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Liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner, liebe Angehörige, 
liebe Mitarbeiter des Hauses! 

 

Seit dem 01.01.2020 habe ich die 
Funktion der Heimleitung im 
CARECON Seniorenwohnpark 
Vaterstetten übernommen und 
möchte hiermit die Gelegenheit nutzen, mich kurz vorzustellen. 

Ich wurde 1984 in München geboren und wohne seit 35 Jahren in 
Vaterstetten. 

Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne, die 2 und 3 ½ Jahre alt 
sind. 

Im Jahr 2012 habe ich mein Examen zum Altenpfleger gemacht und 
habe seitdem in einigen stationären Einrichtungen gearbeitet. 

Seit 2013 habe ich verschiedene Stationen als Wohnbereichs-
leitung, Pflegedienstleistung und stellvertretende Heimleitung 
durchlaufen und verfüge somit über viel Erfahrung in sämtlichen 
pflegerischen und strukturellen Bereichen. 

Sicherlich werde ich noch einige Zeit benötigen, um alle 
bestehenden Abläufe und Strukturen kennenzulernen, denn jede 
Einrichtung hat doch ihre Eigenheiten. Hier unterstützen mich 
jedoch alle meine Kolleginnen und Kollegen sehr. 

Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle auch an die 
Geschäftsführung Fr. Alexandra Tiefenböck-Kölbl und Hr. Oskar 
Conle. 

Überaus positiv überrascht mich die familiäre Atmosphäre im 
Seniorenwohnpark Vaterstetten. Die enge Zusammenarbeit mit den 
Bewohnern und Angehörigen, das unermüdliche Engagement der 
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Mitarbeiter und Ehrenamtlichen, füllen das Haus mit Leben und 
Energie. 

Ich bin froh nun ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Gerne bin ich 
als Ansprechpartner für Kritik, Fragen und Anregungen immer für 
Sie da und freue mich darauf, sie alle persönlich kennenzulernen, 
sofern das bisher noch nicht der Fall war. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und eine schöne Zeit 
mit Ihnen. 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Stefan Sigmund 
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Ein gelungener Ausflug führte unsere Malgruppe letzten Herbst ins 
Lenbachhaus in München. Wir tauchten in die unglaublich 
ausdrucksstarken Kunstwerke der "Blauen Reiter" ein. Einige dieser 
Gemälde wurden von unserer Aquarellgruppe beeindruckend im 
eigenen Stil interpretiert, als Vorlage dienten Kunstdrucke und 
Postkarten. Sie können sich bestimmt an unsere viel bewunderte 
Ausstellung im Haus letztes Jahr erinnern. Nun war es sehr 
spannend, die Originale zu sehen und animierte uns zu diesem 
Besuch. Zwei Kunsthistorikerinnen führten uns sehr informativ und 
persönlich durch die zahlreichen Werke von Gabriele Münter, 
Alexej Jawlensky, Franz Marc, um nur einen kleinen Ausschnitt zu 
nennen. Auch ein abstrakter Kandinsky wurde uns nähergebracht, 
fand jedoch nicht die größte Zustimmung der Gruppe. Die 
Seniorinnen zeigten sich äußerst interessiert und offen für die 
farbenfrohe und meist mit kräftigem Pinselstrich gemalten Bilder. 
Nach einem kurzen Ausruhen bei Getränken und Gebäck zog es die 
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Damen schnell wieder in die Räume der Kunst und damit konnte 
jeder seine eigenen Lieblingswerke nochmals in Ruhe betrachten. 

Die beeindruckende Kulisse am Königsplatz, bei strahlend blauem 
Himmel und noch sommerlichen Temperaturen rundete die 
Exkursion im Oktober ab und war ein wunderbarer Abschluss 
unseres Ausflugs. 

Mein ganz besonderer Dank geht auch im neuen Jahr an meine 
umsichtigen und liebevollen ehrenamtlichen Unterstützerinnen 
unserer Aquarellgruppe, Fr. Carrels und Fr. Hermans.  

Ich freue mich auf ein neues, malfreudiges Jahr und freuen Sie sich 
auf die Ergebnisse, die Sie wieder in den wechselnden 
Ausstellungen im Haus bewundern können. 

 
Ihre Evi Duncan, künstlerische Leitung der Aquarellmalgruppe 
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Unser Martins-Basar 

Herzlichen Dank an Frau Rybalow, Frau Lorenz, Frau Kraus und 
Frau Fleischmann für den zauberhaften Auftritt mit ihren Veeh-
Harfen beim diesjährigen Martins-Basar. Was wäre ein Basar ohne 

all die ehrenamtliche Unterstützung bei der 
einfühlsamen Betreuung unserer Senioren, beim 
Verkauf der Bücher und der Flohmarktartikel als 
auch beim Stand der kreativen Handarbeits-
gruppe und beim Kuchen backen! Wir bedanken 
uns von Herzen für all den Ideenreichtum und 
die individuell eingebrachten Kompetenzen! 
Ihr Betreuungsteam 
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Der Heimbeirat  
 
Wussten Sie schon, dass ... 
... das Heimgesetz (HeimG) sowie die Verordnung 
über die Mitwirkung der Heimbewohner in 
Angelegenheiten des Heimbetriebs 
(HeimMitwirkungsV) den Mitbürgern und 
MitbürgerInnen, die in einem Heim leben, ein Mitwirkungsrecht in 
Angelegenheiten des Heimbetriebs garantiert? Zu diesem Zweck 
werden in Pflegeheimen alle zwei Jahre Wahlen durchgeführt, bei 
denen Sie Ihre Vertreter nominieren und wählen können. 
... die Anzahl der Heimbeiräte abhängig von der Bewohnerzahl 
vorgeschrieben ist und im CARECON Seniorenwohnpark 
Vaterstetten sieben Bewohnervertreter gewählt sind? 
... Sie sich mit all Ihren Nöten, Fragen, Problemen, 
Herausforderungen und Anregungen jederzeit an uns, Ihre 
Bewohnervertreter wenden können und dürfen? 
... im Foyer Fotos von allen amtierenden Heimbeiräten hängen? 
... der Heimbeirat im Foyer einen Briefkasten hat? Sie können uns 
entweder direkt ansprechen oder, wenn Ihnen das lieber ist, uns 
einen Brief zukommen lassen - auf Wunsch gern auch anonym. Der 
Briefkasten ist nur für den Heimbeirat zugänglich.  
 
Mit herzlichen Grüßen und im Namen aller BewohnervertreterInnen 
Andrea-Esther Carrels 
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Konfirmandenpraktikum im Seniorenwohnpark  
Nächstenliebe konkret: Um die diakonische Seite des Lebens als 
Christ kennen zu lernen, sind „meine“ Konfirmanden in der Zeit vor 
Weihnachten in den CARECON Seniorenwohnpark gegangen. Sie 
sind mit den Senioren spazieren gegangen, haben sich mit ihnen 
unterhalten, haben sich um die Dekoration und das Aufstellen der 
wunderschönen, handgemachten Krippen gekümmert, gemeinsam 
gebastelt und Advent gefeiert. Voller Eindrücke sind sie aus dem 
Haus herausgegangen:  

„Ich habe gesehen, wie am Ende des Lebens die letzten Jahre 
aussehen.“  
 

„Die Leute waren nett. Wir haben viel gelacht!“  
 

„Sie haben aber auch gestritten.“  
 

„Ich fand es cool, mit den Senioren zu arbeiten. Ich mag die 
Senioren.“ 
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Carmen, die Leiterin der Sozialen Betreuung 
sandte den Konfirmanden daraufhin „ein ganz 
großes Dankeschön! Die gemeinsamen Projekte 
hier um Haus mit den Konfirmanden und unseren 
Senioren laufen sehr gut, alle Beteiligten haben 
viel Freude aneinander!“ Das Dankeschön gebe 
ich hiermit gerne an die Mitarbeiterinnen der 
„Sozialen Betreuung“ zurück: Vielen Dank, dass 
Sie sich auf unsere Jugendlichen eingestellt und in 
Ihre Arbeit einbezogen haben!  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Pfarrer Gereon Sedlmayr  
 

Auch Betreuungsassistentin Petra von Wohnbereich I war begeistert 
über den jugendlichen Besuch, als sie berichtete: „“Wir malten, 
bastelten Sterne und bespickten Orangen mit Nelken. Überall 
duftete es weihnachtlich! Es war Kreativität pur und alle hatten 
Spaß dabei!“ 
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Ein eigener Balkon für Wohnbereich 3 
Ein riesiger Kran war auf der Wiese zwischen Festsaal und Neubau 
installiert, um das schwere Balkongerüst aus Stahl auf den Anbau 
zu heben. Wenn alles fertig ist, können die Bewohner des 
Wohnbereich 3 im Sommer auf dem Balkon sitzen und die herrliche 
Wärme genießen!  
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Neue Antependien für den Seniorenwohnpark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einem Gespräch mit Pastor Vogel-Sedlmayr von der Petrikirche 
und Carmen, Leitung des Betreuungsteams kam die Idee auf, den 
Altar mit Paramenten passend zu den liturgischen Farben des 
Kirchenjahres zu gestalten.  

Was sind Paramente? Das sind mehr oder weniger aufwändig 
gestaltete Textilien, die im Kirchenraum und während der 
Gottesdienste verwendet werden. Also zum Beispiel die Kleidung 
des Priesters, die Tücher, welche auf dem Altar verwendet werden, 
die bunten Behänge an der Kanzel und so weiter. Die farbigen 
Behänge an Altar und Kanzel nennt man auch Antependien - das 
kommt aus dem Lateinischen: "ante" bedeutet "vor", "pendere" 
bedeutet "hängen". 

Antependien werden in unterschiedlichen Farben verwendet: Weiß 
ist die Farbe des Lichtes und wird z. B. an Ostern oder Weihnachten 
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eingesetzt. Rot ist die Farbe 
des Feuers, des Blutes, des 
Heiligen Geistes, diese Farbe 
wird z. B. an Pfingsten, 
Karfreitag oder am 
Reformationstag benutzt. 
Violette Antependien legt 
man in der Fastenzeit und im 
Advent auf. Die Trauerfarbe 
schwarz kommt an 
Allerseelen oder bei 
Trauerfeiern zum Einsatz und 
an den übrigen Tagen des 
Kirchenjahres sehen Sie 
grüne Paramente an Altar und 
Kanzel. Nachdem ich mein 
Wissen also aufgefrischt 
habe, bin ich losgezogen und habe Filz in diesen fünf Farben, Garne 
und Meterspitzen in Weiß, Silber und Gold gekauft, in den Weiten 
des Internet nach christlichen Motiven und Vorlagen gestöbert und 
dann meine Klöppelkissen, Nadeln und Klöppel aus dem Schrank 
geholt. So entstanden nach und nach ein grünes Antependium mit 
aufgesticktem Stern, welches Sie erstmals am 
Erntedankgottesdienst sehen konnten, ein schwarzes mit einem 
schlichten Kreuz, welches hoffentlich möglichst selten benutzt 
wird, ein rotes mit einer aufwändigen Klöppelspitze in Form einer 
Rose mit Herz, ein violettes mit einem konstantinischen Kreuz und 
ein weißes mit einer Friedenstaube.  

Ich hoffe, diese neuen Antependien machen Ihnen so viel Freude 
wie sie mir beim Anfertigen gemacht haben ... 

Mit herzlichen Grüßen, Ihre Esther Carrels, Ehrenamtliche 
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Besuch vom Nikolaus 
Einer unserer zwei Nikoläuse positionierte sich voll Übermut in 
Schieflage unter dem CARECON Schild im Neubau, bevor er den 
Mitarbeitern sein Abbild in Schokolade überreichte! 
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Auch für unsere Senioren war am 5. und 6. Dezember „Hoher 
Besuch“ im ganzen Seniorenwohnpark unterwegs! Der Nikolaus 
persönlich hatte sich in Begleitung seines Engels auf den Weg 
gemacht, um auf den liebevoll dekorierten Wohnbereichen die 
Bewohner zu besuchen. Ein ganz besonders großes Dankeschön 
geht an den 20-jährigen Timmy, den Sohn unserer 
Betreuungsassistentin Ines, der als Nikolaus gemeinsam mit seiner 
als Engel gekleideten Mutter unseren Senioren Zeit, 
Aufmerksamkeit und natürlich einen Schokoladennikolaus 
schenkte! Carmen, Leitung Soziale Betreuung  
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Eine große Freude für Groß und Klein bereitete 
das Theaterstück der Wichtelakademie 
Vaterstetten, welches im Rahmen des 
bundesweiten Vorlestag im randvoll besetzten 
Festsaal des Seniorenwohnparks aufgeführt 
wurde. Die Erzieherin und in der Ausbildung zur 

Theaterpädagogin befindlichen Sandra Brajdic (Foto links oben) 
von der benachbarten Wichtelakademie, einer Kombination aus 
Krippe und Kindergarten, hatte in den Wochen zuvor in enger 
Kooperation mit der Leitung der Sozialen Betreuung dieses große 
Ereignis organisiert. Unmittelbar auf den Wohnbereichen wurde 
mit Unterstützung der Betreuungsassistenten und den Senioren 
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gesungen, gewerkelt, gemalt und gebastelt. Eröffnet wurde der 
Nachmittag von unserem Bürgermeister Herrn Reitsberger (Foto 
links unten), der am gleichen Vormittag noch zu Besuch in der 
kroatische Partnerstadt Trogir war! Frisch von Flughafen 
zurückgekehrt, las er, in einem gemütlichen Sessel sitzend, den 
vielen Kindern, Eltern, Senioren und Besuchern das Märchen 
„Schneewittchen“ vor. Im Anschluss spielten die 
Kindergartenkinder das Märchen auf der Bühne nach. Nur zu gern 
schlüpften die Kleinen hierfür in die Kostüme von Zwergen, 
Bäumen und verkleideten sich als Prinz – so wie die vierjährige 
Viktoria (Foto links unten), die als „Schneewittchen“ alle mit ihrem 
Charme verzauberte! 

Carmen, Leitung Soziale Betreuung 
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Gedicht über Demenz 
aus der Sicht eines Betroffenen 
Was ist mit mir los? 

 
Was ist mit mir los, ich kann nicht mehr denken, 
dabei möchte ich noch so viel Liebe verschenken; 

doch ich weiß nicht an wen, ich kenne mich selbst kaum, 
bin stets auf der Suche nach Vertrautem im Raum. 
Wer ist dieser Mann, der sagt, er wäre mein Sohn? 

Haltet Ihr mich für blöd, ist es so weit schon? 
Ich muss zur Toilette, doch wie stelle ich`s an, ob mir dabei wohl 

jemand helfen kann? 
 

Ich weiß nicht, durch welche Tür soll ich gehen, 
alles sieht so gleich aus, kann keinen Unterschied sehen. 

Wo sind meine Eltern, ich muss für sie sorgen, wieso sagt diese 
Frau, darum kümmern wir uns morgen? 

Ich muss doch zu ihnen, und zwar auf der Stelle, 
ich werde gleich sauer und mach hier ‚ne Welle! 
Wo bin ich, was mach ich, wo gehöre ich hin? 

Es macht mich verrückt, dass ich nicht weiß, wer ich bin! 
Ich muss jetzt zur Schule, hab keine Zeit. warum hält man mich 

fest, dass geht mir zu weit! 
 

Ich spür keinen Hunger, doch man gibt mir zu essen, 
ich hab solche Angst, ich könnte alles vergessen. 
In meinem Inneren toben tausende von Gefühlen, 

 ich kann sie nicht deuten, sitze zwischen den Stühlen! 
Ich bin so traurig und kann es nicht sagen, 

niemand versteht mich, wen kann ich nur fragen? 
(Verfasser leider unbekannt) 
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Kleider machen Leute 
Verdrehte Sprichwörter – da stimmt doch was nicht! 
 
1.Abwarten und Pullover stricken. 
2.Alte Liebe verfärbt sich nicht. 
3.Jacke um Jacke, Hut um Hut. 
4.Bellende Hunde häkeln nicht. 
5.Besser den Schuh in der Hand als die Strümpfe auf dem Dach 
6.Die Nadel auf dem Kopf treffen. 
7.Die dümmsten Bauern tragen die dicksten Socken. 
8.Der Faden macht die Musik. 
9.Des Menschen Wille ist sein Bügelzimmer. 
10.Die Wolle von heute sind die Socken von morgen 11.Eine 
Krähe reißt der anderen keinen Knopf ab. 
12.Flink genäht ist halb gewonnen. 
13.Hosen allein machen nicht glücklich. 
4.Geteilte Strümpfe sind halbe Strümpfe. 
15.Ist der Schuster aus dem Haus, dann tanzen die Schuhe auf dem 
Tisch. 
6.Ein Dirndl ist die beste Medizin. 
17.Langes Fädchen, tolles Mädchen. 
18.Schleier, Strumpfband, Reifrock, Licht, sind für kleine Kinder 
nicht. 
19.Nachts sind alle Pyjamas blau. 
20.Mantel ist Silber, Stiefel ist Gold –Reden ist Silber, Schweigen 
ist Gold 
 

Quelle: 
https://www.sobeo.de/fileadmin/resources/material/sobeo/wp_2019/wp_kw41_2019/verballhornte_Spri
chwoerter.pdf 

  

https://www.sobeo.de/fileadmin/resources/material/sobeo/wp_2019/wp_kw41_2019/verballhornte_Spri
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Gelebte Biografie 
Unsere Bewohnerin Frau 
Müller war viele Jahre ihres 
Lebens Köchin. Bei den 
Hauswirtschaftsgruppen auf 
den Wohnbereichen gibt sie uns 
oft gute Tipps aus ihrer 
Erfahrungsschatzkiste! 

 
 

 

 
 

Nachdem unser Hausmeister 
den mitgebrachten Birkenast in 
Scheiben geschnitten hat, 
schmirgelte unser - Zeit seines 
Lebens handwerklich tätige- 
Bewohner die Kanten der 
Baumscheiben voller Elan. Um 
seine Halbseitenlähmung und 
die damit einhergehende 
Einhändigkeit zu 
kompensieren, wurde das 
Schmirgelpapier mittels eines 
Holzstückes und einer 
Schraubzwinge am Tisch 
befestigt.  
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Aufgeschnappt in den Gruppenstunden 
 

 

 
 

 

 

 

Es ist Winter, die Damen und Herren aus dem Appartementbereich 
sitzen im Gedächtnistraining zusammen und tüfteln über der Frage, 
welche Synonyme für das Wort „essen“ verwendet werden können. 
Eine Dame lässt uns an ihrer schriftlichen Aufzählung teilhaben: 
„Fressen, schlingen, schmatzen, reinhauen!“ Im Anschluss liest ihre 
Tischnachbarin vor, welche Begriffe sie gefunden hat: „Speisen, 
dinieren, stippen!“ „Oh, Sie sind wohl in der feinen Abteilung 
unterwegs!“ kontert eine der Anwesenden mit herzhaftem Lachen. 
„Ich habe ein weiteres Wort für „essen“ gefunden, triumphiert eine 
Dame in der Runde: „Schlingen!“ „Na, so hätte ich Sie gar nicht 
eingeschätzt!“ entgegnet eine der Beteiligten schlagfertig!  
***************************************************** 
Gesprächsaufzeichnung:  
„Heute ist der 13. Des Monats und -wie ich finde-kein schöner 
Tag!“ 
„Ich persönlich hatte nie Probleme mit dem 13. eines 
Monats, denn ich bin nicht abergläubisch.“ 
„Mir ist es auch egal, welches Datum wir haben.“ 
„Der 13. ist mein Glückstag, denn an diesem Tag habe ich 
geheiratet! Die Ehe ging gut und so haben meine Kinder auch an 
einem 13. geheiratet!“ 
„Nach dieser Erfolgsgeschichte würde ich auch am 13. heiraten!“ 
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So schwungvoll wie hier auf dem 
Behütenden Wohnbereich geht es 
auf allen unseren Wohnbereichen 
zu, denn die Freude an der 
Bewegung wird bei uns im 
CARECON Seniorenwohnpark 
großgeschrieben! Denn schließlich 
hängt die Lebensqualität im Alter 
im hohen Maße mit der körperlichen und geistigen Fitness 
zusammen. Eng damit verbunden ist die eigene Mobilität, die wir 
möglichst erhalten möchten. Das einfachste und effektivste Mittel 
dieses Ziel zu erreichen und auch im Alter eine hohe Lebensqualität 
zu erreichen, ist regelmäßige Bewegung. Die Freude an dem 
Ballspielen strahlt aus allen Gesichtern! 

Carmen, Leitung Soziale Betreuung  
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Lebensgeschichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Teil meiner Ausbildung zur Betreuungsassistentin schloss die 
Berichterstattung über einen Bewohner mit ein. Schnell war mir 
klar, dass ich unseren jüngsten Bewohner vorstellen möchte, der vor 
kurzem erst fünfzig Jahre alt wurde. Seine beeindruckende Art, 
seine Lebensgeschichte zu meistern, hat mich von Anfang an 
berührt. Mit seinem Einverständnis und dem seiner Familie erzähle 
ich Ihnen heute über Herrn F., geboren 1969. Seine Mutter und die 
beiden jüngeren Schwestern, kümmern sich rührend um ihn und 
besuchen ihn regelmäßig hier bei uns im Seniorenwohnpark. Sein 
Papa verstarb 1975, als Stefan gerade fünf Jahre alt war. Seine 
Mama zog die drei Kinder allein groß und heiratete nie wieder. 
Seine Hobbys als kleiner Junge und Teenager waren Tischtennis, 
Fahrradfahren, Motorradfahren und Fußball. 
Er ist großer FC-Bayern-Fan und Fan von Lena Meyer Landrut. In 
seinem Zimmer hängen große Plakate von ihr an der Wand. Er hatte 
früher zwei Katzen, von denen er heute noch redet, er ist sehr 
tierlieb.  
Stefan kam gesund zur Welt. Seine Schule war in Grafing, wo es 
ihm auch sehr gut gefiel und er viele Freunde hatte. In der Jugend 
besuchte er zwei Jahre die Berufsschule in München und erlernte 
den Beruf des Malers. Anschließend arbeitete Herr F. fünf Jahre in 
einem Vertriebszentrum. Zwei Jahre lang hatte er eine eigene 
Wohnung in München. Voller Stolz erzählte Herr F. mir, dass er mit 
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Anfang zwanzig seinen 
Führerschein für Auto und 
Motorrad gemacht hat. Daraufhin 
kaufte sich ein Auto und ein 
Motorrad und fuhr häufig und 
gerne mit dem Motorrad zum 
Gardasee. Bis dahin verlief sein 
Leben ganz normal. 
Mit 24 Jahren begann sich sein 
gesundheitlicher Zustand jedoch 
drastisch zu verschlechtern. Er 
zog das rechte Bein nach und 
bekam Das Heben fiel ihm 
zusätzlich schwer. Bald stellte 
sich heraus, dass er sich nicht 
mehr allein versorgen kann, auf 
Grund dessen musste seine 
Wohnung aufgeben und zog 
wieder bei seiner Mutter ein. Die 
Ärzte schickten ihn sechs Wochen zur Kur in die Schweiz, was 
seinen Zustand jedoch nicht verbesserte. Es wurde die Diagnose 
Spastik gestellt. Von diesem Tag an kümmerte sich seine Mutter um 
ihn. Viele Jahre kamen jeden Tag der Pflegedienst und die 
Physiotherapie zu ihm nach Hause. Mit vierzig Jahren kam er dann 
notgedrungen zu uns in den Seniorenwohnpark, da seine Mutter die 
Pflege und Betreuung körperlich und aus Altergründen Zuhause 
nicht mehr gewährleisten konnte. Seitdem sitzt er in einem 
elektrischen Rollstuhl, mit dem er sich gut fortbewegen kann. 
Herr F. ist ein sehr lebensfroher, liebenswürdiger Mensch und 
immer gut gelaunt. Ich habe ihn vom ersten Tag an in mein Herz 
geschlossen. Eines seiner Talente ist das Fotografieren, als Motiv 
bevorzug er Blumen und Tiere. Er liebt es, mit mir 
Gesellschaftsspiele wie „Mau-Mau“ und alle möglichen Brettspiele 
zu spielen. Vor kurzem haben wir ihm ein großes, schönes Foto des 
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FC Bayern auf eine DIN A 4 Seite mit Etikettaufklebern gedruckt, 
so dass er ein ganz persönliches Puzzle seiner Lieblingsmanschaft 
hatte. An den vielfältigen Freizeitangeboten auf den 
Wohnbereichen nimmt er gerne teil. Als ich ihm berichtete, dass wir 
auf seinem Wohnbereich eine Musikgruppe anbieten, die mit 
Instrumenten Lieder begleitet. wurde Herr F. sofort hellhörig! 
Spontan entschloss er sich, die Trommel spielen. Wenn wir im Café 
Eis essen gehen, bestellt er sich immer drei Kugeln Vanilleeis, nie 
etwas anderes. Wir reden dann meistens über seine Kindheit und 
über seine Schwestern, die er über alles liebt. 
Er ist ein großer Familienmensch und beklagt sich nie über sein 
hartes Schicksal. Ich ziehe den Hut vor ihm. Er ist eine 
Bereicherung für mein Leben. 
 

Herzliche Grüße, Ihre Ines, Betreuungsassistentin 



CARECON-Seniorenkurier 31 

 
 

Was wäre die Vorfreude auf die 
Weihnachtszeit ohne den 
verheißungsvollen Duft von frisch 
gebackenen Plätzchen? Überall auf 
den Wohnbereichen waren die 
Betreuungsassistenten und die 
Pflegekräfte emsig im Einsatz! Teig 

wurde geknetet, Plätzchenformen ausgewählt, heiße Backbleche 
mit frisch gebacken Plätzchen verströmten einen köstlichen Duft! 
Einige unserer Bewohnerinnen hatten ihre bewährten Rezepte zur 
Hand, dies waren gut gehütete Schätze, das Ergebnis war immer 
duftig und zart! Oft war ein „Ich erinnere mich noch ganz 
genau…?“ zu hören, denn die vertrauten Tätigkeiten und der 
wunderbare Duft riefen viele Erinnerungen an weihnachtliche 
Familientraditionen und alte Bräuche wach. „Plätzchen backen 
gehört für uns Senioren zu Weihnachten wie der Tannenbaum“, ist  
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die einhellige Meinung aller Beteiligten! Einige Bewohnerinnen 
haben davon erzählt, wie sie schon als Kind mit ihrer Mutter 
gebacken haben. Und viele haben sich später mit den eigenen 
Kindern, Enkeln und sogar ihren Urenkeln die Adventszeit mit 
selbst gebackenen Plätzchen und Stollen verkürzt.“  
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Natürlich wurden viele Ratschläge für das gute Gelingen des 
Backwerks gegeben. Ganz nebenbei trainiert die knifflige 
Handarbeit die motorischen Fähigkeiten der Senioren.  

Ihre Carmen, Leitung Soziale Betreuung  
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Weihnachtsfeier der Wohnbereiche 

 

Auftritt der Bläserklasse unter der Leitung von Frau Eiberger von 
der Musikschule Vaterstetten. 

 

Die niedlichen Kindergartenkinder des Carl Orff Kindergartens 
Vaterstetten unter der Leitung von Frau Graßl erfreuten beim 

Singen der Adventslieder mit ihren hellen Stimmen unsere 
Senioren, Mitarbeiter und Gäste! 
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Mit stimmungsvollen, weihnachtlichen Klängen verzauberte uns 
die „Baldhamer Stubenmusi“. 
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Weihnachtsfeier des Appartementbereichs 
Geschäftsführung Frau Tiefenböck-Kölbl stellt den neuen 

Hausleiter Herrn Sigmund vor. 

Flötenvorspiel von Sarah und Nora. 

Vielen Dank an das 
Küchenteam für die 
hervorragende Bewirtung! 
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Herrn Karnbaum (Foto oben, links) war mit seinen klangvoll 
dargebrachten Weihnachtsliedern die Überraschung des 
Nachmittags! Der 10-jährige Christoph (Foto oben, stehend) 
verteilte selbstgemalte, laminierte Lesezeichen an die Senioren! Ein 
festlicher Glanz legte sich um das Herz, als beim Schein von 
glitzernden Wunderkerzen „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen 
wurde. Carmen, Leitung Soziale Betreuung 
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Wir haben unser Abendessen selbst 
gestaltet und gebacken: Auf Wunsch 
der Bewohner gab es Pizza und als 
Nachspeise selbst gemachte Käse-
Sahne Torte…hm…war das lecker!  
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Schlemmerei auf Wohnbereich I 
Bei uns im Hause CAREON werden auch gern 
kleine „Gelüste“ erfüllt…so wie hier 
Kartoffelgeröstl mit Spiegelei! Guten Appetit! 

Ihre Betreuungsassistentin Petra 
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Neues vom Bürohund Cevin 

Pause 
Liebe treue LeserInnen des Seniorenkuriers und AnhängerInnen 
meiner kleinen Geschichten! Ich hoffe Sie hatten alle eine 
besinnliche Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben und sind auch 
alle gut in das neue Jahr 2019 gestartet. Heute muss ich Ihnen leider 
mitteilen, dass Sie auf noch unbestimmte Zeit keine Geschichten 
mehr von mir in unserem Kurier finden werden.  

Da wir bekanntlich alle wissen, dass Hunde keine Daumen haben, 
hat natürlich mein Frauchen immer alles zu Papier gebracht was mir 
so passiert ist. Wie Sie ja sicher schon mitbekommen haben, besetzt 
das Frauchen seit dem 01.11.2019 die Stelle der Kundenbetreuung. 
Dadurch findet Sie leider keine Zeit mehr, um meine Geschichten 
zu Papier zu bringen. 

Ich bin mindestens genauso 
traurig darüber wie Sie und ich 
hätte bestimmt auch noch eine 
Menge zu erzählen, aber wer 
weiß schon was die Zeit bringt 
und vielleicht können wir unsere 
Geschichten irgendwann 
fortsetzen… 

Ich wünsche Ihnen weiterhin nur 
das Beste! 

und verbleibe mit einem 
freundlichen Pfotendruck 

Ihr Cevin 
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Koordinations-Übung 

Diese Übung dient dazu, die linke und die 
rechte Gehirnhälfte zu koordinieren und die 
Motorik zu aktivieren. 
 
Lesen Sie das Alphabet laut vor, erst vorwärts, 
dann rückwärts, und heben Sie dazu Ihre 
Arme: bei "l" den linken, bei "r" den rechten, 

bei "b" beide Arme.  
Für Fortgeschrittene: immer genau das Gegenteil machen, also bei 
"l" den rechten Arm heben, bei "r" den linken - und bei "b" beide 
Hände auf den Tisch legen. 
Viel Freude beim Ausprobieren wünscht Ihnen Ihre Esther Carrels, 
Ehrenamtliche 
 

A    B    C    D    E    F    G    H    I 
 r     l     r     b    l     b      r     r     b 
 
 
J    K    L    M    N    O    P    Q    
l     r     b      r     b     l      b     r     
 
 
R    S    T    U    V    W    X    Y    Z 
l      r     l      r     l      b     b     r     l 
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Höhen und Tiefen 
Gern erinnere ich mich an eine Geburtstagsfeier bei guten Freunden. 
Es waren viele unterschiedliche Gäste gekommen. Es waren viele, 
sehr unterschiedliche Gäste gekommen. Wir aßen und tranken, Es 
wurde viel gelacht, und irgendwann fing jemand an zu singen. Die 
meisten Gäste ließen sich nicht lange bitten, sondern stimmten 
gleich mit ein, und so hallten alte und neue Lieder durch die 
Wohnung der Gastgeber. Ich machte begeistert mit. Doch am 
liebsten denke ich zurück an die letzten zwei oder drei Stunden der 
Feier. Da waren die meisten Gäste schon gegangen. Draußen war es 
bereits finstere Nacht. Außer mir und den Gastgebern waren noch 
fünf oder sechs andere Besucher geblieben. Wir setzen uns 
zusammen in eine Ecke des Wohnzimmers. Bald war zwischen uns 
eine große Offenheit und Nähe zu spüren. Einer nach dem anderen 
begann, aus seinem Leben zu erzählen viel Schönes kam zur 
Sprache, aber auch manches Schwere. Einige erzählten von 
unvergesslichen Urlauben, auf die sie voller Dankbarkeit zurück-
blicken konnten, aber auch von schweren Schicksalsschlägen. Wir 
ließen uns gegenseitig teilhaben an kleinen und großen Erfolgen 
und bitteren Enttäuschungen. Selten habe ich erlebt, dass Menschen 
so offen über ihre Höhen und Tiefen gesprochen haben. Irgendwann 
nach Mitternacht machten wir gemeinsam eine interessante 
Entdeckung: Ohne die schweren Zeiten, ohne die Tiefen und den 
Niederlagen, ohne die Probleme und Schwierigkeiten würde uns 
allen etwas Wesentliches im Leben fehlen. Jemand sagte: „In 
solchen Zeiten habe ich gelernt, Herausforderungen anzunehmen 
und mit ihnen umzugehen.“ 

Eine Nachbarin meinte: „Ich habe mich selbst erst richtig 
kennengelernt, als in meinem Leben nicht alles glatt lief.“ 
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Und der Gastgeber fügte hinzu: „In guten Zeiten erscheint alles so 
selbstverständlich. Erst in schweren Zeiten habe ich gelernt, mein 
Leben und meine Mitmenschen so richtig zu schätzen.“ 

Als ich durch die Dunkelheit nach Hause gehen, fühlte ich mich 
reich beschenkt. Hatte ich doch mein Leben gerade eben aus einer 
völlig anderen Perspektive betrachtet, als ich das normalerweise 
tue. In Zukunft, so nahm ich mir fest vor, würde ich für beides in 
meinem Leben dankbar sein – für die Höhen und die Tiefen.  

Der Text wurde entdeckt von Frau Eder, Ehrenamtliche und stammt aus 
der Feder von Rainer Haak. 
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Eine Aufmerksamkeitsübung 
 
Benennen Sie der Reihe nach die Farben, in denen die Worte 
geschrieben sind. 
Variation: Führen Sie die Aufgabe rückwärts, also hinten 
beginnend, durch. 
 
Die Worte zu lesen ist einfach, aber die Farben zu benennen ist 
schwierig, nicht wahr? Die Herausforderung ist, dass die linke 
Gehirnhälfte für das Lesen, die rechte für das Erkennen der Farben 
zuständig ist - und bei dieser Übung geraten die beiden sich 
sozusagen „in die Quere".  
Viel Freude beim Ausprobieren wünscht Ihnen  
Ester Carrels, Ehrenamtliche 
 

grün   rot   blau   gelb   grün   rot 
 
blau   gelb   rot   blau   gelb  grün 
 
rot   blau   rot   grün   gelb   blau 
 
blau   rot   gelb   grün   gelb  grün 
 
gelb   grün   blau   grün   rot   gelb 
 
gelb   blau   rot   grün   rot   blau 
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