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Liebe Leser*innen!

„Die Erinnerung ist das einzige Paradies, 
aus dem wir nicht vertrieben werden kön-
nen!“ Mit einem Strahlen in den Augen zi-
tierte eine Bewohnerin am Ende der Yoga-
stunde diese Worte des Dichters Jean Paul. 
Wir tragen gern dazu bei, dass Sie in diesen 
Sommermonaten viele wunderbare Mo-
mente der Erinnerung sammeln können!
In diesem Seniorenkurier möchten wir Sie 
einladen, mit uns auf eine Reise zu gehen, 
gerade in Zeiten, in denen es - durch die 
Corona Pandemie bedingt - lange nicht 
möglich war, zu verreisen oder es die  
eigene Mobilität schlicht nicht zugelassen 
hat. „Willst du immer weiter schweifen? 
Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das 
Glück ergreifen. Denn das Glück ist immer 
da.“, schrieb bereits Goethe. Mit Entdecker-
geist und Forscherfreude gibt es in Ihrer 
unmittelbaren Umgebung unendlich vieles 
zu entdecken, was zu einer „Reise“ einlädt, 
denn: “Reisen hält jung!“.

Gerade jetzt in der Sommerzeit lockt unse-
re hauseigene Küche mit internationalen 
Gerichten, die Ihnen bestens bekannt sein 
dürften. Kommen Sie mit auf eine kulina-
rische Reise und entdecken Sie den köst-
lichen Geschmack frisch geröstetem, unga-
rischem Paprikagemüse oder italienischen 
Zucchinischiffchen, die mit Kräutern aus 
dem eigenen Garten und Maisgrieß ge-
füllt sind. Damit sich unsere griechischen 
Bewohner wie zuhause fühlen, wird ihnen 
ein typischer Vorspeisenteller serviert, wie 
sie ihn aus ihrer Heimat kennen: Kalama-
ta Oliven, Fladenbrot, gefüllte Weinblätter 

und Tsatsiki. Mit einem kühlen, geharztem 
griechischen Weißwein, bekannt unter dem 
Namen „Retsina“ ein herrlicher Genuss! 
Überall auf den Wohnbereichen wird in 
diesen Monaten mit den Bewohnern Pizza 
gebacken, schmackhafte Hawaii Toasts be-
legt und natürlich werden zünftige bayri-
sche Spezialitäten gegrillt. 

Doch vielleicht möchten Sie lieber eine 
Zeitreise antreten? Kommen Sie mit und 
entdecken Sie all die liebevoll dekorierten 
Möbelstücke aus der guten alten Zeit, die 
überall im Haus zum Verweilen einladen. 
Wenn Sie gern mit den Ohren verreisen, 
besuchen Sie eines unserer Open-Air-Kon-
zerte oder kommen Sie zur Veeh-Harfen 
Gruppe, die mit sommerlich leichten Klän-
gen entzückt.
Für Literaturliebhaber finden sich Vorlese-
stunden mit Geschichten aus heimischen 
und fernen Ländern. 
Suchen Sie eher Entspannung? Dann lassen 
Sie sich in Fantasiereisen von den Flügeln 
Ihrer Vorstellungskraft an Wohlfühlorte in 
Ihrem Inneren entführen.
Steht Ihnen der Sinn mehr danach, in der 
Natur zur Ruhe zu kommen, findet sich in 
unserer weitläufigen, parkähnlichen Anlage 
mit Sicherheit das eine oder andere schat-
tige Plätzchen, um im prächtigen Blüten-
meer zu verweilen und einzutauchen in das 
großartigste Geschenk: Das Leben selbst!

Vorwort

Ihr CARECON-Team!
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Das Beste bleibt!
Der Seniorenkurier erscheint jetzt in  

neuem Gewand, aber das Wichigste bleibt  
natürlich erhalten:  

Die Geschichten und die Menschen,  
die sie erzählen!
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Liebe auf vier 
Pfoten

Nach der langen Zeit der Besuchseinschrän-
kungen haben wir alle Ehrenamtlichen zu 
einem schönen Kaffeetrinken eingeladen, 
um ein herzliches Dankeschön zu sagen für 
all die Zeit und die tatkräftige Unterstützung 
während der vergangenen Monate und Jahre. 
Gleichzeitig ist uns als CARECON Team be-
wusst, dass mit einem Dank nichts von dem 
wirklich gewürdigt werden kann, was alles 
tatsächlich geleistet wurde. Denn selbstver-
ständlich ist Nichts von dem, was unsere 
Ehrenamtlichen tun.

Ehrenamtlichen 
Treffen

Tiere sind Herzensöffner! 
Dies erleben wir immer wieder, wenn, so wie 
hier, Hündin „Luna“ unsere Ehrenamtlichen 
bei ihrem Besuch bei den Senioren begleitet. 
Tiere in den Lebensalltag einer Seniorenein-
richtung zu integrieren ist ein gezielter Ansatz 
der Biografi earbeit, mit dessen Hilfe Menschen 
mit und ohne Demenz in ihre Vergangenheit 
blicken und ihr Erfahrungswissen reaktivieren 
können.
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Sie sind herzlich willkommen!

Wer an einen neuen Ort kommt, möchte 
dort willkommen sein, herzlich aufgenom-
men werden in die neue Gemeinschaft. 
Ob das nun ein neuer Arbeitsplatz ist, der 
Sportverein oder der neue Wohnort.
In ein Pflegeheim zieht man, wenn man 
nicht mehr allein in seiner eigenen Woh-
nung zurechtkommt, wenn man hilfsbe-
dürftig ist. Und wenn man auf die eine 
oder andere Weise nicht mehr so kann wie 
man will, ist es auch schwieriger, in einer 
neuen Umgebung zurecht zu kommen.  
Hierbei wollen wir, die „Grünen Engel“, Ih-
nen helfen.
Die Grünen Engel - das sind Ehrenamtliche, 
die Ihnen das Einleben erleichtern wollen. 
Sie können uns erkennen an unseren grü-
nen Halstüchern. Wir heißen Sie herzlich 
willkommen. Wir möchten für Sie da sein in 
den ersten Wochen nach Ihrem Einzug im 
CARECON Seniorenwohnpark. Sie stehen 
vor völlig neuen Herausforderungen. Alles 
ist neu und ungewohnt, und vielleicht fehlt 
Ihnen auch das eine oder andere.
Wir werden Sie wenige Tage nach Ihrem 
Einzug besuchen und mit Ihnen, wenn Sie 
es möchten, einen kleinen Spaziergang 
durch den Seniorenwohnpark machen und 
Ihnen zeigen, wo Sie den Friseur finden, wo 
Sie einen Brief aufgeben können, wie Sie 
zum Arzt Ihres Vertrauens kommen und 
wie es mit den Mahlzeiten ist. Wir zeigen 
Ihnen, wo die Gemeinschaftsangebote 

wie Gedächtnistraining, Veeh-
Harfengruppe Wirbelsäulengymnastik, 
Yoga, Handarbeitskreis und so weiter 
stattfinden. Wir machen mit Ihnen gern auch  
einen Gang durch die nähere Umgebung 
und zeigen Ihnen, wie Sie zum Biomarkt, 
zur Drogerie oder zum Supermarkt 
kommen. Sie suchen Gleichgesinnte für 
Gesellschaftsspiele, zum Spazierengehen 
oder Musik hören? Auch hierbei sind wir 
Ihnen gern behilflich. Wir möchten nicht, 
dass Sie sich hier nur wie daheim fühlen. 
Wir möchten, dass Sie hier daheim sind 
und dass Sie Ihre Gewohnheiten, so weit 
wie irgend möglich, weiterhin beibehalten 
können.

Damit Sie uns Ihre Wünsche, Fragen oder 
Anregungen auch mitteilen können, wenn 
wir gerade nicht da sind, werden in jedem 
Haus grüne Briefkästen aufgehängt, in die 
Sie jederzeit ein Briefchen oder einen Zettel 
an uns einwerfen können. Diese Briefkäs-
ten sind nur für die Grünen Engel zugäng-
lich, Ihre Anliegen werden auf Wunsch ver-
traulich behandelt, und wenn Sie möchten, 
können Sie uns gern auch anonym schrei-
ben, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Wir 
sind an zwei bis drei Tagen in der Woche 
im Haus und kümmern uns darum, dass Sie 
zufrieden sind.
Sie würden sich gerne bei den Grünen En-
geln engagieren?  Kontaktieren Sie bitte 
das Betreuungsteam unter 08106-385 123 
oder 08106-385 388 oder 
betreuung@seniorenwohnpark-vaterstet-
ten.de

Grüne Engel 
im Einsatz

Mit herzlichen Grüßen  
Ihre Esther Carrels 5
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Meine Maldamen beeindru-
cken und überraschen mich 
immer wieder aufs Neue mit 
ihren kleinen, auf Papier fest-
gehaltenen Kunstwerken.
Die Umsetzung mancher Mal-
ideen sind keineswegs immer 
einfach, werden aber souverän 
und erstaunlich gut gelöst.
Mein Vorschlag alte und neue 
Berufe malerisch umzusetzen, 
stieß erst auf etwas verhalte-
nes Interesse. 
Die Damen brachten „Torf-
stecher“,„Schornsteinfeger“, 
„Milchmädchen“, „Dressurrei-
ter“ und verschiedene andere 
Berufe zu Papier. Aber erst auf 
meine Frage, ob sie uns von 
ihren eigenen Berufen erzäh-
len möchten, wurden Erinne-
rungen wach und wir durften 
teilhaben am lebhaften Aus-
tausch ihres Arbeitslebens. 
Wir hörten von Schneiderin, 
Köchin, Verwaltungsangestell-
ten im Maximilianeum, enga-
gierter Lehrerin und noch ei-
nige interessante Berufe mehr.
Auch Künstlerisches war dabei, 

eine Seniorin reparierte Per-
serteppiche und eine Dame er-
zählte von ihrem Traumberuf 
als Modezeichnerin, der leider 
nicht umgesetzt werden durf-
te. Wir fanden geeignete Mal-
vorlagen für die eigenen Be-
rufe und los ging es! Diesmal 
wurden mit viel Herz, Freude 
und Können die Erinnerun-
gen malerisch umgesetzt und 
so entstand ein wunderbarer, 
bunter Querschnitt der eige-
nen Berufswelt.
Die Ausstellung dazu können 
Sie in unserer Bildergalerie vor 
dem Festsaal bestaunen.
Mein besonderer Dank gilt 
Esther Carrels. Von ihr be-
komme ich größtmögliche 
Unterstützung. Seit einigen 
Monaten ist sie die einzige eh-
renamtliche Hilfe in der Aqua-
rellgruppe und wir freuen uns 
auf Fr. Efi nger, die uns auch 
bald wieder zur Seite stehen 
wird.

Ihre Evi Duncan, 
künstlerische Leitung der Aquarellmalgruppe

Künstler 
bei der Arbeit

DRUCKEREI

SCHNEIDERIN

RESTAURATORIN



CARECON Seniorenkurier

„Wir möchten etwas Gutes tun, für die 
Menschen, die uns am Herzen liegen“ sagten 
wir uns und gestalteten im Haupthaus ein 
„kleines Museum“.

Wie gerne haben wir einstmals Museen
besucht, denn:

• Museen tragen zum Wohlfühlen bei
• Museen machen schlauer
• Museen bieten eine effektive Art zu 

lernen
• Museen sind Gemeinschaft
• Museen inspirieren-Museen tragen 

dazu bei, Veränderungen und 
Entwicklung in die Gemeinschaft zu 
bringen

• Museen sind eine gute Möglichkeit, Zeit 
mit Freunden und Familie zu verbringen

• Museen brauchen Ihre Unterstützung, 
um Menschen weiterzubilden

• Museen wecken Erinnerungen

Was gibt es Schöneres, als vor diesen alten 
Gegenständen zu stehen, sich mit einem 
Lächeln daran zu erinnern und zu freuen, 
wie schön doch die „ guten alten Zeiten“ 
waren; sich daran zu erinnern, wie der 
Kaffee, gemahlen mit der Kaffeemühle, 
duftete, an den lustigen Nussknacker, das 
Nachthaferl, die Öllampe, den alten, aber 
robusten Koffer, der schon so viele Urlaube, 
vielleicht nach Italien überstand, den 
Plattenspieler mit Schellack-Platten und 
Hebearm, die alte „Singer“ Nähmaschine 
auf der die Mama mein erstes Kleidchen 
genäht hat und und und….

„Museum“ im 
Seniorenwohnpark

Viel Spaß und Freude, mit vielen positiven 
Gedanken, wünscht Ihnen mit unserem 
„kleinen Museum“

Ihre Petra, Mitarbeitersprecherin
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Zu Recht lässt sich Spargel als „königlicher Klassiker“ in der Gemüseküche bezeichnen. 
Auch für viele Senioren ist Spargel immer noch der Inbegriff edler Küche. Dies weiß auch 
das Küchenteam von Herrn Korn, dem Leiter der Speisenversorgung. So ließ es sich Herr 
Korn nicht nehmen, persönlich 30 kg (!) weißen Spargel zu schälen, um ihn mit einer 
köstlichen Sauce Hollandaise und frischen Kartoffeln allen 
Bewohner*innen zu servieren. Weniger bekannt ist der grüne Spargel. Auch wenn er 
vielen als modernere Variante gilt, wurde er aber in Wirklichkeit schon von den Römern 
mit großer Hingabe kultiviert. Weißer Spargel hingegen ist eine Zufallsentdeckung des 
19. Jahrhunderts, als man ihn mit Tonhauben vor Kälte und Ungeziefer schützen wollte. 
Vor diesem geschichtlichen Hintergrund sind unsere Senioren mit ihrer Vorliebe für den 

weißen, geschmacklich sehr zarten und milden Spargel 
richtig trendy.
Lange bevor der Spargel als Lebensmittel Anklang fand, 
wurde er als Heilpfl anze geschätzt. Bereits vor Tausen-
den von Jahren wurden verschiedenste wildwachsende 
Spargelarten zur Behandlung unterschiedlichster Be-
schwerden eingesetzt. Unser Gemüsespargel wurde bis 
ins 19. Jahrhundert ärztlich verschrieben. Zur Schmei-
chelei für den Gaumen wurde der Spargel erst, nachdem 
die alten Römer den sehr bitteren Geschmack durch 
Zucht zu reduzieren vermochten. Dies war die Geburts-
stunde des leckeren Gemüsespargels. Aufgrund seiner 
arbeitsintensiven Kultur konnten ihn sich lange nur rei-
che Leute leisten und auch heute gehört er nicht gerade 
zu den preisgünstigsten Gemüsearten. 1

Alles frisch!
Die Basis für das Wohlbefi nden der Menschen, die in un-
serer Einrichtung leben ist, dass wir uns in allen Lebens-
bereichen an ihrer bisherigen Biografi e orientieren. Gutes 
Essen macht glücklich und soll deswegen den Wünschen 
der Bewohner*innen entsprechen. „Hollerkücherl, das wäre 
mal etwas!“, schwärmte eine Bewohnerin. Gesagt getan! 
Michaela vom Küchenteam besitzt mehr als ein Jahrzehnt 
Kocherfahrung und erklärte sich spontan bereit, diese Ar-
beit zu übernehmen. 
Immerhin mussten hierfür 350 Blütendolden ausgebacken werden! Das Ergebnis konnte 
sich sehen lassen: Außen knusprig, innen zart und fruchtig, so schmeckten die duftenden 
Hollerkücherl mit Vanilleeis! Die Freude unter den Senioren war groß!

1 Q
ue

lle
: h

tt
ps

:/
/w

w
w

.z
en

tr
um

-d
er

-g
es

un
dh

ei
t.d

e/
er

na
eh

ru
ng

/l
eb

en
sm

itt
el

/g
em

ue
se

/s
pa

rg
el



CARECON Seniorenkurier

Unbestritten ist unser großer, park- 
ähnlicher Garten das Schmuckstück des 
Hauses und lädt mit vielen Bänken zum 
Verweilen ein. Wenn Sie den Neubau be-
treten, sehen Sie den extra angelegten 
Therapiegarten für die beschützende Sta-
tion, kommen an einem Naschgarten und 
Kräuterhochbeet vorbei. Ein besonderes 
Kleinod befindet sich an den beiden Sei-
ten des Neubaus: Hier wachsen auf einer 
wunderschönen Wildblu-
menwiese Glockenblumen,  
Roter Klee, Wiesenmarge-
riten, wilder Wiesensalbei 
und viele weitere Wild-
blumen. Diese Blühwiesen 
sehen nicht nur für unsere 
Augen schön aus, sie sind 
auch eine wichtige Nah-
rungsquelle für viele Bienen 
und bieten auch anderen 
Insekten Nahrung und Hei-
mat. Natürlich wurde bei 
der Auswahl der Wildblu-
mensaaten auf die Stand-
ortgegebenheiten und Nachhaltigkeit ge-
achtet. Im Laufe der Jahre entwickeln sich 
die Flächen selbstständig, so dass unser 
Gärtner nur wenig eingreifen braucht. 
Unsere Bewohner*innen stehen oft an der 
Wildblumenwiese und freuen sich über die 
vielen Insekten, die sich von Blüte zu Blüte 

schwingen und dabei nicht nur Nahrung 
sammeln, sondern auch die anderen Blüten 
bestäuben. Den ganzen Sommer hindurch 
erfreuen sich Groß und Klein an den schö-
nen Farben, Düften und unterschiedlichen 
Blüten, und immer wieder lassen sich neue 
Pflanzen entdecken und viele Insekten be-
obachten. Viele Vögel lassen sich hier bli-
cken und holen sich die Blumensamen und 
auch der Igel streift gerne durch die hohen 

Stängel mit den nickenden 
Blütenköpfen.
Nicht zuletzt ist es Teil der 
Biografiearbeit, denn unse-
re Bewohner*innen kennen 
das bunte Treiben auf der 
Wildblumenwiese aus ihrer 
Kindheit und Jugend. Es ist 
einfach spannend mitzu-
erleben, welche vielfältigen 
Erinnerungen die Wildblu-
menwiese hervorlockt.
In ihre Jugend zurückver-
setzt fühlte sich eine Dame 
des Wohnbereichs zwei, 

die ihre Hilfe beim Zusammenrechen des 
Heus anbot. „Das habe ich mit 18 Jahren 
zum letzten Mal gemacht. Der Duft des fri-
schen Heues hat mich sofort in diese Zeit 
zurückversetzt! Das waren heute meine 
Momente des Glücks!“

9

Momente des 
Glücks
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Rund um die Welt
„Schauen Sie mal, an wie vielen Orten der 
Welt ich als Stewardess bereits war!“ be-
richtet eine Bewohnerin und markiert stolz 
zahlreiche Städte auf der Weltkarte.

Evangelischer Gottesdienst
Die erste Andacht nach dem Lockdown. 
Die Freude unter den Bewohner*innen 
war groß. Pfarrer Dr. Sedlmeier fand die 
richtigen Worte in dieser schweren Zeit. 
Gestärkt konnten die Bewohner*innen wie-
der in ihren Tagesablauf gehen. 

Mobil im Sitzen
Wenn die Kraft in den Armen nachläßt – was 
natürlich traurig macht – dann weichen wir 
auf das aus, was noch funktioniert! Einen 
„Stupser“ mit dem Fuß bringt noch jeder 
gut hin... schon macht sich ein Lächeln breit 
im Gesicht und die Bewohner*innen freuen 
sich wieder!

Sommerlicher Grill-Genuss
Für unsere Bewohner*innen vom Haupt-
haus ist das Grillfest immer ein Highlight in 
der Sommerzeit. So waren sich alle einig, 
dass dies trotz der unglaublichen Tempe-
ratur von 32 Grad stattfi nden sollte. Zur 
Einstimmung gab es eine erfrischende Me-
lonenbowle und selbstgemachte Eisbom-
be für die Damen und Herren von Wohn-
bereich vier, fünf und sechs. Im kühlen 
Schatten wurden Hähnchen sowie Würst-
chen gegrillt und mit leckerem Kartoffel- 
und griechischem Salat serviert. Aber auch 
die Bewohner*innen, die auf den Zimmern 
verblieben sind, wurden selbstverständlich 
mit Gegrilltem versorgt. Unsere Senioren 
waren sehr dankbar und glücklich. 

Rückblick in 
Bildern 

10
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Frühling auf Flügeln
Mit unseren Bienen fl og der Frühling ins Haus! Mit 
großem Engagement bastelten wir in Gruppenarbeit 
unsere Bienchen. Die Bewohner*innen des Wohn-
bereich 6 waren eifrig dabei!

Ein Stück Glück
Zusammen im Sonnenschein essen, re-
den, zuhören und lachen...
Im Sommer lässt sich das Leben be-
sonders gut gemeinsam genießen! Mit 
einem leckeren Stück Kuchen ist das 
Glück perfekt!
Unser herzlicher Dank gilt den Damen, 
die ehrenamtlich köstlichen Erdbeerku-
chen für das Kaffeetrinken der Stationen 
3&4 sowie 5&6 gebacken haben! 
Zusammen mit einem Eiskaffee und be-
kannte Melodien, vorgetragen auf dem 
E-Piano von Herrn Guist, ein Erlebnis für 
alle Sinne!

Raffi niert gegrillt
Klar, Burger – auf bairisch „Fleischpfl anzl“ –
sind beliebt und gehen immer. Sie sind eins 
der variationsreichsten Grillgerichte! Die guten 
Saucen, knackiger Salat und fl uffi ge Hambur-
gerbrötchen waren für alle Bewohner*innen 
des Wohnbereichs zwei ein Genuss!
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Gedächtnistraining bedeutet viel mehr, als 
„nur“ die grauen Zellen trainieren. Es kann 
die Stimmung heben, Freude machen, an 
alte Zeiten erinnern. Genau dies erlebten 
die Bewohner*innen des Appartement-
bereichs während einer Themenstunde 
über unsere gefiederten Freunde. Neben 
Übungen zur Förderung der Wortfindung, 
Konzentration, dem logischen Denken und 
assoziativem Denken beinhaltet ein ganz-
heitliches Gedächtnistraining immer auch 
den biografischen Aspekt, bei dem erzählt 
wird und Erinnerungen wach werden. An 
einigen besonders netten Erinnerungen 
zum Thema „Vögel“ möchten wir Sie, ver-
ehrte Leser, gerne teilhaben lassen:
„Ich erinnere mich, dass wir im Winter die 
Amseln im Garten gefüttert haben. Stel-
len Sie sich vor: Nachdem wir keinen Hund 
mehr hatten, ist eine der Amseln sogar re-
gelmäßig mit in meine Küche gegangen! 
Mit der Zeit wurde sie fast zutraulich. Zu-
erst trippelte sie auf ihren zarten Beinchen 
durch die Terrassentür, 

um schließ-
lich durch 
das Esszim-
mer bis in 
die Küche zu 
laufen, wo 
sie ihr Vogelfutter bekam.“
„Bevor wir in Urlaub fuhren, haben wir 
unsere Balkonkästen mit Stiefmütterchen 
bepflanzt. Was war das für eine Überra-
schung, als wir zurückkamen und ein Am-
selnest inmitten der Blumen vorfanden! 
Natürlich haben wir den Balkon erst einmal 
nicht mehr betreten. Nach drei Wochen 
sind mehrere niedliche Küken geschlüpft. 
Als sie größer wurden, hatten wir viel Freu-
de an den Flugversuchen der Kleinen.“
„An unserem Haus wuchs Efeu, darin brüte-
ten ebenfalls Amseln!“
„Wir hatten früher zwei Kanarienvögel, der 
eine hieß „Hansi“ der andere hörte auf den 
Namen „Putzi“. Putzi wollte nie zurückflie-
gen in seinen Vogelkäfig daher haben wir 
mit der Zeit oft gerufen: „Böser Putzi jetzt 
komm rein!“. Nach einiger Zeit, während 
derer unser gefiederter Freund diese Worte 
wohl oft gehört hat, fing er an, genau diese 
Worte zu sprechen: „Hansi komm rein! Bö-
ser Putzi, komm rein!“

Neues aus dem 
Gedächtnistraining

12
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Ruhe und Entspannung sind wichtig für ein 
harmonisches und gesundes Leben. Daher 
haben wir für Sie einen abwechslungsrei-
chen „Entspannungskoffer“ gepackt: 
Mit Geschichten, die zum Träumen ein-
laden, wohlbekannten ätherischen Ölen,  
Naturmaterialien und manchmal sogar 
kulinarischen Raffinessen, die zum Thema 
passen wie selbstgemachte Holunderblü-
tenlimonade! Die intensive Beschäftigung 
mit der gewählten geometrischen Form 
bringt Menschen in jedem Lebensalter zur 
Ruhe, Konzentration und Entspannung. 

Während der Durchführung wurden zuerst 
die gesammelten Schätze betrachtet, be-
fühlt und beschrieben. Jeder war auf diese 
ruhige Tätigkeit konzentriert und fokus-
siert. Die abschließende Betrachtung der 
gemeinsam entstandenen wunderschönen 
Bilder mit Naturmaterialien zauberte allen 
Beteiligten ein zufriedenes Lächeln auf die 
Lippen! Schon Carl Gustav Jung erkann-
te, dass die sich wiederholenden geome-
trischen Muster ein Gefühl von Harmonie 
und Geborgenheit vermitteln können.

Bewohner*innen Station 5 & 6

Bewohner*innen Station 3 & 4Appartementbewohner*innen
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Bilder mit  
Naturmaterialien
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Herr Nikic, Einrichtungsleiter und 
Geschäftsführer (zweiter von links) über-
reichte gemeinsam mit Pfl egedienstlei-
tung Frau Kretschmer (erste von rechts) am 
„Internationalen Tag der Pfl ege“ am 
12.05.2021 jedem Wohnbereich einen 
Blumenstrauß als Dank für die großartige 
Arbeit!
Als Vorreiterin und Wegbereiterin der mo-
dernen Pfl ege gilt die am 12.Mai 1820 in 
Florenz geborene Florence Nightingale. Ihr 
Geburtsdatum wurde zum internationalen 
Tag der Pfl egekräfte ernannt.

Der Geschäftsführer des CARECON Senio-
renwohnparks, Tomislav Nikic, nahm dies 
zum Anlass, sich gebührend bei seinen 
Mitarbeitern zu bedanken. Jeder der acht 
Wohnbereiche bekam einen wunderschö-
nen Blumenstrauß überreicht, der von der 
Firma Denk gespendet wurde. Die Pfl ege-
dienstleiterinnen Zaklina Kretschmer und 
Patricia Auberger kümmern sich tagtäglich 
gemeinsam mit etwa 150 Kolleginnen und 
Kollegen um über 200 Bewohnerinnen und 
Bewohner. 

Internationaler 
Tag der Pflege

„Der Beruf als Krankenschwester wurde mir sozu-
sagen in die Wiege gelegt, denn bereits meine Oma 
und meine Mutter waren in der P� ege tätig. Es ist 

für mich eine Erfüllung, unsere Senioren zu 
begleiten und sie zu unterstützen.“ 

- Mitarbeiterin der P� ege
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Suchen Sie eine Stelle als FSJ?

Jugendliche sind uns zum Beispiel im Rahmen eines „Freiwilligen Sozialen Jahres“ herzlich 
willkommen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
Martina Gleißner, Leitung Soziale Betreuung, 
08106 – 385 388
betreuung@seniorenwohnpark-vaterstetten.de
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PFLEGE IN IHREM ZUHAUSE
CARECON Ambulante Pflege

mit viel Herz, Respekt und Kompetenz

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

W�� ������ �n� �u� I���� A��u�!

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

www.seniorenwohnpark-vaterstetten.de




