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Liebe Leserinnen und Leser,  

ich begrüße Sie herzlich zu unserer Frühlingsausgabe des 
CARECON Seniorenkuriers.  

Ich hoffe, Sie haben der-zu Beginn des Jahres in unseren 
Breitengraden grassierenden- Pandemie wohlbehalten getrotzt und 
befinden sich nach hoffentlich erholsamen Osterfeiertagen in voller 
Vorfreude auf die Frühlingszeit. 

„Frühling“ steht für das Entfalten und Gedeihen neuen Lebens. 
Allmählich werden die Tage milder, die Schneeschmelze beginnt, 
die Wiesen grünen und die ersten Blumen öffnen ihre zarten 
Knospen.  
Endlich zwitschern die Vögel wieder, überall entspringt neues 
Lebensgefühl. Alle sehnen wir uns nach Licht und genießen die 
ersten, wärmenden Sonnenstrahlen. 
Lassen Sie sich in unserer - bereits mehrfach preisgekrönten - 
Gartenanlage von den viele Vorboten der wärmeren Jahreszeit 
verzaubern. Bei einem der vielen Spaziergänge, die unsere 
Mitarbeiter mit den Bewohnern gemeinsam durch die nahe Natur 
machen, gibt es bunte Blüten und junges, frisches Grün an den 
Zweigen zu entdecken, die sich durch die Kraft der Sonne entfalten. 

Der Frühling steht für viele von 
uns ganz im Zeichen positiver 
Veränderungen. Die Kombination 
aus Bewährtem mit neuen, 
sinnvollen Ergänzungen sorgt für 
viele von uns im privaten und auch 
beruflichen Umfeld für 
Zufriedenheit. 

Insofern bin ich sehr stolz darauf, 
dass wir Ihnen unseren allseits 
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geschätzten Seniorenkurier in gewohnt hoher Qualität weiter 
präsentieren dürfen.  

Ich wünsche Ihnen recht viel Vergnügen beim Lesen der aktuellen 
Ausgabe! 

 

 
 
 
 

Tomislav Nikic‘ 
Einrichtungsleitung 
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Mir ging es wie vielen Menschen in den letzten Monaten, ich hatte 
wieder viel Zeit zum Lesen und so fand ich in meinem Bücherregal 
interessante Bücher, die es wert waren, sie nochmal zu lesen. Von 
einem Buch, das ich wiederentdeckt habe, möchte ich Ihnen 
erzählen: Es handelt von der Künstlervereinigung der "Blauen 
Reiter“ und insbesondere von Gabriele Münter und ihrem 
jahrelangen Lebensgefährten Wassily Kandinsky.  
Münter, 1877-1962, wollte unbedingt Malerin werden, was zu der 
damaligen Zeit alles andere als einfach war, denn die Akademien 
waren den Frauen verschlossen. Sie wurden verächtlich als 
"Malweiber" bezeichnet und die Männerwelt sprach ihnen jegliches 
Talent ab. Es blieben die privaten Malschulen und Gabriele Münter 
fand eine geeignete Schule in München. Der Russe Kandinsky 
1866-1944 war einer ihrer Mallehrer und er war sofort von ihren 
Fähigkeiten beeindruckt. Schnell fanden die beiden Gefallen 
aneinander und wurden ein Liebespaar. Kandinsky war bereits mit 
einer Russin verheiratet, sprach aber von baldiger Trennung. Immer 
wieder unternahmen sie allein oder mit Gleichgesinnten Malreisen 
ins Voralpenland und in das Murnauer Moos. In Murnau fanden die 
beiden ein schmuckes Häuschen und die Gartenarbeit war ein 
willkommener Ausgleich, sowie eine wertvolle Nahrungsquelle. 
Mit Franz Marc, der in der Nähe wohnte, und einigen 
gleichgesinnten Malfreunden, begründete Kandinsky die neue 
Künstlergruppe und sie nannten sich "die Blauen Reiter". Die Maler 
wollten Neues schaffen und sie gaben den farbenfrohen Werken 
eine neue Stilrichtung. Marc provozierte mit blauen Pferden und 
einer gelben Kuh, Kandinskys Bilder indessen wurden immer 
abstrakter und Gabriele zweifelte oft an ihrem Talent. So entstanden 
die uns bekannten, ausdruckstarken Bilder in kräftigen Farben. 
Jedoch verkaufen ließen sich ihre Bilder kaum, die wenigsten 
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Menschen konnten sich mit dieser modernen Malerei anfreunden, 
aber die Künstler ließen sich nicht beirren und blieben ihrem 
expressionistischem Stil treu. 
Gabriele Münter hoffte, nach vielen Jahren des Zusammenlebens 
mit Kandinsky, auf die oft versprochene Ehe. Kandinsky hatte sich 
inzwischen von seiner Frau getrennt, aber Gabriele Münter hoffte 
vergebens. Er verließ sie und kehrte wieder in seine Heimat 
Russland zurück. Die stark gekränkte Münter verfiel daraufhin in 
tiefe Depressionen, sodass sie zehn lange Jahre nicht in der Lage 
war zu malen. Während des II. Weltkrieges verbarg sie die im 
Murnauer Haus gebliebenen Gemälde Kandinskys in einem 
Kellerversteck, das glücklicherweise nie entdeckt wurde. Heute 
hängen ein Teil dieser versteckt gehaltenen Gemälde im Münchner 
Lenbachhaus zusammen mit Werken von Gabriele Münter und 
anderen Mitgliedern der "Blauen Reiter".  
Quelle: "Gabriele Münter und Wassily Kandinsky" von Gisela Kleine 
Die "Malweiber" des CARECON Seniorenwohnparks freuen sich 
sehr, dass die Gruppe ab Ende März wieder aktiv sein darf! 
Vielleicht möchten Sie uns kennen lernen? Wir treffen uns jeden 
Dienstag ab 15 Uhr im Gemeinschaftsraum im Untergeschoss des 
Haupthauses. Natürlich sind auch Männer willkommen.  
Ihre Evi Duncan 
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Liebe Bewohner des Seniorenwohnparks, liebe Leser,  
 
da ich schon seit einigen Monaten 
Frau Dups in der Kundenbetreuung 
unterstütze, möchte ich mich in dieser 
Ausgabe gerne kurz bei Ihnen 
vorstellen. 
Ich bin 50 Jahre alt und lebe mit 
meinem Mann und meinen 
beiden Töchtern seit 14 Jahren in 
einem Ortsteil von Vaterstetten.  

Unser Mischlingshund Max und unser Kater Mikesch machen 
unsere Familie komplett. 
Ich liebe die Spaziergänge mit unserem Hund, verbringe viel Zeit in 
unserem Garten und lese sehr gerne. 
Mein Vater war selbst vor 1,5 Jahren Bewohner im CARECON 
Seniorenwohnpark. So habe ich Frau Dups als Kundenbetreuerin 
aus der Sicht einer Angehörigen kennen und schätzen gelernt und 
freue mich, nun Teil Ihres Teams zu sein. 
In der Kundenbetreuung ist es mir wichtig, die persönliche Situation 
der Bewohner und ihrer Angehörigen in den Mittelpunkt zu stellen. 
Deshalb freue ich mich, Ihnen bei Ihren Fragen und Anliegen 
beratend zur Seite zu stehen. 
 
Ihre Stephanie Schoeppe 
 
Sie können mich von Montag bis Donnerstag von  
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter der Rufnummer 08106 / 385 221 bzw. 
per Mail unter s.schoeppe@seniorenwohnpark-vaterstetten.de  
erreichen. 

mailto:s.schoeppe@seniorenwohnpark-vaterstetten.de
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Was blüht denn da? 
Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen den Winter vertreiben, 
tauchen zarte Frühblüher unseren Senioren-wohnpark in ein Meer 
aus Farben und Schönheit. Endlich ist der Winter vorbei! Auch 
wenn er diesmal nicht so grimmig war wie nach dem heißen 

Sommer befürchtet, so fröstelten 
wir doch immer wieder in dem 
Grau des Winters. Gut, dass es 
jetzt aufwärts geht. Nicht nur mit 
der Wärme, sondern auch mit der 
guten Laune. Jetzt heißt es 
unbedingt raus aus der Wohnung 
und in unserer parkähnlichen 
Anlage auf Entdeckungsreise 
gehen. In Begleitung seines treuen 
Hundes Poldi ist unser Gärtner 
Wolfgang Hess den ganzen Tag 
mit Schubkarre und 
Gartenwerkzeug unterwegs, um 
alle Pflanzen und Sträucher gut zu 
hegen und pflegen. 
Carmen, Leitung Soziale Betreuung 
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Leuchtende Blüten mitten im Winter 

Zarte, fadenähnliche Blüten in 
Gelb, die pflegeleichte 
Zaubernuss verspricht mitten 
im Winter einen Hauch von 
Frühling. Viele Hamamelis-
Sorten duften zudem an-
genehm. Mit der Zaubernuss 
im Innengarten des Neubaus 
freuen wir uns über einen 
attraktiven und anspruchs-
losen Winterblüher. Haben Sie 
ihn schon entdeckt? Der kleine 
Baum oder Strauch wird etwa 
zwischen zwei und vier Meter 
hoch, wächst aber sehr 
langsam.  
 
 
Auf lateinisch heißt die Pflanze „Hamamelis“ und kommt in 
Gesichtswässern, Cremes und Salben vor. Sie lindert leichten 
Juckreiz und Entzündungen. 
Um sich vor Frost zu schützen, wendet die Zaubernuss einen Trick 
an: Wenn es sehr kalt wird, rollen sich die Blütenblätter zum Schutz 
ein, bei steigenden Temperaturen öffnen sie sich wieder. Bei 
andauerndem strengem Frost lassen die Blüten an der sonst im 
Winter blattlosen Pflanze allerdings ganz auf sich warten. Im 
Frühling und Sommer ist die Zaubernuss eher unscheinbar, sie 
ähnelt dann ein bisschen der Haselnuss. Doch schon im Herbst 
verfärben sich die Blätter vieler Sorten goldgelb bis purpurrot - ideal 
für einen Garten in "Indian Summer"-Optik.  

Quelle: https://www.ndr.de/ratgeber/garten/zierpflanzen/Zaubernuss-pflanzen-
Leuchtende-Blueten-mitten-im-Winter,hamamelis102.html 

https://www.ndr.de/ratgeber/garten/zierpflanzen/Zaubernuss-pflanzen-
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Regionale Küche 
bevorzugt 

Da Frühlingsluft hungrig 
macht, lassen sich unsere 
Bewohner gerne von der 
guten CARECON Küche 

verwöhnen. 
Unverfrorene Mitarbeiter 
verbringen ihre Pause 
sogar schon draußen im 
Innenhof am Restaurant! 

Doch die meisten Senioren zieht es im Frühling eher in den 
behaglich warmen Festsaal. Herr Korn, Leiter der 
Speisenversorgung, hat z. B. passend für die bevorstehenden 
Osterfeiertage eine aromatische Bärlauchsuppe und Fisch mit 
frischem Gemüse auf der Speisekarte stehen.  

Die Küchensprechstunde kann leider noch nicht wieder in der alten, 
gewohnten Form stattfinden, daher gehen die Köche regelmäßig auf 
die Wohnbereiche und erkundigen sich, wie das, was sie täglich 
frisch in der Küche zubereiten, bei den Bewohnern ankommt und 
fragen auch immer wieder nach persönlichen Wünschen und 
Vorlieben, damit auch Leibgerichte auf den Tisch kommen. Jeden 
Morgen wird der CARECON Seniorenwohnpark von der Bäckerei 
Freundl aus Ebersberg mit 200 Semmeln unterschiedlichster Sorten 
beliefert, um das Frühstück zu bereichern. Auch für den 
Nachmittagskaffee wird von der Bäckerei regelmäßig 
hausgemachter Kuchen und Gebäck aus regional produzierten 
Rohstoffen wie Mehl, Milch und Eiern und Früchten der Saison 
gebracht. Da ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei! 

Mit besten Grüßen 
Herbert Korn, Leitung Speisenversorgung 
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Vielen Dank für den Erste-Hilfe-Kurs an das BRK Ebersberg, 
unserer Qualitätsmanagerin Julia für die Organisation und dem 
Haus CARECON. Es war sehr aufschlussreich und hat und viel 
Spaß gemacht, wie man sieht.  
Liebe Grüße Petra, Mitarbeitersprecherin 
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Es liegt in der Natur des Menschen, nach neuem Wissen zu streben. 
Der Ruf nach lebenslangem und lebensbegleitendem Lernen ist 
nicht nur im privaten Bereich im Fokus vieler Menschen, auch oder 
gerade im beruflichen Umfeld wünscht man sich als Arbeitnehmer 
qualitativ hochwertige Fortbildungsmöglichkeiten. Die Investition 
in ein breitgefächertes Angebot bringt einen nicht zu 
unterschätzenden Mehrwert, denn Mitarbeiter, die gefördert 
werden, sind nicht nur zufriedener und motivierter, sondern 
infolgedessen auch um einiges produktiver. Ebenso ist die 
betriebliche Weiterbildung ein wichtiges Mittel zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit, der Qualitätssicherung und -entwicklung 
eines Unternehmens. Beide Seiten, sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer profitieren daher von Weiterbildungsmaßnahmen. 
Neben den auswärtigen Fortbildungsmaßnahmen bieten die gut 
ausgebildeten Fachkräfte der unterschiedlichen Berufsgruppen für 
ihre Kollegen ein interessantes Spektrum an Fort-
bildungsmöglichkeiten im Seniorenwohnpark an.  
Carmen, Leitung Soziale Betreuung 
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In einer Zeit, wo Vorschriften unser 
Leben bestimmen, ist es für unsere 
Damen und Herren des Hauses immer 
wieder eine große Freude, mal wieder 
süße Waffeln serviert zu bekommen.  
Auf allen Wohnbereichen und 
Stationen gab es Selbstgebackenes mit 
Puderzucker, Obstsalat, Pudding oder 
Marmelade. Alle Bewohner ließen sich 
die Köstlichkeit schmecken. 
 

Ihre Martina, stellvertretende Leitung Soziale Betreuung 



CARECON-Seniorenkurier 17   



18 CARECON-Seniorenkurier 

Geteiltes Osterei ist halbes Osterei  
Gutes Osterei will Weile haben  
Harte Schale, weicher Dotter.  
In der Not schmeckt das Ei auch ohne Brot.  
In der Suche liegt die Kraft.  
In der Not frisst der Hase Eier.  
Abwarten und Ostereier essen. 
Kleine Ostereier erhalten die Oster Laune  
kommt Zeit kommt Ostern.  
Kleine Kinder kleine Ostereier, große Kinder große Ostereier.  
Eier gehen durch den Magen.  
Hasen haben kurze Beine.  
Ja man soll Ostern nicht vor Ostermontag loben.  
Mit Ostereiern fängt man Hasen.  
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Morgenstund` hat Osterei im Mund.  
Nur die Eier kommen in den Garten.  
Ohne Suche keine Ostereier.  
Pech an Karfreitag, Glück an Ostersonntag. 
Das ist Hase wie Kaninchen.  
Das ist gesucht wie gejagt. 
Das schlägt dem Ei die Schale ab. 
die Schale fällt nicht weit vom Osterei.  
Der Osterhase macht was er will. 
Der frühe Sucher findet die Eier.  
Der Osterhase lebt nicht von Ostereiern allein.  
Der dümmste Osterhase hat die größten Ohren. 
Eigenes Osterei ist Goldes Wert.  
Ein Hase wäscht den anderen Punkt  
ein Osterei macht noch keinen Ostersonntag.  
Einen schönen Osterei schaut man nicht aufs Preisschild.   
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Niedliche „Schneelämmer“ 
Dem erneuten Wintereinbruch gewannen wir doch noch eine 
positive Seite ab und ließen – zum Entzücken aller- hübsch 
anzusehende Lämmchen aus Schnee in der österlichen Backform 
entstehen.  
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Trainieren Sie Ihre Umstellungsfähigkeit und probieren Sie 
einmal, den neuen Text zu der bekannten Melodie zu singen! 
 
Die Gedanken sind wirr 
Was wollt‘ ich besorgen?  
Nun stehe ich hier  
und mache mir Sorgen.  
Ein Mensch in den Jahren  
kann darüber klagen  
doch es bleibe dabei:  
Die Gedanken sind frei.  
 

Ich grüble im Innern,  
Was kann mir wohl helfen?  
Ich versuch‘ mich zu erinnern,  
was ich hab gelesen.  
Vom Training fürs Gedächtnis  
setzte man mich in Kenntnis  
und so stand für mich fest:  
Ich wage den Test.  
 

Nun bin ich mit euch 
in dieser Runde.  
Und hoffe für heut‘ 
auf eine aktive Stunde.  
Damit wir auch morgen  
sind ohne solche Sorgen,  
denn wir machen hier mit  
und bleiben topfit!  
Quelle unbekannt  
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Bereits die ersten frühlingshaften 
Temperaturen im Monat März nutzten 
wir zum gemeinsamen Federball 
spielen! Sportliche Frühlingszeit! 

 

 

 

 

  

Hier fliegt unser Federball 
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Beim Federball spielen können wir 
das Spieltempo selbst bestimmen und 
brauchen keine Angst vor Über-
lastung haben, sogar der Rollstuhl 
stellt kein Hindernis dar. Der 
Aufschlag gelingt auch im Sitzen, die 
Herausforderung für den Spielpartner 
besteht darin, den Ball so zu 
erwischen, dass man ihn möglichst 
exakt zum Mitspieler zurückfliegen 
lässt. Manche Partien spielten wir 
miteinander, andere auch 
gegeneinander. In jedem Fall hatten 
wir Freude an dem Ballwechsel! Es 
war Lebensfreude pur! 
Ihre Carmen, Leitung Soziale Betreuung 
  



24 CARECON-Seniorenkurier 

 

 

 

 

Dieser wundervolle Nachmittag auf dem Beschützenden 
Wohnbereich begann damit, dass ich mit den Bewohnern Brot 
gebacken habe, woran sie sichtlich große Freude hatten. Durch die 
angenehmen Temperaturen konnte ich mit einigen Bewohnern auf 
die Terrasse gehen, um das Hochbeet im Innenhof zu säubern und 
Unkraut zu zupfen. Alle waren sehr motiviert. Nach einigen 
Spaziergängen an der frischen Luft gingen die Bewohnerinnen ihrer 
neuen Leidenschaft, dem Aquarell malen, nach. Es war ein 
gelungener Nachmittag, der allen viel Freude bereitete.  
 
Ihre Ines, Betreuungsassistentin Wohnbereich 5  
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Wir backen unser eigenes Brot! 
 

Liebe Leser!  

Unsere Damen und Herren erzählten 
mir eines Tages begeistert, wie sie 
früher selbst Brot gebacken haben. 
Selbst neugierig geworden, schlug ich 
vor, dass wir das wieder einmal 
probieren könnten. Unterstützt von 
fleißigen Händen machten wir uns also 
ans Werk. Heraus kam ein leckeres Sonnenblumenbrot, was allen 
schmeckte! 

Bis bald, Ihre Nicole, Betreuungsassistentin Wohnbereich 3 
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Neues von Wohnbereich 2  

Pizza wie in Bella Italia 
Auf Anregung der Betreuungsassistentin gab es auf Wohnbereich 2 
selbst gemachte Pizza. Die erforderlichen Zutaten wurden über den 
Küchenchef Herrn Korn bestellt und so wurde aus der Pizza-
Backaktion ein nettes Kochevent. Die Damen und Herren saßen mit 
dem nötigen Abstand gut gelaunt um den Tisch und schnippelten 
fleißig Pilze, Salami & Co. „Wie soll ich den Schinken denn 
schneiden?“, fragte eine Bewohnerin, denn Pizza gehörte damals 
noch nicht auf den wöchentlichen Essensplan. Immer wieder kamen 
neugierige Bewohner vorbei und schauten den fleißigen 
Pizzabäckern auf die Finger. Beim Vorbereiten wurde viel über 
frühere Koch- und Backzeiten geplaudert.  
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Die Betreuungsassistentin umrahmte die Vorbereitungen mit einer 
Rätselrunde. „Wie lange lässt man die Hefe gehen? / Welchen Teig 
nimmt man für welchen Kuchen?“. Eine lustige, aber auch 
informative Runde begann. Beim Teig ausrollen kamen die 
Bewohner mächtig ins Schwitzen. „Wollen Sie eine Pause 
machen?“, fragte die Betreuungsassistentin besorgt. Ganz entrüstet 
antworteten die Senioren „Wir sind doch nicht aus Zucker!“. Alle 
Bewohner waren mit viel Engagement dabei. In Windeseile waren 
die Bleche großzügig belegt und wurden in den Backofen 
geschoben. Ein feiner Duft zog durch den ganzen Wohnbereich. 
Gab es doch vor dem Pizzabacken einige Skeptiker die behaupteten, 
dass Pizza nichts für sie sei, wurden sie durch den köstlichen 
Geschmack vom Gegenteil überzeugt. Nicht ein Krümel blieb auf 
den Blechen. Pizza ist auch etwas für Senioren. Erst recht, wenn sie 
selbst gemacht wurde! 
Ihre Carmen, Leitung Soziale Betreuung
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Die schönen Vorfrühlingstage nutzend beschließen wir heute mit 
großem Tatendrang, unser Hochbeet wieder in Schwung zu bringen. 
Bewaffnet mit Gartenschere, Harke und Rechen beziehen wir 
Stellung und legen los. Eifrig wird gejätet, geharkt und gegraben 
Die Sonne lacht und wir lachen mit. Beim nächsten Mal gilt es dann 
bereits -sobald die Temperaturen nachts ist zulassen- einige 
Neupflanzungen zu tätigen ... Die Bewohner brennen bereits darauf. 
Mit freundlichen Grüßen Eva, Fachkraft in der sozialen Betreuung 
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Rückblick in Bildern 
Viele Wohnbereiche präsentierten sich mit wunderschöner 
Frühlingsdekoration, so wie hier Wohnbereich 6. 

 

 

Zu zweit geht doch vieles leichter: Gemeinsames Gestalten eines 
Osterbildes. 
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Auf Wohnbereich 5 
wurde Schokolade 
gegossen und verziert! 

 

Auf anschauliche Art gestaltete unsere katholische Seelsorgerin 
die Andachten mit den Senioren auf den Wohnbereichen. 

 

 

Als Dessert servierten Carmen 
und Martina nach dem 
Mittagessen frisch gebackene, 
duftende Waffeln backen für 
die Appartement-Bewohner. 
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Wintergrillen  
 

 

 

Kaum war der Schnee geschmolzen und sonniges Wetter 
angekündigt, plante das Betreuungsteam auch schon die ersten 
Grillevents auf den Wohnbereichen. Wurst und Fleisch schmecken 
eben besonders gut, wenn sie vom Grill kommen, vor allem, wenn 
es dazu noch ein gut gefülltes, abwechslungsreiches Salatbüffet von 
unserem Küchenteam gibt. Das „Wintergrillen“ kam als 
kulinarisches Extra bei unseren Bewohnern jedenfalls bestens an.  
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Federleicht 
Leicht, ganz leicht. Eine Feder, die nicht fällt. 
Schweben und steigen, Unsichtbar, was dich hält. 
Entlastet, getragen, das Schwere bleibt zurück. 
Das Ende ist mit der Krone geschmückt. 
 

Leicht, ganz leicht. Und wir sehen uns wieder. 
Hoffen und Glauben. Blick hinauf, nicht darnieder. 
Unter Fittichen Schutz, unter Flügeln Zuflucht. 
Verloren, gefunden, von dem, der dich sucht. 
 
Leicht, ganz leicht. Dass du deinen Fuß nicht stößt, 
auf den Händen der Engel getragen, erlöst. 
Behütet führt dein Weg nun nach Haus, 
wo du das, was du glaubst, wunderbar schaust.  
 

Quelle: https://www.seelsorge-im-alter.de/materialboerse/detailansicht/news/unser-leben-
ist-gehalten-ganz-leicht-wie-eine-feder/  

   

https://www.seelsorge-im-alter.de/materialboerse/detailansicht/news/unser-leben-
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Eindrücke aus der „Verabschiedungsrunde“  
 

„Das war jetzt einmal etwas ganz anderes!“, murmelt Frau S., die 
auf dem Beschützenden Wohnbereich lebt, ruhig lächelnd. Sie sitzt 
seit einer Stunde auf ihrem Stuhl, so wie alle anderen Bewohner 
auch, die sonst oft ruhelos herumwandern. Auch die Mitarbeiter der 
Pflege sind gekommen, um teilzunehmen. Während der 
Verabschiedungsrunde für die Verstorbenen wurde aus dem 
Zuhören ein Lauschen, aus dem Schauen ein Sehen. Der Blick von 
Frau S. ist nach innen gerichtet. In der Hand hält sie eine Feder, eine 
Pfauenfeder, die zuvor durch die Hände aller Anwesenden 
gewandert ist. Jeder konnte spüren, wie leicht und zart diese 
schillernde Feder ist. Zuvor haben wir darüber gesprochen, dass die 
Feder in dieser Runde ein Symbol für die Zerbrechlichkeit des 
Lebens darstellt. Auch wenn wir die Menschen, die von uns 
gegangen sind, nicht mehr sehen können, so sind sie doch für viele 
von uns innerlich spürbar. Eine andere Dame lächelt mich 
versonnen an, als die Pfauenfeder durch ihre Hand gleitet und 
flüstert: „Sie wissen das, ich bin so eine Berührungstante.“ Jeder im 
Raum spürt mit einem Mal, wie leicht es ums Herz werden kann 
und darf, wenn das Unaussprechliche, der Tod, beim Namen 
genannt wird. Wenn die Bewohner, die in den letzten Wochen 
verstorben sind, beim Namen genannt werden und die Trauer über 
den Verlust Raum bekommt, sich auszudrücken. Zwei Damen 
rinnen Tränen über die Wangen bei meinen Sätzen: „Jeder, der hier 
in diesem Wohnbereich gelebt hat, hat seine Spur hinterlassen. Hat 
seine ganz besondere Spur hinterlassen in Ihrem Herzen. Und dieser 
Spur wollen wir jetzt gemeinsam nachspüren.“ Ich lege meine 
Hände zur Verstärkung auf mein Herz. Vollkommen unabhängig 
davon, in welcher Zeitachse ihres    Lebens die beiden eben 
erwähnten Damen des Beschützenden Bereiches sich gerade 
befinden, es ist ganz offensichtlich, dass es keine Tränen der 
Verzweiflung sind, sondern Tränen, in denen sich eine Schwere in 
ihnen löst. Ich spiele das Lied „Nehmt Abschied Brüder“ auf der 
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Veeh Harfe. Am Ende lasse ich die Töne bewusst langsam 
verklingen. Manche Bewohner lächeln, als sie die Melodie 
erkennen und summen mit.  
„Wir sind zusammengekommen, um das Lebenswerk von Herrn P. 
zu würdigen und um uns seiner gemeinsam zu erinnern. Spüren Sie 
einmal in sich hinein: Manchmal kann der Tod auch eine Erlösung 
sein, der zum Beispiel die Last einer Erkrankung, die Last des Alters 
von einem Menschen nimmt. Die Trauer ist wie eine Last, die auf 
einem liegt und die man selbst nicht ablegen kann. Nur mit der Zeit 
wird sie leichter. Und manchmal auch dann, wenn andere Menschen 
den schweren Weg der Trauer mit einem mitgehen – wenn andere 
tragen helfen. Ja, leichter kann die Last der Trauer werden, aber 
wohl nie so leicht wie diese Feder. Diese Feder gehört zu einer 
anderen Erfahrung. Beim Tod eines Menschen wird uns auf einmal 
klar, wie leicht und zerbrechlich so ein Leben ist. Vielleicht haben 
auch Sie es so erlebt, wie nach dem letzten Atemzug eines 
Menschen eine unvermutete Leichtigkeit da ist, weil man spürt, dass 
dieses Leben nicht verlischt, sondern gehalten ist – ganz leicht, wie 
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eine Feder und wie auch nach einem schweren Sterben tiefer Friede 
den Raum erfüllt.“ 
 „Federleicht“, so heißt das Gedicht, das nun vorgelesen wird und 
das versucht, die Gefühle eines solchen Momentes in Worte zu 
fassen.“ (Text siehe Seite 40).  
Die Verabschiedungsrunde orientiert sich an einer Andacht. Werte 
wie Zusammenhalt erleben, sich verstanden und gehalten fühlen 
stehen im Vordergrund. Bevor ich das Gedicht vorlese, verteile ich 
die Pfauenfedern an die Bewohner und biete ihnen nochmal an, 
deren Leichtigkeit zu spüren. Ein Herr lässt sie ruhig durch seine 
Hand und über seine Kaffeetasse gleiten, eine andere Dame genießt 
offensichtlich die Weichheit der Berührung und streichelt sich 
damit über ihr Gesicht, eine andere wiederum dreht sie behutsam 
wie einen kostbaren Schatz zwischen ihren Fingern. Eine 
Bewohnerin nickt mir zu: „Wir sind nur Gast auf Erden!“ Auf ihre 

Frage, ob sie das Lied 
hören möchte, nickt sie 
abermals. Über das Handy 
spiele ich das Lied vor, sie 
lächelt still und zufrieden. 
Nach dem Vorlesen bitte 
ich die Anwesenden um 
Unterstützung beim 
Schreiben eines Abschieds-
briefes. Jeder, der möchte, 
kann etwas in den 
Lückentext hinein-
schreiben.  
Auf einem anderen 
Wohnbereich, wo ebenfalls 
eine Verabschiedungs-
runde angeboten wurde, 
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überraschte mich eine in sich zurückgezogenen Bewohnerin, die 
üblicherweise kaum spricht, mit den Worten: “Ich komme noch gar 
nicht vor!“ Tatsächlich hatte sie sich bis dahin noch nicht aktiv am 
Schreiben des Abschiedsbriefes beteiligt. Fast wirkt sie, als wäre sie 
über ihren eigenen Mut erschrocken. Ich biete ihr Unterstützung an, 
lege das Blatt Papier im Rollstuhl mit einer Unterlage auf ihren 
Schoß, sie malt eine Art Hieroglyphe darauf wie ein persönliches 
Statement. Buchstaben scheinen in ihrer Welt keine Rolle mehr zu 
spielen und so bleibt ihre Botschaft für uns verschlüsselt. Eine sehr 
elegante Bewohnerin, die meist in unzusammenhängenden 
Satzfragmenten spricht, schaut mich und meine Kollegin mit klaren, 
wachen Augen an und sagt zu unserer Überraschung: „Wir hatten 
so wenig Zeit für ein längeres Gespräch!“ Sie greift nach dem Stift 
und schreibt diese Worte auf den Abschiedsbrief. Immer wieder 
erstaunt mich, an welche verdeckten Ressourcen manche Bewohner 
gerade während der Verabschiedungsrunde anknüpfen.  
Besonders dem eigenständigen Schreiben der Sätze in dem 
gemeinsam besprochenen Abschiedsbrief scheint eine besondere 
Kraft innezuwohnen. Manchmal hatte ich sogar den Eindruck, die 
Damen und Herren schreiben sich die Traurigkeit von der Seele. In 
jeder Verabschiedungsrunde werden mit den Bewohnern 
gemeinsam die Kerzen für den Verstorbenen angezündet, der 
Raum, die Stunde, den Tisch gestaltet. Die Impulse der Bewohner 
werden aufgenommen, so dass sie mit ihrer eigenen Bedeutsamkeit 
in Berührung kommen. Oft wurde in diesen Runden auch gelacht, 
wenn wir uns gegenseitig Anekdoten über die Verstorbenen 
erzählten. Die besondere atmosphärische Gestaltung und die 
Voraussetzungslosigkeit haben diese Stunden mit den Bewohnern 
oft zu berührenden Erlebnissen werden lassen, bei dem jeder spürt: 
Wir sind alle miteinander verbunden. 
 

Ihre Carmen, Leitung Soziale Betreuung 
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