch auf dem  
Vaterstettener Volksfest
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Für viele Senioren gehört der Volksfestbesuch 
einfach zu den Höhepunkten des Jahres. Uns so 
folgten- nach gleich zweimaliger Volksfestab-
stinenz- unsere Bewohner:innen nur allzu ger-
ne der großzügigen Einladung der Gemeinde 
Vaterstetten zum traditionellen Seniorennach-
mittag der Gemeinde. Eine Maß Bier und ein 
halbes Hendl- das sind echte Schmankerl! Vor 
Ort bei Bier und zu den Blasmusikklängen der 
„Ammerthaler Bläser“ schmetterten unterdes-
sen unsere jung gebliebenen Senioren wie in 
alten Zeiten ein zünftiges „Prosit der Gemüt-
lichkeit“. „Dieser Nachmittag hat uns so ge-
fehlt!“ schwärmte ein Bewohnerin! „Einmalig“, 
schwärmten auch die männlichen Bewohner!

Einige unsere Bewohnerinnen waren voller 
Entdeckerfreude und schlenderten mit der So-
zialen Betreuung über das Volksfestgelände. 

Der Geruch von frisch gebrannten Mandeln 
und süßer Zuckerwatte löste so manche Erin-
nerung aus! Beim Autoscooter und beim Ket-
tenkarusell gab es kein Halten mehr! Da muss-
te unbedingt Platz genommen werden!

Unser herzliches Dankeschön gilt dem ehren-
amtlichen Engagement von Herrn Loelkes  und 
seinen Helfern vom Seniorenfahrdienst Vater-
stetten, der -aufgrund guter Kontakte zum 
TSV Vaterstetten- sich von dort zwei Klein-
busse ausleihen konnte, um unsere Bewohner 
mehrfach hin – als auch zurückzufahren!

„Als neue Zugereister hätten wir 
so gerne ein Foto mit dem Bürger-
meister!“ Diesen Wunsch äußerten 
die beiden Bewohnerinnen, als sie 
Vaterstettens amtierenden Bürger-
meister Leonhard Spitzauer auf der 
Bühne entdeckten! Gesagt getan da 
schlugen die Herzen höher!
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„Wir sind doch nicht aus Zucker!“ sagte Hr. 
P. und schon ging es trotz Regenschauer mit 
dem Fahrrad zum Erdbeerfeld.

Ausgestattet mit Vorratsbehältern fuhren wir 
los.
Hr. P. staunte nicht schlecht über die Größe 
des Erdbeerfeldes und beim Abstellen der Rä-
der konnten wir schon den guten Duft der Erd-
beeren wahrnehmen. 
Beim Erdbeerpflücken erzählte Hr. P. mir die 

eine oder andere Anekdote von früher.
Doch der starke Regenguß ließ uns nicht lange 
auf dem Erdbeerfeld verweilen, denn unsere 
Kleidung war bereits pitschnass.
Umso lustiger fanden wir dieses tolle Erlebnis, 
denn so etwas hat man nicht jeden Tag.
Im Seniorenwohnpark angekommen, mussten 
wir beide uns komplett umziehen und darüber 
lachen wir bis heute noch.
Am nächsten Tag wurden aus den 2kg ge-
pflückten Erdbeeren 4 Erdbeertorten mit den 
SeniorenInnen zubereitet. 
Die waren sehr lecker!

Karin Luft 

Soziale Betreuung Wohnbereich 4
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Radlausflug zum  
Erdbeerfeld
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Ihre Evi Duncan

Wer ist  
Berta Hummel?
Ich glaube fast behaupten zu können, dass 
nahezu jeder von Ihnen Hummel Figuren 
oder Bilder kennt, diese niedlichen Kinder in 
allen möglichen Tätigkeiten, mit großen Kul-
leraugen und den tollpatschig großen Füßen. 
Wer ist der oder die Erfinder*in dieser putzi-
gen Kinder?

Berta Hummel wurde 1909 in Niederbayern 
geboren, sie besuchte die katholische höhere 
Mädchenschule der „Englischen Fräuleins“ in 
der sie intensiv am Kunstunterricht teilnahm. 
Sie war eine sehr begabte Zeichnerin und 
so führte sie ihr Kunststudium nach Mün-
chen wo sie als Klassenbeste abschloss und 
Zeichenlehrerin wurde. Sie fühlte sich von 
der Ordensberufung angezogen und trat in 
ein Franziskaner Kloster ein. Es kam ihr sehr 
gelegen, dass die Nonnen eine Katholische 
Schule betreuten und dort konnte sie ihrer 
Herzensangelegenheit nachgehen und als 
Zeichenlehrerin arbeiten. Bald schon fand sie 
ihr bevorzugtes Motiv: Kinder beim Spielen 
und in verschiedensten Alltagssituationen 
liebevoll darzustellen.  Im Nationalsozialismus 
wurden ihre Bilder jedoch diffamiert und die 
damaligen Kunstkritiker kritisierten ihre Bilder 
als“ Wichtel und klumpfüßige Dreckspatzen“. 
Beim breiten Publikum waren die „Hummel-
bilder“ jedoch immer beliebt. Auch mit ihren 
Altar- und Landschaftsbilder war sie erfolg-
reich. Eine Porzellanmanufaktur fand großen 
Gefallen an ihren Kinderbildern und setzte 
1935 diese in Figuren um, die Hummelfiguren 
waren geboren. Im Laufe der Zeit entstanden 
ca 400 verschiedene Motive. Der Erlös von 
ihren Verkäufen ging zum Teil an ihr Kloster. 
Nach dem Krieg brachten die amerikanischen 
Soldaten Hummel Figuren als deutsches 
Mitbringsel nach Hause. Bis heute gibt es ca 

30000 Sammler in der USA und sie treffen 
sich ein Mal im Jahr bei einem typisch ame-
rikanischen Wettbewerb: Diejenigen Kinder, 
die den Hummelfiguren am ähnlichsten sind, 
werden prämiert!

Berta Hummel war kein langes Leben ver-
gönnt, sie verstarb im Alter von 37 Jahren an 
Tuberkulose.

Die Hummelfiguren jedoch leben weiter und 
sind immer noch beliebt 
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Ab dem Frühjahr wird es laut vor den Fens-
tern unserer Bewohner*innen. Die Vögel zwit-
schern und singen ihre Morgenlieder ab Däm-
merung der Sonne entgegen. 
In den Frühlings- und Sommermonaten  gibt 
es in den Park- und Gartenanlagen des Wohn-
parks besonders viel zu sehen und zu hören! 
Ob Amsel, Blaumeise, Rotkehlchen oder Ei-
chelhäher – wir heißen sie alle herzlich will-
kommen.

Halten Sie Augen und Ohren offen und genie-
ßen Sie das muntere Konzert, bevor der Ge-
sang im Herbst und Winter wieder leiser wird.
Vielleicht singt ja einer der Vögel nur für Sie?

13

Alle Vöglein  
sind schon da
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Neues aus der  
Männerwerkrunde

Veeh-Harfen  
am Mittwoch

„Na, der benötigt dringend  
einen Neuanstrich!“ kommentierte einer 
unserer Bewohner, der gelernter Maler-
meister ist, den dekorativen Holzbrunnen 
vor dem Neubau.

Die fachmännische Inspektion der Männer-
werkrunde kam zum gleichen Ergebnis, und 
so bestellte Herr Schmidt, der die Gruppe 
ehrenamtlich betreut, farblich passenden 
Lack bei Mario, dem Chef der Haustechnik. 
An dem Tag an sich war das Wetter eher 
trüb, so dass im überdachten Bereich zum 
Neubau gemalter wurde. Unsere Männer 
jedenfalls waren sich einig: Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen!

Liebe Bewohner*innen!

Sicherlich kennen Sie schon unsere Veeh-Har-
fen. Wissen Sie auch schon, dass sich regelmä-
ßig am Mittwochnachmittag eine Gruppe im 
Gemeinschaftsraum trifft, um gemeinsam zu 
musizieren? Frau Kraus und Frau Fleischmann 
und ich spielen leidenschaftlich gern und gut 
die Veeh-Harfe, und Frau Schmidt begleitet 
auf ihrer wunderbaren Gitarre. Mitunter spie-
len wir auch beim monatlich stattfindenden 
Geburtstagskaffee, auf Wohnbereichen oder 
zum Beispiel bei Adventsfeiern. Inzwischen ist 
unser Repertoire recht umfangreich: wir spie-

len Volkslieder, Balladen und auch Choräle. Es 
ist auch immer wieder eine Freude, wenn Be-
sucher aus den Pflegebereichen oder aus den 
Appartements kommen, zuhören und mit-
singen. Kommen Sie doch einfach mal vorbei 
und setzen Sie sich dazu!
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Herzliche Grüße!
Ihre Esther, Soziale Betreuung



CARECON Seniorenkurier

Unbestrittener Höhepunkt des Besuchs auf 
dem Reitsberger Bauernhof war die Fahrt mit 
dem Oldtimer Traktor der Marke „Eicher“! Um 
dieses Erlebnis möglichst vielen Bewohnern 
zum verfügbar zu machen, luden wir unseren 
Altbürgermeister Herrn Georg Reitsberger 
mit seinem Oldtimer kurzerhand zu uns vor 
den CARECON  Neubau ein. Neben seinem 
strahlendem Lächeln brachte er auch eben-
so strahlenden Sonnenschein mit! In Scharen 
waren unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
gekommen, denn keiner wollte sich dieses Er-
eignis entgehen lassen! Viele der Bewohner 
haben ihr Leben auf Höfen verbracht und ge-
rade Landmaschinen gehörten nun einmal 
fest zum täglichen Leben dazu.

Unser Geschäftsführer Herr Nikic begrüß-
te Herrn Reitsberger gebührend und dankte 
ihm für seine Einsatzbereitschaft. Herr Reits-
berger erzählte kurz die Geschichte seines 
Eichers und dann ging es auch schon los mit 
den Rundfahrten! Geschickt stiegen die Da-
men und Herren auf die Sitze oben auf dem 
Traktor, schwenkten im Fahrtwind die Bayern-
Fähnchen und juchzten vor Freude! Für alle 
Anwesenden gab es kühles Freibier! „Allein 
der Geruch des Treibstoffes und das Knattern 
des Motors wecken bei mir viele Erinnerun-
gen!“ berichtete ein Bewohner begeistert. 
Zum Abschluss überreichten wir unserem Alt-
bürgermeister noch einen selbstgebundenen 
Frühlingskranz, den er mit den Worten „Der 
kommt in unseren Hofladen, da können sich 
viele Besucher daran freuen!“ entgegennahm.

Auf großer Fahrt!

15

Carmen Kieltsch, 
 Leitung Soziale Betreuung
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Frischer Schnittlauch aus dem Garten
Mehr kann man wirklich nicht erwarten. 
Wir sitzen hier und genießen Ihn,  
mit frischem Brot mit Butter und Bier. 
Genießen die gemeinsame Zeit 
Und hoffen bald ist es wieder so weit. 
Wir grüssen alle aus unserem Haus 
und rufen „ vergelts Gott „
lauthals hinaus. 
Bei so schönen Gaben
Hoffen wir dass wir noch ein paar Jährchen haben.

Euer Wohnbereich 6

Vom Alten Fritz, dem Preußenkönig
Weiß man zwar viel, doch viel zu wenig
Es ist zum Beispiel kaum bekannt
Dass er die Bratkartoffel erfand
D‘rum heißt sie auch, das ist kein Witz:
Pom Fritz

Mit diesen lustigen Zeilen von Heinz Erhardt über die 
knusprigen Kartoffeln erfreute uns Esther Carrels just 
beim Pommes essen auf dem Vaterstettener Wo-
chenmarkt!

Was gibt es erfrischenderes als gepresste 
Säfte und leckeres Eis?
Nicht nur im Sommer ein Genuss!

Rückblick in Bildern
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Der große Geburtstag stand kurz bevor und so 
baten mich Herr und Frau Herrmann, dass wir 
ihren gemeinsamen Ehrentag mit allen Be-
wohnen des Wohnbereichs 2 feiern. „Natürlich 
erfüllen wir ihnen diesen Wunsch!“ Sina, Be-
treuungsassistentin von Wohnberich 2, lachte 
begeistert bei dieser Anfrage.

Ja, es war bunt, laut und gesellig, eben genau 
so, wie man sich eine Geburtstagsfeier vor-
stellt. Die Stimmung war mehr als ausgelassen 
und wir tanzen sogar zur Schlagerhitparade. Es 
gab viele Leckereien wie zum Beispiel Knab-
bersachen, Chips und Nüsse. Natürlich ließen 
wir alle das Geburtstagspaar mit einem Glas 
Sekt hochleben. Schließlich ist so ein Geburts-
tag und die damit verbundene Feier etwas 
Besonderes! Dies hat man auch dem liebe-
voll gestalteten Tisch angesehen. Die frischen 
Blumen, die schön gefalteten Servietten-es 
sind oft die kleinen Dinge, die von unseren Be-
wohnern am meisten geschätzt werden. Es war 
eine richtige Partysause, ebenso wie in frühe-
ren Zeiten, denn wir gehören nicht zum alten 
Eisen!
Vielen Dank an Sina, Betreuungsassistentin 
Wohnbereich 2, dass sie alles so gut vorberei-
tet und organisiert hat!

Auf Station 5&6 ließen die Bewohner mit ge-
schickten Händen aus Luftballons, Pappma-
che und Serviettentechnik riesige Ostereier 
entstehen und dekorierten sie wie ein Nest.
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Verständnis  
in allen Sprachen
Seit Ende April kümmert sich der neue 
Deutschlehrer Theo Busch um die Verbess- 
erung der Deutschkenntnisse der ausländi-
schen Mitarbeiter bei Carecon. Hierfür steht 
Herr Busch für 30 Unterrichtseinheiten pro 
Woche zur Verfügung. Die Unterrichtszeiten 
sind so flexibel gestaltet, dass die Mitarbeiter 
aller Schichten Gelegenheit haben am Unter-
richt teilzunehmen. Herr Busch unterrichtet 
„Deutsch als Fremdsprache“ seit über 15 Jah-
ren und verfügt über viel Erfahrung in allen 
Niveaustufen.

Ziel des Projekts ist es, die Sprachkenntnisse 
der hauptsächlich in der Pflege tätigen Mitar-
beiter so zu verbessern, dass eine niveauvolle 
Kommunikation mit den Bewohnern gewähr-
leitet ist. Auch die Prüfungsvorbereitungen zu 
den europäischen Sprachzertifikaten B1 bis 
C1 stehen im Fokus. Die Zertifikate sind eine 
der Voraussetzungen für die Anerkennung 
der Qualifizierungen der Mitarbeiter, die die-
se größtenteils in ihren Heimatländern erlangt 
haben.
Die Herkunft der „Schüler“ ist sehr vielfältig 
und reicht über die Länder Ex-Jugoslawiens 
hinaus bis nach Ungarn, Spanien und den afri-
kanischen Kontinent.
„Die Arbeit hier bei Carecon ist hochinteres-
sant und facettenreich. Ich lerne hier viele am-
bitionierte und zielstrebige junge Menschen 

kennen, die ihre Heimat verlassen haben, um 
bei uns in Deutschland ihr Glück zu suchen 
und eine neue Heimat zu finden. 
Eine wichtige Grundvoraussetzung dafür ist 
das Beherrschen der Sprache. Dabei helfen zu 
können, ist eine sehr befriedigende Aufgabe“,  
so Theo Busch.

Ganz im Sinne der Geschäftsleitung leistet 
dieses Projekt, neben der Verbesserung der 
Dienstleitung insgesamt, auch einen wichtigen 
Beitrag zur sanften Integration der Mitarbeiter 
und deren weiterer Lebensplanung.
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Es war ein schwüler Sommermorgen im Juni. 
Das erste Heu musste eingefahren werden, das 
der Vater schon vor einigen Tagen geschnitten 
hatte. Alle standen früh auf. Die Kühe mussten 
gemolken und gefüttert werden genauso wie 
die Schweine und Hühner. Jeder in der Familie 
hatte seine bestimmte Aufgabe. Die Mutter 
machte das Frühstück. Eine Erleichterung war 
es, dass der Vater einen Traktor gekauft hatte. 
Letztes Jahr mussten noch die Pferde vor den 
Heuwagen gespannt werden. Die erhielten 
jetzt ihr Gnadenbrot und standen auf der hin-
teren Weide.

Nach dem Frühstück ging es zur Wiese. Das Heu war gut getrocknet und der Vater hatte es 
schon zu Kegeln zusammengerecht. Jetzt musste es schnell eingebracht werden. Der Vater 
fuhr den Traktor und der älteste Sohn stand auf dem Heuwagen. Die Mutter und die anderen 
Kinder hoben das Heu mit den Heugabeln auf den Wagen. Kegel für Kegel musste auf den 
Wagen gehoben werden. Es war eine anstrengende Arbeit. Die Arme schmerzten, der Schweiß 
rann und die Kehle war ganz ausgedörrt. Doch es musste schnell gehen, es war keine Zeit 
zum Ausruhen. War der Heuwagen voll, fuhr der Vater zum Hof, dort musste es wieder runter 
vom Wagen und auf dem Heuboden verteilt werden. Dann ging es wieder zurück zur Wiese 
und das restlichen Heu musste eingeholt werden. Mittags machten alle eine Pause. Die Mut-
ter hatte Brote, Käse und Obst eingepackt und kühles Wasser gab es auch. Am Himmel zogen 
sich dunkle Wolken zusammen und ein frischer Wind kam auf. Jetzt mussten alle nochmal 
ihre Kräfte sammeln und sich beeilen, dass das Heu ins Trockene kam. In der Ferne hörte man 
schon Donnergrollen und es wurde immer dunkler. Mit dem letzten Schwung der Heugabel 
hinauf zum Heuboden fielen die ersten dicken Regentropfen und ein Blitz zuckte über den 
Himmel. Geschafft! Das Heu war im Trockenen.

Quelle: 

https://mal-alt-werden.de/exklusiv-heuernte-eine-geschichte-nicht-nur-fuer-senioren/
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PFLEGE IN IHREM ZUHAUSE
CARECON Ambulante Pflege

mit viel Herz, Respekt und Kompetenz

CARECON bietet Ihnen
• ein individuelles, bedürfnisorientiertes Pflegeangebot
• empathische, professionelle, examinierte Pflegekräfte
• Pflegezeiten angepasst an Ihren eigenen Lebensrhythmus
• schnelle Hilfe bei akuter Gesundheitsverschlechterung
• individuelle Unterstützung nach Ihren Bedürfnissen

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

CARECON Ambulante Pflege | Fasanenstraße 22 | 85591 Vaterstetten
ambulant@carecon-vaterstetten.de | Tel. 08106 385-350

www.seniorenwohnpark-vaterstetten.de


