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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

 

Bedingt durch Corona stellten uns alle die vergangenen Monate in 
besonderem Maße vor ungewohnte Situationen. Die Auflagen des 
Bayrischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege wurden 
mittels der „Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
für Altenheime und Seniorenresidenzen“ laufend an die aktuelle 
Situation angepasst. Mit jeder auch noch so kleinen Lockerung der 
strikten Handlungsanweisungen ging ein spürbares Aufatmen durch 
die Reihen der Bewohner, deren Angehörigen und unserer 
Mitarbeiter. Alle, die uns in dieser schweren Phase unterstützt 
haben und dies auch noch weiterhin tun, leisten einen wichtigen 
Beitrag für die Gesunderhaltung und das Bestehen unserer 
CARECON Gemeinschaft. Für diesen großartigen Einsatz möchte 
ich mich bei Ihnen allen aufrichtig und von ganzem Herzen 
bedanken. In diesem Sinne, bleiben Sie stark und machen Sie weiter 
so.  

Unser Tagesgeschäft ging selbstverständlich trotz Corona weiter. 
Abwechslung ist das halbe Leben“, heißt es so schön in einer allseits 
bekannten Redewendung. Die Mitarbeiter*Innen aller Bereiche des 
Seniorenwohnparks kümmern sich tagtäglich um die Umsetzung 
Ihrer Wünsche und Bedürfnisse. Trotz oder gerade wegen der 
erschwerten Umstände, welche die Corona Zeiten mit sich brachten 
und immer noch bringen, haben wir keinen Aufwand gescheut, um 
Ihnen einen abwechslungsreichen (All-)Tag zu bereiten. Gehen Sie 
auf Entdeckungsreise beim Schmökern im vorliegenden 
Seniorenkurier: Auf allen Wohnbereichen fanden den Sommer über 
liebevoll vorbereitete Grillfeste statt. Die Beauftragten der 
evangelischen und katholische Kirche in unserer Gemeinde kamen 
regelmäßig mit ihren Organisten zum „Open Air“ Gottesdienst, 
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Konzerte in den Innenhöfen unserer parkähnlichen Anlage erfreuten 
die Herzen unserer Bewohner. Auf allen Wohnbereichen gab es 
während des Sommers ein vielseitiges Programm.  
 

Die kleinsten Dinge können Großes bewirken und das sollten wir 
uns immer wieder vor Augen halten. 

 
 
 
 

Tomislav Nikic‘ 
Einrichtungsleitung 
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Man kann es nicht ignorieren, Corona hat 
unser Maljahr stark geprägt. Lange Wochen fehlte uns der 
künstlerische Austausch. Dieses zur Ruhe kommen, völliges 
Abschalten und sich ganz auf die Malerei konzentrieren und in ihr 
versinken zu können, wurde von den Teilnehmerinnen unserer 
Aquarellgruppe schmerzlich vermisst. Umso mehr freuen wir uns, 
dass mit halber Besetzung und den erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen, die Malstunden wieder ein fester Bestandteil 
der Woche wurden. 

Die Ausstellung "Räderwerk" konnten wir bald, nachdem das Haus 
für Besucher wieder offen sein durfte, präsentieren und die 
Fahrzeuge aller Art wurden insbesondere von den männlichen 
Bewohnern wohlwollend kommentiert.  
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In der folgenden Ausstellung blickten wilde und weniger wilde 
Tiere aus dem Glasrahmen. Tiere sind ein schwieriges Malmotiv, 
das weiß jeder, der es schon versucht hat.  

Bewundernswert, wie gekonnt unsere Künstlerinnen Tiger, Enten, 
Pfau und vieles mehr auf das Papier brachten.  

"Heuer malen wir uns unser eigenes Oktoberfest", diese Idee griff 
ich gerne auf und so gibt es die Möglichkeit, während der 
eigentlichen Wiesn Zeit ab Ende September, das bunte Treiben 
virtuell in unserer Galerie zu genießen. 

Meinen treuen Ehrenamtlichen Fr. Carrels und Fr. Efinger sei hier 
für ihre tatkräftige Unterstützung ganz herzlich gedankt. 

Ihre Evi Duncan  

Ihre Evi Duncan, künstlerische Leitung der Aquarellmalgruppe 
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Wie können Bewohnerinnen und Bewohner  
in Heimangelegenheiten mitwirken? 

 
Das Heimgesetz garantiert älteren Menschen sowie 
pflegebedürftigen oder behinderten, volljährigen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern, die in einem Heim leben, dass sie in 
Angelegenheiten des Heimbetriebes mitwirken dürfen. Hierunter 
fallen auch die Maßnahmen, die der Sicherung der Qualität der 
Leistungen des Heimträgers dienen, sowie die Vereinbarungen, die 
der Heimträger mit den Pflegekassen und den Sozialhilfe-trägern 
über die einzelnen Leistungen des Heims, deren Qualität und den 
Preis trifft (§ 1 Abs. 2 Heimmitwirkungsverordnung).Die 
Mitwirkung geschieht grundsätzlich durch die Bildung von 
Heimbeiräten, deren Mitglieder dann die Interessen und Belange 
der Bewohnerinnen und Bewohner vertreten (§ 10 HeimG). Diese 
Heimbeiräte können nicht nur Bewohnerinnen und Bewohnersein, 
sondern auch so genannte externe Personen. Dies können 
Angehörige und sonstige Vertrauenspersonen, Mitglieder von 
örtlichen Senioren- und Behindertenorganisationen sowie von der 
Heimaufsicht vorgeschlagene Personen sein (§ 3 Abs. 2 Heim-
mitwirkungsverordnung). Falls es wegen der örtlichen 
Gegebenheiten oder der Bewohnerstruktur sachdienlich ist, können 
für Teile des Heims eigene Heimbeiräte gebildet werden (§ 1 Abs. 
3 Heimmitwirkungsverordnung). Der Heimbeirat besitzt ein 
Mitwirkungsrecht, aber kein Mitbestimmungsrecht. Mitwirkung 
bedeutet, dass der Heimbeirat vor einer Entscheidung des 
Heimträgers über eine den Heimbetrieb betreffende Maßnahme 
rechtzeitig und umfassend informiert werden muss. Die 
vorgesehene Maßnahme muss also vorher mit ihm erörtert werden. 
Anregungen und Bedenken müssen vom Heimträger in seine 
Überlegungen und Entscheidungen einbezogen werden. Will der 
Heimträger diesen Anregungen und Bedenken nicht folgen, muss er 
dies begründen (siehe Seite 19, § 32 Abs. 2–4 Heim-
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mitwirkungsverordnung). Die letzte Entscheidung und damit die 
Verantwortung liegt allerdings beim Heimträger. Daher ist es 
wichtig, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Meinungen 
und Vorstellungen über den von ihnen gewählten Heimbeirat in die 
vorbereitenden Überlegungen des Heimträgers einbringen. Die 
Mitwirkung des Heimbeirats soll von gegenseitigem Vertrauen und 
Verständnis zwischen Bewohnerschaft, Heimleitung und 
Heimträger bestimmt sein (§ 32 Abs. 1 Heim-
mitwirkungsverordnung).  
Da der Heimbeirat die Belange und Interessen der Bewohnerinnen 
und Bewohner zu vertreten hat, muss er deren Wünsche und 
Vorstellungen kennen. Daher müssen Heimbeirat und 
Bewohnerschaft in engem Kontakt zueinander stehen und 
miteinander sprechen. Ein Forum des Informations- und 
Meinungsaustausches ist die jährlich mindestens einmal 
abzuhaltende Bewohnerversammlung (§ 20 Heimmitwirkungs-
verordnung). 
Quelle:  
https://www.bmfsfj.de/blob/79276/3927cf3d6a7de6a001573325b7bc4a5c/prm-24852-
broschure--der-heimbeirat--data.pdf 

Aufgrund Covid-19 wurde unser Heimbeirat im Spätsommer in 
Form einer Briefwahl gewählt. Wir gratulieren dem neuen 
Heimbeirat zur Wahl und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

Heimbewohner im Heimbeirat: Fr. Al-Melli/Wohnbereich 6, 
Fr. Conrady/Station 5&6, Fr. Hellinger/Wohnbereich 4,  
Fr. Ott/Wohnbereich 3, Fr. Petzenhammer/Wohnbereich 6,  
Fr. Schlegel/Station 5&6, Fr. Stephan-Bergmaier/Wohnbereich 4 
 
Externe Mitglieder im Heimbeirat:  
Fr. Carrels/Ehrenamtliche, Fr. Klumm/Appartementbewohnerin 
 

 

https://www.bmfsfj.de/blob/79276/3927cf3d6a7de6a001573325b7bc4a5c/prm-24852-
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Dienstjubiläum 
 

Herzlichen Glückwunsch zur 25-jährigen Betriebszugehörigkeit in 
unserem Seniorenwohnpark liebe Theresia! 

 
In diesem Jahr konnte Frau Theresia Fortner ihren 25. Jahrestag bei 
uns im Haus feiern. Als Pflegefachkraft hat Theresia im Laufe der 
Jahre schon einige Wohnbereiche durchlaufen und konnte mit ihrer 
herzlichen und humorvollen Art bei allen immer gut punkten.  
Bei Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen ist sie 
gleichermaßen beliebt, da sie stets auf die Bedürfnisse, Wünsche 

und Sorgen eingeht und auch 
immer ein offenes Ohr für 
unsere Bewohner hat. 
 
Liebe Theresia, wir danken Dir 
für Dein Engagement all diese 
Jahre und viel Glück und Spaß 
weiterhin bei uns im Haus. 
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Dies ist ein Herbsttag ... 
(Christian Friedrich Hebbel, 1813-1863) 

 
Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! 

Die Luft ist still, als atmete man kaum, 
Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, 
Die schönsten Früchte ab von jedem Baum. 

O stört sie nicht, die Feier der Natur! 
Dies ist die Lese, die sie selber hält, 

Denn heute löst sich von den Zweigen nur, 
Was von dem milden Strahl der Sonne fällt. 

Quelle: https://www.gedichtemeile.de/herbst/herbstgedichte.htm   

https://www.gedichtemeile.de/herbst/herbstgedichte.htm
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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 

Fotos S. 12: links Sr. Edith, rechts T.Nikic‘, Einrichtungsleitung 
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Den ganzen Sommer über gab es bei uns im Vorhof des Neubaus 
evangelische und katholische Gottesdienste. Herr Pfarrer Dr. 
Sedlmayr und die Pfarrer der katholischen Kirche Vaterstetten 
gestalteten interessante Gottesdienste für unsere Bewohner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recht herzlich in unserer Mitte 
wollen wir unsere neue 
Seelsorgerin Frau Angelika 
Lang begrüßen. 
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Die beiden Musiker Herr Dr. Gerstner und unser 
Betreuungsassistent Wolfgang, der zugleich auch kundig im 
Orgelspielen ist, umrahmten würdevoll die Gottesdienste.  
Ihre Martina, stellvertretende Leitung Soziale Betreuung 
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Validation bei Demenz-die Grundsätze 

Definition: Validation bedeutet „unbedingte Wertschätzung“ und 
ist eine Umgangstechnik, ferner eine Kommunikationstechnik, im 
Umgang mit dementiell erkrankten Menschen. Sie soll das 
Wohlbefinden und die Autonomie des Dementen durch das 
Normalitätsprinzip fördern d.h. die subjektive Wirklichkeit des 
Gegenübers wird so angenommen, wie sie vorherrscht.  
Validation ist eine notwendige Grundhaltung und keine Technik 
oder Therapie. Quelle: https://flexikon.doccheck.com/de/Validation 

Menschen mit Demenz sind nicht verrückt. Lediglich ihre 
Gedanken geraten durcheinander und diese sind sozusagen 
„ver-rückt“. Die Kommunikationsmethode der Validation 
dient für ein besseres Verständnis von Menschen, die an 
Alzheimer erkrankt sind. 
Das Konzept wurde von Naomi Feil, einer US-amerikanischen 
Sozialarbeiterin, begründet. Es basiert auf dem Gedanken, dass 
verwirrten Menschen ein wertschätzender Umgang gebührt und ihre 
Gedankenwelt als gültig anerkannt wird. Schließlich fällt es vielen 
Angehörigen und in der Pflege beschäftigten Menschen schwer, mit 
den für ein „gesundes“ Empfinden seltsamen oder „ver-rückten“ 
Verhaltensweisen oder Gesprächen umzugehen. 
Demenz-Patienten besser verstehen lernen 
Ziel der Validation ist es, sich über die Gefühlswelt der betroffenen 
Menschen unter Berücksichtigung ihrer Biografie einen Zugang zu 
ihrer Erlebniswelt zu ermöglichen. 
Naomi Feil formuliert dies bildlich: „wir müssen lernen, in den 
Schuhen des anderen zu gehen“. Menschen, die dies versuchen, 
streben danach, die Bedürfnisse zu erkennen, die hinter einer 
Aussage oder einem Verhalten stecken mögen. 
So kann sich zum Beispiel im konkreten – wenn auch irritierenden 
– Wunsch „nach Hause zu wollen“, obwohl sich der Alzheimer-

https://flexikon.doccheck.com/de/Validation
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Patient zu Hause befindet, das Bedürfnis nach Geborgenheit 
ausdrücken. 
Dabei sind drei Grundsätze wichtig: 

1. Nicht widersprechen und an der Realität orientieren, sondern 
akzeptieren. 

2. Mit einfühlendem Verständnis zur Seite stehen und 
Empathie zeigen. 

3. Echt und ehrlich in seinen Gefühlen bleiben und 
Selbstkongruenz ausstrahlen. 

Techniken des Validierens nach Naomi Feil 
Im Folgenden haben wir Ihnen die Grundsätze der Validation 
zusammengestellt. 

1. Man widerspricht einem verwirrten Menschen nie und lässt 
sich auf seine Welt ein 

2. Angehörige sollen sich von den Bedürfnissen und Gefühlen 
leiten lassen, die die verwirrten Menschen signalisieren, 
nicht von deren Aussagen 

3. Gespräche erfolgen ruhig, klar, verständlich, wertschätzend 
und eindeutig 

4. W-Fragen, wie „wer, was, wo, wie, wann“ sind ideal – 
vermieden wird „warum“. Warum verlangt eine logische 
Erklärung, wozu aber demenziell Erkrankte idR nicht fähig 
sind 

5. man spricht verwirrte Menschen von vorne, auf Augenhöhe 
an 

6. dem Menschen mit Demenz ausreichend Zeit geben, um das 
Gesagte zu verstehen 

7. keine Schachtelsätze, die meist verwirrend sind, verwenden: 
pro Satz eine Mitteilung 

8. Nonverbale Kommunikation verwenden und die eigenen 
Worte mit Gestik, Mimik und Tonfall intensivieren 

9. Niemals lügen: ein dementer Mensch merkt jedes „Theater“ 

Quelle: https://demenz-portal.at/aktuelles/validation-bei-demenz-die-grundsaetze/ 

https://demenz-portal.at/aktuelles/validation-bei-demenz-die-grundsaetze/
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 Blätter  
(Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926) 

 
Die Blätter fallen, 

fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 

sie fallen mit verneinender Gebärde. 
Und in den Nächten fällt die schwere Erde 

aus allen Sternen in die Einsamkeit. 
 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält.   

Quelle: https://www.gedichtemeile.de/herbst/herbstgedichte.htm 

  

https://www.gedichtemeile.de/herbst/herbstgedichte.htm
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Als der Spätsommer mit seinen langen, warmen Sonnenstrahlen 
über dem Land lag, überlegten sich die Damen und Herren des 
Wohnbereichs 3 als Thema „Sonnenblumen“. Betreuungs-
assistentin Nicole setzte dies für alle Sinne um. Eine echte 
Sonnenblume wanderte durch die Hände, Sonnenblumenkerne und 
-brot wurden probiert und schließlich noch die Pinnwand mit 
kreativ umgesetzten Papiersonnenblumen verziert. 
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Wir gestalteten mit unseren Bewohner*Innen eine Pinnwand. 
Entstanden ist dies aus dem Wunsch unserer Bewohner, den Tag, 
Monat, das Jahr sowie die Jahreszeit zu wissen. Die neue Pinnwand 
wurde von allen Seiten gut angenommen und natürlich hatten 
unsere Senioren viel Freude bei der Fertigstellung.  

Ihre Ute, Fachkraft in der Sozialen Betreuung  
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Sprechübungen mit Zungenbrechern 
Speziell Schauspieler üben sich in Zungenbrechern, da dies für sie 
eine sehr gute Übung ihrer Aussprache ist. Als ich dies den 
Bewohnern von Station 3&4 erzählte, waren alle hoch motoviert. 
Entdeckt haben wir die Sprüche in unserem elektronischen Tablett, 
auf dem Foto unten steht es mitten auf dem Tisch.  Mit viel Freude 
und Lachen waren alle im Einsatz! 

Viel Vergnügen wünscht Ihre Ulrike, Betreuungsassistentin Station 3&4 

Hier einige Beispiele: 

 Gelbe Blumen blühen beim Birnbaum. Blühen beim 
Apfelbaum blaue Blumen? 

 Hat die Maus die Mandeln und das Marzipan gemaust? 
 Esel essen Nesseln nicht. Nesseln essen Esel nicht. 
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 Der Packer packt Papppakete. 
 Plötzlich plappert Papas Papagei putzige Sätze. 
 Hinter Herrmanns Haus hängen hundert Hemden raus. 
 Eine Diplombibliothekarin ist Bibliothekarin mit Diplom, 

eine Bibliothekarin mit Diplom ist eine 
Diplombibliothekarin. 

 Fischers frisch frisierter Fritze frisst frisch frittierte Frisch-
Fisch-Frikadellen. 

 Vier fünfmal vervierfacht macht mehr als fünf viermal 
verfünffacht. 

 Hans hackt Holz hinterm Haus. 
 In Ulm und um Ulm und um Ulm herum. In Ulm, um Ulm 

und um Ulm herum. 
 Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei 

zwitschernde Schwalben.  
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Sommerfest mit Hindernissen 

  

Unser Sommerfest am 18.8.2020 auf Wohnbereich 6 sollte ein ganz 
besonderes werden und so wurde kein Aufwand gescheut, um viele 
glückliche Gesichter zu sehen. 

Das Betreuungsteam, sowie die Pflegemitarbeiter, die Küche und 
auch unsere Hausmeister waren involviert und engagiert für unsere 
lieben Bewohner tätig. 

Bei einem Glaserl Aperitif in grün rot oder blau starteten wir unser 
Fest auf dem schön dekorierten wohnbereichseigenen Balkon noch 
im Sonnenschein. 

Zum Essen ging es - Dank einem Gewitterschauer- in den 
Innenbereich mit feinen Schmankerln vom Holzkohlegrill, dazu 
selbstgemachter Tomatensalat mit roten Zwiebeln und Gurkensalat 
mit Joghurtdressing. Abgerundet wurde unser Menü mit fruchtigem 

Erdbeersorbet und 
Vanilleeiscreme. Musik aus den 
Fünfzigern begleitete unser 
Beisammensein. Es wurde 
gelacht, gesungen und 
geklatscht. 
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Noch Tage danach war unser Fest das Gesprächsthema Nummer 1 
auf unserem Wohnbereich und alle sind der Meinung, dass das 
unbedingt wiederholt werden muss. 
Von Herzen, Ihre Eva, Fachkraft in der Sozialen Betreuung (Foto unten) 
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Ein gemütlicher Nachmittag  
auf Wohnbereich 5 

Da es ein heißer Tag war, beschlossen wir, dass 
es anstatt eines Kuchens einen Eiskaffee gibt. 
Die Bewohner zeigten sich sichtlich begeistert 
von der Idee! Nach diesem köstlichen Genuss 
nahmen fast alle Senioren des Wohnbereichs 5 
am Veeh-Harfen Konzert teil. Viele sangen bei den altbekannten 
Liedern mit. Abgerundet wurde dieser wunderschöne Nachmittag 
im Freien mit Gartenarbeit. Einige der Bewohner halfen mit beim 
Unkraut zupfen, andere wiederum schauten neugierig zu. Am 
Abend waren alle zufrieden und träumten noch ein wenig vor sich 
hin, von den Liedern, der Freude, im Garten mithelfen zu können 
und dem guten Gemeinschaftsgefühl.  

Ihre Ines, Betreuungsassistentin  
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Einen wunderbaren Grillabend durften wir am 17. Juli 2020 auf der 
langen Terrasse im 2. Stock des Neubaus feiern. 
Die Wetterprognose sagte zwar Regen an, aber unser Optimismus 
wurde belohnt. An einer sehr langen weißen Tafel durften alle 
Bewohner der Stationen 5 und 6 
Platz nehmen (selbstverständlich mit dem nötigen Abstand.). Auch 
sonst war alles sommerlich frisch geschmückt, sodass wir einen sehr 
schönen Abend mit leckerem Grillgut, selbst bereiteten Salaten, 
frisch gebackenem Brot, Cocktails und Bier verbringen konnten.  
Lampions und Schlagermusik vervollständigten den Rahmen. 
Allen Beteiligten hat dieser Abend sichtbar Freude bereitet und es 
war eine sehr schöne Abwechslung. 
Viele Worte des Dankes haben wir erhalten und wir sind uns sicher, 
dass so ein Fest nach Wiederholung ruft. 
Wir möchten uns sehr herzlich bei der Küche und dem Hausmeister 
für die Unterstützung bedanken und ganz besonders bei unseren 
ehrenamtlichen Helfern: Carolin und Florian Conrady und Janina 
Rathmann. 

Es freuen sich schon jetzt auf das 
nächste Fest: 
Eva und Susanne vom Betreuungsteam 
 
vormittags: Gemüse schneiden für 
unsere Salate 
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32 CARECON-Seniorenkurier 

Senioren feiern unterhaltsames Grillfest 

Auch die Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter feierten ein 
unterhaltsames Fest. Die Tische und der Aufenthaltsbereich der 
Station 3 & 4 waren besonders schön dekoriert, die Farbgebung 
stimmte auf Sommer und Sonne ein. Wunderbare Blumen-
dekorationen standen auf jedem Tisch und draußen auf dem Balkon 
gab es in der Sonne viele Sitzgelegenheiten. Die Haustechnik war 
als Grillmeister im Einsatz und schon vor der ursprünglich 
geplanten Zeit waren die ersten Würstchen und Steaks gar. Zur 
Begrüßung wurden Cocktails ausgeschenkt, Salate ergänzten das 
leckere Grillgut. Ihre Ulrike, Betreuungsassistentin Station 3 & 4 
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Der Einladung zum deftigen, bayrischen Mittagessen mit leckeren 
Weißwürsten, süßem Senf und frisch aufgebackenen Brezenstangen 
sowie Kartoffelsalat waren alle BewohnerInnen gerne gefolgt. 
Selbstverständlich durfte das passende kühle (alkoholfreie) Bier 
oder Radler nicht fehlen Die Räumlichkeiten waren wunderschön 
in blau-weiß dekoriert. Ansprechende Wies‘n-Musi sorgte für die p 
assende Stimmung, so dass viel gesungen und gelacht wurde. 
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Was sind eigentlich Mandalas? 

 
Das Ausmalen der Mandalas hat den Bewohnern aus dem 
Wohnbereich 4 viel Freude bereitet. Zusätzlich fördert es die 

Konzentrationsfähigkeit und 
trainiert die Fingerfertigkeit. Die 
fertigen Mandalas haben die 
BewohnerInnen stolz auf den 
Wohnbereich aufgehängt. 
 
Übrigens: 
Mandalas zeigen im Hinduismus 
Diagramme, welche das 
Universum abbilden. Das Wort 
Mandala bedeutet Kreis oder 
kreisförmig. Symmetrische 
Kreise bilden die Einfassung des 
heiligen Mittelpunkts.  
 
Ihre Nicole W., Betreuungsassistentin 
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Grillen auf Wohnbereich 4 
 

 

 

 

 

 

Der gemeinsame Grillabend der Bewohner, einiger Angehöriger 
und der Mitarbeiter sollte eigentlich im Garten stattfinden. Da die 
Witterung recht kühl war, zog man sich doch lieber in den 
Aufenthaltsbereich zurück. Die Würste, das Grillfleisch und die 
Salate kamen so gut an, dass sich alle einig waren: Wir werden 
unser Grillevent wiederholen. Die Resonanz war recht positiv und 
unsere Tischgäste dankbar und zufrieden.  
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Eine Schmunzelgeschichte 

In jungen Jahren kam es zu einer Begebenheit in 
meinem Leben, welcher ich viele lustige und frohe 
Stunden verdanke und die so manchen in Erstaunen versetzen wird. 

Mein Vater war ein angesehener Jäger und eines Abends brachte er 
eine angefahrene und deutlich trächtige Wildsau mit nach Hause. 
Diese wurde in einem Gatter gesund gepflegt und nach kurzer Zeit 
hatten wir nicht eine, sondern 12 Wildschweine. Leider hatte die 
Muttersau nicht genügend Milch für alle Frischlinge und so kam es, 
daß ein Frischling von mir mit der Flasche großgezogen wurde. Der 
kleine Frischling bekam den Namen Felix Grunznickel und wurde 
von allen geliebt und bewundert. Meine Eltern betrieben damals 
eine kleine Weinstube und die Wildsau wurde zur Attraktion. 
Unsere Gäste machten unzählige Fotos von dem Kleinen.  

Im Sommer bekam Felix ein vom Sattler angefertigtes 
Brustgeschirr und lernte wie ein Hund an der Leine zu laufen. Auch 
die Kommandos SITZ und PLATZ waren für das Tierchen kein 
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Problem und er lebte mit meinen 2 Hunden im Haus wie einer von 
Ihnen. Wahrscheinlich dachte er auch, daß er ein Hund wäre…..nur 
mit dem Bellen wollte es nicht so recht klappen. 

Über die Sommermonate waren ich, die Hunde und mein 
Wildschein viel am See beim Baden und er genoss es sichtlich .An 
einem dieser Tage ereignete sich folgende Geschichte- Als ich am 
Ufer des Tegernsees eingeschlafen war, machte sich Felix 
Grunznickel auf den Weg ins angrenzende Strandbad und machte 
dort „ Brotzeit“ aus den Picknickkörben der Besucher. Durch lautes 
Geschrei wurde ich wach und als ich die Leute um Hilfe rufen hörte 
spitzte ich die Ohren. “Eine Wildsau, eine Wildsau- die hat 
bestimmt Tollwut- im Laufschritt machte ich mich auf den Weg in 
Richtung Strandbad. Dort angekommen wurde mir ganz mulmig als 
dort bereits die Polizei vor Ort war und ich den Beamten erklären 
musste, daß es sich um ein zahmes- und völlig gesundes und 
durchgeimpftes Wildschwein handelte. Nachdem ich den Beamten 
den Gehorsam meiner Sau und einige Kunststückchen demonstriert 
hatte, waren diese sehr amüsiert und wir lachten alle zusammen 
über diesen Vorfall. Ab diesem Tag war mein Grunznickel 
„polizeibekannt“- was mir später noch gute Dienste erwiesen hat! 
 

Herzliche Grüße, 
Ihre Eva, 
Fachkraft in der 
Sozialen 
Betreuung 

 

 

Fortsetzung 
folgt im 
nächsten 
Seniorenkurier!  
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„Dienstweihnachtsbaum“ 
Ein Dienstweihnachtsbaum (DWB) ist ein 
Weihnachtsbaum natürlichen Ursprungs 
oder einem natürlichen Weihnachtsbaum 
nachgebildeter Weihnachtsbaum, der zur 
Weihnachtszeit in Diensträumen aufgestellt 
wird. 
Aufstellen der Weihnachtsbäume 
Ein Dienstweihnachtsbaum (DWB) darf nur 

von sachkundigen Personal nach Anweisung des unmittelbaren 
Vorgesetzten aufgestellt werden. Dieser hat darauf zu achten, dass 

1. Der DWB (Dienstweihnachtsbaum) mit seinem unteren der 
Spitze entgegengesetzten Ende in einem zur Aufnahme von 
Baumenden geeigneten Halter eingebracht und befestigt wird 

2. Der DWB in der Haltevorrichtung derart verkeilt wird, dass 
er senkrecht steht  

3. Im Umfallbereich des DWB keine zerbrechlichen oder durch 
umfallende DWB in ihrer Funktion zu beeinträchtigende 
Anlage vorhanden sind 
 

Behandeln der Beleuchtung 

Der DWB ist mit weihnachtlichem Behang nach Maßgabe des 
Dienststellenleiters zu versehen. Weihnachtsbaumbeleuchtung, 
deren Flammwirkung auf dem Verbrennen eines Brennstoffes mit 
Flammwirkung beruht (sogenannte Kerzen) dürfen nur 
Verwendung finden, wenn 

1. Die Bediensteten über die Gefahren von Feuerbrünsten 
hinreichend unterrichtet sind 

2. Während der Brennzeit der Beleuchtungskörper ein in der 
Feuerbekämpfung unterwiesener Beamter mit Feuerlöscher 
bereit steht 
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Aufführen von Krippenspielen 

In Dienststellen mit ausreichendem Personal können Krippenspiele 
unter Leitung eines erfahrenen Vorgesetzten zur Aufführung 
gelangen. In der Besetzung sind folgende in der Personalplanung 
vorgesehene Personen notwendig: 

1. Maria: möglichst weibliche Beamtin oder ähnliche Person 
2. Josef: älterer Beamter mit Bart 
3. Kind: kleinwüchsiger Beamter oder Auszubildender 
4. Esel und Schafe: geeignete Beamte/Beamtin 
5. Heilige Drei Könige: sehr religiöse Beamte 

 

Absingen der Weihnachtslieder 

Zum Absingen der Weihnachtslieder stellen sich die Bediensteten 
unter Anleitung eines Vorgesetzten ganz zwanglos nach 
Dienstgraden geordnet um den DWB auf. Eventuell vorhandene 
Weihnachtsgeschenke können bei dieser Gelegenheit durch einen 
Vorgesetzten in Gestalt eines Weihnachtsmannes an die 
Untergebenen verteilt werden. Zwar ist bei einer solchen 
Gelegenheit das Besprechen unerledigter Verfügungen aus dem zu 
Ende gehenden Arbeitsjahr nicht unbedingt gefordert, jedoch 
scheint es angebracht, die allgemeine Anwesenheit des 
Dienstpersonals auch für 
Dienstgeschäfte zu nutzten. 

Vorgenannte Richtlinien der 
Verordnung sind in geeigneter 
Weise im entsprechenden 
Zuständigkeitsbereich 
bekannt und einzuhalten.  

(Quelle unbekannt)  
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Mit Schwung und 
frischem Mut in das neue 
Jahr 2021 starten, das 
wünschen wir all unseren 
Lesern! 
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Der Mensch besteht zu ca. 3/4 aus Wasser - und das muss immer 
wieder aufgefüllt werden, denn beim Atmen, durch Schwitzen und 
weitere natürliche Körperfunktionen verliert der Körper auch sehr 
viel Flüssigkeit. Wenn man dann zu wenig trinkt, kann der Körper 
nicht richtig funktionieren, so lässt zum Beispiel die Gehirnleistung 
bei Wassermangel schnell nach. Abgesehen davon macht Trinken 
auch schön, man bekommt nicht so schnell Falten ...  
Ideal ist es, Wasser zu trinken - ob mit oder ohne Kohlensäure ist 
da Geschmackssache. Besonders viel Geschmack hat reines Wasser 
allerdings nicht, aber man kann da nachhelfen, indem man diverse 
Aromen zufügt. Daheim mache ich mir im Sommer gerne einen Tee 
aus frischer Minze direkt aus dem Garten, oder ich gebe in 
schlichtes Leitungswasser ein paar Scheibchen Gurke und ein, zwei 
Zweiglein Kräuter direkt vom Beet.  
Für die Aquarellmalgruppe habe ich von daheim einen 
Getränkespender mitgebracht und ein bisschen mit Aromen 
experimentiert: Einmal gab es Wasser mit einer frischen Gurke und 
Ingwer, an einem kühleren Tag habe ich mich für Äpfel, Zimt und 
Zitrone entschieden. Bei der Wahl des Obstes, Gemüses und 
Kräuter ist erlaubt, was gefällt, man kann auch eine Handvoll 
Tiefkühl-Beerenmischung oder nur Himbeeren in ein Kännchen 
Wasser geben, Gurken, Melonen oder Zitronen mit Minze, Melisse 
oder Thymian kombinieren ... man 
gibt ganz einfach die Zutaten 
gewaschen und zerkleinert in eine 
Kanne oder einen Krug, gießt mit 
klarem Wasser auf und lässt das dann 
eine halbe Stunde ziehen, bevor man 
davon trinkt- bei Bedarf kann 
mehrmals frisches Wasser nachgefüllt 
werden. 
Ihre Esther Carrels, Ehrenamtliche 
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