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Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner!  

Sehr geehrte Angehörige und Betreuer!   

Alles ist in Bewegung – auch unser CARECON 

Seniorenwohnpark und unsere Mitarbeiter. Bewegung 

bringt immer Veränderungen mit sich.  Eine 

Veränderung gab es Anfang Juni auch in Bezug auf die 

Einrichtungsleitung. Ab sofort übernimmt Herr Tomislav 

Nikic die Funktion als Einrichtungsleitung. Wir sind 

ganz sicher, dass dieser Übergang für alle Beteiligten 

positiv verlaufen wird. Selbstverständlich können Sie 

sich darauf verlassen, dass sich das Ihnen bekannte 

Leitungsteam weiterhin als zuverlässiger Ansprech-

partner vor Ort Ihrer Belange annimmt und Ihnen 

Unterstützung bietet. Herr Tomislav Nikic hat für alle 

Bereiche stets ein offenes Ohr. Auf unsere Kontinuität in 

unseren Grundwerten wie professionelle Pflege und 

Betreuung, und ein von Respekt und Verständnis 

geprägter Umgang miteinander können Sie sich auch 

weiterhin verlassen.  

 

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen, 

Tomislav Nikic 
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Corona zwang auch unsere Aquarellgruppe zu einer schöpferischen 

Pause. Mit neuem Schwung geht es nun malerisch in die 

Sommermonate. In den letzten Wochen gab es viel Zeit zum 

Nachdenken und vielleicht gingen Ihre Gedanken zurück in die 

Schulzeit und zu Ihren ersten Versuchen, mit Wasserfarben schöne 

Bilder entstehen zu lassen. Bei mir war die Enttäuschung oft groß, 

wenn das noch feuchte, glänzende Bild stumpf und undurchsichtig 

auftrocknete. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen den 

Schulwasserfarben, auch Deckfarben genannt und den 

Künstlerwasserfarben, auch Aquarellfarben genannt, wie wir sie in 

unserer Malgruppe benutzen?  

Die Schulfarben waren und sind es zum Teil heute noch, stark 

deckende, mit Wasser vermengbare Farben, die nicht lichtfest und 

von geringer Qualität sind. Die wenigen Farbpigmente werden mit 

Binde- und Füllmittel gestreckt. Vermischt man die Farben mit 

Deckweiß, ergibt sich aus jeder kräftigen Farbe eine hellere Farbe. 
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So wird z. B aus einem kräftigem Rot ein Rosa. Leuchtende Farben 

können damit nicht erzielt werden. 

Die Aquarellfarben dagegen beinhalten hochwertigere 

Farbpigmente, die auch mit einem Bindemittel versetzt werden 

müssen, sonst könnten sie nicht auf Papier haften. Die Anzahl der 

Pigmente sind konzentrierter, werden sehr fein vermahlen und sind 

lichtecht. Mit mehr Wasser vermischt, wird jede Farbe heller und 

transparenter. Das ermöglicht mehrere Farbschichten übereinander 

zu legen, und dadurch interessante, leuchtende Bilder zu erzielen. 

Die einzelnen Farbschichten nennt man Lasur. 

Korrekturen im Bild vorzunehmen ist äußerst schwierig, da die 

Lasuren untere Schichten durchscheinen lassen und die Farben 

keine Deckkraft besitzen. Aber genau das macht den Reiz der 

Aquarellmalerei aus!  
 

Wir stellen uns der Herausforderung! 

Ihre Evi Duncan, künstlerische Leitung der Aquarellmalgruppe  
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Gleich mehrere Male trat das Musikerquartett, bestehend aus 

Profimusikern des Münchner Kammerorchesters und Solisten der 

Bayrischen Staatsoper, in den diversen Innenhöfen des CARECON 

Seniorenwohnparks auf. Unter Einhaltung aller behördlich 

vorgeschriebenen Sicherheitsabständen und Hygienemaßnahmen, 

die in den Corona Zeiten verpflichtend sind, erlebten die Bewohner 

aller Wohnbereiche und des Appartementbereiches 

abwechslungsreiche Open-Air-Konzerte bei bestem Wetter. Da in  
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den ersten Wochen der Corona Zeit zum Schutz der Bewohner 

Besuchsverbot für die Angehörigen galt, versuchte die Soziale 

Betreuung ein abwechslungsreiches Programm für jeden 

Wohnbereich zu gestalten.  
Carmen, Leitung Soziale Betreuung  
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Qualität und Regionalität  

bei unserer Speisenzubereitung 

Aus vielfältigen Beweggründen erfolgte in unserer hauseigenen 

Küche eine Umstellung zu regionalen Lebensmitteln. Ganz oben 

auf der Liste der erhofften Vorteile stehen: 

• das verbesserte Aroma 

• die höhere Qualität und  

• positive Auswirkungen für die Gesundheit.  

 

Denn die wohnortnah geernteten oder hergestellten Produkte 

kommen frisch in den Handel und somit auf den Esstisch unserer 

Bewohner. Nachdem dieses Obst und Gemüse oft im Freilandanbau 

kultiviert wird, handelt es sich meistens um saisonale Ware, die zum 

optimalen Reifezeitpunkt geerntet wird. Zum einen weisen diese 

Gemüse- und Obstsorten nicht nur ein intensiveres Aroma auf, 

Karotten, Kartoffeln und Co. haben auch mehr Zeit, Vitamine und 

Mineralstoffe aufzubauen. Da die Transportwege meist kurz sind, 
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besteht weniger Gefahr, dass sie ihre wertvollen Inhaltsstoffe 

verlieren.  

Auch beim Fleischeinkauf gab es eine Umstellung: Weg von 

Fertigprodukten, sogenannten „Convenience-Produkten hin zu 

regionaler Herkunft. Vom Englischen ins Deutsche übersetzt 

bedeutet „Convenience“ übrigens „Bequemlichkeit“. Wurden 

früher z.B. die Königsberger Klopse und Fleischpflanzl als 

Tiefkühlware eingekauft, wird jetzt wird frisches Hackfleisch beim 

regionalen Metzger bestellt und alles von den Mitarbeitern unserer 

Küche in bester Handarbeit weiterverarbeitet und gewürzt. 

Geschmacklich ist der Unterschied für Sie sofort zu merken: Durch 

den kurzen Transportweg vom Bauernhof zum Schlachthof sind die 

Tiere weniger Stress ausgesetzt und produzieren hierdurch weniger 

Stresshormone, so dass deren Fleisch zarter ist und mehr Aroma 

aufweist. Auch wenn die Umstellung mit einem deutlichem 

Mehraufwand für die Küche verbunden ist, sind sich alle einig: Das 

sind Sie und Ihr Wohlergehen uns wert!  
Herr Korn wurde interviewt von Carmen, Leitung Soziale Betreuung 
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Dutzendweise Masken 

Hier im Seniorenwohnpark galt während der Corona Situation lange 

Zeit Besuchsverbot für Angehörige und Freunde, und alle 

Menschen, die im Berufsleben stehen, mussten sich 

Einschränkungen unterordnen. Als für Bayern eine Maskenpflicht 

angeordnet wurde, rief mich mein Sohn an: "Mama - jetzt hat deine 

Stunde geschlagen. Dein Einsatz an der Corona-Front wird 

benötigt! Kannst du mir Masken nähen?" Nachdem es fast nichts 

gibt, dass ich nicht wenigstens versuchen würde, habe ich die 

Nähmaschine, mit der ich zuletzt Kinderfaschings-Kostüme genäht 

habe, reaktiviert und mit alten Kissenbezügen angefangen zu 

experimentieren, denn nicht nur mein Sohn, auch mein Mann, 

meine Eltern und ich selbst benötigen Masken. Als noch eine  

E-Mail vom Irseer Kreis Versand, einem integrativen 

Versandhandel für Kreatives Gestalten und Therapiematerial, 

hereinflatterte, in der Patchworkstoffe und weiteres Zubehör für die 

Maskenherstellung angeboten wurde, habe ich gleich eine 

Bestellung aufgegeben und kurz darauf wurde ein Paket mit 

gemusterten Baumwollstoffen in allen Regenbogenfarben geliefert. 

Aus dem Schreibwaren- und Tabakladen wurden dann noch 

Pfeifenputzer für die Nasenstege gekauft, Gummiband kam per  
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Päckchen von sehr weit hergereist, mein Mann hat aus einer Diode 

eine Beleuchtung für die Maschine gebastelt damit ich auch am 

Abend gute Sicht habe -und dann konnte es losgehen. Tipps und 

Schnittmuster für Alltagsmasken kursieren inzwischen zu 

hunderten im Internet, auch Videos gibt es hierzu reichlich, und so 

habe ich erst mal diverse Maskenvarianten ausprobiert. Als 

Brillenträgerin hab ich da so meine kleinen Probleme, nicht mit 

jeder Maske behalte ich den klaren Durchblick, weil die Gläser von 

der Atemluft beschlagen ... aber jetzt habe ich den Bogen raus und 

die Masken werden bei mir sprichwörtlich dutzendweise fertig, und 

für unseren Sohn entstand auch noch eine Fliege passend zu den 

Masken. Und weil mir vom Irseer Kreis zwei Päckchen Stoff zu viel 

eingepackt wurden und der Leiter der Versandabteilung dort weder 

eine Rücksendung noch eine Überweisung des Fehlbetrags haben 

wollte, habe ich vorgeschlagen, aus dem versehentlich zu viel 

gelieferten Stoff Masken zu nähen und diese mit Grüßen vom Irseer 

Kreis Versand dem CARECON Seniorenwohnpark zu übergeben. 

Denn hier im Haus werden Masken sicherlich reichlich benötigt ...  

Herzliche Grüße und bitte bleiben Sie gesund!  

Ihre Esther Carrels, Ehrenamtliche 
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Arthrose der Hand- und Fingergelenke 

Arthrose ist eine Gelenkserkrankung von der viele Menschen, vor 

Allem im steigenden Alter, betroffen sind. Jedoch äußert sie sich 

nicht bei allen Betroffenen gleich: manche leiden unter starken 

Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen, andere weisen 

Veränderungen an den Gelenken auf, verspüren jedoch keine 

Schmerzen und nur wenig Steifigkeit. In der Umgangssprache 

bezeichnet man Arthrose auch als ‚Gelenkverschleiß‘, was viele 

Betroffene dazu anhält die Gelenke zu schonen. Dies kann 

langfristig dazu führen, dass der Gelenkknorpel weniger versorgt 

wird, was wiederum zu einer Verstärkung der Schmerzen führen 

kann. So entsteht ein Teufelskreis: wenig Bewegung – viel 

Schmerz. Häufig hören Betroffene, dass sie gegen ihre Arthrose 

nichts tun können, sie müssten einfach lernen damit zu leben. Die 

Knorpelschädigung ist zwar nicht rückgängig zu machen, allerdings 

gibt es diverse Maßnahmen und Hilfestellungen, die das Leben 

deutlich erleichtern können. 

Wir haben im Folgenden eine Auflistung mit verschiedenen Tipps 

für Sie zusammengestellt: 
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• Bleiben Sie in Bewegung 

Machen Sie Fingerübungen (wie auf den Bildern zu sehen), 

kneten Sie Teig oder bewegen Sie die Hände im warmen 

Wasser- hauptsache die Gelenke bleiben aktiv. Allgemein 

gilt: die Bewegungsübungen sollten nicht schmerzen, gehen 

Sie mit der Bewegung nur soweit wie sie den Schmerz gut 

aushalten können. 

 

• Achten Sie auf Ihre Ernährung 

Die in vielen tierischen Produkten enthaltene Arachidonsäure 

kann Entzündungen und somit auch Schmerzen verstärken. 

Viele Betroffene merken eine Linderung ihrer Beschwerden, 

wenn sie den Verzehr von Fleisch-, und Wurstwaren, sowie 

Eiern auf ein bis zweimal pro Woche verringern. Fisch, 

pflanzliche Öle und Nüsse wirken sich dafür positiv auf den 

Gelenkstoffwechsel aus. 
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• Nutzen Sie den Einsatz von Wärme und Kälte 

Solange Ihre Gelenke nicht akut entzündet sind, gibt es keine 

Empfehlung ob Wärme oder Kälte für Sie besser geeignet ist. 

- Wenn Sie feststellen, dass Wärme Ihren Gelenken gut tut, 

versuchen Sie es mit dem Tragen von Handschuhen (auch 

nachts) , machen warme Handbäder oder erwärmen sich 

getrocknete Linsen, Reis oder ein Kirschkernkissen in der 

Mikrowelle oder im Backofen und kneten Ihre Hände darin 

ca. 10-15 Minuten.  

- Wenn Sie Kälte vorziehen, probieren Sie aus in gekühlten 

Linsen oder einem Körnerkissen (einfach in den Kühlschrank 

stellen) zu kneten, sich Quarkumschläge zu machen oder die 

Hand auf einer im Kühlschrank vorgekühlten 

Gelkühlpackung ruhen zu lassen. 

• Greifen Sie zu Hilfsmitteln 

Es gibt diverse Hilfsmittel im Sanitätshaus und im Internet, 

die Ihnen die alltäglichen Aufgaben des Lebens erleichtern 

können. Zum Schreiben können Sie Griffverdickungen 

nutzen, wie z.B. Radiergummis, die man auf den Stift stecken 

kann oder spezielle Arthrosestifte. Auch das Tragen von 
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Schienen/ Orthesen kann vor Allem bei Arthrose des 

Daumensattelgelenks eine Entlastung sein. Sprechen Sie 

Ihren Arzt darauf an. 

 

• Nehmen Sie Hilfe in Anspruch 

Behandlungen in der Ergotherapie richten sich gezielt auf die 

Beschwerden der Hände und der oberen Extremität, 

besonders bei Arthrose. Mit manueller Therapie, Übungen 

und dem Einsatz von Therapiegeräten wird individuell auf 

die Beschwerden der Patienten eingegangen. Auch 

Physiotherapie und gezielte Krankengymnastik sind 

effektive Hilfen bei Bewegungseinschränkungen. Neben der 

klassischen Schulmedizin gibt es noch andere Disziplinen, 

wie z.B. die traditionelle chinesische Medizin oder die 

Homöopathie, die Therapiemöglichkeiten bei 

Gelenkserkrankungen anbieten. Es gibt mittlerweile auch 

eine große Vielfalt an Nahrungsergänzungsmitteln, die sich 

speziell nach dem Bedarf von Arthrosepatienten richten.  
Lisa Friedrich, Ergotherapeutin/Handtherapeutin in der Sozialen 

Betreuung 

Quelle: Deutsche Rheumaliga / Leben mit Arthrose 

 

Gymnastikrunde mit Schwerpunkt auf Handmobilität auf Station 5&6 
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„Dem Vergangenen: Dank, dem Kommenden: Ja!" 

Das schrieb sich der Politiker Dag Hammarskjöld zum Jahresanfang 

1953 in sein Tagebuch: „Dem Vergangenen: Dank." 

Dag Hammarskjöld gab damals sein Jawort zu einem Neuen Jahr, 

zu seiner Lebensaufgabe, zu den Chancen und Grenzen, die darin 

liegen. Er wusste sich selbst bejaht und getragen, und deshalb 

konnte er sagen: „Dem Vergangenen: Dank, dem Kommenden: Ja". 

13 Jahre war ich als Seelsorgerin im Haus tätig, dankbar schaue ich 

auf diese Zeit zurück: Auf viele schöne Begegnungen mit lieben 

Menschen, auf vielfältige Aufgaben, auf bewältigte 

Herausforderungen. Diese vergangenen 13 Jahre sind mir ein 

kostbares Geschenk, mit dem ich voller Zuversicht in die Zukunft 

gehen kann. 
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Seit einem Jahr bin ich krank, und so ist es mir nicht mehr möglich, 

mich wie bisher als Seelsorgerin im Haus einzubringen. Nach 

Radiochemotherapie und Operation ist es immer noch ungewiss, 

wie es für mich gesundheitlich weitergeht. 

Anfang Juli war ich in Vaterstetten und wollte meine persönlichen 

Sachen abholen. Dann kam die Überraschung: Mir wurde - ganz 

spontan - ein wunderschöner Abschied geschenkt. Danke noch 

einmal allen, die ihn gestaltet haben! Ihnen und allen, die im 

Seniorenwohnpark leben und ihren Dienst tun, wünsche ich für die 

Zukunft Gottes Segen. 

Ich vertraue diesem Segen Gottes, nur mit dem Vertrauen auf Gott 

kann ich „Ja“ sagen zu dem, was womöglich auf mich zukommt. 

Dem Vergangenen: Dank! Dem Kommenden: Ja! 

Ihre Seelsorgerin Sr. Edith Bilstein 
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Rückblick: Gesellige Runde zur Osterzeit auf Wohnbereich 5 

 
 

 

 

 

 

 

Fotos oben: Mit großer Begeisterung beklebten einige 

BewohnerInnen die Ostereier mit Aufklebern und hängten sie an 

einen schönen Osterstrauß. Anschließend bereiteten wir noch einen 

leckeren Obstsalat zu, von dem alle mit Genuss eine große Portion 

aßen. Alle waren gut gelaunt und hatten viel Spaß.  
Ihre Ines, Betreuungsassistentin Wohnbereich 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osterbrunch auf Station 5 & 6 
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Rückblick Oster-Dekoration auf den Wohnbereichen  

 

Mit viel Elan machten sich die Damen des Wohnbereichs 6 an die 

Arbeit, als es darum ging, die Tischdekoration für Ostern 

vorzubereiten. Mit Kreativität und Fantasie entstand ein schmucker 

Osterstrauß, der den Esstisch - den hohen Feiertagen entsprechend 

- gebührend zierte.  
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Osterpost an die Lieben „da 

draußen“ 

Ende März war uns schon 

allen klar, dass dieses 

Osterfest wohl etwas anders 

verlaufen wird. Daher 

malten und schrieben wir 

Osterpost an unsere Lieben 

„da draußen“. Für einige war 

es die erste Karte seit sehr langer Zeit, die sie formulierten. 

Malkünste wurden bewundert, aber am wichtigsten waren die 

positiven Gedanken an die Lieben und die Freude beim Erstellen 

der Grüße. 

Ostergeschichten lesen 

Dank des großen Balkons und sehr schönem Wetter konnten wir am 

Palmsonntag, Karfreitag und dem Ostersonntag mit gebührendem 

Abstand gemeinsam die biblischen Geschichten aus einer alten 

Taufbibel lesen. 
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Unsere Bewohner von Station 3 und 4 freuen sich immer wieder, 

wenn sie den Gang entlang gehen und die selbstgemachten Bilder 

der Kindergartenkinder sehen. Oft höre ich dann Kommentare wie: 

"Was für eine schöne Idee"! Mittlerweile haben wir so viele 

großformatige „Kunstwerke“ von kleinen Künstlern aus dem Carl-

Orff Kindergarten erhalten, dass wir viele Stationen und 

Wohnbereiche damit versorgen konnten. Überall zauberte diese 

Geste ein aufmerksames Schmunzeln in die Gesichter unserer 

Bewohner. Carmen, Leitung Soziale Betreuung 
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Grußschreiben von Grundschulkindern 

Ganz entzückende Motivationsschreiben 

haben die Kinder der Grundschule in 

Vaterstetten gestaltet und an unsere 

Bewohner verschickt.  

Einen Brief der Drittklässlerin Helena 

erreichte die Bewohner und Bewohnerinnen der Stationen 5&6. 

Helena ergänzte ihre lieben Worte mit einem lustigen Rätsel und 

einem Labyrinth-Spiel. Wir haben uns sehr über diesen 

mehrseitigen Brief gefreut und ihr sehr gerne geantwortet. 

Nochmals herzlichen Dank ‼️ 

Bewohner/-innen und Mitarbeiter/-innen der Stationen 5 & 6 

Auch die Oktonauten und Kindergartenkinder der Karwendelkiste 

Baldham, die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Parsdorf 

und viele weitere Kinder aus dem großen Gemeindegebiet 
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Vaterstetten haben unseren 

Senior*Innen unzählige Briefe, Bilder, selbst gebastelte (Oster-) 

Dekoration, selbst gehäkelte Schmetterlinge und vieles mehr 

zukommen lassen. Für all diese liebenswerten Grüße und die mit 

kindlicher Schrift verfassten Zeilen mit guten Wünschen bedanken 

wir uns im Namen unserer Bewohner sehr herzlich bei jedem 

Einzelnen!!! Ein besonderer Dank gebührt den Erzieherinnen, den 

Lehrer*Innen sowie den Eltern der Kinder! Nicht nur, dass Mails 

gewechselt wurden, es erreichten uns auch viele anteilnehmende 

Telefonate. So oft sahen wir, wie die Kinder ihre Briefumschläge 

mit der Post für unsere Senioren in den CARECON Briefkasten 

beförderten oder sie uns – in Corona Zeiten natürlich kontaktlos – 

persönlich übergaben!  
Carmen, Leitung Soziale Betreuung  



26 CARECON-Seniorenkurier 

Betreuung in Corona-Zeiten 
Die Corona-Situation hat leider vieles einschlafen lassen. Damit wir 

aber unsere Beweglichkeit erhalten und zudem auch den Spaß am 

Sport nicht verlieren, haben wir uns regelmäßig zur Gymnastik auf 

der großen Sonnenterrasse der Stationen 5&6 getroffen. In 

unterschiedlichen Zusammensetzungen verbrachten wir einige Zeit  

mit Dehnungs- Kräftigungsübungen an der frischen Luft. Wir 

freuen uns aber auch wieder sehr auf die wöchentlichen Yoga- und 

Gymnastikstunden in der großen Gemeinschaft. 
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Verlockender Waffelduft 
Kaffeetassen klappern. In der Luft 

hängt süßer Duft und Nachschub 

dampft aus Waffeleisen heraus. Auf 

allen Wohnbereichen stand das Backen 

von frischen Waffeln während der 

letzten Wochen hoch im Kurs! Mit 

einem Servierwagen, auf dem das 

Waffeleisen und der frisch angerührte 

Teig standen, fuhren wir von Zimmer 

zu Zimmer und bereiteten unmittelbar mit dem darin lebenden 

Bewohner köstliche Waffeln zum Kaffee zu. Sobald die 

Temperaturen es zuließen, trafen sich die Damen -mit gebührendem 

Abstand zueinander -auf dem Balkon des Neubaus, so wie hier auf 

Station 5 & 6 des Neubaus.  
Ihre Susanne, Betreuungsassistentin Station 5 & 6 
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„Wenn der Bewohner, um den ich mich gerade kümmere, mir 

dankbar zulächelt, spüre ich deutlich, dass Pflege für mich nicht nur 

ein Beruf, sondern eine Berufung ist.“ Immer wieder klingt diese 

Grundhaltung im Gespräch mit den Pflegekräften unserer 

Wohnbereiche und Stationen durch. Das Teilhaben dürfen am 

vielschichtigen Leben der Bewohner erfordert nicht nur einen 

achtsamen, verantwortungsvollen Umgang. Durch die Nähe wird 

auch Vertrauen geschaffen. Sich Zeit nehmen für pflegerische 
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Handlungen erfordert -neben aller beruflicher Qualifikation- viel 

Fingerspitzengefühl. Besonders dann, wenn der ältere Mensch nur 

noch eingeschränkt in der Lage ist, sich (verbal) zu äußern, gewinnt 

das Einfühlungsvermögen zusätzlich an Bedeutung. In diesem 

Kontext werden Werte wie sich Zeit nehmen, Innehalten um Ruhe, 

Geborgenheit und Schutz vermitteln, besonders wichtig. Die Hände 

sind Instrumente unseres Herzens. Ein warmer, verständnisvoller 

Händedruck sagt oft mehr als viele Worte. 
Carmen, Leitung Soziale Betreuung  
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Alkoholfreie 

Sommercocktails 

Zu den gewohnten Mahlzeiten und 

der üblichen Betreuung lassen wir 

uns für unsere lieben Senioren 

immer wieder etwas Besonderes einfallen, indem wir sie 

zwischendurch mit leckeren Saft-Cocktails verwöhnen. Das ist für 

alle an warmen Sommertagen und für zwischendurch eine 

angenehme und willkommene Erfrischung!  
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Blumenfreude für alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Spaziergang zu einer Blumenwiese hat uns inspiriert und wir 

könnten nicht anders, als einen dicken Blumenstrauß zu pflücken. 

Alle unsere Freunde und Bekannten auf dem Wohnbereich sollten 

etwas von unserem Ausflug haben und sich mit uns freuen. 

Unterwegs gab es viel zu erzählen und wir freuten uns über das 

herrliche Wetter. Zurück auf dem Wohnbereich steckten wir die 

Blumen in unsere Tischvasen und verteilten diese auf die Esstische. 

So können wir zusammen mit den anderen die Nasen in frische 

Wiesenblumen stecken und deren Duft genießen, denn die schönste 

Freude ist geteilte Freude. 
Sonnige Grüße, Eva, Fachkraft in der Sozialen Betreuung 
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Rückblick in Bildern  

Einzelbetreuung mit der Veeh-Harfe 

 

Besuch eines Konzertes in der katholischen Kirche „Kostbares 

Blut Christi“ in Vaterstetten mit Bewohnern der Station 5 & 6.  
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Auf Wohnbereich 5 wird oft und gerne mit den Händen gestaltet, 

gewerkelt und dekoriert. Ute, Fachkraft in der Sozialen Betreuung 

(Foto oben, links im Bild), lässt sich hierzu immer etwas Neues für 

unsere Senioren einfallen, wie hier zum Beispiel beim Einpacken 

von Geburtstagsgeschenken für unsere Bewohner oder bei der 

Gymnastik mit dem Schwungtuch.   
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Wie ich oft beobachten kann, ziehen sich die neuen Bewohner erst 

einmal in sich selbst zurück und lehnen jede Zuwendung ab, 

nachdem sie im Heim in einer neuen Umgebung angekommen sind. 

Diesmal war es ein Herr, der sich so verhielt.  

Der Bewohner murmelte immer nur vor sich unverständlich hin und 

gab keine klaren Antworten. Nach ein paar Tagen lud ich ihn ein, 

mit mir in meinen Therapieraum zu gehen und bot ihm an, dem 

Klang der Klangschalen zu lauschen. 

Hierbei schlage ich die Klangschale an und lasse den Klang in Ruhe 

auf den Bewohner wirken.  Gegen Ende stelle ich mich in die Mitte 

des Raumes und schlage die Klangschale noch einmal an, etwas 

konkreter, so daß der Klang lauter erklingt, bis er schließlich 

versiegt. In diesem Augenblick hob der Bewohner seinen Arm und 

sprach laut, deutlich und mit strahlenden Augen: „Das kenne ich 

auch, das war bei uns im Dorf auch so, da sind die Kinder gleich 

alle aufgestanden und nach Hause gelaufen, weil`s zum Essen war“. 

„Ah“, erwiderte ich, „erinnert Sie das vielleicht an den 

Glockenschlag der Kirchenglocke?“  „Ja, genau!“ meinte er und 

dann fing an zu erzählen: Von der Schule, was die Kinder alles für 

Streiche gespielt haben, wie Sie den Lehrer geärgert hatten…als sie 

die Kohle gekauft hatten und die Zeit beim Wirt vergaßen, weil sie 

nur „ein Bier“ trinken wollten. Von diesem Moment an, war der 

Bewohner wie verwandelt. Er lachte, reagierte und antwortete auf 

alle Gespräche und wollte -Sie werden es nicht glauben- mit den 

Bewohnerinnen auf dem Wohnbereich tanzen!! 

Das sind die Augenblicke, für die ich so 

dankbar bin in meinem Wirken als 

Betreuungsassistentin. Wunderbar, das 

macht Freude. 

 

Herzlichst, Ihre Ulrike, Betreuungsassistentin Station 3 & 4 
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Denkübung: Überlagerungen 
Bei dieser Aufgabe wird das, was eigentlich gesucht wird, vom 

Satzinhalt überlagert (=Interferenz). 

In jedem Satz hat sich, wortübergreifend, ein weiblicher oder / und 

ein männlicher Vorname versteckt. 

Sie trainieren neben der Konzentration auch die Denkflexibilität. 

 

Beispiel: Der Plan nahm konkrete Züge an. 

 

1. Der Kolibri taumelte nur noch durch die Luft. 

2. Der Stachel gab endlich nach, als sie fest daran zog. 

3. Die Trompete rollte ein Stück und blieb dann liegen. 

4. Ein schlimmer Winter lag hinter ihnen. 

5. Er hatte frisches Rhabarberkompott organisiert.  

6. Der Komponist wollte die Melodie termingerecht abgeben. 

7. Aus dem Stand reagierte er genau richtig. 

8. Die Arbeitsstelle an der neuen Schule war perfekt. 

9. Während der Fastenkur trank sie nur ungesüßten Tee 

10. Er kaufte das Bett in allen Farben. 

 

 
Viele Grüße, Ihre Esther Carrels, Ehrenamtliche 
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Wir auf Wohnbereich 3 gestalteten 

gemeinsam eine Andachtsfeier zum 

Thema „Sommer“. Der Sommer ist für 

viele Menschen die Zeit zum Reisen 

(gewesen). In der Mitte des Tisches waren 

diverse Utensilien hübsch dekoriert, die 

für unsere Senioren eine Erinnungsbrücke 

zum Sommer darstellen: Sonnencremen, Sonnenhut, Muscheln, 

frische Rosen und eine Weltkarte. Im Rahmen der Andacht teilten 

die Bewohner eifrig ihre Erlebnisse aus früheren Urlauben mit. Auf 

diese Weise haben auch wir eine „Reise“ unternommen, eine Reise 

zueinander. Begleitend sangen wir Lieder wie „Schön ist die Welt, 

drum Brüder, lasst uns reisen“ und „Wohlauf in Gottes schöne 

Welt“.  Ein Gebet für all die Menschen, die momentan auf Reisen 

sind, rundete unsere Andacht ab. 
Einen schönen Sommer wünscht Ihnen Nicole, Betreuungsassistentin 

Wohnbereich 3 
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Trainieren Sie Ihre Wortfindungsfähigkeit: 

Corona ABC 

Über A wie Ausnahmezustand bis Z wie Zusammenhalt fallen auch 

Ihnen sicherlich viele Worte ein, welche auf die Corona bedingten 

Veränderungen unseres Alltags vortrefflich passen!  

Fügen Sie die Worte einfach in die in die Liste ein und trainieren 

Sie hierdurch auf spielerische Art Ihre Wortfindung und Kreativität! 

A______________________________ 

B______________________________ 

C______________________________ 

D______________________________ 

E______________________________ 

F______________________________ 

G______________________________ 

I_______________________________ 

J_______________________________ 

K______________________________ 

L_______________________________ 

M______________________________ 

N______________________________ 

O______________________________ 

P_______________________________ 
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Q_______________________________ 

R_______________________________ 

S________________________________ 

T________________________________ 

U________________________________ 

V________________________________ 

W_______________________________ 

X________________________________ 

Y________________________________ 

Z________________________________ 
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Wer vom Haupthaus in den 

Laubengang des Appartements 

hinaustritt, dem fällt zu seiner linken 

Seite ein stattlicher Baum auf: Ein 

Tulpenbaum! Hierbei handelt es sich 

um ein sommergrünes Ziergehölz, 

welches sich zauberhaften Blüten schmückt. Außerdem zeichnet 

den Tulpenbaum einem ausnehmend dekoratives Blattwerk aus. Mit 

seinem kegelförmigen Wuchs ist (bot.) Liriodendron tulipifera ein 

wundervoller Anblick, der von Weitem die Blicke auf sich zieht. 

Aus der Nähe betrachtet, erstaunt die ungewöhnliche Form der grün 

glänzenden Blätter. Aufgrund seiner Wuchshöhe ist der 

Tulpenbaum ein Blickfang für größere Gärten und Parkanlagen. Er 

liebt als Solitär den großen Auftritt an sonnigen oder halbschattigen 

Plätzen.  

Einen traumhaften Anblick bietet Liriodendron tulipifera von Mai 

bis Juni. In dieser Zeit steht der Baum in voller Blüte! Die 

zauberhaften großen Blüten schmücken sich in einem zierenden 

Gelborange. Sie stehen einzeln an den Enden der Zweige. Die 

zwittrigen Blüten blühen anfangs becherförmig. In geöffnetem 

Zustand sitzen sie wie kleine Glocken am Tulpenbaum. Im unteren 

Bereich sind die Kronblätter bläulich bis grün und färben sich 

darüber in ein gelbliches Orange. Am Blütenrand gehen sie erneut 

in ein Grün über. Aus den Blüten entwickeln sich im Herbst 

geflügelte Früchte, die jeweils einen oder zwei Samen enthalten. 

Allerdings sind die ersten Blüten frühestens nach 15 Jahren zu 

erwarten. Geduld ist gefragt! In der Zwischenzeit erfreut der 

Gärtner sich an dem extravaganten Laub des Tulpenbaums. Im 

Herbst färben sich die Blätter spektakulär und tauchen ihr Umfeld 

in goldgelbe Farben. Ein auffallender Blattschmuck der 

seinesgleichen sucht! Die Rinde des Tulpenbaumes ist braun und 

zeigt sich häufiger mit Nuancen, die ins Orange tendieren. Vor 
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allem bei älteren Exemplaren thront der mächtige Stamm auf einem 

verdickten Fundament. Dies macht das Gehölz extrem standfest. In 

seinem natürlichen Verbreitungsgebiet ist dies zum Vorteil, da die 

Tulpenbäume dort Höhen von 60 Metern erreichen. In unseren 

Breiten wächst das Gehölz auf eine Höhe zwischen 20 und 35 

Metern. Der Tulpenbaum gehört zu den Magnoliengewächsen. Die 

Heimat von Liriodendron tulipifera sind sie östlichen und 

südöstlichen Regionen Nordamerikas. Zunächst kam das 

fantastische Ziergehölz 1663 nach England. Von dort aus fand er 

Einzug auf das europäische Festland. Hier etablierte er sich als 

wüchsiger Park- und Alleebaum. In Nordamerika spielt der Baum 

eine große Rolle in der holzverarbeitenden Industrie sowie zum 

Herstellen von Papier- und Zellstoff. Sein Holz ist fest, stabil und 

leicht zu bearbeiten.  

Zuverlässig hegt und pflegt unser Gärtner Herr Wolfgang Hess auch 

dieses Exemplar in unserer wunderschönen, parkähnlichen 

Gartenanlage. 
Quelle: https://www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/688/6298/Tulpenbaum.html 

https://www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/688/6298/Tulpenbaum.html
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Besuche in Corona-Zeiten 

 

 

 

 

 

 
 

Gerade zu Beginn der Corona Zeit haben doch viele Senioren unter 

dem behördlich auferlegtem Besuchsverbot gelitten. Das schnell 

eingerichtete „Besucherfenster“ (Foto oben) wurde rege genutzt, 

ebenso wie die Möglichkeit, vom Balkon zu den im Erdgeschoß 

stehenden Angehörigen zu sprechen. Häufig war auch der Zaun 

zwischen dem Garten unseres Neubaus und dem angrenzendem 

Weg als Distanzhalter in Corona-Zeiten gefragt. Herzlichen Dank 

an alle, dass die umfassenden Hygienemaßnahmen zum Schutz 

unserer Bewohner und der Mitarbeiter eingehalten wurden! 

Carmen, Leitung Soziale Betreuung 
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Aufgrund der aktuellen, behördlichen Vorschriften sind 

momentan keine Veranstaltungen im CARECON Festsaal 

geplant. Änderungen geben wir Ihnen über Plakate 

bekannt. Stattdessen bieten wir in allen Innenhöfen viele 

unterschiedliche „Open air“ Veranstaltungen an, die es uns 

erlauben, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. 
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