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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich darf Sie auf den ersten Seiten unserer
frischen Sommerausgabe des Seniorenkuriers
ganz herzlich begrüßen.
Auf den weiteren Seiten werden wir wieder
über einiges an Neuigkeiten und interessanten
Gegebenheiten aus dem Alltag unserer kleinen
Seniorenwohnparkgemeinschaft berichten. In
diesem Zusammenhang freue ich mich, Sie
darüber zu informieren, dass unser
Seniorenwohnpark am 01./02. August 2018 an dem ersten
kassenübergreifenden Präventionsprogramm in Bayern zum
Thema: „Gutes Sehen in Pflegeheimen“ teilnimmt.
Um auf die besonderen Bedürfnisse sehbeeinträchtigter Bewohner
aufmerksam zu machen und Hindernisse in deren Alltag abzubauen,
ist ein Team vom Blindeninstitut Würzburg zu Gast in der
Senioreneinrichtung. Mittels Selbsterfahrung, Fortbildung und
Beratung sollen Leitungskräfte und Beschäftigte mit den nötigen
Kenntnissen ausgestattet werden, um für die Herausforderungen
einer zunehmenden Anzahl blinder und sehbehinderter
Pflegebedürftiger gewappnet zu sein. Bei sehauffälligen
Bewohnern führt das Präventionsteam eine orthoptische
Sehüberprüfung durch und berät sie im Hinblick auf Hilfsmittel,
Beleuchtung
und
Rehabilitationsmaßnahmen.
Ziel
des
Präventionsprogramms
ist
es, in
den teilnehmenden
Pflegeeinrichtungen die richtigen Impulse zu setzen, damit sich
diese zu „sehgerechten“ Einrichtungen weiterentwickeln und um
eine nachhaltige Versorgung der Bewohner zu gewährleisten.
Am 14. Juni 2018 haben wir in unserer Einrichtung die neue
„Bewohnervertretung“ gewählt. Bei dieser Gelegenheit bedanke ich
mich ganz herzlich bei dem ehemaligen Gremium für die sehr gute
Zusammenarbeit in den vergangenen 2 Jahren.
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Gleichzeitig geht mein Dank auch an die neuen Mitglieder für die
Bereitschaft, sich für ihre Mitmenschen und Mitbewohner in
unserem Seniorenwohnpark einzusetzen.
Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit und sichere
dem neugewählten Gremium meine volle Unterstützung zu.
Am Montag, den 09. Juli 2018 findet ein weiterer sehr schöner
Termin statt.
Im Gasthaus zur Landlust dürfen wir unsere Wertschätzung für die
Ehrenamtlichen des Seniorenwohnparks mit einem gemütlichen
„Dankeschön-Mittagessen“ zum Ausdruck bringen.
Ich möchte mein Vorwort mit der ausgesprochen guten Nachricht
für die Pflegebedürftigen (ab Grad 2) in Bayern abschließen:
Der Bayerischen Staatsregierung liegt das Thema Pflege besonders
am Herzen. Bayern investiert dafür 400 Mio. Euro, damit
Pflegebedürftige in Bayern ab Pflegegrad 2 pro Jahr 1.000 Euro
zusätzlich bekommen und zwar schnell und unbürokratisch. Die
Unterstützung heißt: „Das Bayerische Landespflegegeld“. Sie
erhalten damit die Möglichkeit, sich selbst etwas Gutes zu tun oder
den Menschen eine finanzielle Anerkennung zukommen zu lassen,
die ihnen am nächsten stehen: Ihren Pflegenden Angehörigen,
Freunden, Helferinnen und Helfern.
Bei Fragen zu dem Thema „Das Bayerische Landespflegegeld“
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und wünsche Ihnen in diesem
Sinne eine wunderschöne Sommerzeit.
Ihr
Sebastian Rokita

Hausleiter
CARECON-Seniorenkurier
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Veränderung ist schwer am Anfang,
chaotisch in der Mitte und
herrlich am Ende.“
R. Saharma, Quelle: www.visualstatements.net
CARECON-Seniorenkurier

5

Inzwischen sind wir in der Mitte des Jahres angelangt und können
uns gar nicht mehr vorstellen, wie lange und unfreundlich der
Winter war. Jetzt genießen wir die volle Pracht der Rosen und
anderer Sommerblumen schon direkt vor der Haustür.
Unsere Aquarellgruppe hat sich dieses Jahr auch mit Landschaften,
Bergen, Seen und dem weiten Meer auseinandergesetzt. Gemalt
wurden liebgewonnene Orte, die so manchen Maler in
Erinnerungen schwelgen ließ.
Dass die wöchentliche Malgruppe eine wunderbare Zeit der
Entspannung ist, hören meine ehrenamtlichen Unterstützerinnen
und ich immer wieder. Mancher Teilnehmer erzählt uns, dass sie
ihre Sorgen in der Malgruppe vergessen können und eine entspannte
und gleichzeitig konzentrierte Zeit erleben.
Die Ergebnisse, die wir in den abwechslungsreichen Ausstellungen
sehen können, ist ein kleiner Querschnitt durch die schönen,
überraschenden Werke, die stets einen eigenen Stil zeigen. Diese
Kreativität freut und überrascht mich immer wieder aufs Neue.
Ihre Evi Duncan, künstlerische Leitung der Aquarellmalgruppe
6
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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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Frühlingsfest
Geschäftsführerin Frau Tiefenböck-Kölbl (rechts im Bild) widmete
sich mit viel Herz persönlich den Belangen der Senioren!

Hausleitung Herr Rokita (Bild unten, auf der Bühne stehend)
begrüßte alle Gäste sehr herzlich und bedankte sich bei allen
Mitwirkenden, die zum Gelingen des Frühlingsfestes beigetragen
haben, für die außerordentlich gute Zusammenarbeit!
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Die schwungvolle Musik des OstparkDuos inspirierte sogar unsere
katholische Seelsorgerin Sr. Edith
(links im Bild) zum Tanzen!

Als das Lied „Tulpen aus Amsterdam“ ertönte, bekam jede Dame
eine Tulpe vom Haus geschenkt. Zum Dank gab es viele strahlende
Augen!
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Theater von Senioren für Senioren
Im voll besetzten Festsaal sahen wir den Auftritt der Grafinger
Seniorentheatergruppe "Kaleidoskop" mit dem Stück:

„Ziemlich beste Seniorinnen“

Die Leiterin der Gruppe, Frau Sabo
(Foto rechts), stellte die verschiedenen Szenen vor, die von den
Seniorinnen hervorragend gespielt wurden!
Die jungen Flamenco-Tänzerinnen erhielten
minutenlangen Applaus!
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Innovativer & freundlicher Eindruck

Bauleitung Herr Zeiss (ganz rechts) persönlich gab eine Führung
für die MitarbeiterInnen des Betreuungsteams durch das, im Bau
befindliche, lichtdurchflutete neue Gebäude des Seniorenwohnparks mit hundert Einzelzimmern, welches Ende 2018 fertig
gestellt sein wird.
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„Alles beginnt mit der Sehnsucht“

(Nelly Sachs)

Vor dem Haus eines alten Mannes ragt ein hoher Berg. Der Berg
nimmt ihm das Licht, das er sich zum Leben wünscht. Was tut er?
Er fängt an, nimmt Hacke, Schaufel und Schubkarre und beginnt,
den Berg abzutragen. Die Nachbarn fangen an zu lächeln und zu
spotten: „Jetzt ist er ganz verrückt geworden, der Alte!" Er sagt:
„Wartet nur, ich werde das schon schaffen, Schaufel für Schaufel,
Karre für Karre.“ „Das schaffst du doch nie!", sagen die Nachbarn.
Er darauf: „Vielleicht habt ihr Recht. Aber wenn ich es nicht
schaffe, dann werden meine Söhne weitermachen; wenn die es nicht
schaffen, deren Söhne - irgendwann ist der Berg abgetragen.“ Die
Legende mündet in den Satz: „Als Gott im Himmel dieses
Vertrauen sah, da schickte er zwei Engel, die den Berg auf ihren
Flügeln davontrugen.“
Der alte Mann fängt einfach an! Er trägt eine Sehnsucht nach Licht
in sich, er hat ein Anliegen, spürt die Herausforderung - und fängt
an, Schaufel für Schaufel. Dazu lässt er liebgewordene
Gewohnheiten, Sicherheiten los. Er fängt an.
„Das geht bei uns nicht!“ „Das war schon immer so!“ „Alles soll
bleiben wie es ist!“ – Diese und ähnliche Sätze kennen wir alle. Sie
halten uns davon ab, etwas Neues zu wagen, einen ersten Schritt zu
tun. Der Berg wird größer, das Licht nimmt ab.
Gleichzeitig fängt ohne mein Zutun immer etwas Neues an: der Tag
fängt an, die Woche fängt an, das Jahr fängt an, die Schule fängt an,
eine Partnerschaft fängt an, die Lebensmitte fängt an, das Altwerden
fängt an - es fängt immer etwas an! Meine Herausforderung ist, dass
ich dieses Anfangen nicht einfach nur geschehen lasse, sondern zu
meinem Anfangen mache, dass ich anfange.
Exupéry: „Wenn du ein Schiff bauen willst, suche nicht Holz und
Handwerker, sondern suche Männer, die die Sehnsucht nach dem
weiten Meer im Herzen tragen."
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Die einen sitzen mitten zwischen Stapeln von Holz und machen
Frühstückspause.
Die anderen haben nichts – haben eine Sehnsucht – fangen an zu
suchen – und bekommen das Schiff fertig. Ihre Sehnsucht ist wie
ein Motor, der sie anfangen lässt.
Diese Sehnsucht gibt auch die Kraft, das zu tun, ohne das ich nicht
anfangen kann, nämlich loszulassen: Vertrautes, Sicherheiten,
Gewohnheiten. Ich kann nur anfangen, wenn ich loslassen kann,
sonst komme ich nicht vom Fleck, sonst kann ich den ersten Schritt
nicht tun.
Ich komme nicht in den Tag, wenn ich das Bett nicht loslassen kann.
Ich komme nicht an die Arbeit, wenn ich das Frühstück nicht
loslassen kann. Ich komme nicht zum Feierabend, wenn ich die
Arbeit nicht loslassen kann. Ich komme nicht in die Zukunft, wenn
ich die Vergangenheit nicht loslassen kann. Loszulassen ist
notwendig, damit der Weg frei ist, neu anzufangen.
„Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu“, so
haben wir gebetet an Pfingsten. Ja, komm, Heiliger Geist, gib uns
die Sehnsucht nach neuem Leben, gib uns die Kraft, den ersten
Schritt zu tun.

Mit diesem Text
inspirierte Sr. Edith
Bielstein (links im
Bild) katholische
Seelsorgerin, die
Teilnehmer des
Besuchsdienstreffens.
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„Spinnen“ für die ganz Kleinen!
Von den Müttern, die ihre Kinder in
den integrativen Kindergarten im
Seniorenwohnpark bringen, bin ich
gefragt worden, ob ich eventuell
auch mal in der Kindergruppe
spinnen könnte? „Ja, gerne!“, war
meine sofortige Antwort. Also habe
ich
mein
Spinnrad,
meine
Handspindeln und eine kleine
Auswahl Merinowolle in allen
Regenbogenfarben eingepackt und
mitgebracht. Die Kinder waren
gleich Feuer und Flamme: wir haben
uns angeschaut, wie man aus einer
Handvoll Schafwolle einen Faden macht, wie eine Handspindel
funktioniert, jeder durfte mal ausprobieren, wie man sie dreht, und
das hat auch bei allen sehr gut geklappt. Im Gegensatz zu
Dornröschen hat sich hier aber niemand an der Spindel gestochen
und keiner ist in hundertjährigen Schlaf gefallen
! Nun wollten
die Kinder natürlich
auch selber spinnen wir haben von der
bunten Wolle etwas
abgezupft,
ein
bisschen
an
den
Fasern gezogen, ein
bisschen zwischen den
Händen oder mit
beiden Händen auf
dem Teppich gewuzelt
14
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und so lauter bunte Schnüre gemacht, die dann in die Zöpfe oder um
die Handgelenke gebunden werden konnten. Das Spinnrad kam
auch zum Einsatz - jedes Kind durfte mal das Schwungrad mit dem
Pedal antreiben, aus ungefärbter süddeutscher Merinowolle haben
wir gemeinsam einen langen, dünnen Faden gesponnen, am Ende
dann diesen Faden mit einem zweiten Faden verzwirnt und das
fertige Garn zu einem kleinen Wollknäul gewickelt.
Liebe Kinder, liebe Erzieherinnen - es hat sehr viel Spaß gemacht
mit euch! Herzliche Grüße, Ihre Esther Carrels, Ehrenamtliche

Sommer, Sonne,
Ausflugslaune
Der mit fast fünfzig Personen voll besetzte Reisebus machte sich
bei unserem ersten Ausflug auf den Weg zum Café „Marktblick“ in
Glonn, wo uns ein sehr netter Service aber vor allem köstliche
Schlemmereien aller Art erwarteten! Danke an alle hilfreichen
Hände & verständnisvollen Herzen, die für unsere Senioren da
waren! Ihre Carmen, Leitung Soziale Betreuung
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Verabschiedung von Dobroi
In
die
wohlverdiente
„Hunderente“ geht nach
vielen Jahren der treuen
Besuche
der
russische
Terrier „Dobroi“. Seine
sanftmütigen Augen, sein
ausgeglichener Charakter
und
der
fürsorgliche
Umgang seines Frauchens
Frau Schüler (Foto oben,
mit Blumenstrauß) mit allen
Beteiligten
haben
viel
Freude in die Herzen unserer Senioren gebracht. Mit einer Tüte
voller Leckerchen konnten wir ihm seinen Abschied versüßen.
Seine Nachfolge tritt „Xaverl“ an, ein kleiner, süßer Mischling, der
seit Jahren sein Frauchen Frau Halama (Foto unten, Mitte) zur
Wirbelsäulengymnastik begeleitet und bereits so manche
Einzelbesuche im Seniorenwohnpark machte. Die Bewohner des
Wohnbereich I und des Behütenden Wohnbereiches freuen sich
schon auf die Gruppenstunden mit dem vierbeinigen Liebling!
Carmen,
Leitung Soziale
Betreuung
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Licht
Licht kommt, Licht geht,
Licht niemals stille steht.
Ein kleinster Funken lässt Feuer entstehen.
Mit Licht kann man, auch wenn´s sonst dunkel ist, sehen.
Rücke nur alles in´s rechte Licht,
es lässt erkennen, das wahre Gesicht.
Licht leuchtet dir heim, hast du dich verirrt,
zu viel des Lichts kann dich machen verwirrt.
Alles im richtigen Lichte gesehen,
zeigt manchem erst spät, wohin er sollte gehen.
Für uns hier auf Erden gibt die Sonne ihr Licht.
Woher sie es bekommt, das wissen wir nicht.
Doch durch sie kommt Leben auf diese Erde,
alles wächst ihr entgegen, Licht soll es werden!
Ob Mensch, ob Tier, ob Pflanzenwelt,
alles wächst IHM entgegen, dem Licht der Welt.
Geschrieben von Frau Barbara Kühn, Wohnbereich V
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Frühjahrskonzert
der Musikfreunde Vaterstetten
Schon von weitem hörte man die Töne, die Melodie der Spielenden.
Es wird sich eingestimmt zu einem besonderen Konzert. Die
Generalprobe geht zu Ende, die Türen öffnen sich und die Gäste
werden mit einem Lächeln begrüßt. Gespannt und mit viel
Vorfreude nehmen die Bewohnerinnen und Bewohner Platz. Jeder
scheint ein wenig aufgeregt zu sein, es fühlt sich an, als säße man
in einem Konzertsaal von Weltrang. Stuhl für Stuhl wird der
Festsaal voll, auch die vielen Rollstuhlfahrer finden einen schönen
Platz. Alle sind herzlich willkommen zum „Frühjahrskonzert der
Musikfreunde Vaterstetten“, die Bewohner des Hausen sowie die
Gäste von außerhalb. Still ist es, so leise, dass man eine Stecknadel
hören könnte, fiele diese jetzt zu Boden. Gespannt schauen alle nach
vorn zur Bühne, zum Dirigenten Herr Martin Westermeier. Er
begrüßt die Gäste, nennt den Titel des Stückes „Peer Gynt“ von E.
Grieg/ Bearbeitung: G. Buchner und erklärt, dass ein Teil des
Stückes vom Orchester gespielt wird und ein weiterer Teil von der
Erzählerin Frau Würmseer gesprochen wird. Sie gibt jedem Wort so
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viel Leben und spricht in solch schönen Bildern, dass jeder Zuhörer
begeistert ist. Das Orchester spielt leise und sanfte Töne, man
beginnt zu träumen, einzutauchen in eine Welt der Kobolde und der
Liebe. Den Zuhörern sind die Emotionen der gespielten sowie
gesprochenen Geschichte in den Gesichtern anzusehen. Freude,
Hoffnung, Liebe aber auch Verrat wechseln sich ab. Mit laut
krachenden Tönen werden böse Geister „vertrieben“, mit einer
sanften Melodie dürfen sich Liebende finden. Auf Meeren gereist,
das Glück in fremden Ländern suchend, fand der junge Mann, um
den es in dem Stück geht, sich selbst. Alles Geld und aller Reichtum
halfen ihm nicht, sein Herz mit Freude und Liebe zu füllen. Erst als
er ganz alleine in der Wüste war, wusste er was wichtig ist. Er selbst
darf sich genug sein und die Liebe ist der größte Schatz auf der
Welt.
Ihre Conny, Betreuungsassistentin
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Datum

01.
01.
02.
03.
03.
04.
08.
12.
14.
15.
15.
16.
17.
20.
21.
26.
26.
26.
26.
20

Name

Frau Hermine Hosp
Frau Anselm Vongeheur
Frau Edeltraud Wach
Herr Oskar Cejnar
Frau Veronika Künstler
Frau Elisabeth Kohles
Frau Lieselotte Metzger
Frau Ingrid Klumm
Herr Rudolf Karl
Frau Brigitte Maria Martin
Frau Pauline Mayer
Frau Karin Müller
Frau Irmgard Barthel
Frau Hella Orlopp
Herr Rudolf Vidal
Frau Helga-Maria Fink
Frau Ingeborg Mischor
Frau Anna Münich
Frau Eva Pledel

Zi./App.-Nr.
90
80

80

90
85

90
95

570
910
468
488
139
961
590
714
486
705
588
580
950
553
480
951
176
152
170

CARECON-Seniorenkurier

Geburtstage im August

Name

Datum
02.
08.
09.
10.
14.
17.
19.
24.
31.

Herr Vladimir Arva
Frau Erika Maria Bernau
Frau Gertraud Salfer
Frau Rosmarie Weiss
Herr Horst Witte
Frau Johanna Gierl
Frau Verena Knape
Frau Katharina Mauerstetter
Herr Robert Hübner
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Zi./App.-Nr.

85

460
184
466
309
912
144
568
174
483
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Geburtstage im September

Datum

01.
02.
04.
05.
08.
11.
12.
16.
16.
17.
19.
19.
19.
19.
21.
21.
22.
23.
23.
25.
27.
28.
29.
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Name

Frau Katharina Schulle
Herr Stefan Froschauer
Frau Renate Vetter
Frau Martha Baur
Frau Ursel Ufer
Frau Elfriede Spindler
Frau Ursula Hussong
Frau Elfriede Göttlinger
Frau Christel Kaufmann
Frau Helga Weber
Herr Johannes Gamperl
Frau Karin Kerge
Herr Gerhard Schrankl
Herr Heinrich Waltermann
Frau Inge Gebert
Frau Kreszenz Heu
Frau Gerta Werner
Frau Annemarie Derleth
Frau Maria König
Herr Karl Keupp
Herr Joachim Marx
Herr Hans Wachter
Herr Rudolf Mendel

Zi./App.Nr.

100

95
90

719
150
952
586
911
156
257
592
904
552
584
968
490
907
301
554
763
464
580
324
317
903
717
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Wir begrüßen alle neuen Bewohnerinnen und
Bewohner und wünschen gutes Eingewöhnen
Herr Friedrich Bayer
Herr Alfred Klein
Frau Ruth Lichterfeld
Frau Heidemarie Albrecht
Frau Lieselotte Metzger
Frau Hildegard Patzak
Frau Irmgard Barthel
Herr Karl Bayerschmidt
Herr Heinrich Berendes
Herr Horst Borchers
Herr Ulrich Brach
Frau Jutta Fiedler
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App
App
App
Zi
Zi
Zi
App
Zi
Zi
Zi
App
App

707
702
757
588
590
592
950
311
320
761
711
704

23

Frühlingszeit –
Blumenzeit
Liebe Leser, die ersten
Blumen sprießen schon.
Langsam
zieht
der
Frühling in das Land.
Auch unsere Senioren auf dem Behütenden Wohnbereich haben den
grünen Daumen und topfen um. Dabei steht ihnen
Betreuungsassistentin Nicole unterstützend zur Seite. Jetzt
brauchen wir nur noch den Frühling willkommen zu heißen.
Ihre Nicole, Betreuungsassistentin
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Bei den frühlingshaft warmen Temperaturen schmeckte das
Vanilleeis mit frischen Erdbeeren im Garten besonders gut!
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… die ersten warmen Sonnenstrahlen haben uns in den
Garten am Restaurant gelockt, um in unserem Hochbeet die Blumen
zu bestaunen, den Duft der Kräuter zu riechen und
Gänseblümchenketten zu gestalten, um unsere Bewohner des
Behütenden Wohnbereichs
ein wenig zu verzaubern.
Ihre Ulrike, Betreuungsteam

„Wie oft haben wir als
Kinder
Kränze
aus
Gänseblümchen
geflochten!“, erinnerte sich
die Dame des Behütenden
Wohn-bereiches, als sie
sich vorsichtig die Blüten
in das Haar setzte!

26
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„So viele Gänseblümchen sind auf der Wiese! Man könnte meinen,
es hat geschneit!“ Dieser begeisterte Ausruf entfuhr einer
Bewohnerin beim gemeinsamen Spazierengehen. Seit Wochen
zeigt uns die Natur, was für Wunder möglich sind: Blumen in allen
Farben, kleine, hohe und in so vielzähligen Formen recken sie sich
der Sonne entgegen. Conny, Betreuungskraft
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Immer wieder gern beteiligen sich
die BewohnerInnen an dekorativen
Verschönerungen
für
den
Wohnbereich. Zwei Kränze luden mit ihrem eher armseligen
Anblick dazu ein, sie ansprechend zu gestalten. Gemeinsam mit
einer Bewohnerin zog ich los, um schöne Streuteile aus Filz
einzukaufen. Die Dame beriet mich umfassend bei der
Farbauswahl, so dass wir bald alle nötigen Utensilien zur Kasse
tragen konnten. Sie können sich vorstellen, wie groß die Augen der
Bewohner auf dem Wohnbereich wurden, als wir unsere „Schätze“
aus der Tasche auspackten! Alle beteiligten sich emsig beim
Sortieren und bei der Zusammenstellung der hübschen Filzteile, die
schließlich mit Heißklebepistole auf die Kränze geklebt wurden.
Das fröhlich-bunte Ergebnis unseres Gemeinschaftswerkes kann
der geneigte Leser auf den Fotos oder unmittelbar auf dem
Wohnbereich V begutachten!
Natürlich haben wir auch wieder unsere guten Quarkwaffeln
gebacken! Mit tatkräftiger Unterstützung bei der Teigherstellung
waren die Vorbereitungen schnell erledigt. Bald schon breitete sich
28
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ein wunderbarer Duft aus, der
Appetit machte, die warmen, mit
viel
Puderzucker
bestreuten
Backwerke
zu
kosten.
Die
einhellige
Meinung:
„Wunderbar!“ Unsere Bewohner
besprachen bereits, wann es das
nächste Mal Waffeln geben könnte
oder vielleicht doch lieber einen
Wurstsalat?
Was uns immer wieder Freude
bereitet, ist das Gestalten von
Collagen. Aus den vielen Blättern
von Illustrierten lassen sich
schöne Motive auswählen. Den
Senioren bereitet es viel Freude,
aus nicht themenbezogenen
Fotos etwas Neues zu kreieren.
Da wird gewählt, sortiert, aufgelegt und wieder verworfen, bis
endlich alles seinen Platz hat und die Bewohner zufrieden sind mit
ihrem Arrangement! Auf großes, farbiges Papier geklebt erzielen
unsere „Kunstwerke“ eine großartige Wirkung!
Der diesjährige warme Frühling bescherte uns eine große
Blütenfülle in der wunderschön angelegten Gartenanlage des
Seniorenwohnparks. Viele Spaziergänge
bereicherten unseren Tagesablauf, bei
denen wir die Blütenpracht bewundern
konnten!
Ihre Silvia, Betreuungsassistentin Wohnbereich V
CARECON-Seniorenkurier

29

Liebe Bewohner/Innen,
Der neue Seniorenkurier liegt aufgeschlagen in Ihrer Hand und
neugierig blättern Sie
ihn durch, schließlich
möchten auch Sie auf
dem
Laufenden
bleiben.
Vielleicht
sogar bei einer Tasse
Kaffee,
gemütlich
zurückgelehnt sind Sie
nun bei uns, dem
Wohnbereich III angekommen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich!
„Was bedeutet für uns der Sommer?“, mit dieser Frage erschließen
wir uns in den Themenstunden die kommende Jahreszeit. Die
Antworten der Senioren fallen vielfältig aus: bunte, leichte
Kleidung tragen, Sandaletten an den Füßen, Röcke ohne Strümpfe
tragen, keine Jacke mitnehmen, zum See fahren, schwitzen, auch
mal barfuß laufen, Sonnenbrille oder Strohhut tragen, die Heizung
abstellen, ohne Decke auf dem Schoß im Rollstuhl spazieren
gefahren zu werden und grillen im Freien. Wie schön ist es, die
Sonne auf der Haut zu spüren und dem Vogelgezwitscher zu
lauschen! Jeder Tag ist angefüllt mit so viel Licht und Wärme und
vielen gut gelaunten Gesichtern.
Sommer- wie viele Erinnerungen erfüllen unser Herz, so dass wir
automatisch vor uns hinlächeln. Die Bewohner erinnern sich
zurück an die Zeiten, in denen sie barfuß im Regen gelaufen sind,
die Äpfel über Nachbars Zaun pflückten und Kirschkern
weitspucken geübt haben. Über bunt blühende Wiesen sind sie
gelaufen, haben Blumenkränze geflochten und sind durch die
Regenpfützen gehüpft. Sandburgen wurden gebaut und der Mama
wurde ein Wiesensträußchen gepflückt. Was waren das für
glückliche, unbeschwerte Zeiten! Leider kann man sie nicht
festhalten, doch es bleiben uns wunderschöne Erinnerungen.
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Den Sommer begann
mit einer Explosion
an Farben, die wir
ringsum in der Natur
während
unserer
vielen Spaziergänge
beobachten konnten.
Dabei stellen die
Bewohner auch fest,
wie zügig voran die baulichen Veränderungen um uns herum
voranschritten! Wie schnell wurde da ein Kran aufgebaut, was kann
er für riesige Lasten bewegen, wie schnell wird ein neues
Stockwerk über dem jetzigen gebaut, damit Wohnungen für
Mitarbeiter entstehen! Die Senioren staunen, wie schnell unser
„altes“ Gebäude sich verändert im Gegensatz zu früher, als man
noch Stein auf Stein baute.
Frische Beeren haben wir probiert, Feste gefeiert, Ausflüge
unternommen und alte Schlager gesungen: „Wenn in Capri die rote
Sonne im Meer versinkt...“, war einst ein richtiger Ohrwurm. Doch
anstatt in Fernweh zu versinken, stellten die Senioren fest, dass es
bei uns in Bayern eigentlich die schönsten Sonnenuntergänge gibt.
Damit wir auch weiterhin beweglich bleiben, haben wir uns mit
vielen Bewegungsübungen fit gehalten. Ja, es ist nicht mehr alles
so leicht wie früher, das geben wir gerne zu, aber wir machen alles,
was unsere Gesundheit erlaubt.
Wir haben sogar errechnet, wie viele
Lebensjahre auf unserem Wohnbereich
zusammen-kommen: Es sind weit über
2080 Lebensjahre! Bei diesem Ergebnis
mussten wir alle lachen!
Ich wünsche Ihnen im Namen unserer
Bewohner einen herrlichen Sommer!
Bis bald Ihre Barbara und die Bewohner vom
Wohnbereich III.
CARECON-Seniorenkurier
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In vielen Kulturen sind Bräuche und Riten mit dem Sommerbeginn
verbunden, hierzulande zum Beispiel das Sonnwend- oder
Johannifeuer. Der Sommer gilt auch als die Jahreszeit der
gesteigerten Lebensfreude. Das wird besonders zurückgeführt auf
die höheren Temperaturen und die Aufenthalte und Aktivitäten im
Freien. Durch die Sonneneinstrahlung produziert unser Körper die
sogenannten Glückshormone.
Wenn sich der noch wechselhafte Frühling dem Ende neigt und es
draußen schon richtig heiß wird, dann endlich steht der Sommer
vor der Tür. In der wärmsten Zeit des Jahres steht für viele nun
schwimmen, Eis essen und Urlaub auf dem Programm.
Astronomisch gesehen beginnt die beliebte Jahreszeit mit der
"Sommersonnenwende". Das ist der längste Tag des Jahres, denn
an diesem Tag steht die Sonne senkrecht über dem nördlichen
Wendekreis. Was macht den Sommer aus und in welche Phasen
wird er unterteilt? Was kennzeichnet die Tier- und Pflanzenwelt im
Sommer und welche Feste oder Bräuche fallen in die warme
Jahreszeit? All diese Fragen beschäftigen uns in den vielen
Stunden der Betreuung.
Der Sommer umfasst daher meteorologisch gesehen die Monate
Juni, Juli und August. Der Juni ist der sechste Monat des Jahres
und umfasst 30 Tage. Dieser Monat wurde nach der römischen
Göttin Juno benannt, die Göttin der Ehe und die Beschützerin
Roms. In unserer Region wurde der Juni früher auch als
Brachmond bezeichnet, da im Mittelalter dann die Brache (der
noch unbearbeitete Ackerboden) intensiv bearbeitet wurde. Um ihn
besser vom nächsten Monat unterscheiden zu können, sagt man
häufig auch "Juno". Denn der darauffolgende Juli hat einen ähnlich
klingenden Namen. Dieser Monat wurde nach dem römischen
Kaiser Julius Cäsar benannt. Der alte deutsche Name lautet "Heuet"
oder auch "Heumonat", weil man nun das erste Heu ernten konnte.
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Und auch der letzte Sommermonat wurde nach einem römischen
Kaiser benannt, nach Kaiser Augustus, denn dieser trat im August
sein erstes Konsulat an. Der altdeutsche Name ist "Erntemond", da
nun die Erntezeit beginnt.
Den Sommer teilt man in drei Phasen ein. Mit dem Ende des
Vollfrühlings beginnt der Frühsommer. Auf den Wiesen blühen
viele bunte Blumen und die Insekten fliegen von Blüte zu Blüte,
um den süßen Nektar darin aufzusaugen. Auf den Getreidefeldern
wachsen jetzt die Ähren. Es wird immer wärmer und im
Hochsommer werden für gewöhnlich die Höchsttemperaturen des
Jahres erreicht. Im Juli und August kann es auch in Bayern richtig
heiß werden und wir erleben die "Tropen- oder Hitzetage". Im
Hochsommer sind viele Früchte reif, zum Beispiel Erdbeeren oder
Kirschen und auf den Feldern kann das Getreide geerntet werden.
Mit dem Spätsommer verabschiedet sich die heiße Jahreszeit
allmählich, es wird wieder etwas kühler und viele Obst- und
Gemüsesorten sind nun langsam reif - wie Äpfel, Birnen oder
Tomaten.
Ihre Barbara, Betreuungsassistentin Wohnbereich III
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Waffeln mit Erdbeeren und Schlagsahne
Zu Beginn der Gruppenstunde stellten wir alle Zutaten in die
Tischmitte. Die Bewohner brauchten nicht lange, um
herauszufinden daß es sich um einen Waffelteig handelt. Mit
Begeisterung rührten die Bewohner die Zutaten und waren
gespannt
auf
das
Ergebnis. Die fertigen,
Waffeln wurden mit
Erdbeeren und Sahne
dekoriert,
den
Bewohnern schmeckte
es hervorragend.
Ihre Sina und Conny,
Betreuungskräfte
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Kreative Zeiten auf Wohnbereich II

Die Farbenpracht vor den Türen des Seniorenwohnparks inspirierte
uns zu folgender Idee: Zuerst schnitten wir Paketschnur zu, die wir
im Anschluss in mit Wasser verdünnte, ziemlich flüssige Acrylfarbe
tauchten. Diese Farbfäden legten die Bewohner einzeln auf eine
Seitenhälfte. Das Papier wurde zusammengeklappt, festgehalten
und die Enden der Fäden wurden herausgezogen. Das Ergebnis
brachte alle zum Staunen! Doch sehen Sie selbst:
Viele Grüße, Andreas,
Betreuungsassistent
Wohnbereich II

CARECON-Seniorenkurier

35

36

CARECON-Seniorenkurier

CARECON-Seniorenkurier

37

Ein ungewollt langer Spaziergang
Liebe Leserinnen und Leser unseres Seniorenkuriers,
ein wundervoll, warmer und blumenreicher Frühling liegt hinter uns
und ich hoffe wir starten gemeinsam in einen ebenso großartigen
Sommer. Heute möchte ich Ihnen eine Geschichte aus meinem
Leben erzählen, die sich vor ein paar Jahren im Spätsommer
ereignet hat. Damals hat mein Frauchen noch nicht hier im
Seniorenwohnpark gearbeitet und wir hatten ab und an mal Zeit,
schon am Mittag eine schöne Runde spazieren zu gehen. So auch an
diesem Tag. Frauchen kam am Mittag von der Arbeit nach Hause,
trank wie üblich Ihren Feierabend-Kaffe und dann ging es los. Sie
packte Trulla (meine frühere Mitbewohnerin, eine französische
Bulldogge) und mich in die Hunde-Box des Autos und wir fuhren
zu einem nahe gelegenen Waldstück im Ebersberger Forst, welches
wir des Öfteren gemeinsam mit dem Herrn des Hauses für schöne
Ausflüge nutzten. Mein Frauchen ist nämlich ein kleines
Orientierungswunder. Sie sagt von sich selbst, „Wenn man mich
dreimal im Kreis dreht, finde ich nicht mehr nach Hause“. Wenn
wir alleine unterwegs sind, gehen wir eigentlich immer nur
Strecken, die sie in und auswendig kennt. Was sie an diesem Tag
geritten hat, weiß ich bis heute nicht. Wir kamen also im Wald an,
sie ließ uns aus dem Auto steigen und sagte noch, „Wir bleiben aber
schön auf den Hauptwegen,
damit wir uns nicht
verlaufen“. Dieser Vorsatz
hielt allerdings nur so lange
bis ihr ein bekannter
Geruch in die Nase stieg.
Wie schon erwähnt, es war
Spätsommer. Können Sie
erraten was es war? Richtig,
es roch nach Pilzen.
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Plötzlich bog sie nach links in den Wald ab und verließ den
Hauptweg. Ich blieb wie angewurzelt stehen und wusste nicht so
recht was ich nun tun soll. Klein Trulla, sie war damals ca. ein
halbes/ dreiviertel Jahr alt, sprang sofort hinterher. Für sie war das
natürlich ein riesiges Abenteuer. Ich war noch immer geschockt.
Frauchen rief mich und beschwichtigte mich. Sie meinte, wir laufen
nur am Rand entlang. Ich war nicht begeistert. Mein Beschützerinstinkt ist als Hütehund allerdings so ausgeprägt, dass ich den
beiden schließlich folgte. Am Anfang ging es auch recht gut,
Frauchen blieb nahe am Weg, ich beruhigte mich allmählich und
begann, mich ein wenig von den herrlichen, verschiedenen
Gerüchen am Waldboden verzaubern zu lassen. Sie glauben ja nicht
was eine Hundenase da so alles geboten bekommt. Ich glaube für
euch Menschen ist es vergleichbar mit einem Besuch im Fantasia
Land. Leider war ich durch diese Gerüche so abgelenkt, dass ich
völlig den Überblick verlor. Plötzlich blieb mein Frauchen stehen
und schaute sich verwirrt um. Ich merkte sofort, dass da was nicht
stimmte. Klein-Trulla sprang noch immer wie ein Heupferdchen
umher und bekam von der Situation rein gar nichts mit. Jetzt standen
wir drei da mitten im Wald, ringsum nur Bäume und kein Weg weit
und breit zu sehen. Ich konnte spüren wie unruhig mein Frauchen
wurde. Sie fing an in ihren Hosentaschen nach ihrem Handy zu
suchen, aber sie stellte recht schnell fest, dass sie es wohl im Auto
vergessen hatte. Mit dem Handy hätten wir unseren Standpunkt
zumindest ermitteln können (ähnlich wie mit einem Kompass) und
uns in Richtung Auto lotsen lassen. Plötzlich hatte sie eine Idee. Sie
meinte, wir laufen jetzt einfach mal in eine Richtung los,
irgendwann müssten wir ja wieder auf einen Weg oder eine Straße
stoßen. Die ist ja gut. Sie schien nicht zu wissen, dass der
Ebersberger Forst mit 90 km² eines der größten,
zusammenhängenden Waldstücke Deutschlands ist. Nun gut,
gesagt, getan. Wir liefen also los und liefen und liefen und liefen.
Am Anfang waren wir alle noch guter Dinge aber je länger es
dauerte umso nervöser wurde das Frauchen und ich. Auch die
CARECON-Seniorenkurier
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unbeschwerte Fröhlichkeit von
unserer Trulla verflog so
langsam.
Es
war
eine
drückende Schwüle und es
roch zu allem Überfluss auch
noch nach Regen. Nach einer
gefühlten Ewigkeit konnten
wir Straßengeräusche hören
und wir hatten wieder
Hoffnung, nach Hause zu
finden. Bis zur Straße war es
dann allerdings noch ein
ganzes Stück und Klein-Trulla
begann langsam zu jammern
und setzte sich immer öfters
einfach hin und wollte nicht
mehr weiter gehen. Ich konnte sie ja verstehen, sie war noch so jung
und hatte noch nicht so viel Ausdauer wie ich. Frauchen hat sie dann
immer mal wieder ein Stück getragen, aber wer sich ein bisschen
mit Hunden auskennt weiß, dass Bulldoggen recht schwer sind im
Vergleich zu Ihrer Körpergröße. Trulla war eine Pummel-Fee.
Schließlich hatten wir es geschafft, wir standen mitten an einer
großen Straße. Frauchen schaute links, schaute rechts und schüttelte
mit dem Kopf. Was war nur los? Wusste sie etwa noch immer nicht
wo wir waren? So langsam sollten wir uns aber beeilen, es zogen
nämlich ganz viele schwarze Wolken auf und ich weiß, Frauchen
mag es überhaupt nicht, wenn ihre Haare nass werden. Kann ich gar
nicht verstehen, ich nämlich liebe Wind und Regen. Wir hatten
Glück! An der nächsten Biegung stand ein Ortsschild, aber was
Frauchen da lass, schien ihr nicht zu gefallen. Sie sagte nur „Ach du
Schreck!“ und lief weiter. Zumindest wusste sie jetzt wohl, dass wir
in die richtige Richtung liefen. Der Rückweg zum Auto dauerte in
etwa genauso lange wie der Weg durch den Wald. Trulla hing die
Zunge bis zum Boden, zu allem Überfluss begann es nun tatsächlich
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zu regnen und ein stürmischer Wind peitschte uns die Regentropfen
ins Gesicht. Unsere Laune war nun endgültig im Keller. Am Auto
angekommen öffnete das Frauchen ohne ein Wort zu sagen die
Heckklappe und lies uns einsteigen. Der Blick auf ihr Handy sagte
alles. Wir waren insgesamt über 4 Stunden unterwegs! Unser
Herrchen hatte sich bereits Sorgen gemacht und versuchte
mehrfach, uns telefonisch zu erreichen. Frauchen startete den
Wagen und wir fuhren auf dem kürzesten Weg nach Hause. Dort
angekommen wurden wir erst mal trocken gerubbelt und bekamen
einen kleinen Snack. Trulla war so geschafft, dass sie sofort nach
dem Essen in ihr Körbchen ging und tief und fest einschlief.
Frauchen musste Rede und Antwort stehen, was passiert war. Als
unser Herrchen dann noch fragte, ob es sich wenigstens gelohnt
hätte und wir ein paar leckere Pilze gefunden hätten, mussten beide
laut lachen. Wir hatten nämlich nicht einen. Dieser Ausflug war
unserem Frauchen eine große Lehre, sie ist seitdem nie wieder
alleine irgendwohin, wo sie sich nicht auskannte und ihr Handy hat
sie zur Sicherheit auch immer dabei.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit und
verbleibe mit einem freundlichen Pfotendruck
Ihr Cevin
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Eine ganze Klaviatur an höfischen aber auch modernen Tänzen
wurde den Bewohnern dargeboten beim Konzert der Gruppe
„Musica varia“, die zum wiederholten Male die Bühne in unserem
Seniorenwohnpark betrat.
So manch begeisterter Bewohner wippte mit dem Fuße im Takt, als
die ersten Klänge den Festsaal an jenem sonnigen
Freitagnachmittag im Mai erfüllten. Flöten in allen erdenklichen
Größen und ein Cello ließen erahnen, wie festlich es in früheren
Jahrhunderten bei großen Bällen, in von Kerzen erleuchteten
Kronsälen zugegangen sein muss. Ein herzliches Dankeschön für
das ehrenamtliche Engagement aller Musiker, allen voran an Frau
Grünebach, für das stimmungsvolle Konzert!
Ihre Carmen, Leitung Soziale Betreuung
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„Gutes Sehen“ im Fokus:
Informationsabend am Mittwoch, 01.August 2018
Gutes Sehen ist ein wichtiger Baustein für die Lebensqualität
bis ins hohe Alter. Deshalb nimmt der CARECON
Seniorenwohnpark
Vaterstetten
am
bayernweiten
Präventionsprogramm „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“
teil. Experten des Blindeninstituts Würzburg sind vom
01. - 02.08.2018 vor Ort, um auf die besonderen Bedürfnisse
sehbeeinträchtigter Bewohner aufmerksam zu machen und
Hindernisse im Alltag abzubauen.
Das Angebot richtet sich nicht nur an die Bewohner und die
Beschäftigten der Senioreneinrichtung. Die Angehörigen,
Ehrenamtlichen, Fachdienste wie z.B. Optiker, Augenärzte,
Selbsthilfevereine und alle weiteren Interessierten sind
herzlich zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, die
am Mittwoch, 01.08.2018 von 17:00 – 18:00 Uhr im Festsaal
des Seniorenwohnparks stattfindet.
Themen sind unter anderem:
 Auswirkungen altersbedingter Augenerkrankungen
 Präsentation von Hilfsmittel- und
Rehabilitationsangeboten
 Sozialrechtliche Hinweise (Blinden- und
Sehbehindertengeld, Anspruch auf Sehhilfen)
 Möglichkeiten für Fragen und Diskussion
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
CARECON-Seniorenkurier
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Dein Reich komme…
miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen. Zusammen schöne Bücher lesen. Sich necken, dabei aber
auch einander sich Achtung erweisen. Mitunter sich auch streiten
ohne Hass, so, wie man es wohl einmal mit sich selbst tut.
Manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen und damit die
Eintracht würzen. Einander belehren und voneinander lernen. Die
Abwesenden schmerzlich vermissen, die Ankommenden freudig
begrüßen. Lauter Zeichen der Liebe und Gegenliebe, die aus dem
Herzen kommen, sich äußern in Miene, Wort und tausend
freundlichen Gesten und wie Zündstoff den Geist in Gemeinsamkeit
entflammen, so dass aus den vielen eine Einheit wird.
„Augustinus Bekenntnisse“
erhalten von unserem Bewohner Herr Gamperl, Wohnbereich IIb
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Wir gedenken unserer
verstorbenen Bewohnerinnen
und Bewohner

Frau Maria Ittermann
11.03.2018
Frau Eleonore Stubenböck
11.03.2018
Herr Karl Geißer
06.04.2018
Frau Elfriede Epple
Herr Alfred Luschner
13.04.2018
15.05.2018
Herr Werner Scharfenberger
Herr Dieter Waldura
13.04.2018
21.05.2018
Herr Johann Friedrich Scheuenstuhl
19.04.2018
Frau Bärbel Reinicke
Frau Rita Stephan
25.05.2018
22.04.2018
Frau Renate Habermann
Frau Ursula Maras
30.04.2018
07.06.2018
Frau Ingar Erbslöh
Frau Isolde Müller
29.04.2018
14.06.2018
Frau Ruth Strangfeld
04.05.2018
Frau Melitta Janitza
13.05.2018
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Meine
Tante
war
Krankenschwester
und
motivierte mich, diesen
schönen Beruf zu erlernen.
Bei einem Praktikum in
einem
Krankenhaus
in
Rumänien stellte ich fest:
Diese Arbeit ist mein
Herzensberuf. Es macht mich
glücklich, den Menschen zu
helfen, sie zu unterstützen
und Ihnen Liebe zu schenken.
Georgiana Wohnbereich III

Als mein Opa einen Schlaganfall
hatte, half ich ihm bei der Pflege
und den alltäglichen Aufgaben.
Dadurch entstand der Wunsch
diesen Beruf zu erlernen. Mit viel
Freude und auch Spaß arbeite ich
gerne mit den Menschen hier im
Seniorenwohnpark zusammen.
Mucky, Wohnbereich IV
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Terminkalender
Veranstaltungen im CARECON Festsaal
Juli 2018:
 So, 08.07.2018
 Do, 26.07.2018

15:00 Uhr Seniorentanz
15:00 Uhr Sommerfest mit den
Bewohnern

August 2018:
 Mi, 01.08.2018
 So, 05.08.2018

17:00 Uhr Informationsabend:
„Das gute Sehen“
15:00 Uhr Seniorentanz

September 2018:
 So, 02.09.2018
 So, 23.09.2018
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15:00 Uhr Seniorentanz
Rathauskonzert
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