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2 CARECON-Seniorenkurier 

Liebe Leserinnen und Leser,  

ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer 

Frühlingsausgabe des CARECON 

Seniorenkuriers.  

Ich hoffe Sie haben der, zu Beginn des Jahres 

in unseren Breitengraden grassierenden 

Grippe-Pandemie wohlbehalten getrotzt, und 

befinden sich nach hoffentlich erholsamen 

Osterfeiertagen in voller Vorfreude auf die 

Frühlingszeit.  

Der Frühling symbolisiert seit eh und je Wachstum, Aufbruch, 

Veränderungen.  

Mit diesen Begriffen lässt sich aktuell auch wunderbar die 

Atmosphäre rund um unseren Seniorenwohnpark beschreiben. 

Unser Seniorenwohnpark befindet sich auf dem Weg in die Zukunft 

zu einem modernen, quartiernahen und vor allem wettbewerbs-

fähigen Senioren-Dienstleistungszentrum. 

Dieser Weg in die Zukunft bedeutet konkret einige umfangreiche 

und kostenintensive Baumodernisierungsmaßnahmen, mit denen 

wir bereits begonnen haben. Dazu gehören in erster Linie: 

- Umbaumaßnahmen, die unsere Bestandsgebäude auf die 

gesetzlich geforderten DIN für sogenanntes barrierefreies 

Wohnen „angleichen“ 

- Entstehung einer hochmodernen Intensivpflegestation im 

Erdgeschoß des Hauses in der Fasanenstr. 22 

- Entstehung von äußerst notwendigen und bezahlbaren 

Mitarbeiterwohnungen im Dachgeschoß der Gebäude in der 

Fasanenstr. 22 und Fasanenstr. 26 

Diese Veränderungen stellen unsere Seniorenwohnpark 

Gemeinschaft zweifelsohne vor große Herausforderungen im 

Alltag.  
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Unser gesamtes Team des CARECON Seniorenwohnparks muss 

und wird enorme Anstrengungen unternehmen um die 

Beeinträchtigungen durch die notwendigen Modernisierungs-

maßnahmen so weit wie möglich auf ein Minimum zu beschränken. 

 

Die auf uns wartenden Veränderungen sind nicht nur aufgrund der 

gesetzlichen Vorgaben, sondern vor allem vor dem Hintergrund des 

demographischen Wandels nach gut dreißig Existenzjahren des 

Seniorenwohnparks unabdingbar, um in der Zukunft weiterhin 

wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Ein altes chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn der Wind der 

Veränderung weht, bauen die einen Mauern, und die anderen 

Windmühlen.“ 

Ich persönlich bin sehr dankbar, dass die CARECON Vaterstetten 

GmbH den Mut und die Vision besitzt, die sprichwörtlichen 

„Windmühlen“ zu bauen. 

Um beim Thema Modernisierung zu bleiben, lade ich Sie 

abschließend ganz herzlich dazu ein, unsere neue Homepage: 

www.seniorenwohnparkvaterstetten.de zu besuchen. 

 

Ich wünsche uns allen viel Kraft bei der Bewältigung der großen 

Herausforderung und eine prächtige Frühlingszeit. 

 

Ihr  

Sebastian Rokita  

Hausleiter 

 

http://www.seniorenwohnparkvaterstetten.de/
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Die neue Geschäftsführung stellt sich vor: 

 Persönliches: 

 47 Jahre alt 

 Examinierte Krankenschwester 

 Weiterbildung Heimleitung 

 Sozialwirtin 

 Therapeutic Touch 

Practitioner 

 

Mein Name ist Alexandra Tiefenböck-Kölbl und ich arbeite seit 17 

Jahren in einer Führungsposition der Altenpflege. 

Seit 01.02.2018 bin ich nun unterstützend in der Geschäftsführung 

tätig. 

„Wir leben Pflege“, das ist mein Leitsatz, der „kleine Prinz“ von 

Antoine de Saint-Exupery ist mein Glücksbringer. 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut“, sagt dieser und das versuche 

ich gemeinsam mit unserem Personal umzusetzen. 

Dies ist sehr wichtig für mich, weil Körper, Geist und Seele bei uns 

eine Einheit bilden sollen, eine feine Balance halten und aus dieser 

Balance die Schwingung unseres Hauses entstehen soll. 

Der Mensch steht im Mittelpunkt! 

Neben der pflegerischen Betreuung und Begleitung ist auch für mich 

immer das vordringlichste Ziel, unseren Bewohnern den Lebens-

abschnitt „Alter“ so zu gestalten, dass Selbstbestimmung und 

Lebensqualität des Einzelnen als bestimmende Faktoren vorrangig 

sind. 
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Ebenso versuche ich, unser Personal kooperativ, mit Herz und Seele 

zu führen. 

 

Wenn Sie ein Problem auf der Seele haben, kontaktieren Sie mich 

einfach und ich werde Ihnen bei der Lösung gerne helfen. 

 

Herzlichst 

 

Ihre Alexandra Tiefenböck-Kölbl 
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Lange hatte der Winter uns heuer im Griff, umso 

mehr genießen wir jetzt die längeren und 

wärmenden Tage. Die Natur erwacht wieder 

kraftvoll und farbenprächtig zum Leben. Es ist 

wunderbar, wie sich die ersten Frühlingsblüher aus 

dem Boden winden. Das bunte Farbenspiel ist für Augen und Seele 

gleichermaßen wohltuend. Auch unsere Aquarellgruppe fängt den 

Frühling mit einer Palette frischer Farbtöne ein und so entstehen 

wieder ganz individuell gestaltete, kleine Kunstwerke. Das kräftige 

„Maigrün" im Farbkasten verdrängt nun die dunkleren Grüntöne 

und entspricht genau dem ersten saftigen Blattgrün der Bäume. 

Unsere kleine, sorgfältig gestaltete Bildergalerie zeigt, mit welcher 

Freude und Liebe die Maler und Malerinnen ihre gewählten Motive 

umsetzen. 

Ich freue mich auf ein spannendes Maljahr mit Ihnen. 

Ihre Evi Duncan, künstlerische Leitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr. Scholz (stehend), Ehrenamtliche, mit  

Teilnehmerinnen der Aquarellmalgruppe. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0wcG8jc3ZAhWR_aQKHRQZCygQjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/de/farbpalette-farbe-pinsel-farben-1512871/&psig=AOvVaw0IEBawh9Pi_oJJcchX_BsX&ust=1520061757768306
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Die Bilder dieses Kuriers malten: 

• BewohnerInnen: Fr. Arsan, Fr. Hosp, Fr. Kühn, Fr. Loidl, 

Fr. Martin, Fr. Müller, Fr. Wiegand, Hr. Gamperl 

• Ehrenamtliche: Fr. Herz, Fr. Scholz 

• Weitere Bilder stammen von Evi Duncan sowie Carmen, 

Leitung der sozialen Betreuung 
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Frühling 
Alles wächst alles blüht-oh wie wunderbar, 

Frühling, Frühling du bist wieder da! 

Die Sonne strahlt, die Blumen sprießen,  

vorbei die Eintönigkeit auf den Wiesen. 

Frühling, Frühling-oh wie wunderbar, 

du bist wieder da! 

 

Alle Farben scheinen aus der Erde zu schießen.  

Grün, blau, rosa und rot, gelb und weiß –  

welch' herrlicher Verheiß! 

Frühling, Frühling-oh wie wunderbar 

du bist wieder da! 

 

Vöglein zwitschern, schnattern, tirilieren,  

welch' wundersam' stimmliches Vibrieren. 
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 Frühling, Frühling-oh wie wunderbar, 

du bist wieder da! 

Menschen ständig sich bewegen 

 und zu dir nach draußen streben.  

Und so mancher bleibt ganz still, horcht und spitzt die Ohren,  

lässt sich nicht verführen von dem emsigen Rotieren.  

Seine Augen blicken mit Verzücken,  

seine Ohren hören das Konzert,  

Blumenduft steigt in die Nase und jener Mensch erkennt 

-das Göttliche in der Natur- 

Frühling, Frühling oh wie wunderbar, 

du bist wieder da! 
 

Ulrike Meiler, Betreuungsteam 
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Die Damen und Herren des Appartementbereichs genossen die 

netten Gespräche beim Neujahrsempfang. In diesem Rahmen zeigte 

die Tanzgruppe der Pfarrei Maria Königin unter der Leitung von 

Frau Korhammer herrliche Choreographien. 
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Im voll besetzten Festsaal bot das Konzert der „Musikfreunde 

Vaterstetten" einen klangvollen Hörgenuss für unsere Bewohner. 

Besonderer Dank gebührt Frau Matzl, seit vielen Jahren Ehren-

amtliche im Seniorenwohnpark, für die umsichtige Organisation! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjokvLKuNrZAhXQzKQKHfjwAWAQjRwIBg&url=https://pixabay.com/de/sektgl%C3%A4ser-sekt-sektglas-gl%C3%A4ser-1899909/&psig=AOvVaw0MH5m_dv9HvvV-YJF0RcWh&ust=1520519976619232
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Foto oben: Gleich mit mehreren, hervorragend einstudierten 

Tanzauftritten präsentierten sich die „Grafinger Faschingsbären" 

bei der Faschingsfeier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto unten: Tosenden Applaus gab es von der Zuhörerschaft für die 

Premiere der „CARECON Queens". Die Betreuungskräfte des 

Seniorenwohnparks überraschten die Bewohner bei der 

Faschingsfeier mit einem selbst einstudierten Tanz! 
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Viele Erinnerungen an bekannte Melodien werden geweckt und 

regen zum Mitsingen an, wenn die Veeh-Harfen Gruppe alle zwei 

Wochen für die Senioren des Wohnbereich III und IV musiziert. 

Danke an alle Mitwirkenden für die tatkräftige Unterstützung!  
Ihre Carmen, Leitung Soziale Betreuung 

Nur noch kurze Zeit verbleibt bis Ostern, liebe Leser! Auch wir auf 

dem Behütenden Wohnbereich bereiten uns schon auf dieses Fest 

vor, malen Ostermotive aus und verzieren Ostereier. 
Nicole, Betreuungsassistentin des Behütenden Wohnbereiches 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs2aiR_OvZAhVI_KQKHYQpA3oQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/de/musiknoten-sternzeit-techno-farbe-2073069/&psig=AOvVaw0jvmEGWEvro_FdaNg-bcFi&ust=1521122254025114
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs2aiR_OvZAhVI_KQKHYQpA3oQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/de/musiknoten-sternzeit-techno-farbe-2073069/&psig=AOvVaw0jvmEGWEvro_FdaNg-bcFi&ust=1521122254025114
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Fr. Mzyk (Bild unten mit Gitarre) 

hat eine wunderbare Art, die 

Kinder und Senioren mit Musik 

und Bewegung zu verzaubern. 

Bereits seit einigen Jahren findet 

das generationsübergreifende 

Projekt „Singen und Musizieren 

mit Senioren und Kindergarten-

kindern" mit der ausgebildeten 

Musikgeragogin und Rhythmik-

pädagogin in unserem Haus statt. Beim letzten Treffen brachte Frau 

Mzyk Schlaginstrumente mit! Nach anfänglichem Zögern machten 

unsere Senioren begeistert mit beim Trommeln auf den 

verschiedenen Trommelinstrumenten. 

Ulrike, Betreuungsteam 
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…war Frau Schreckenbach (rechts im Bild) dem Seniorenwohnpark 

treu verbunden. „Jeder Mensch ist kostbar!" Diesen Leitgedanken 

trug sie in ihrem Herzen in den vielen Stunden, während derer sie 

die Senioren unseres Hauses besuchte und sich den individuellen 

Sorgen und Nöten in Einzelgesprächen zuwandte. Lange Jahre 

leitete sie die am Montag stattfindende Gruppe „Gedankenspiele", 

die sich regen Zulaufs erfreute. So wundert es nicht, dass es ihr sehr 

schwerfällt, sich von all den treuen, lieb gewonnenen Teilnehmern 

zu verabschieden. Frau Schreckensbachs Bereitschaft, sich über so 

viele Jahre hinweg aktiv einzubringen, ist uneingeschränkt 

bewundernswert! Uns ist bewusst, dass auch mit einem innigen 

Dankeschön, Blumen und einem Abschiedsgeschenk nichts von 

dem wirklich gewürdigt werden kann, was Frau Schreckenbach 

tatsächlich für den Seniorenwohnpark geleistet hat. Nichts von 

alledem, was sie geleistet hat, ist selbstverständlich. So bleibt uns 

ein tiefer Dank und die Erinnerung an all das Gute, das sie den 

Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenwohnparks geschenkt 

hat. Carmen, Leitung Soziale Betreuung  
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Abenteuer Waffeln backen 

Schon am Vormittag hatte Andreas, Betreuungsassistent des 

Wohnbereich IIb begonnen, die Zutaten für das Waffel backen 

herzurichten. Wir haben die Bewohner individuell befragt, ob Sie 

uns dabei helfen würden. Die meisten haben zugestimmt, so dass 

wir uns wenig später im Aufenthaltsbereich versammelten. Zuerst 

gab es eine nette Gesprächsrunde mit den Senioren. Fragen zur 

Zubereitung des Teiges und natürlich eigene Vorlieben in Bezug auf 

das Backen und Kochen wurden preisgegeben. Eine Bewohnerin 

hat sich gleich zu Beginn als Bäckerin angeboten. Mit Andreas an 

der Seite hat sie den Waffelteig fast eigenständig zubereitet! 

Natürlich gab es eifrige Anregungen und Tipps aus der Reihe der 

gestandenen Hausfrauen und Köchinnen! Doch sie ließ sich nicht 

beirren und es kam ein hervorragender Teig heraus. Als nächstes 

galt es, den Teig in das Waffeleisen zu füllen. Auch dabei wurde 

nicht mit guten Tipps gespart, da der Teig anfangs links und rechts 

aus dem Waffeleisen herausfloss. Nach reichlichen 

Verbesserungsvorschlägen unsererseits haben wir die Arbeit 

übernommen und viele Waffeln für alle gebacken. Die verursachte 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJg8PCrfDZAhWQCuwKHfzHCMsQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/de/waffeln-waffelherzen-puderzucker-2189232/&psig=AOvVaw0QG84aEgBUeN6002FtvlNp&ust=1521272948989936


CARECON-Seniorenkurier 19 

„Schweinerei" haben wir hinterher natürlich sauber gemacht und 

den Beistellwagen zurück in die Küche gebracht. Es hat allen 

Beteiligten viel Spaß gemacht und die Waffeln wurden sehr gelobt.  

Geschrieben von Paul und Marcus, Realschule Vaterstetten, beide 

absolvierten ein einwöchiges Sozialpraktikum im Seniorenwohnpark 

Vaterstetten  

Hackbrett Konzert 

    

Leichte, beschwingte 

Töne erwarteten die 

Bewohner des 

Wohnbereichs V beim 

Hackbrett Konzert von 

Alicia Baier (rechts im 

unteren Bild) am einem 

Sonntagvormittag!  

 

 

Die Klänge waren so 

bezaubernd, dass 

einige Senioren reges 

Interesse hatten, die 

Saiten auch einmal 

selbst anzuschlagen- 

wie hier Fr. Fritscher 

(Bild unten, links). 
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Datum Name  Zi.-

/App.-Nr. 

01. Herr Franz-Xaver Auer  964 
01. Herr Helmut Pauli 90 916 
03. Frau Jelena Blaskovic  462 
03. Herr Gerhard Kudorfer  303 
03. Frau Charlotte Rybalow  752 
03. Frau Christine Schneider  578 
05. Frau Jutta Fiedler 75 704 
09. Herr Johann Scheuenstuhl  584 
09. Herr Horst Steinwald  472 
12. Frau Anneliese Constant 95 313 
12.  Herr Heinz Stein  186 
13. Frau Ingrid Baumer  958 
14. Frau Hertha Knaf  960 
15. Frau Irmgard Steegmann  954 
18. Frau Annemarie Ehegartner  166 

 
20. Frau Ilse Kirmes  178 
22. Herr Jürgen Köthe  712 
25. Frau Ingrid Brandt 90 158 
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Geburtstage im Mai  

 

 

 

Datum Name  Zi.-/App.-

Nr. 

    
01. Frau Bärbel Reinicke  320 

06. Frau Christl Reitmeyer  255 
07. Frau Hannelore Popp  963 
09. Frau Ankica Galic  562 
10. Frau Erika Lohr  314 
11. Frau Herta Neugart 80 715 
11. Frau Gertraud Schindelmeier 90 302 
12. Frau Spasenija Gasic  170 
13. Frau Huber Magdalena 80 188 
16. Frau Anna Haidn  164 
16. Frau Maria Söllner  164 
16. Frau Hildegard Tulla 80 144 
17. Frau Herta Blumoser  476 
18. Herr Norbert Künstler  700 
20. Herr Friedrich Götzberger 90 254 
21. Frau Luzie Morawietz  576 
22. Herr Werner Scharfenberger  150 
23. Frau Ingar Erbslöh  908 
25. Frau Hildegard Unger  555 
30. Frau Hedwig Kraus  965 
30. Frau Bertha Ostermeier  484 
31. Herr Kurt Mattern  450 
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Geburtstage im Juni  

 

 

 

 

Datum Name  Zi.-/App.-

Nr. 

01. Frau Maria Florian  582 
01. Herr Reinhard Strangfeld  770 
01. Frau Gerhilt Thoma  474 
03. Frau Edeltraud Arsan  901 
03. Frau Agnes Reis  142 
04. Herr Eugen Rusch  753 
06. Frau Elfriede Epple  136 
10. Frau Helga Gilfert  703 
11. Frau Helga Kelle  325 
11. Frau Karin Marx 80 905 
13. Frau Barbara Kühn 85 310 
13. Frau Hildegard Stepan  760 
16. Herr Jochen Wolter  769 
17. Frau Elisabeth Hagen  182 
19. Frau Irmgard Seifferth  456 
23. Herr Helmut Kißlinger  566 
23. Frau Annelore Resch  319 
25. Herr Alfred Steinhart  959 
27. Herr Jakob Schäfer  566 
28. Herr Adolf Gerschütz  771 
28. Frau Anneliese Maier 85 560 
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Wir begrüßen alle neuen Bewohnerinnen und 

Bewohner und wünschen gutes Eingewöhnen 
   

Frau Herta Blumoser Zi 476 

Herr Horst Borchers App 761 

Frau Jutta Fiedler App 704 

Frau Ilse Kirmes Zi 178 

Frau Ingrid Koch Zi 466 

Herr Alfred Luschner Zi 472 

Frau Getraude März App 915 

Frau Bärbel Reinicke Zi 320 

Herr Werner Scharfenberger Zi 150 

Herr Johann Scheunenstuhl Zi 584 

Frau Maria Anna Schmidbauer App 766 

Frau Gerlinde Stürzer Zi 474 

Frau Renate Walter Zi 574 
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Köstlicher Waffelduft auf Wohnbereich V 

Betreuungsassistentin Silvia 

beratschlagte sich mit den Damen 

des Wohnbereichs V und Sina, 

Betreuungsteam, über das Rezept 

für die Quark-Waffeln, denn: 

Gemeinsam geht vieles leichter!  

 

 

 

 

 

 

 

Sogar die Männer gaben 

praktische Tipps! Nicht 

nur die Damen, auch die 

Herren waren begeistert 

von den warmen, 

duftenden Waffeln! 
Carmen, Leitung Soziale Betreuung  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFsNOxv83ZAhXBDOwKHdB8Ai8QjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/de/waffeln-geb%C3%A4ck-s%C3%BC%C3%9Fspeise-nachtisch-1143/&psig=AOvVaw37G0DXyGMWO6T7iJ82yl9-&ust=1520075139899173
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Die Kuh Liese 

Draußen auf der grünen Wiese 

steht eine Kuh und die heißt Liese. 

Sie frisst und frisst das Gras in großer Menge 

bis es in ihrem Bauch wird zu enge. 

Dann sucht sie sich 'nen Platz an einem Baum, 

um das Gras noch mal zu kau´n. 

Sie legt sich nieder, 

 ruht die Glieder,  

und kaut wider. 

geschrieben von Frau Kühn, Wohnbereich V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Leben allein genügt nicht,"  

sagte der Schmetterling. „Sonnenschein, Freiheit und  

eine kleine Blume muss man auch haben." 
 

Hans Christian Anders, Quelle: Engelmagazin Ausgabe 2, 2018 
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Bei der wöchentlichen 

Gymnastikstunde schwärmte 

die Bewohnerin Fr. Hosp 

davon, wie gerne sie es doch 

mag, wenn in Gemeinschaft 

das Gymnastikangebot statt-

findet! Es erinnert sie so sehr 

an frühere Zeiten, denn sie hat 

sich schon immer viel bewegt 

und auch im Verein viel mit 

anderen unternommen. An 

diesem Tag erwähnte sie nach 

der Gymnastik, wie schön es doch wäre, einmal zusammen mit den 

anderen Bewohnern im Biergarten Weißwurst zu essen.  

Ich versuche, wenn es denn irgendwie ausführbar ist, die Wünsche 

unserer Bewohner umzusetzen und fragte gleich im Anschluss an 

die Gymnastik, ob auch andere Bewohner daran Interesse hätten. 

Sofort wurde das Thema "Weißwurst" bei einigen zum 

Hauptgespräch! Mit dieser Idee ging ich zu Carmen, der Leitung der 

Sozialen Betreuung, die davon sofort begeistert war. Gemeinsam 

entwickelten wir Ideen für 

die Umsetzung, sie 

unterstützte mich beim 

Organisieren und leitete auch 

sonst alles Nötige in die 

Wege. Auch Stella, die ein 

„Freiwilliges soziales Jahr" 

(FSJ) im Betreuungsteam 

macht, unterstützte mich an 

diesem Tag. Schließlich war 

es soweit! Natürlich wurde 

alles original bayrisch in 
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blauen und weißen Farben dekoriert, die Würstchen, Brezen und 

Kartoffelsalat waren in der Küche bestellt. Die Küche hatte alles gut 

vorbereitet, unser Bewohner Hr. Kißlinger wollte mir unbedingt 

helfen den Essenswagen aus der Küche zu holen. Wieder zurück auf 

Wohnbereich IIa half auch Schwester Marlene tatkräftig mit. Die 

Bewohner erwarteten uns bereits und freuten sich, als sie den 

Wagen mit all den Köstlichkeiten sahen. Schnell wollten alle 

bedient werden und fast jeder wünschte sich einen Nachschlag, da 

es so gut schmeckte. Es wurde ein ruhiges, lockeres Mittagessen in 

bayrischer Atmosphäre und war doch gleichzeitig auch ein kleines 

Festessen! Die Bewohner waren sehr glücklich, alle bedankten sich 

und einige meinten: 

"So lecker haben die Weißwürste noch nie geschmeckt!" 

Ein großes DANKE an Carmen, an die Küche, an Schwester Aileen 

von Wohnbereich IIa, die mir Schwester Marlenes Hilfe 

ermöglichte, an die liebe Stella und an Hr. Kißlinger, denn ohne sie 

alle wäre das Weißwurst Essen nicht so stressfrei und perfekt 

geworden! 
Viele Grüße, Sonja, Betreuungsassistentin Wohnbereich IIa 
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Viel Freude bereitete uns die Riesengebirgstrachtengruppe durch 

ihre wunderbare Musik und die schwungvollen Tänze in 

historischer Tracht! 

Ihre Petra, Betreuungsassistentin Wohnbereich IV 
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Rätseln Sie mit! 

  

Angela Merkel 

  

die Pflegekräfte 

  

die Hausleitung 

  

Horst Seehofer 

  

Sophia Loren 

  

die Queen 

  

Papst Franziskus 

  

Heino 

  

Wladimir Putin 

  

das Betreuungsteam 

  

Donald Trump 

 
 

Danke an Fr. Carrels, 

Ehrenamtliche, für das 

phantasievolle Rätsel!  
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Rundum gut versorgt! 

 

 

 

 

 

 

Bei den hausinternen Fortbildungen werden die teilnehmenden 

Mitarbeiter mit frischem Obst und diversen Leckereien rundum gut 

versorgt und verwöhnt! Ein herzliches Dankeschön für die 

großzügige Bewilligung und natürlich auch ein herzliches 

,,Vergelt's Gott" an die Küche für das appettliche Arrangieren der 

Köstlichkeiten sowie an Carmen Schmidt, Hauswirtschaft, für die 

gute organisatorische Vorbereitung!  

Carmen, Leitung Soziale Betreuung  
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Ich „spinne" ...  

Stricken kann ich schon seit fast einem 

halben Jahrhundert, inzwischen ist das schon 

fast wie ein Erkennungszeichen. „Sie sieht 

man wohl nie ohne Strickzeug?" werde ich 

gelegentlich angesprochen, und ich habe 

tatsächlich meistens irgendwas in der 

Handtasche, um allfällige Wartezeiten zu 

überbrücken. Diese Vorliebe führt mich auch 

jeden Herbst zum Wollmarkt auf dem Reitsbergerhof. Vor einigen 

Jahren sah ich dort Handspindeln und dazu passend „Kammzüge", 

also spinnfertig vorbereitete Schurwolle. Das Spinnen sah so leicht 

aus, dass ich mir gleich eine solche Spindel und etwas Wolle 

zugelegt habe. Irgendwie klappte es aber nicht so damit, daher 

belegte ich im vergangenen Winter einen Schnupperkurs ,,Spinnen 

mit dem Spinnrad" bei der VHS, denn es hat mich nicht losgelassen 

herauszufinden, wie aus einem Schafspelz strickfertiges Garn wird. 

Dieser Kurs hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir gleich ein 

eigenes Spinnrad zugelegt habe ... und seitdem spinne ich auch 

produktiv. Im Handarbeitskreis erzählte mir eine Bewohnerin, ihre 

Familie hätte früher Schafe gehalten und die Wolle auch verarbeitet. 

Die Schafe wurden geschoren, die Wolle sortiert und gewaschen, 

kardiert und zu Garn gesponnen. Daraus wurden dann zum Beispiel 

Teppiche gewebt, die sicher schön warmgehalten haben!   

Da lag es nahe, mein Selbstgesponnenes und vor allem das Spinnrad 

auch einmal mitzubringen, und zu ,,Demonstrationszwecken" auch 

einen großen Ball Islandwolle als Kammzug, aus dem Schals für 

meine Eltern entstehen sollen. So ein modernes Spinnrad ist 

natürlich nicht zu vergleichen mit einem alten, vielleicht sogar 

handgedrechselten, Rad aus der ,,guten alten" Zeit, aber Gesprächs-

stoff bietet es allemal!  

Vielleicht haben Sie ja auch Lust, freitags vormittags ab zehn Uhr 

zum Handarbeitskreis zu kommen? Wir freuen uns auf Sie! 
Herzliche Grüße, Ihre Esther Carrels, Ehrenamtliche (Bild S. 32, rechts) 
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Werkraum 

Es wird gehämmert, gesägt und geschraubt, 

beim Bemalen ist jede Farbe erlaubt. 

Mit Musik im Hintergrund  

wird viel gelacht, die Zeit ist kunterbunt. 

Einmal in der Woche am Donnerstag 

darf jeder Mann kommen, der mag. 

Das Werken ist eine willkommene Abwechslung für die Männer. 

Ein reger Austausch findet statt unter Kennern. 

Die mit Liebe angefertigten Werke 

können im Schaukasten bestaunt und erworben werden. 

Liebe Grüße Sina und Conny vom Betreuungsteam 
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Die Montagswirbler 

Jeden Montag, 09:30 Uhr wird zur Wirbelsäulengymnastik mit Frau 

Eder im Festsaal eingeladen. Zahlreich erscheinen die Bewohner 

des Hauses sowie die Gäste von außerhalb. Mit viel Freude an der 

Bewegung versuchen alle, die vorgeführten Übungen mitzumachen, 

begleitet von Hintergrundmusik. Dabei bewegen sich viele Wirbel 

und Gelenke, denn es wird sich gereckt und gestreckt. Herzlich 

willkommen ist jeder, der sich fit halten möchte, denn… 

„Wer rastet, der rostet"! 

Ihre Stella, FSJ im Betreuungsteam und Ihre Conny, Betreuungsassistentin 
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Auf Wohnbereich I haben wir uns in 

der letzten Zeit mit zwei 

unterschiedlichen Themen beschäftigt. 

An einem kühlen Tag stand ein Topf 

vor uns auf dem Tisch und wir machten 

uns Gedanken, was man damit alles 

anfangen könnte? Da kam uns eine 

besonders schöne Idee: Wir machen ein 

Schokoladenfondue! Wir schmolzen 

unsere Lieblingsschokolade unter 

langsamer Zugabe von Hitze, auf den Tellern hatten wir bereits 

frisches Obst in kleinen Stücken schön vorbereitet. Was für eine 

herrlich schmackhafte Erfahrung! Unser zweites Thema war 

Ostern. Da die Osterfeiertage vor der Tür stehen, gab es in der 

Beschäftigungsrunde Salzteig. Die Bewohner haben mit viel Freude 

Ostereier gebastelt und angemalt! Etwas überraschend war, dass die 

Ostereier überwiegend in blau gehalten waren. Natürlich fragte ich 

nach, warum diese Farbe verwendet wurde. „Diese Farbe hat für 

mich eine so friedliche Bedeutung!", antwortete eine Bewohnerin 

mit einem Lächeln.  

Miki, Betreuungsassistentin Wohnbereich I 

. 
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Die Sache mit dem Frisör 

Liebe Bewohnerinnen, Bewohner und treue Leser unseres 

Seniorenkuriers! 

Den aktuellen Kurier möchte ich wieder einmal zum Anlass 

nehmen, mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Mein Frauchen 

berichtet mir immer, wie sehr Sie sich über meine regelmäßigen 

Geschichten in unserem Kurier freuen, wie gerne Sie ihn lesen und 

wie Sie schon immer voller Spannung auf die nächste Ausgabe 

warten. Damit sich das Warten gelohnt hat, möchte ich Ihnen auch 

in dieser Ausgabe wieder eine kleine Geschichte aus meinem Leben 

erzählen. 

Jetzt wo der Frühling in vollem Gange ist und wir mit mehr oder 

weniger großen Schritten auf den Sommer (mit sicherlich wieder 

teilweise sehr hohe Temperaturen) zusteuern, möchte ich Ihnen von 

meinem unfreiwilligen Ausflug zum Hundefrisör berichten. Diese 

Geschichte trug sich zu, als ich mich im zarten Alter von etwa einem 

Jahr befand. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals viel mehr Fell 

als heute. Uns Hunden geht es wohl wie vielen unserer männlichen, 

menschlichen Kollegen. Wir bekommen zwar keine Glatze aber 

unser Fell wird im Alter oft ein wenig dünner. Es war also Sommer 

und beim Spazierengehen wurde mein Frauchen immer wieder 

angesprochen, wie furchtbar es für mich armen Kerl doch sein muss, 

bei diesen Temperaturen mit solch einem dicken Pelz rumlaufen zu 

müssen und warum sie mir keinen „Sommerschnitt“ verpassen 

lassen würde. Es gäbe doch so tolle Hundefrisöre. Das Fell wächst 

schließlich wieder nach und ich würde mich sicherlich viel wohler 

fühlen, wenn mehr Luft an meine Haut kommen würde und gerade 

nach dem Schwimmen wäre ich auch viel schneller wieder trocken.  

Außerdem würde ich mit einem Kurzhaarschnitt bestimmt ganz süß 

aussehen. Wenn ich so etwas schon höre, „süß aussehen“! Ich bin 

ein nicht gerade kleiner Hund mit stolzen 30 kg Körpergewicht. Das 

ist alles andere als süß! Und sind wir mal ehrlich, welcher 
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heranwachsende oder erwachsene Mann 

will „süß" aussehen? Da ich allerdings der 

erste langhaarige Hund von Frauchen bin, 

lies sie sich durch dieses Gerede 

tatsächlich beeinflussen. So dauerte es 

nicht allzu lang und mein Frauchen 

erzählte mir ganz freudig, dass sie einen 

Termin beim hiesigen Hundefrisör für 

mich ausgemacht hat. Die Freude war 

allerdings sehr einseitig. Ich wollte auf 

keinen Fall meine schönes, langes 

(damals noch recht dickes) Fell verlieren. 

Gerade das mögen die jungen, hübschen 

Hundedamen doch besonders gern! 

Auch das Herrchen hat nicht ganz verstanden, wozu das gut sein 

soll. Wenn es draußen zu heiß ist, geht man eben ganz in der Früh 

oder am Abend eine große Runde Gassi. Nun ja, was soll ich sagen, 

es war wohl beschlossene Sache. Frauchen ließ sich nicht davon 

abbringen und so kam der Tag, an dem schon in der Früh alles 

anders lief als sonst. Frauchen musste nicht zur Arbeit. 

Normalerweise, wenn sie sich außerplanmäßig frei nimmt, schlafen 

wir in der Früh schön aus, sie frühstückt ganz in Ruhe und dreht 

dann eine große Runde mit mir um das Feld. Dieses Mal war alles 

anders. Der Wecker klingelte, sie sprang aus dem Bett und meinte 

nur zu mir: „Wir haben einen Termin!“. Nach einem kurzen 

Abstecher auf das Feld wurde ich in Auto gesetzt und dann ging es 

auch schon los! Die Fahrt dauerte nicht besonders lange und als die 

Kofferraumklappe wieder aufging wusste ich sofort, was hier los 

war. Wir standen vor einem Laden mit einem großen Schaufenster. 

Es roch irgendwie nach Hund, aber irgendwie auch nicht. Wir 

gingen also hinein und schlagartig wusste ich, wo wir waren: Beim 

Hundefrisör! Wollte mein Frauchen mir das tatsächlich antun? 

Frauchen meldete mich am Empfang an und dann mussten wir im 

Wartezimmer Platz nehmen. Dort saßen noch ein weißer Pudel und 
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ein Mischlingshund, die das gleiche Schicksal getroffen hatte wie 

mich. Der Mischling sah sehr unglücklich aus. Wobei ich schon 

sagen muss, dass bei ihm ein Frisörbesuch dringend notwendig war! 

Es war ein eher kleiner Hund, aber mit so viel Fell, dass ich mir 

schwertat, vorne von hinten zu unterscheiden und besonders gut 

gerochen hat er auch nicht. Der weiße Pudel war eine Pudeldame, 

die schon des Öfteren hier gewesen zu sein scheint. Sie tippelte die 

ganze Zeit hin und her und konnte es kaum erwarten, an die Reihe 

zu kommen. Da dachte ich mir, vielleicht ist es ja doch nicht so 

schlimm.  

Ich wollte mich gerade hinlegen, da ging die Tür vom Frisierraum 

auf und was ich da sah, verschlug mir die Sprache. Es kam ein Hund 

heraus, ungefähr so groß wie ich, der sah aus. Man hatte ihm das 

Fell geschoren, aber nicht komplett. Den Kopf, die Pfoten und einen 

Puschel am Schwanz hatte man ihm gelassen. Ich glaube, er wusste, 

dass wir ihn innerlich auslachten, denn er lief mit eingekniffenem 

Schwanz und gesenktem Blick an uns vorbei. Irgendwie tat er mir 

leid und plötzlich bekam ich riesige Angst. Werde ich danach 

genauso aussehen? Das kann mein Frauchen nicht wirklich wollen! 

Sie würde mich doch zum Gespött der ganzen Hundewelt machen. 

In diesem Moment wurden wir auch schon aufgerufen. Wir gingen 

in den Frisierraum und eine durchaus nette Dame kam auf uns zu 

und besprach mit meinem Frauchen was gemacht werden sollte. 

Davon verstand ich natürlich mal gar nichts. Dann packte mich 

mein Frauchen vorne und die Dame hinten und hoben mich auf 

einen Tisch. Das war so ein Tisch wie ich ihn vom Tierarzt kannte. 

Einer aus Metall mit Rollen unten dran und ungemütlich kalt. Ich 

wurde mit dem Halsband an einer Leine festgemacht und ehe ich es 

mich versah, kam die Dame mit einem groben Kamm auf mich zu. 

Eigentlich mag ich kämmen ja sehr gerne, mein Frauchen macht das 

auch regelmäßig und danach fühle ich mich immer viel „luftiger“ 

aber jetzt ziepte es unheimlich und ich wäre am liebsten vom Tisch 

gesprungen. Als sie dann auch noch eine Maschine aus einer 

Schublade zog, die so ein brummendes Geräusch machte, war es 
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vorbei mit meiner Geduld! Ich wollte auf keinen Fall so aussehen 

wie dieser arme Kollege, der vor mir an der Reihe war. Ich fing an 

zu winseln und legte mich ganz flach auf den Tisch. Vergebens 

haben mein Frauchen und die „Frisörin“ versucht, mich wieder auf 

die Beine zu stellen. Noch nicht einmal ein Stück Käse aus dem 

Beutel mit den Leckerchen hat geholfen. Die Zwei sind richtig ins 

Schwitzen gekommen, schließlich war es Sommer und ich wiege 

wie schon erwähnt gut 30 kg. Aber meine Taktik ging auf. Meinem 

Frauchen war mein Verhalten zwar äußerst peinlich, aber sie musste 

einsehen, dass das mit dem Frisör wohl keine so gute Idee war. Sie 

brach die ganze Sache ab und ich wurde sichtlich erleichtert wieder 

auf den Boden gestellt. Frauchen schnappte sich eine kleine Schere, 

schnipselte mir ein paar Fransen aus dem Gesicht, legte Geld auf 

den Tisch und ging wortlos mit mir zur Tür hinaus. Aus dem 

Augenwinkel heraus sah ich das verdutzte Gesicht der weißen 

Pudeldame und jetzt konnte ich noch weniger verstehen, wie sie 

sich so darauf freuen konnte. Frauchen war wohl sehr sauer auf 

mich, sie hat den ganzen Weg nach Hause und eigentlich auch bis 

zum Abend kein Wort mit mir gesprochen. Erst als am Abend das 

Herrchen nach Hause kam, sie ihm ihr Leid geklagt hatte und er 

ganz fürchterlich zu lachen anfing, wurde die Stimmung wieder 

besser. Ich glaube, sie hat eingesehen, dass man einen so stattlichen 

jungen Hund nicht zum Gespött der Hundewelt machen darf.  

Noch heute, nach so langer Zeit, gibt sie diese Geschichte gerne bei 

diversen Zusammenkünften zum Besten und hat den Lacher damit 

immer auf ihrer Seite. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen 

wunderschönen Sommer mit 

vielleicht nicht ganz so heißen 

Temperaturen. 

Ich verbleibe mit einem 

freundlichen Pfotendruck 

Ihr Cevin 
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„Ob lange Bockwurscht oder a scharfe Debreziner – g'schmeckt 

hods narrisch guad!"  

Wir waren kreativ und 

probierten einen Apfel-Birnen-

Phantasie-Kuchen, der auch 

noch sehr gut schmeckte!  

 

Fr. Mzyk, Musikgeragogin 

(Foto unten mit Gitarre).  

besuchte uns. Rhythmische, 

selbstgespielte Musik mit körperlichem Einsatz brachte unsere 

BewohnerInnen zum Schwitzen.  

Ihre Petra, Betreuungsassistentin Wohnbereich IV 
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Bänke sind wie kleine Inseln im oft hektischen Alltag. Kaum nimmt 

man auf der Bank Platz, scheint das Leben einem besonderen 

Rhythmus zu folgen. Es ist Zeit zum Verweilen, Ausruhen, Zeit, 

den Gedanken nachzuhängen oder mit eben noch fremden 

Menschen zu plaudern.  

Die Bank wurde genutzt um die Aussicht bei einer Wanderung zu 

genießen oder um nach einem langen Tag noch einen Moment in 

der Sonne zu sitzen mit Blick in den blühenden Garten. Ein beliebter 

Treffpunkt für eine Verabredung war und ist sie allemal. 

Heute ist der Weg zu solch einer Bank nicht immer ganz so leicht 

zu erreichen, da unser Köper es nicht zulässt. So bitte ich Sie auf 

diesem Wege einfach einen Moment inne zu halten und mit dem 

Lesen dieses Artikels sich so zu fühlen, als säßen sie auf einer Bank 

um all die Neuigkeiten in unserem Haus zu erfahren. 

Es ist wieder Frühling geworden und die Aussicht auf schöne, 

sonnige Tage, lässt uns wieder neue Pläne schmieden. So geschieht 

es auch täglich auf dem Wohnbereich III in unserem Senioren-

wohnpark. Das eiskalte Schnee- und Winterwetter liegt nun hinter 

uns und wir haben bereits die die ersten Spaziergänge durch die 

Wohnanlage haben gemacht. Die Blumen und Sträucher schieben 

sich durch das Erdreich und nehmen wieder ihren angestammten 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEjvHDmIraAhXNa1AKHaFED_kQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/de/holzbank-blumen-sitzbank-idyllisch-948434/&psig=AOvVaw2Kn5Z_VqpAlSGKqcuZKFzw&ust=1522160662056952


44 CARECON-Seniorenkurier 

Platz ein. Wir sind neugierig, ob 

unsere Bänke wohl noch stehen. 

Ja, sie stehen noch an ihren 

gewohnten Stellen!  

Wir nahmen Platz in einem 

geschützten Winkel, der 

sonnendurchflutet ist, und 

genießen die Wärme auf der Haut 

und die Stille. Neben uns ein lilafarbenes Kissen blühender 

Krokusse, die ersten Bienen gesellen sich hinzu und beginnen mit 

ihrer Arbeit, so wie alle Jahre wieder. „Schön ist das!“, sagen wir 

fast wie aus einem Munde und fangen an zu lachen. Kurz darauf 

gesellen sich zwei Damen zu uns und wir kommen leicht in ein 

Gespräch, die Bank ist eben ein Ort zum Plaudern. Die eine Dame 

hat ein Heft dabei mit den neuen Informationen rund um 

Vaterstetten und liest daraus vor. So erfahren wir die Neuigkeiten 

ganz nebenbei, kurz bevor wir den Heimweg antreten. 

In unseren täglichen Aktivitäten auf Wohnbereich III beginnen wir 

die Gruppenstunden auch mit all den Nachrichten, die aus der 

ganzen Welt zu uns kommen. Schließlich möchten auch wir 

informiert sein! Oft entstehen kleine Diskussionen mit der 

Feststellung: „Ja, wie hat sich das Leben doch verändert!“ Es muss 

sich ja auch weiterentwickeln, man darf sich dem Fortschritt nicht 

verschließen.  

Nun zu unseren Erlebnissen: In diesem Jahr haben wir schon über 

viele Themen gesprochen, zum Beispiel über „Weiberfasching“ und 

darüber, wie dieser Brauch entstand. Wussten Sie, dass die 

Faschingsmasken eine bestimmte Bedeutung hatten? Wir sprachen 

über warme Kleidung und darüber, was wir früher getragen haben. 

Weitere Themen waren: Schmuckgestaltung / was trugen wir zu 

besonderen Anlässen / Lichtmess / wie halte ich mich fit / was haben 

Kräuter für eine Bedeutung für den Körper / wie entstand die uns 

liebgewonnene Lederhose / wem haben wir die Entstehung der 

Trachtenvereine zu verdanken und noch so vieles mehr! Oft sangen 
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CARECON-Seniorenkurier 45 

wir gemeinsam unsere Lieblingslieder, begleitet durch das Spiel der 

zauberhaft klingenden Veeh-Harfen. Damit wir fit bleiben und 

unsere Beweglichkeit im Alltag noch lange erhalten, finden oft 

Gymnastik- und Bewegungsspiele statt. 

Wir feiern unsere Geburtstage in gemütlicher Runde und auch da 

gibt es wieder viel zu erzählen. So lernen wir uns mit der Zeit immer 

besser kennen und verstehen, können besser aufeinander zugehen 

und miteinander umgehen. Das gemeinsame Lachen steht für uns 

an erster Stelle. Die Sicherheit, im Alltag begleitet und umsorgt zu 

werden, tut gut, so können wir jeden Tag neu genießen. Kleine 

Wünsche werden besprochen und Sorgen miteinander geteilt. Wir 

verschließen uns nicht dem Neuen, wir reden darüber. 

Sitzen wir jetzt auf einen unserer vielen Bänke im Wohnpark, 

stellen wir fest, es erwacht nicht nur der Frühling, sondern auch das 

Bauhandwerk um uns herum! Da hat sich viel Neues getan! Die 

neuen Häuser sind rohbaufertig, viel Technik sorg dafür, dass dies 

zügig voranschreitet. Haben doch einige noch in Erinnerung, wie 

sie ihr Haus Stein auf Stein bauten. Riesige Kräne und Gerüste 

sorgen dafür, dass wir bald die Häuser in ihrer Fertigstellung 

bewundern können. Selbstverständlich werden wir auch dort einen 

Spaziergang machen. Ob da wohl auch eine Bank stehen wird? Es 

wäre schön, zu verweilen und zu schauen wie hübsch alles 

geworden ist. 

So, all ihr lieben Leser/innen, jetzt wird es aber Zeit, sich zu 

verabschieden. Es war schön mit Ihnen auf der Bank zu plaudern! 

Ich für meine Person muss jetzt wieder an die Arbeit. Die Bewohner 

vom WB III warten bestimmt schon auf mich. 
Mit lieben Grüßen, Barbara, Betreuungsassistentin Wohnbereich III 
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Eine Bank um auszuruhen 
Eine Bank für dich. 

Eine Bank um auszuruhen. 

Ausruhen, hinsetzen, nichts mehr tragen, endlich eine Last 

abzugeben, sich anlehnen dürfen, die Füße baumeln lassen. 

Ausruhen-vielleicht von allen Gedanken, 

von allen Zweifeln, 

von allem wollen und allem müssen. 

Ausruhen-von allen Vorstellungen, wie etwas sein sollte, 

von Erinnerungen und geplanter Zukunft. 

Ausruhen-von allen Ängsten und Sorgen, 

um alle Grenzen zu öffnen, die wir uns selbst gesteckt haben. 

Ausruhen-von allen Bildern, wie wir sein sollten. 

Eine Bank für dich, sich frei zu machen, 

Um einfach du zu sein. 

Um zuzulassen, was kommen darf und um bereit zu sein,  

Wunder zu erleben. 

Eine Bank für dich. 

Ölbild von Herrn Studer, siehe Seite 47 



CARECON-Seniorenkurier 47 

Nachruf Herr Studer 

Felix Studer war einer der 

letzten großen bayrischen 

Landschaftsmaler.  

Sein künstlerisches Können 

trug seinen Bekanntheitsgrad 

bis weit über die Grenzen 

Bayerns hinaus. Für alle Freunde der gegenständlichen Malerei 

öffnete er bei seinen Ausstellungen sogar sein eigenes Atelier in 

seinem Haus in Baldham. Bei diesen Ausstellungen zu sehen waren 

seine Ölbilder und Aquarelle: hauptsächlich bayerische Berg-

landschaften, Chiemsee-Impressionen, Seerosenteiche, Wasser-

fälle, Venedigmotive, Stillleben, Blumen und noch vieles mehr. Im 

Jahr 2000 gründete er die Gruppe ,,Die Baldhamer Maler“. Auch in 

den Seniorenwohnpark Vaterstetten brachte er sich aktiv ein und 

leitete über 20 Jahre hinweg ehrenamtlich die Aquarellmalgruppe! 

Auf Seiten der Senioren war das Interesse an dieser Gruppe sehr 

groß. Er leitete die teilnehmenden Damen und Herren in 

unglaublich feinfühliger Weise an, mit Pinsel und Farben 

umzugehen, öffnete ihnen den Blick für die Linienführung sowie 

das Spiel mit Licht und Schatten. Er fühlte sich seinen Teilnehmern 

immer verpflichtet, ihnen einen frischen Zugang zur Kunst zu 

gewähren. Nie wurde er müde zu erläutern, was unsere 

Wahrnehmung von Gemälden beeinflusst und das Sehen als ein 

aktives Wahrnehmen zu begreifen. Zu einer seiner großen 

Ausstellungen am Chiemsee fuhren die ihn unterstützenden 

Ehrenamtlichen aus der Aquarellmalgruppe sogar mit Bewohnern 

des Hauses. Ihm gebührt unsere tiefe Wertschätzung und es ist uns 

eine große Ehre, einige seiner ausdrucksstarken Gemälde im 

Seniorenwohnpark beherbergen zu dürfen. In unserer Erinnerung 

lebt Herr Studer weiter und bleibt für immer ein wichtiger Teil 

unserer Seniorenwohnpark-Gemeinschaft. 

Ihre Carmen, Leitung Soziale Betreuung 
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Wir gedenken unserer 

verstorbenen Bewohnerinnen 

und Bewohner 

Frau Amalie Walz 

25.01.2018 

Frau Berta Fukaya 

28.01.2018 

Frau Elisabeth Zobel 

06.02.2018 

Herr Franz Deinhofer 

06.02.2018 

Frau Rosina Hofer 

10.02.2018 

Frau Margarete Klinke 

09.02.2018 

Frau Helga Tönskötter 

11.02.2018 

Frau Berta Markovitsch 

12.02.2018 

Frau Maria Triebswetter 

13.02.2018 

Frau Elsbeth Grahamer 

14.02.2018 

Herr Bogomir Zohar 

17.02.2018 

Herr Peter Bachmann 

21.02.2018 
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Bibi und Alina von Wohnbereich I (links und rechts im Bild) 

arbeiten ausgesprochen gerne in der Pflege, denn: 

„Es erfüllt mich, wenn ich sehe, wie zufrieden ich die 

Bewohner machen kann."  

„Die Senioren schenken mir jeden Tag so ein schönes 

Lächeln zum Dank, dass ich sie gut umgesorgt habe!" 
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Terminkalender 

Veranstaltungen im CARECON Festsaal 

April 2018: 

• 08.04.2018  15.00 Uhr Seniorentanz  

• 19.04.2018 15:00 Uhr Frühlingsfest 

• 26.04.2018 15:00 Uhr Tanz in den Mai 

•    (für den Appartmentbereich) 

• 29.04.2018 15:00 Uhr Seniorentanz 

 

Mai 2018: 

• 18.05.2018 15:30 Uhr Konzert Musica Varia 

 

Juni 2018: 

• 03.06.2018 15:00 Uhr Seniorentanz  


