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Liebe Leser*innen!

Haben Sie es auch beobachtet? 
Viele unserer Bewohner kehrten nach 
ausgiebigen Spaziergängen in unserer 
wunderschönen Gartenanlage zurück auf 
ihr Zimmer  mit einer Handvoll Schätze wie 
besonders schön gefärbter Blätter, Tannen-
zapfen oder Wiesenblumen. Der Herbst 
weckt in vielen von uns die Sammellust 
und die Kreativität! Die Freude am Werken, 
Gestalten und Handarbeiten wird uns 
hoffentlich noch lange in die Winterzeit 
hinein begleiten.  Eine  Auswahl dieser Schätze 
stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe des 
Seniorenkuriers vor. So manche Schätze 
sammeln wir allerdings in unserem Herzen, 
wo sie wohlgeborgen sind. An einer dieser 
Begebenheiten  möchten wir Sie unbedingt 
teilhaben lassen:
Manchmal, da passieren sie einfach, diese 
schönen Momente Im Leben. Sie kommen 
völlig unerwartet, überraschen uns wie ein 
Schmetterling, der sich zufällig auf einer Blüte 
vor uns niederlässt. Es geschah während 
einer Musikrunde, die Bewohner sangen die 
bekannten Volkslieder, die auf der Veeh-
Harfe vorgetragen wurden, auswendig mit. 
Eine Dame, Frau B. sang besonders schön 
und klar mit, mit volltönender Stimme. Eine 
Stimme, die ganz im Gegensatz stand zu 
ihrem sonstigen Auftreten. 
Die gleiche Dame, die sonst eher in sich 
zurückgezogen wirkt, sich eher einsilbig 
äußert, eher in ihrer eigen Welt lebend, sich 
durch den Tag träumend wirkt, sie war es, 
die auf einmal sang, als die ersten Noten 
der Veeh-Harfe durch den Raum hallten. 

Sie sang mit klarer, sehr deutlicher Stimme. 
Zwei Damen neben ihr unterhielten sich im 
Anschluss darüber. Die eine wisperte zur 
anderen. „Hast du das gehört, wie gut Frau 
B. gesungen hat? Es klang wunderbar!“ 
Ihre Gesprächspartnerin antwortete: „Ja, 
sie war ihr Leben lang im Chor. Stell dir 
vor, während wir gearbeitet haben, hat sie 
gesungen!“ Als ich diesen Kommentar hörte, 
musste ich unweigerlich schmunzeln, denn 
ich stellte mir die alte, jetzt gebrechliche 
Dame neben mir vor als junges Mädchen, 
nicht arbeitend, sondern singend. Stellte 
mir vor, wie sie singend durch den Frühling 
ihres Lebens läuft, singend durch den 
Sommer ihres Lebens tanzt, und auch 
jetzt, im Herbst ihres Lebens wieder singt. 
Was für eine reiche Ernte an erfüllenden 
Erinnerungen Frau B. in sich trägt!

So wünschen wir auch Ihnen eine sonnige 
Herbst- und Winterzeit, in der Sie Zeit und 
Muße finden für die schönen Dinge des 
Lebens, wie zum Beispiel das Singen!

Vorwort
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Ihr CARECON-Team!
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des Seniorenwohnparks CARECON in 
Vaterstetten! 

1 ½ Jahre ist es her, dass ich – zumindest 
vorübergehend – die Nachfolge in der ka-
tholischen Seelsorge für Schwester Edith 
Bilstein angetreten habe. Keiner konnte 
damals voraussehen, was uns alles noch 
bevor stand. Sicher, das kann man nie wirk-
lich. Aber die Ereignisse, die in dieser Zeit 
geschahen, hätte Niemand auch nur an-
satzweise erahnen können. Und das ist auch 
der Grund, warum ich zwar da, aber über 
weite Strecken nicht zu sehen war. Für Sie 
alle recht unbekannt, konnte ich Sie auch 
nicht einmal anrufen, um zu fragen, wie es 
Ihnen geht und was Sie bewegt. Vielleicht 
hat Sie aber mein Weihnachtsgruß 2020 
und mein Ostergruß 2021 erreicht und Ih-
nen ein kleines Zeichen gegeben, dass Sie 
nicht vergessen sind! Und ganz allmählich 
war es dann wieder möglich, miteinander 
Gottesdienste zu feiern, allerdings jeweils 
nur in den Wohngruppen. 

So ist die Zeit vergangen und in der Seel-
sorge des katholischen Pfarrverbandes Va-
terstetten haben wir Veränderungen vor-
genommen. 

Ich scheide aus der Seelsorge im Carecon 
aus und werde andere Aufgaben im Pfarr-
verband übernehmen. Pfarrer Brennecke 
wird einmal im Monat bei Ihnen eine Hei-
lige Messe feiern. An meiner Stelle werden 
Schwester Marlene Parra Mena und Herr 
Patrick Wiesinger kommen, allerdings mit 
weniger Zeit. Ich bitte Sie für alle meine 
Kollegen um Ihr Vertrauen. 

Bei der Leitung des Hauses, Herrn Nikic, 
bedanke ich mich, dass wir hier für Sie da 
sein können. Ein ganz herzliches Danke 
auch an die beiden Damen der sozialen 
Betreuung, Frau Carmen Kieltsch und Frau 
Martina Gleißner, die alle Hebel in Bewe-
gung gesetzt haben, um in dieser Ausnah-
mezeit das zu ermöglichen, was dann auch 
stattgefunden hat. Vielen, lieben Dank für 
die Zusammenarbeit! 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen, liebe Be-
wohnerinnen und Bewohner, sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Hauses alles Gute zu wünschen! Bleiben 
oder werden Sie gesund, haben Sie Freude 
an allen Dingen, die es trotz allem gibt und 
für Diejenigen, die das mögen: Gottes gu-
ten Segen!  

Abschied von 
Angelika Lang
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Angelika Lang, Seelsorgerin
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Liebe Hausbewohnerinnen und Hausbe-
wohner von Seniorenwohnpark Carecon 
Vaterstetten!

Mein Name ist Schwester Marlene Parra 
Mena. Ich bin in Concepción im Süden Chi-
les geboren und bin die Jüngste von 5 Kin-
dern von Eduardo Parra und Nieves Mena.

Seit 1984 bin ich Mitglied der Ordensge-
meinschaft der Missionsschwestern vom 
Heiligsten Erlöser. Nach dem Studium der 
Religionspädagogik an der katholischen 
Universität von Valparaiso in Chile war ich 
6 Jahre im Schuldienst.  Seit 2001 lebe und 
arbeite ich in Deutschland bzw. in Öster-
reich. Als Gemeindereferentin habe ich 11 
Jahre in Neuperlach, 5 Jahre in Waldkrai-
burg und 3 Jahre in der Erzdiözese Wien 
gearbeitet. Seit September 2020 bin ich als 
Gemeindereferentin im Kath. Pfarrverband 
Vaterstetten.

Meine Arbeit als Seelsorgerin ist vielfältig 
und bereichernd.  Ich bin in der Familien-
pastoral tätig. Dazu gehören auch die vier 
Kath. Kinderhäuser.  Es gehört auch zu mei-
nen Aufgaben das Feiern von Gottesdiens-
ten und Andachten, die Trauerbegleitung 

und die Zusammenarbeit mit vielen Ehren-
amtlichen in den verschiedenen Gruppen 
und Gremien des Pfarrverbandes.

Im Seniorenwohnpark Carecon werde ich 
immer mittwochs von 9-12 Uhr sein.  Ich 
freue mich auf ein persönliches Kennenler-
nen und mit Ihnen Gottesdienste zu feiern.  
Ich komme auch gerne zu Ihnen, wenn Sie 
ein Gespräch wünschen. Sie erreichen mich 
unter 0177-1809714 oder Sie hinterlassen 
mir eine Nachricht an der Information des 
Seniorenwohnparks, Tel. 08106 - 385 205.

Ich freue mich auf die unterschiedlichen 
Begegnungen mit Ihnen im Seniorenwohn-
park CARECON und  wünsche Ihnen Gottes 
Segen.

Unsere neue 
Seelsorgerin
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Eine zweite Aquarellgruppe wurde im Neu-
bau etabliert. Immer mehr Senior*innen 
fanden Interesse am Mal-Angebot des 
Hauses und wollten dies gerne ausprobie-
ren. Nun also die neue Gruppe am Dienstag 
Vormittag, die immer wieder auch mit Zu-
schauern belebt wird, die ihr Erstaunen über 
die künstlerischen Fähigkeiten zum Aus-
druck bringen. Ein Aquarell lebt vom Spiel 
der Pigmente mit Wasser, und, dass dabei 
oft Erstaunliches und manchmal Nichtbe-
absichtigtes entsteht, macht den besonde-
ren Reiz dieser Maltechnik aus. Die Werke 
der Vormittagsgruppe werden im Neubau 
I. Stock ausgestellt und wir freuen uns über 
zahlreiche Besucher, genau wie bei der 
weiterhin bestehenden Wechselausstellung 
vor dem Festsaal.
Es kommt immer wieder die Frage auf, ob 
unsere Farben den Schulwasserfarben ent-
sprechen. Hier gibt es Erlärungsbedarf: 
Die Gemeinsamkeit, beide Farben sind mit 
Wasser vermalbar. Die Schulwasserfarben 
werden auch Deckfarben genannt, weil sie, 
wie der Name sagt, stark deckend sind. Das 
machen zum Einen die gröber verarbeiteten  
Pigmente aus, das ist die eigentliche Farbe. 
Danach werden verschiedene Bindemittel 
wie Leim, deckende Weißpigmente, Kreide 
und andere Füllstoffe zugesetzt. Nach dem 
Trocknen sehen sie stumpf aus und jegliche 
Leuchtkraft ist verloren und die Bilder sind 
nicht lichtecht.

Die Aquarellfarben, die wir in unserer Mal-
gruppe verwenden sind hochwertige Künst-
lerfarben. Die Pigmente werden sehr fein 
vermahlen und bleiben lichtecht. Natürlich 
werden auch da notwendige Bindemittel 

wie „Gummi 
A r a b i c u m “ 
zugesetzt. 

Die Farben 
lassen sich 
transparent 
und nicht 
deckend vermalen, das ermöglicht, meh-
rere Schichten übereinander zu legen und 
dennoch bleiben die unteren Schichten 
sichtbar, das nennt der Aquarellist „lasie-
ren“. Auch das Papier ist entscheidend, es 
muss dick genug sein um Farbe und Was-
ser aufzusaugen, zu dünnes Papier würde 
sich wellen. 
Das Aquarell ist eines der ältesten Maltech-
niken, vor Christus ist aus Ägypten ein mit 
Aquarellfarben bemalter Papyrus erhalten. 
Damals wurden die Pigmente noch aus 
Gesteinen und Erde gewonnen, heutzuta-
ge werden sie zum größten Teil chemisch 
hergestellt.Das bekannteste Aquarell, das 
sicher jeder von Ihnen kennt, ist jedoch aus 
dem Jahre 1502 der „Feldhase“ von Alb-
recht Dürer.

Ich möchte mich bei meinen uns unermüd-
lich zur Seite stehenden Ehrenamtlichen 
Esther Carrels und Traudl Efinger bedanken, 
ohne die Beiden wäre der reibungslose Ab-
lauf der beiden Gruppen gar nicht möglich!

Kommen Sie gut durch die kalte Jahreszeit 
und erfreuen Sie sich an den farbenfrohen 
Gemälden in unseren Ausstellungen!

Ihre Evi Duncan,
Künstlerische Leitung

Neues aus der 
Aquarellmalgruppe
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Die Eröffnung der

 neuen Aquarell-

ausstellung 

wurde natürlich 

gebührend gefeiert!
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Lebensraum 
wird „Zuhause“

„Hereinspaziert!“, eine fröhliche, weibliche 
Stimme empfing mich, schon bevor ich die 
Tür ganz geöffnet hatte. Als ich in das Zim-
mer trat, blickte ich mich erst einmal stau-
nend um: Es gibt Menschen, die einfach da 
das Talent haben, aus einem eher neutral 
gehaltenem Raum etwas ganz Besonderes 
zu schaffen, sich selbst aber nie als Ein-
richtungskünstler bezeichnen würden. Das 
ganze Zimmer wirkte wie ein Gesamtkunst-
werk. Die Wand um das Bett herum war mit 
unzähligen Katzenfotos in orientalisch an-
mutenden Rahmen dekoriert. 
Auf dem Nachttisch befanden sich Deck-
chen und Gefäße in fein abgestimmten 
Farben, immer wieder waren die Stoffe 
von goldenen Fäden durchwirkt. Zwischen 
Schrank und Nachtisch lugte ein zusam-
mengefalteter Sonnenschirm mit farben-
frohen Quasten hervor. Jeder Gegenstand 
schien eine eigene Geschichte zu erzählen, 
Zeuge zu sein von einer vergangenen Zeit, 
deren Wert bewahrt werden will.  

„Es sind Erinnerungen an mein vorheriges 
Leben“, berichtete die Bewohnerin. „Das, 
was mir wichtig war, habe ich aus meiner 
Wohnung mitgenommen und mich damit 
hier gut eingerichtet.“

Die Worte der Dame reflektieren ein-
drucksvoll, wie wichtig es ist, den neuen 
„Lebens-Raum“ zu einem Zuhause werden 
zu lassen. Jeder Bewohner hat bei uns die 
Möglichkeit, sein Zimmer mit persönlichen 
Dingen einzurichten. So entsteht weniger 
das Empfinden, „zu Gast zu sein“, sondern 
vielmehr ein Gefühl von Zuhause. Der Lieb-
lingssessel, Fotoalben, dekorative „Hingu-
cker“ wie zum Beispiel eine Porzellanfigur 
oder eine Vase, mit denen positive Erin-
nerungen verknüpft sind, erleichtern das 
Ankommen im „neuen Reich“ ungemein. 
Die Erfahrung zeigt: Je mehr ein Bewoh-
ner selbst an der (z. B. jahreszeitlichen) Ge-
staltung seines Zimmers beteiligt ist, desto 
heimeliger wird er sich fühlen. Ziel ist im-
mer, unseren Bewohnern ein hohes Maß an 
Selbstbestimmung und Wohlbefinden zu 
ermöglichen und die persönliche Identität 
zu stärken, wie es die oben beschriebene 
Bewohnerin umgesetzt hat.

Carmen, Leitung Soziale Betreuung

8



CARECON Seniorenkurier

Seit einer Weile gibt es im Seniorenwohn-
park die Männer-Werkrunde, in welcher 
Bewohner mit Hilfe von Herrn Dr. Schmidt 
mit Dekupiersäge, Hammer, Nägeln, Leim 
und Farbe aus Brettern Nützliches und De-
koratives herstellen. Zum Beispiel die Brief-
kästen für die Grünen Engel, welche den 
neu eingezogenen Bewohnern das Einle-
ben erleichtern. 

Zunächst wurde die Vorlage hierfür auf ein 
Brett übertragen, dann wurden die Einzel-
teile ausgesägt, die Kanten gefeilt und ge-
schliffen, ein Loch für das Schloss gebohrt 
und ein Schlitz für den Briefeinwurf ausge-
schnitten, dann wurde alles zusammenge-
leimt, die Klappe mit einem Scharnier be-
festigt, der Kasten wurde grün lasiert, ein 
Engel mit Herz wurde extra ausgesägt, be-
malt und aufgeklebt. 
Das Besondere an diesem Briefkasten ist, 
dass sich im Inneren eine besondere Tech-
nik verbirgt: wird ein Brief eingeworfen, so 
wird automatisch eine Benachrichtigung 
per Email an die Grünen Damen versendet. 
Den dafür benötigten Strom liefert ein So-
larmodul. Normale Briefkästen kann man 
im Baumarkt kaufen, diese Luxusvariante 
dagegen ist einzigartig!

Derzeit stellt die Werkgruppe Halter her, in 
die man beim Spielen die Spielkarten ste-
cken kann - oder Grußkarten, Fotos oder 
Bilder. Und da es so allmählich auf den 
Winter zugeht, wird schon geplant für ad-
ventliche Dekoration. Ideen hierfür sind 
reichlich vorhanden!

Wir sind auf jeden Fall begeistert von den 
kreativen Einfällen, talentierten Handwer-
kern und tollen Ergebnissen und erwarten 
ganz gespannt was in dieser ganz beson-
deren Männer-Runde noch alles entstehen 
wird!
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Mit Säge, Hammer 
& Nägeln...

Herr Dr. Schmidt, 
Ehrenamtlicher
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Weg mit der 
Mähne!

Feste soll man ja bekanntlich so feiern, wie 
sie fallen.  Dass unsere Senioren zu feiern 
verstehen, zeigte sich wieder einmal beim 
„Mini-Oktoberfest“ auf Wohnbereich 1 
und 2. Da verwundert es auch nicht, dass es 
viele glückliche und zufriedene Gesichter 
bei den Bewohnern der Wohnbereich gab! 
Die mit viele Liebe zum Detail in blau-weiß 
geschmückte Tische der Wohnbereiche 
weckten gleich viele Erinnerungen an den 
vergangene Erlebnisse auf der Münchner 
Theresienwiese. 
Von der Küche wurden wir bestens versorgt 
mit frischen Weißwürsten, warmen, knusp-
rigen Brezen und Wienern. Selbstverständ-
lich gab es Radler, Bier und natürlich jede 

Menge antialkoholische Getränke. Für die 
perfekte musikalische Umrahmung war ein 
Akkordeon Spieler engagiert worden, des-
sen schwungvolle Lieder bei den Heimbe-
wohnern schnell für Stimmung sorgten.

Es tut sich was auf den Köpfen unserer 
Bewohner, denn endlich gibt es wieder 
einen frischen Schnitt und neue Farbe für 
das Haar! Wochenlang liefen die Vorbe-
reitungen für die  Wiedereröffnung des 
Friseursalons im Haupthaus auf Hochtou-
ren, nachdem unsere Friseurin Frau Uhlig 
zwischendurch eine provisorische Lösung 
im Appartementbereich bezogen hatte. 
„Die Vorfreude ist groß – bei Kunden und 
mir gleichermaßen!“ berichtet Frau Uhlig 
strahlend.  „Ich liebe Menschen, Haare und 
Veränderung!“, berichtet sie weiter, „Die 
individuelle Beratung bei der Wahl der Fri-
sur ist entscheidend dafür, dass sich die 
Kunden bei mir wohlfühlen, schließlich soll 

die Friseur immer auch die Persönlichkeit 
unterstreichen.“ Selbstverständlich be-
sucht Frau Uhlig auch die Wohnbereiche 
und Stationen, so dass jeder Bewohner in 
den Genuss einer ansprechenden Frisur 
kommt!

Vereinbaren Sie einfach einen Termin bei 
ihr unter: 0163 – 27 80 72 6

Mini
Oktoberfest
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Mutter Natur hat uns mit Lavendel ein wah-
res Multitalent geschenkt, denn kaum eine 
andere Pflanze vermag uns so viel Wohl-
empfinden zu schenken, wie der violette, 
duftende Lavendel: Ruhiger Schlaf, starke 
Nerven, Gelassenheit und Heilung. Überall 
in den weitläufigen Anlagen des Senioren-
wohnparks leuchteten die violetten Blüten! 
Auf einem der vielen Spaziergänge mit den 
Bewohnern kam mir die Idee, mit den Be-
wohnern Lavendelsäckchen anzufertigen. 
Auf Nachfrage bei unseren Senioren erfuhr 
ich schnell, dass viele es als Mittel gegen 
Motten im Wäscheschrank eingesetzt hat-
ten. Unser Gärtner Herr Hesse sicherte sei-
ne Unterstützung zu und brachte im Herbst 
wie versprochen büschelweise abgeschnit-

tene Lavendelblüten. Was für eine Freude 
die Duftsäckchen mit getrockneten Laven-
delblüten bei den Damen und Herren aus-
lösten! 

Ihre Ute, Soziale Betreuung

Der Herbst hat uns verführt zum Sammeln 
von Naturmaterialien wie zum Beispiel 
bunten Blättern und leuchtenden Blü-
ten. Auf der Suche nach den spannenden 
Schätzen der Natur haben wir unsere Auf-
merksamkeit bewusst auf Details gelenkt 
und kamen hierdurch aktiv zur Ruhe. Da 
gab es so vieles in der Natur zu entdecken. 
Die goldene Herbstsonne und das Kaleido-
skop an Farben luden zum Verweilen ein.

Ein Schwerpunkt in der ganzheitlichen Be-
treuung ist es, alle Sinne einzubeziehen: 
Wie fühlt sich das Lampenputzergras auf 
der Haut an?  Atmen Sie einmal den Duft 
der Rose! Welche Gestaltungsmöglichkei-
ten ergeben sich aus all den gesammelten 
Herbstschätzen? Wie schmecken die un-
terschiedlichen Apfelsorten? Übereinstim-
mend stellten wir fest: Wir fühlen uns reich 
beschenkt von den Gaben der Natur!
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Herbstschätze

Lavendel 
- der Alleskönner
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Der Herbst 
ist da...

Auch bei uns auf dem Wohnbereich 4 zieht 
langsam der Herbst ein. Gemeinsam haben 
wir Naturmaterialien bei schönen Spazier-
gängen gesammelt und den Wohnbereich 
herbstlich dekoriert und viele bekannte 
Herbstlieder gesungen, wie zum Beispiel 
„Bunt sind schon die Wälder“.
Was gibt es außerdem Schöneres, als sich 
mit köstlichen Zwetschgen die Herbstzeit 
zu verschönern. 
Deshalb haben wir zwei Bleche leckeren 
Zwetschgendatschi gebacken, der na-
türlich mit großer Begeisterung verzehrt 
wurde. Manch einer fühlte sich in seiner 

„Zwetschgendatschizeit“ zurückgesetzt 
und allen, die dabei geholfen hatten, war 
die Freude an dieser Arbeit anzusehen. 
Noch mehr Freude kam auf, als das Ergeb-
nis sich als überaus schmackhaft heraus-
stellte. 

Herzliche Grüße,
Karin, Soziale Betreuung
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Backend in die kalte Jahreszeit!
Auf Wohnbereich 2 wurde viel gebacken 
und natürlich geschlemmt! Auch auf allen 
anderen Bereichen gab es allerlei Köstlich-
keiten! 
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Vor ungefähr 10 Jahren ist im CARECON 
Seniorenwohnpark die erste Veeh-Harfe
eingezogen - und sie blieb nicht lange 
allein. Dank guter Umsätze bei den 
Adventsbasaren konnten weitere Veeh-
Harfen gekauft werden, sodass das Betreu-
ungsteam inzwischen über fünf solcher 
Instrumente verfügt. Regelmäßig sind nun 
also auf den Wohnbereichen diese wun-
derbaren Musikinstrumente zu hören. Eine 
Bewohnerin des Wohnbereichs IV besucht 
sogar jede Woche die Wohnbereiche, um 
dort die Bewohner*innen mit den engels-
gleichen Tönen ihrer eigenen Veeh-Harfe 
zu verwöhnen! 

Seit vielen Jahren treffen sich jede 
Woche einige Bewohnerinnen des
Appartement-Bereiches, um gemeinsam 
zu spielen. Es gibt im Haus inzwischen eine 
ansehnliche Sammlung von Noten sehr 
bekannter und weniger bekannter deut-
scher und internationaler Volkslieder, wel-
che immer wieder gern gespielt und mit-
gesungen werden. 

Derzeit übt die Veeh-Harfen-Gruppe 
mit Frau Fleischmann, Frau Krauß, Frau 
Schmidt, welche eine wunderbar klingende 
handgebaute Gitarre besitzt und uns beim 
Spielen begleitet, und mir fl eißig Choräle 
und Kirchenlieder mit dem Ziel, auch Got-
tesdienste mit zu gestalten. 
Interessieren Sie sich dafür, möchten Sie 
uns gerne einmal zuhören? Sie sind herz-
lich willkommen! Wir treffen uns jeden 
Mittwoch von 15:00-16:00 Uhr im Haupt-
haus im Gemeinschaftsraum. 

Zauberhafte 
Klänge

Ihre Esther Carrels, Ehrenamtliche
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Blätter fallen, Blätter schweben
auf ein Bett aus Moos gemacht
gebündelt scheint das Licht soeben
beleuchtet buntes Herbstlaub sacht.

Heimlich legt der Nebel Decken
auf die Felder und die Weiden
er verbirgt die Gartenhecken
die vom Laube sich entkleiden.

Es umarmen Efeuranken
Bäume und das tu auch ich
scheuche fort trübe Gedanken
werde froh, erinnere mich.

Deine Farben machen trunken
deine Früchte nähren mich
bin in Dankbarkeit versunken
Herbstzeit, ja, ich liebe dich.

Zauberhafte Herbstzeit
Regina  Meier zu Verl
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Mit frischen Blumen Freude schenken
Den ganzen Sommer über haben wir Sträu-
ße aus frisch duftenden Blumen arrangiert! 
Da fanden sich schnell fl eißige Hände, 
wenn ich mit den Armen voll von Sonnen- 
und Wiesenblumen auf die Wohnbereiche 
und Stationen kam. Oft staunten wir über 
die unendliche Formen- und Farbenvielfalt! 
Die farbenfrohen Akzente auf den Tischen 
sorgten für manch angeregtes Gespräch 
über eigene Streifzüge in der Natur!

Mensch ärgere dich nicht!
Ein einfaches „Mensch ärgere dich nicht“ 
reicht oft schon aus um die Stimmung 
zu heben! Am gemeinsamen Spielen und 
dem sozialen Miteinander haben alle Ihre 
Freude.

Schwing - Schwang - Schwung!
Immer wieder gern gesehen in der Gymnastik ist das große Schwungtuch. Im Takt des 
Liedes „Lustig ist das Zigeunerleben“ ließen wir es auf- und niedergeschwingen. Später 
warfen wir kleine Bälle aus Schaumgummi  in Tennisball-Größe hinein und ließen sie her-
umrollen. Da war Geschicklichkeit gefragt! Das Tuch kann an Halteschlaufen von allen im 
Kreis sitzenden Bewohnern gehalten werden, sodass ein herrliches Gemeinschaftsgefühl 
entsteht!

Rückblick in 
Bildern 
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Vierbeiniger Besuch
Was für ein Entzücken und was für eine 
tiefe Freude doch solch ein kleiner Hund 
auslösen kann! „Jackson“ war unange-
fochten der Star des Tages!
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Gemeinsam Singen
Seit fast 30 Jahren bereits leitet Frau Matzl 
den Singkreis ehrenamtlich  in unserem 
Haus! Herzlichen Dank für all die schönen 
Klänge!
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Musik für die Seele
„Meine Stimme empfi nde ich als einen 
Segen, mit der ich viel Freude in die Her-
zen der Menschen tragen kann. Natürlich 
sind all die internationalen Engagements 
an den Opernhäusern dieser Welt für mich 
von großer Wichtigkeit. Doch ganz beson-
ders berührt es mich, wenn ich für ältere 
Menschen in Einrichtungen wie dieser sin-
gen darf, denn ich weiß: Musik berührt die 
Seele.“
Mit dieser persönlichen Offenbarung eröff-
nete Herr Oscar de la Torre das Konzert für 
die über 80 Besucher. Das Programm war 
bewusst auf unsere Senioren abgestimmt, 
denn gerade Lieder wie „O sole mio“ we-
cken zahlreiche Erinnerungen und knüpf-
ten an den Erfahrungsschatz der Zuhörer 
an. Bekannte Melodien können gerade bei 
Menschen mit Demenz Wohlbefi nden so-
wie ein Gefühl der Vertrautheit auslösen 
und auch einen Bezug zur eigenen Identi-
tät herstellen. Die Freude unserer Senioren 
über das Konzert war groß, denn in den 
vergangenen Monaten konnten aufgrund 
der Schutzmaßnahmen lediglich Open Air 
Veranstaltungen angeboten werden. Unser 
besonders herzlicher Dank geht an  Herrn 
Bernd Kölmel, Geschäftsführer der Musik-

schule Vaterstetten, der dies sowie vie-
le frühere Konzerte für unsere Senioren 
vermittelt hat!  Seit vielen Jahren besteht 
durch ihn seit Jahren eine außerordentlich 
gute Kooperation mit der Musikschule hier 
vor Ort. Ein Herzensanliegen ist es uns, den 
weit über 15 Ehrenamtlichen zu danken, 
die der Einladung zum Konzert gefolgt sind 
und uns tatkräftig unterstützten bei der Be-
gleitung der Senioren zum Festsaal.
Im Namen unserer Bewohner können wir 
nur sagen: Danke für dieses traumhaft 
schöne Konzert, mit dem Oscar de la Torre, 
sein Ehefrau Claudia Quiroz  als auch deren 
beiden fünf- und achtjährige Kinder sich 
wahrhaft in unsere Herzen hineingesungen 
haben! Die intensive Vorbereitung, welche 
die hoch engagierte Musikerfamilie für die-
sen Nachmittag hier im Seniorenwohnpark 
auf sich genommen hatte, war in jedem 
Moment spürbar. Im Nachhinein haben 
viele Bewohner*innen berichtet, dass es für 
sie ein Nachmitttag voller Emotionen war, 
denn die Herzenswärme, welche die Mu-
sikerfamilie im ganzen Festsaal verbreitet 
hat, erreichte jeden einzelnen!

Carmen, Leitung Soziale Betreuung
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Ihre Lebensgeschichte in guten Händen

Für uns als Pfl ege- und Betreuungskräfte 
liegen die Vorteile der Biografi earbeit klar 
auf der Hand: Wir lernen den Bewohner 
besser kennen, können Stärken, Schwächen 
und Verhaltensweisen leichter einschätzen. 
Eventuell eröffnen sich dadurch auch ganz 
neue Methoden und Perspektiven, und die 
Beziehung zu dem neuen Bewohner entwi-
ckelt sich positiv, langfristig und vielfältig. 
Denn nur, wenn wir persönliches über den 
Bewohner erfahren, können wir ihn indivi-
duell und angemessen begleiten.

Ziele der Biografi earbeit

• Durch ausführliche Erfassung und Fort-
schreibung der Biografi e können die 
Wünsche und Bedürfnisse der Bewoh-
ner besser verstanden werden.

• Biografi earbeit verbessert die Beziehung 
zwischen den Senioren, den Angehöri-
gen, Pfl ege- und Betreuungspersonen.

• Das Kennen der persönlichen Lebens-
geschichte und der Vergangenheit des 
Bewohners hilft, den Menschen ganz-
heitlich wahrzunehmen und ein facet-
tenreiches Bild von ihm zu bekommen.

• Die Identität, das Selbstbild und -ver-
trauen des Betroffenen werden gestärkt.

• Das Wissen um die persönliche Lebens-
geschichte des Senioren erleichtert den 
Aufbau von Vertrauen, Sicherheit und 
Geborgenheit.

• Das Wissen über das Wissen um die 
Lebenserfahrungen des Bewohners er-
leichtert die Kommunikation.

• Die Ressourcen oder Restriktionen, die 
der Bewohner mitbringt, können hilf-
reich sein bei der Auswahl von Aktivitä-
ten oder Beschäftigungen.

• Das Wohlbefi nden der Bewohner kann 
gesteigert werden, wenn Vertrautes aus 
vergangenen Zeiten zum Einsatz kommt.

• Durch den biografi egestützten Umgang 
erfährt der Bewohner Wertschätzung, 
an die Stelle von Unruhezustände kann 
das Erleben von Sicherheit und Gebor-
genheit treten.

„Ich glaube fest daran, dass man jederzeit 
etwas aus dem machen kann, was aus ei-
nem gemacht wurde.“ J. P. Satre

Biografi sch zu arbeiten, bedeutet für unse-
re Bewohner auch, gewohnte Abläufe so 
weit wie möglich aufrecht zu erhalten, so 
wie hier beim gemeinsamen Einkaufsbum-
mel.

Die Vorteile der 
Biografiearbeit
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Carmen, Leitung Soziale Betreuung
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Carmen, Leitung Soziale Betreuung

...das war sie, diese Tätowierung auf dem 
eher blassen Unterarm eines unserer Be-
wohner. Er sitzt im Rollstuhl, streicht mit 
dem Finger versonnen die Konturen des 
schwarz geränderten Herzes auf seiner 
Haut nach. Ein Lächeln spiegelt sich auf sei-
nem Gesicht. Als er zu mir blickt, beginnt 
er zu erzählen: „Es war in meinen jungen 
Jahren. Ich war so unglaublich verliebt! 
Als sichtbares Zeichen meiner innigen Zu-
neigung habe ich mir dies Herz mit dem 
Schwert darin stechen lassen. Einige Jahre 
später haben das Mädchen und ich gehei-
ratet, diese Liebe ein ganzes Leben gehal-
ten.“

So wie diese, haben viele Tätowierungen 
eine interessante und komplexe Geschich-
te. In der heutigen Zeit werden Tätowie-
rungen manchmal als etwas angesehen, 
das eine „vorübergehende Mode“ darstellt 
oder als etwas, womit Jugendliche ihre El-
tern ärgern wollen. Taucht man jedoch ein 
in die Geschichte, ist festzustellen, dass 
Tattoos tatsächlich einen unglaublich viel-
seitigen Hintergrund mit Wurzeln in vielen 
verschiedenen Kulturen haben. 

Je nach Region existieren verschiedene Sti-
le und Tätowiertechniken. Die alte Stech-
kunst mit Kämmen, Knochen, Haifisch-
zähnen oder Perlmutt war jedoch nicht 

gerade schmerzfrei. Einige Stilarten haben 
einen Bezug zur Religion und Spiritualität. 
In Thailand zum Beispiel wird das Einritzen 
der Haut traditionell von buddhistischen 
Mönchen in Tempeln ausgeführt. Andere 
Stile beziehen sich auf die Geschichte der 
Familie oder die persönliche Identität.

Jedem von uns ist „Ötzi, die Gletschermu-
mie“, ein Begriff. Er lebte vor über 5500 
Jahren, gefunden wurde er an der italie-
nisch-österreichischen Grenze. An seinem 
Körper wurden über 60 strichförmige Tä-
towierungen entdeckt, die Historikern viel 
Anlass zu kontroversen Diskussionen über 
deren Bedeutung aufgaben.

Im alten Ägypten waren  es vor allem Frau-
en, die mit Tätowierungen geschmückt 
waren. Üblich war ein Netz aus Punkten 
auf dem Bauch, welches sich während der 
Schwangerschaft durch die Wölbung des 
Bauches aufspannte und sowohl die wer-
denden Mutter als auch das Kind schützen 
sollte. Andere Tätowierungen wiesen auf 
den gesellschaftlichen Stand der Person 
hin.

In Polynesien zum Beispiel gelten Tätowie-
rungen als Kulturgut, stellen sie doch gan-
ze Familienchroniken dar wie zum Beispiel 
die Hochzeit der Großeltern. Viele Muster 
übernehmen auch die Funktion eines Talis-
mans. Da verwundert es nicht, dass ganze 
Körper inklusive des Gesichts oft übersät 
sind von überlieferten  Motiven.
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Geschichten, die 
unter die Haut gehen...
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Zu den ältesten Festen, das die Menschen 
feiern, gehört das Erntedankfest. Zur dies-
jährigen Erntedankfeier trafen sich die 
Bewohner um den zuvor gemeinsam ge-
schmückten Altar. Weit über sechzig Be-
wohner waren gekommen, um traditionell 
am Ende der Erntezeit Gott für alles zu dan-
ken, was er hat wachsen und reifen  las-
sen. Es wurde gemeinsam gesungen und 
gebetet, Herr Dr. Gerstner sorgte für die 
passende musikalische Begleitung auf dem 
Klavier.  Herr Pfarrer Sedlmair erinnerte 
daran, wie vielfältig die Gründe sind, aus 

denen wir Dankbarkeit empfinden und rief 
die Senioren auf, ihre Erinnerungen, das, 
was sie im Leben geerntet haben, dazu zu-
legen. Nach dem Gottesdienst wurde das 
gesegnete Brot, das Obst und Gemüse an 
die Wohnbereiche verteilt. Unser herzlicher 
Dank geht an Herrn Martin Meier aus der 
Küche für die großzügige Versorgung mit 
frischen Gaben.

Direkt in Nachbarschaft des Seniorenwohn-
parks ist die „Wichtelakademie“ zuhause. 
Was liegt da näher, als eine gemeinsame 
Kooperation? Seit einigen Jahren schon 
entzücken uns die Kindergartenkinder mit 
allerlei Überraschungen! So zum Beispiel 
beim Grillfest von Wohnbereich 1und 2. 
Die Erzieher*innen hatten Nenas Lied 
„99 Luftballons“ mit den Kindern mit viel 
Elan eingeübt. Beim Singen hüpften und 
tänzelten die Kinder von einem Bein auf 
das andere. Als die süßen Kleinen am Ende 
des Liedes unzählige mit Helium gefüll-
te Luftballons in den Himmel aufsteigen 
ließen, kannte die Freude unserer Bewoh-
ner keine Grenze mehr! 
Wir sagen ein herzliches Dankeschön an 
alle Beteiligten für diesen großartigen Auf-
tritt!

Erntedank 
Gottesdienst

Die Wichtelakademie 
zu Besuch
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Der Geschäftsführer Herr Nikic und das CARECON-Team bedanken sich ganz 
herzlich bei der Leitung der sozialen Betreuung Carmen Kieltsch ( dritte v.r.),  für 
großartige 30 Jahre engagierte Arbeit und begeisterten Einsatz! 
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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

Impressum
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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




