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Neujahrslied

Das alte Jahr vergangen ist,
Das neue Jahr beginnt.
Wir danken Gott zu dieser Frist,
Wohl uns, dass wir noch sind!
Wir sehn auf‘s alte Jahr zurück,
Und haben neuen Mut:
Ein neues Jahr, ein neues Glück!
Die Zeit ist immer gut.

Ja, keine Zeit war jemals schlecht:
In jeder lebet fort
Gefühl für Wahrheit, Ehr‘ und Recht
Und für ein freies Wort.
Hinweg mit allem Weh und Ach!
Hinweg mit allem Leid!
Wir selbst sind Glück und Ungemach,
Wir selber sind die Zeit.

Und machen wir uns froh und gut,
Ist froh und gut die Zeit,
Und gibt uns Kraft und frohen Mut
Bei jedem neuen Leid.
Und was einmal die Zeit gebracht,
Das nimmt sie wieder hin -
Drum haben wir bei Tag und Nacht
Auch immer frohen Sinn.

Und weil die Zeit nur vorwärts will,
So schreiten vorwärts wir;
Die Zeit gebeut, nie stehn wir still,
Wir schreiten fort mit ihr.
Ein neues Jahr, ein neues Glück!
Wir ziehen froh hinein,
Denn vorwärts! vorwärts! nie zurück!
Soll unsre Losung sein.

A.H. Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)

Liebe Leser*innen!

Wir wünschen Ihnen viel Zufriedenheit und 
Gesundheit im Jahr 2022!
Ganz besonders danken wir allen  
Ehrenamtlichen und Mitarbeitern, die  
jeden Tag ihr Bestes geben, damit der 
CARECON Seniorenwohnpark ein Zuhause 
und Wohlfühlort für alle unsere Bewohner 
und Besucher ist!

Vorwort
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Ihr CARECON-Team!
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Wenn Ihr Angehöriger zu uns in den Senioren-
wohnpark gezogen ist, so gibt es einige leicht 
umzusetzende Möglichkeiten, das Einleben 
leichter zu machen.
Für die meisten älteren Menschen stellt der 
Einzug in eine Pflegeeinrichtung eine große 
Umstellung dar. Viele gewohnte Wege, lieb-
gewonnene Gewohnheiten und vertraute Ge-
sichter werden vermisst. die Orientierung in 
den neuen Räumlichkeiten fällt schwer und 
sogar der letzte Ort des Rückzuges, das Bett, 
fühlt sich anders an. Wir haben einige Emp-
fehlungen für Sie zusammengestellt, die allen 
Beteiligten die Eingewöhnung an das neue 
Wohnumfeld erleichtern. 

1. Gespräche und Besuche helfen 
Suchen Sie das Gespräch mit dem Pflegebe-
dürftigen über den bevorstehenden Umzug, 
damit er eine Möglichkeit hat, sich auf die 
Veränderung einzustellen. Viele nutzen auch 
die Möglichkeit, einen Kurzzeitpflegeaufent-
halt zu buchen, um das neue Wohnumfeld gut 
kennenzulernen. Gerne können Sie auch in 
unserem Restaurant nach Voranmeldung zum 
Mittagessen oder im hauseigenen Café einen 
Kuchen genießen. Nach Rücksprache können 
Sie auch an den Gruppen der sozialen Betreu-
ung teilnehmen, um Kontakt zu anderen Be-
wohnern aufzunehmen.

2. Informieren Sie die Mitarbeiter
Bereits vor dem Einzug findet ein Vorgespräch 
mit der Kundenbetreuung statt, damit wir spe-
zielle Wünsche, Ängste und Vorlieben berück-
sichtigen können. Lassen Sie dem Pflege und 
Betreuungspersonal viele Informationen über 
den neuen Bewohner zu kommen. Bereits das 
Ausfüllen des Biographiebogens schafft eine 
wertvolle Basis für das Gelingen der Einge-

wöhnung. Gibt es liebgewonnene Gewohnhei-
ten, dann kann unser neuer Bewohner sie na-
türlich beibehalten, denn diese erleichtern das 
Einleben auf dem Wohnbereich ungemein. Sei 
es die Mahlzeiten betreffend, Vorlieben beim 
Schlafen, Essen oder bei der Freizeitgestal-
tung. 

3. Zeigen Sie Zusammenhalt
Unsere Bewohner lieben es, Besuch zu bekom-
men, denn nichts ist schöner, als in der neuen 
Umgebung vertraute Gesichter zu sehen. Zu 
viele Besucher auf einmal können jedoch eine 
Überforderung darstellen, daher sprechen Sie 
sich am besten untereinander ab, wer wann zu 
Besuch kommt. Die Länge des Besuchs ist hier 
weniger entscheidend als die Regelmäßigkeit. 
Am besten legen Sie Ihre Besuche so, dass 
sie sich nicht mit den sozialen Aktivitäten des 
Heims überschneiden. Vormitttags finden bei 
uns in der Regel die Gruppenaktivitäten statt 
und am Nachmittag die Einzelbetreuung. Viel-
leicht möchten Sie sich auch ehrenamtlich bei 
uns engagieren oder Mitglied des Heimbeirats 
werden? 
Sprechen Sie hierzu einfach die Mitarbeiter 
der Sozialen Betreuung an oder wenden sich 
an die Information, damit ihr Anliegen weiter-
geleitet werden kann. 

4. Das neue Zuhause einrichten
Beim Eingewöhnen hilft es, die Gegenstände 
aus dem bisherigen Zuhause  mitzunehmen, 
an denen ihr Herz besonders hängt und die 
für ihr Wohlbefinden wichtig sind. Das können 

Das Eingewöhnen 
leichter machen
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Carmen Kieltsch,  
Leitung Soziale Betreuung

Fotos sein, die eigene Blumenvase oder ihre 
Lieblingsbücher. Wählen Sie unbedingt Klei-
dungsstücke aus, in denen Sie sich rundherum 
wohlfühlen und die ihre Identität stärken. Eine 
wohnliche Gestaltung des neuen Zimmers 
wirkt oft Wunder beim Eingewöhnen. Allein 
der Anblick von frischen Blumen kann schon 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern, Fotos der  
Enkel auf der Kommode lassen es warm 
ums Herz werden und ein Namensschild an 
der Tür erleichtert die Orientierung. Alltags- 
gegenstände wie ein vertrauter Bierkrug oder 
das selbst gestickte Kissen schenken Ge-
borgenheit. Gerade in der Anfangszeit fällt 
die räumliche und situative Orientierung oft 
schwer. Damit es erst gar nicht zur Unru-
he kommt, gehen Sie gemeinsam die neuen 
Wege ab und schauen Sie, wo ist das Bad, wie 
komme ich in den Gemeinschaftsraum? Wo ist 
die Rufglocke und wie benutze ich sie?

5. Geben Sie Ihrem Angehörigen Zeit
Bis der Bewohner sich in das neue Umfeld ein-
gewöhnt hat, dauert es mindestens vier bis 
sechs Wochen, es kann aber auch länger dau-
ern, bis sich jemand im Heim wohlfühlt. Beson-
deres Augenmerk liegt auf dem ersten Monat. 
Im Fachjargon nennt man dies „first month 
syndrome“. Gefühle wie Unzufriedenheit, 
Traurigkeit, Zorn oder Gefühle der Einsamkeit 
treten in diesem Zeitraum vermehrt auf, denn 
manch einer fühlt sich „abgeschoben“ oder 
„weggegeben“. Zeigen Sie Verständnis für 
das Wechselbad der Gefühle ihres Angehöri-
gen, denn die Traurigkeit über den Verlust des 
bisherigen Zuhauses will verarbeitet werden.  
Gerade an Demenz erkrankte Menschen wer-
den in diesem Zeitraum manchmal verhaltens-
auffällig, zeigen sich plötzlich völlig anders,  
depressiv oder versuchen wegzulaufen. Neh-
men Sie dieses Verhalten nicht persönlich! 
Stehen Sie Ihrem Angehörigen bei, zeigen 
Sie Verständnis und Mitgefühl und stehen Sie 
Ihrem Angehörigen tröstend zur Seite, auch 
wenn es vielleicht schwerfällt.

6. Lassen Sie Ihren Angehörigen 
mitentscheiden
Viele Menschen ziehen nicht freiwillig in ein 
Pflegeheim. Oft geht es nach einem Kran-
kenhausaufenthalt oder einer Kurzzeitpflege 
ohne Umwege in die Langzeitpflege. Oder 
Sie merken zunehmend, dass Ihr Angehöriger  
Zuhause allein „nicht mehr klarkommt“.  
Wichtig ist, dass Sie nicht „über den Kopf“ 
des Pflegebedürftigen hinweg entscheiden. Es 
gibt viele wissenschaftliche Belege dafür, die 
zeigen: Das Mitentscheiden können erleichtert 
den Übergang ins Pflegeheim entscheidend. 
Die Pflegebedürftige Menschen haben das 
Gefühl, ihr Leben aktiv in die Hand zu nehmen 
und dass ihre Meinung geschätzt wird. Oft 
werden dann sogar weniger Medikamente be-
nötigt. Mit- und Selbstbestimmung tun einfach 
der Seele gut.  Einige Zeit nach Ihrem Einzug 
werden Sie von unseren Mitarbeitern befragt, 
was Ihnen gut tut, was wir verändern könnten, 
damit Sie sich wohlfühlen? Wünschen Sie sich 
Ihr Lieblingsgericht oder eine andere Brotsorte 
auf dem Speiseplan? Hätten Sie gern ein spe-
zielles Freizeitangebot? Entscheidend ist, dass 
Sie die Möglichkeit haben, zu wählen. Nutzen 
Sie die Möglichkeit und sprechen uns an, denn:  
Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen!  
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Das Sozialpraktikum – 
Erlebnis und Erfahrung
Yasemina berichtet...
Am ersten Tag meines Sozialpraktikums durfte 
ich gleich in den Wohnbereich 4 gehen und 
dort mit der Fachkraft der Sozialen Betreuung 
mitlaufen und bei der Betreuung mithelfen. Da 
am Montag Valentinstag war, haben wir mit 
den Senioren alles schön mit Rosen und Herz-
luftballons dekoriert und mit den Bewohnern 
und einem Glas (alkoholfreiem) Sekt gefeiert. 
Viele haben sich sehr darüber gefreut, dass sie 
zusammen mit den anderen singen konnten. 
Natürlich waren es Lieder, die von der Liebe 
handeln. Die drei auf diesem Wohnbereich le-
benden Ehepaare haben sich auch sehr über 
die Valentinstagfotos gefreut, die wir von ih-
nen gemacht haben. Es hat mich gerührt, die 
älteren Ehepaare zu sehen und zu wissen, dass 
sie schon ein langes Leben hinter sich haben 
und jetzt immer noch eine Person an ihrer  
Seite haben, die sie lieben. Um ehrlich zu 
sein, haben mich am ersten Tag die vielen 
unterschiedlichen Eindrücke schon ziemlich  
gefordert. Anfangs fiel es mir schwer, mit Per-
sonen, die zum Beispiel nicht mehr gut reden 
können, umzugehen. Das hat sich allerdings 
am zweiten Tag gebessert, als ich von Zimmer 
zu Zimmer gegangen bin und gefragt habe, 
was die Bewohner in der nächsten Woche es-
sen wollen. Mir wurde klar, dass man immer 
die Fragen individuell anders formulieren 
muss und mit jedem Bewohner anders reden 
und umgehen soll. Außerdem habe ich auch 
ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Engage-
ment und Mühe das Pflege- und Betreuungs-
personal jeden Tag in ihre Arbeit steckt.

Ab Mittwoch war ich dann im Wohnbereich 2, 
wo ich auch gleich herzlich empfangen wurde. 
Es war schön die Bewohner zu erleben, wenn 

sie sich über eine richtige Antwort bei einem 
Quiz, das wir gespielt haben, gefreut haben 
oder zu erleben, wieviel Spaß sie an der Gym-
nastik haben, die wir zusammen machten. Lei-
der habe ich auch mitbekommen, dass trotz 
der guten Atmosphäre, die unter den Bewoh-
nern die meiste Zeit geherrscht hat, natürlich 
nicht immer alles nur positiv ist. Schließlich 
haben manche Bewohner Probleme beim Es-
sen, beim Gehen oder beim Sprechen. Es hat 
mich betroffen gemacht zu sehen, wie unzu-
frieden manche mit sich selbst waren, weil z. 
B. die gelähmte Hand eben gerade nicht das 
gemacht hat, was diejenige will. Ich bewun-
dere alle Pfleger und Betreuer sehr, die jeden 
Tag versuchen so viel positive Energie wie nur 
möglich zu versprühen, um den Bewohnern 
ihren Alltag zu erleichtern und ihnen bei allem 
Möglichen zu helfen. Für mich persönlich wäre 
es jedoch auf Dauer eine Belastung, all diese 
lieben Personen zu sehen, die, krankheitsbe-
dingt, einfach nicht mehr das machen können, 
was sie wollen. Nichtsdestotrotz hatte ich eine 
Menge Spaß, den Bewohnern zu helfen und 
mit den Aktivitäten eine Freude zu bereiten. 
Ich bin dankbar, dass mich die Betreuer und 
Pfleger sofort in die Aufgaben eingebunden 
haben und ich mich gleich als Teil eines gro-
ßen Ganzen fühlen durfte.
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Robin berichtet...
Vom 14.-18.02.2022 hatten wir Schüler 
vom Humboldt-Gymnasium Vaterstet-
ten die Möglichkeit, ein Sozialpraktikum 
zu absolvieren. Ich habe mich für den  
Seniorenwohnpark entschieden. Das ganze  
Gebäude ist ausgesprochen schön und 
die Wohnbereiche strahlen eine Wohlfühl- 
atmosphäre aus. Schon am ersten Tag 
habe ich gemerkt, wie viel Zeit nötig ist, um  
Tische einzudecken und essen zu vertei-
len, vor allem beim Frühstück ist mir das 
aufgefallen. Oft ist es erforderlich, dass die  
Pflegekräfte den Bewohnern beim Essen 
helfen, da sie es allein nicht mehr kön-
nen. Das Essen sieht richtig lecker aus und 
schmeckt gut, was auch von manchen  
Bewohnern öfter betont wird. Bewohner 
und Mitarbeitern pflegen eine enge Be-
ziehung zueinander. In den Zeiten zwi-

schen den Mahlzeiten gibt es unterschied- 
lichste Betreuungsangebote. Die Mit-
arbeiter kümmern sich gut um die  
Bewohner und überprüfen regelmäßig  
deren Wohlbefinden. Alle achten stark 
auf die Hygiene und überall wird ständig  
gereinigt und desinfiziert. Die Arbeits- 
atmosphäre habe ich als entspannt  
wahrgenommen. Alle sind sehr freundlich 
zueinander. 

Es war eine schöne Erfahrung für mich in 
einem so tollen Team zu arbeiten. Mir hat 
das Praktikum echt Spaß gemacht und es 
war eine gute Lebenserfahrung. Abschlie-
ßend lässt sich sagen, dass ein Sozialprak-
tikum im Seniorenwohnpark Vaterstetten 
wirklich empfehlenswert ist.

Eine Autorenlesung – das wollten viele un-
serer Bewohner unbedingt erleben und so 
war der Zustrom in den Festsaal groß! Dort 
wurden sie erwartet von Susanna Maria 
Rossmann, die aus ihren Büchern „Meine 
Jahre mit Hunden“, aus dem Leben einer 
Hundesitterin und aus ihrem Kinderbuch 
„Paulina und fliegende Pony“ vorlas. Mit 
einem Lächeln im Gesicht lauschten unse-
re Bewohner den mit großem Engagement 
vorgetragenen Anekdoten aus dem aufre-
genden Leben der leidenschaftlichen Hun-
deliebhaberin. So manchmal stellte sich 
erst nach einiger Zeit heraus, dass die vier-
beinigen Freunde ungewöhnliche Eigenar-
ten oder Vorlieben hatten, denen sie aber 
allemal mit viel Wissen um die Hunde- 
seele und einem großem Herz begegnete. 
Wir sagen „Danke“ für den spannenden 
Nachmittag!

Autorenlesung
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Mensch Mädel!

Mädels! Wir sind einzigartig, denn
- mich muss man sich nervlich erst einmal  
leisten können!
- ich habe keine Macken. Das sind  
Spezial-Effekte!
- Ich lese keine Anleitung. Ich drücke alle 
Knöpfe, bis es klappt.
- Mein Schienbein hilft mir, im Dunkeln  
Möbel zu finden.
- Toll, wie ich immer meine Sachen vor mir 
selbst verstecken kann!
- Frauen müssen wie FRAUEN aussehen und 
nicht wie tapezierte Knochen.
- Das ist kein Speck. Das ist erotische Nutz-
fläche.
- Es ist nicht so, dass ich Männer nicht mag ... 
aber je mehr Männer ich kenne, umso netter 
finde ich Hunde.
- Kennen Sie die 3 schönsten Worte der Welt 
für einen Mann? „Essen ist fertig!“
- Als Gott die Männer schuf, versprach er, 
dass ideale Männer an jeder Ecke der Welt zu 
finden sein werden ... und dann machte er die 
Erde rund.
- Wenn ich das nächste Mal Schmetterlinge 
im Bauch habe, trink ich gleich Insektengift.

Und ihr wisst ja ...
Wir Frauen sind Engel. Und wenn man uns die 
Flügel bricht, fliegen wir weiter - auf einem 
Besen. Wir sind ja schließlich flexibel!
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Die von Herrn Schmidt begleitete Werkgrup-
pe hat neuen Wohnraum geschaffen: ein In-
sektenhotel steht jetzt zum Einzug bereit. Ge-
meinsam haben Herr G., Herr S., Herr K. und 
Herr P. aus Brettern ein zweistöckiges Haus 
gebaut, Zwischenwände eingezogen und die 
einzelnen Abteile wohnlich eingerichtet: so-
litär lebende Bienen und Wespen finden in 
durchbohrten Ästen von Birken und Eiben 
Platz für ihre Brut. Andere Abteile wurden ge-
füllt mit Zapfen und Reisig und gesichert mit 
Hasendraht für Florfliegen und Marienkäfer. 
Auch eine kleine Höhle für Schmetterlinge ist 
vorhanden. Ein geschütztes Plätzchen in der 
Nähe der „Bienenweide“ am Neubau wurde 
auch schon gefunden, die „Gäste“ können ab 
sofort einchecken!

Ob ganz dezent mit Federboa oder in voller 
Kostüm-Montur – zu Fasching lässt sich jeder 
zumindest zum Tragen eines Partyhuts überre-
den. So tanzten auch bei uns die Bewohner*in-
nen bunt gekleidet und freudig lachend als 
Polonaise durch den Festsaal. 
Als leckere Stärkung zwischendruch gab es  
natürlich Faschingskrapfen!
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Appartementbereich  in 
Faschingsstimmung

Ein Zuhause für  
neue „Bewohner“



CARECON Seniorenkurier

„Bella Italia“  
im CARECON
Unter dem Motto „Bella Italia“ wurde der 
großzügige Balkon der Station 5&6 des Se-
niorenwohnparks zur „Plaza Careconi“ um-
gewandelt. Bis ins kleinste Detail stimmte 
die Dekoration des großen Festes sowie das 
Essen und die Musik mit der italienischen At-
mosphäre überein.  Unsere Feste sind immer 
eine große Freude für alle Gäste und Bewoh-
ner“, erzählt die Pflegedienstleitung Patricia 
Auberger. Das sei auch der Grund, warum 
kein Aufwand zur Vorbereitung gescheut 
wird und jeder mithilft. Bereits eine Woche 
im Vorfeld stimmten sich die Bewohner auf 
das Fest ein. So gab es italienische Aktivitä-
ten, die vom Betreuungsdienst angeboten 
wurden. Die Bewohner konnten zum Beispiel 
am Gedächtnistraining zum Thema Italien 
teilnehmen und sich in der Gymnastik zu be-
kannten, italienischen Schlagern fit halten. 

Nach einigen Tagen voller Vorfreude starte-
te dann unser italienisches Fest auf Station 
5&6. Unser „Grüner Engel“ Mira hatte keine 
Mühe gescheut und selbst kulinarischen Köst-
lichkeiten für die Bewohner gekocht! Zu der 
professionelle Darbietung italienischer Lieder 
von „Adi Music“ (siehe Foto) wurde sogar das 
Tanzbein geschwungen! Bei bester Stimmung 
klang der Nachmittag aus und alle waren sich 
einig: Wir „reisen“ wieder nach Italien!

10

„Heut kommt der Hans zu mir“
Freut sich die Lies‘
Ob er aber über Oberammergau
Oder aber über Unterammergau
Oder aber überhaupt nicht kommt
Ist nicht gewiß

Heut geht die Lies‘ mit mir
Zum Schützenfest
Ob sie aber über Oberammergau
Oder aber über Unterammergau
Oder aber überhaupt nicht geht
Steht noch nicht fest

Wenn die Uhr zwölfe schlägt
Gehen wir nach Haus
Ob wir aber über Oberammergau
Oder aber über Unterammergau
Oder aber überhaupt nicht gehen
Ist noch nicht raus.

Heute schon gelacht?
Bekannte Melodien, neuer Text: „Heut kommt der Hans zu mir“

Ciao! 
Carmen, Leitung Soziale Betreuung
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Zu Hause habe ich mir Gedanken gemacht, 
welche Aktivitäten in der Betreuung unseren 
Bewohnern wohl Freude bereiten. Passend 
zum 14. Februar wurde mit den Bewohnern 
besprochen, dass wir, anstatt zur Sitzgymnas-
tik zu gehen, heute den Valentinstag feiern. 
Die Luftballons in Herzform, die roten Servi-
etten, die Schokolade in Herzform und die 
Rosen waren schnell besorgt. Kaum auf dem 
Wohnbereich 4 angekommen ging es bereits 
los, mit den Vorbereitungen. Die Bewohner 
halfen fleißig mit, die Rosen anzuschneiden 
und in die Vasen zu stellen. Gemeinsam ha-
ben die Senioren die Fensterbretter und Ti-
sche dekoriert. Als wir in schöner Runde zu-
sammensaßen, verteilte eine der anwesenden 
Damen den alkoholfreien Sekt und natürlich 
stießen wir alle auf die Liebe an! 
Selbstverständlich haben wir an Valentinstag 
über die Liebe in früheren und heutigen Zei-
ten gesprochen. Zitate und Redewendungen 
rund um Liebes- und Herzensangelegenheiten  
waren Auslöser für viele spannende  
Gespräche aus dem Leben unserer Bewohner.  
Natürlich sangen wir auch Liebeslieder wie 
zum Beispiel „Du, du liegst mir am Herzen“, 
„Freut euch des Lebens“ und „In einem Polen-
städtchen“. Zum Abschluss suchten wir Be-
griffe, die mit „Herz-“ beginnen. Tüfteln auch 
Sie mit und finden möglichst viele Worte, die 
mit „Herz-“ beginnen!

11

Die Liebe feiern!

Karin, Soziale Betreuung
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Erinnern Sie sich noch?

Wir wurden vor der Erfindung des Fernsehens, 
des Penicillins, der Schluckimpfung, der Tief-
kühlkost und der Kunststoffe geboren.

Wir kannten Kontaktlinsen, Herzschrittmacher 
und die Pille noch nicht. Wir kauften Mehl und 
Zucker viertelpfundweise in Tüten und nicht in 
Geschenkpackungen. Wir waren schon da, be-
vor Kreditkarten, Telefax, Kernspaltung, Laser 
und Kugelschreiber zur Verfügung standen. Es 
gab noch keine Geschirrspüler, Wäschetrock-
ner, Klimaanlagen, Last-Minute-Flüge und der 
Mensch war noch nicht auf dem Mond gelan-
det. 

Wir pflegten unsere Verbindungen persönlich 
und nicht hotline, inline, online, airline. Was 
sich in der Welt ereignete, zeigte uns die Wo-
chenschau im Kino - etwa 14 Tage später. 

Wir haben erst geheiratet und dann zusam-
men gelebt. Damals waren Käfer noch keine 
Volkswagen. Und „mit jemandem gehen“ hieß 
schon fast so viel wie verlobt zu sein.
Alte Zeitungen wurden für „hinterlistige  
Zwecke“ verbraucht oder im Ofen verbrannt. 
Von recyceln sprach noch niemand!
Wir dachten nicht daran, dass der „Wiener 
Wald“ etwas mit Brathähnchen zu tun hätte 
und Arbeitslosigkeit war eine Drohung und 
kein Versicherungsfall.

Wir waren da, bevor es den Hausmann, die 
Emanzipation, Pampers, Aussteiger und  
computergesteuerte Heiratsvermittlung gab. 
Zu unserer Zeit gab es noch keine Gruppen-
therapie, Weight-Watchers, Sonnenstudios 
und kein Kindererziehungsjahr für Väter. 
Zweitwagen hatte keiner und brauchte sie 

deshalb nicht durchzuchecken. Und wenn 
man sich wunderte, sagte man „oh“ und 
nicht „wow“. Wir haben damals keine Musik 
vom Tonband oder über UKW aus Transis-
torradio oder die New-Yorker Symphony via  
Satellit gehört. WIr lauschten Musikkapellen 
oder einer Schallplatte, deren Töne nicht ge-
powert waren. Bands in Discos waren unbe-
kannt.

Es gab auch keine elektronischen Schreib- 
maschinen, künstliche Nieren und auch keine 
Jungen, die Ohrringe trugen. Die Worte Soft-
ware, für alles, was man beim Computer nicht 
anfassen und Non-Food für alles, was man 
nicht essen oder trinken kann, waren noch 
nicht erfunden. Und ein gesundes Fachwissen 
wurde noch nicht mit „Know-how“ bezeichnet.

Wir sagten noch „Guten Tag“ und nicht  
„Hallo“. Und wenn wir etwas gut fanden,  
sagten wir auch „es war schön“ und nicht 
„OK“ oder „affengeil“. Wir feierten unsere 
kleinen Feste, keine Partys oder Festivals, und  
Höhepunkte waren keine Highlights. 

Wir liefen schon auf der Straße herum, als 
man noch für fünf Pfennige ein Eis, einen Beu-
tel Studentenfutter oder eine Flasche Brau-
se kaufen konnte. Auf die Briefe klebten wir 
6-Pfennig-Marken und für 10 Pfennige konn-
ten wir mit der Straßenbahn von einem Ende 
der Stadt bis zum anderen fahren, wenn wir 
uns vorher eine Fahrkarte gekauft hatten, die 
damals noch nicht Ticket hieß.

12
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Führerschein Prüfung  früher
Als ich 1960 meinen Führerschein machte, lebte 
ich in einer kleinen Stadt. Es gab nur eine Am-
pel und auch nur eine Stelle im Ort, wo man mit  
angezogener Handbremse anfahren konnte. Da 
ist man immer sonst wo herumgekurvt, um dort-
hin zu kommen.

Frau R. erinnert sich...
Für viele Jahre war ich als Ehrenamtliche in einer 
Senioreneinrichtung tätig. Damals trafen wir uns 
einmal monatlich in einer größeren Runde mit 
unserer Leiterin, um die Aktivitäten für die kom-
menden Wochen zu besprechen und zu planen. 

In dieser Runde haben wir oft Kuchen gebacken, 
um ihn z.B. auf dem Adventsbasar zu verkaufen. 
Das eingenommene Geld war für soziale Zwecke 
bestimmt. Hin und wieder machten wir auch mit-
einander Ausflüge, um uns besser kennen zu ler-
nen. Da war die Freude am Ehrenamt garantiert! 
Manchmal gab es auch ein Gläschen Sekt zur Be-
grüßung, sie können sich vorstellen, wie lustig es 
in unserer Runde zuging!

Geschichten von 
Früher
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Bei Regenwetter zog man sich einen Mantel 
an und kein „out-door-outfit“. Die Verkäuferin 
hatte noch keinen „Job im Shop“. Man buch-
stabierte sogar noch deutsch, wer hätte schon 
etwas verstanden, hätte man ei-ti-pi, ei-si-ei 
oder ei-bi-äm gesagt?

Wir waren wohl die letzte Generation, die so 
dumm war zu glauben, dass eine Frau einen 
Mann heiraten muss um ein Kind zu bekom-
men. Und wenn das Wort „Kids“ fiel, dachten 
wir an kleine Rehe. 

Mit leuchtenden Augen lauschten wir 
den Märchen, die uns vorgelesen wurden.  
Comic-strips waren uns unbekannt. 
Wir sammelten und bügelten noch alle  
Schleifen und Geschenkpapiere, klebten klei-
ne bröckelnde Seifenreste zusammen und 
waren Meister im Falten von Zahnpastatuben, 
um auch die letzten Reste herauszuquetschen.  

Wir mussten fast alles selber tun und mit dem 
auskommen, was wir hatten. Zu glauben, dass 
der Staat uns schließlich doch versorgen wird, 
wenn wir vorher über unsere Verhältnisse ge-

lebt haben, wäre undenkbar gewesen. Wer 
mehr ausgab als er einnahm, war ein Bankrot-
teur. 

Diese ganze Entwicklung haben wir über uns 
ergehen lassen müssen. Ist es da ein Wunder, 
wenn wir etwas konfus erscheinen?
So ist wohl auch die Kluft zwischen den  
Generationen entstanden. Wir haben aber al-
les überlebt und sind, der Statistik zufolge, die 
gesündeste Generation. Das ist vielleicht auch 
der Beweis für unsere total überholte aber ver-
nünftige Lebensweise.

Darum haben wir einen Grund zum Feiern und 
wir freuen uns, dass wir das heute überhaupt 
noch können.
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Es war so süß, wie die kleinen Fellknäuel, den  
Bewohnern vertrauensvoll den Bauch zum Kraulen 
entgensteckten!  
Vielen Dank an die Welpen-Mamis Eva & Foxy!

In fast allen Religionen ist die vielfache Wieder-
holung kurzer Gebete bekannt. Im Islam, sowie 
im Buddhismus werden dafür Gebetsschnüre als 
Hilfsmittel zum Zählen verwendet. Das wieder-
holte Rezitieren von Gebeten war bereits ab dem 
3. Jahrhundert in der Kirche üblich,  das katholi-
sche Rosenkranzgebet hat sich aus frühmittelal-
terlichen Gebeten entwickelt. Weithin bekannt ist 
die Rose als Symbol für Maria. Was liegt da nä-
her, als aus ihren Früchten, den Hagebutten, ei-
nen Rosenkranz entstehen zu lassen? Auf einem 
Spaziergang durch unsere Gartenanlage schnit-
ten wir mit Bewohnern von Wohnbereich 5 die 
reifen Früchte der Rose ab. Auf Wohnbereich 4 
fädelten fleißige Hände die Hagebutten auf eine 
Schur. Abgerundet haben wir die Stunde rund 
um das Thema „Rose“ mit Hagebuttentee, Broten 
mit köstlicher Hagebuttenmarmelade und natür-
lich Erinnerungen rund um das Überreichen einer 
Rose an einen geliebten Menschen.

Rosenkranz

Welpen-Besuch

14

Carmen, Leitung Soziale Betreuung
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Plätzchen auf Wohnbereich 2
Es war der Wunsch vieler Bewohner von 
Wohnbereich 2, in diesem Jahr frühzeitig  
Plätzchen zu backen. Eine Dame hatte Butter-
plätzchen vorgeschlagen. Die Zutaten waren 
rasch besorgt. Als die fertig ausgestochenen 
Plätzchen im Ofen waren zog ein wunderbarer 
Duft durch die Flure des Wohnbereichs und 
lockte noch so manche Helfer und Zuschauer 
an. Die frischen Plätzchen schmeckten einfach 
herrlich.

15

Plätzchenbacken auf Station 5 & 6
Heute war ein wunderschöner Tag. Daran kön-
nen sich unsere Bewohner mit Sicherheit gut 
erinnern!
An manchen Tagen fährt man von der Arbeit 
nach Hause und denkt über den Tag nach. An 
manchen Tagen ärgert man sich, zweifelt: „Hat 
man den richtigen Beruf erlernt?“ An manchen 
Tagen fährt man gedankenvoll mit einem Lä-
cheln nach Hause, so wie heute. Heute war ei-
ner von diesen wunderschönen Tagen! Wir ha-
ben Weihnachtsplätzchen gebacken. „Nichts 
außergewöhnliches zu dieser Jahreszeit!“, wer-
den Sie sich denken, nur:

…wenn eine Bewohnerin mir während des Ba-
ckens erzählt, dass Sie in ihrem Leben noch nie 
gebacken hat und dass sie jetzt so viel Freude 
dabei empfunden hat und dass sie sich auf die 
nächste Backstunde freut…

…und eine Bewohnerin die Runde trotz Mü-
digkeit nicht verlassen möchte, da es sehr lus-
tig und schön ist…

…wenn die Augen leuchten, weil die Plätzchen 
gelungen sind, alles so herrlich duftet und gut 
schmeckt…die Zufriedenheit, das Glücklich-
sein, die Entspanntheit in den Gesichtern zu 
sehen, dann war es ein wunderschöner Tag! 
Mein kurzer Zweifel war also völlig umsonst, 
denn: „Es ist ein schöner Beruf!“

Man gibt und bekommt so viel zurück.
Man teilt Glück und Traurigkeit, Lachen und 
Weinen. Schöne und schwere Zeiten.
Ja, es war einer von vielen wunderschönen Ta-
gen. Eure Petra, Mitarbeitersprecherin

Sina, Soziale Betreuung
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Neues von den  
Wohnbereichen
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Nicole, Betreuungsassistentin Wohnbereich 3

Entspannungsangebot auf Wohnbereich 3

Gerade in der Betriebsamkeit des Wohn-
bereiches sind gezielte Inseln der Ruhe und 
Entspannung eine wahre Wohltat für unsere 
Bewohner. Auf allen Bereichen gibt es regel-
mäßige Entspannungsangebote für unsere Be-
wohner, mal in der Gruppe, mal einzeln, mal 
in Form einer Handmassage, mal in Form von 
Yoga oder begleitet von Klangschalen. Möch-
ten auch Sie die angenehme Wirkung der 
Entspannung erfahren? Wir laden Sie ein, die 
unten stehende Fantasiereise zu nutzen, die 
unsere Betreuungsassistentin Nicole geschrie-
ben und oft mit den Bewohnern durchgeführt 
hat!

Ich komme in eine bequeme Sitzhaltung. Bei-
de Füße stehen fest auf dem Boden. Meine 
Augen sind geschlossen, so dass ich die Ent-
spannung besser wahrnehmen kann. Ich stel-
le mir in dieser Fantasiereise vor, wie Wasser 
meinen Körper angenehm durchfließt und ihn 
von innen reinigt.

Das Wasser durchfließt meinen Kopf und spült 
in sanft durch. Auch die Stirn wird angenehm 
kühl durchspült. Das reinigende Wasser fließt 
durch meine Augen, den Mund, den Kiefer das 

Kinn. Mein Gesicht fühlt sich gereinigt und 
entspannt an. Auch der Hals wird sanft vom 
Wasser durchspült und gereinigt. Wie fühlt 
sich der Hals nun an?

Das Wasser strömt weiter durch meinen rech-
ten Arm bis zur rechten Hand und reinigt 
schließlich jeden einzelnen Finger. Es fließt 
weiter durch meinen linken Arm zur linken 
Hand, auch die Finger der linken Hand wer-
den angenehmer durchspült und gereinigt. 
Schließlich strömt das Wasser durch die Schul-
tern hinab in den Brustkorb, kommt im Bauch 
an und erreicht schließlich meinen Becken-
boden. Ich spüre, wie das Wasser jetzt in den 
rechten Oberschenkel und von dort in den 
rechten Unterschenkel gelangt, bis es schließ-
lich jeden einzelnen Zeh des rechten Fußes an-
genehm durchspült. Das Wasser strömt nun in 
den linken Oberschenkel. auch der linke Un-
terschenkel wird vom Wasser durchspült. Von 
hier fließt es weiter in jeden einzelnen Zeh des 
linken Fußes. Wie fühlen Sie sich beide Beine 
und Füße jetzt an? In dieses Gefühl der woh-
ligen Entspannung tauchen ich ein wie in ein 
warmes, duftende Schaumbad. Ich atme ein 
paar Mal tief ein und aus, tiefer, als es eigent-
lich jetzt nötig wäre. Ich spüre das Gewicht 
meines Körpers auf dem Stuhl. Mit den nächs-
ten Atemzügen komme ich langsam wieder in 
diesen Moment, in diesen Raum an. Ich fühle 
mich gut und angenehm erfrischt.
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Viel Spaß und gute Unterhaltung auf 
Wohnbereich 1

Man kann sagen, wir haben viel Spaß und jede 
Menge gute Laune in unserem Wohnbereich 1.
Es wird gescherzt, geflachst, gelacht, einfach alles, 
was den Tag so heiter macht.
Ganz gerne wird bei den Leserunden zugehört. 
Sei es etwas aus den „Valentiaden“ oder aus dem 
großen „Buch des Wissens“, Ludwig Thoma oder 
Märchen aus aller Welt, für Abwechslung ist je-
denfalls immer gesorgt:

Bei unseren „Bolzereien mit Ball“ integrieren wir, 
quasi als Aufwärmrunde, die „Progressive Mus-
kelentspannung nach Jacobsen“…..da darf man 
sogar Grimassen ziehen, was für alle Beteiligten 
(und Zuschauer) eine rechte Gaudi ist. So langsam 
tasten sich einige Bewohner auch an das „Malen 
mit Acryl“ heran, versuchen, ein Gespür für die 
Eigenheit der Farbe zu bekommen und den Pinsel 
entsprechend zu führen.

Aber – gut Ding will Weile haben. Deshalb gibt 
es dann – zur Entspannung – Ausmalen von Vor-
lagen für Erwachsene mit Buntstiften.
Oder wir verbringen lockere Stunden mit  
Gesprächen über Dies und Das.
Natürlich kommen auch die Zimmerbesuche nicht 
zu kurz. Auf die lege ich besonderen Wert. Es ist so 
wichtig, die Wahrnehmung gezielt zu lenken oder 
durch Bewegung und Entspannung sich selbst  zu 
spüren. Außerdem gibt es ja auch immer viel zu 
erzählen, zu fragen, zu umsorgen.

Silvia, Wohnbereich 3
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Freude ist wie Sonnenschein,
sie macht uns reich, sie nimmt uns ein,

sie spendet uns viel Lebensmut,
sie macht uns stark, sie tut uns gut

Freude ist wie Medizin,
sie heilt all unsre Wunden,

sie macht uns glücklich, macht uns froh
und lässt uns schnell gesunden.

Freude ist wie Morgentau,
sie schenkt uns frische Kühle,

sie treibt uns an, sie macht uns froh,
und lenkt auch die Gefühle.

Freude ist wie Sternenlicht,
sie macht die Nacht zum Tag,
vertreibt in uns die Finsternis,

erlöst uns von jeder Plag.

Freude ist wie Marzipan,
sie gibt dem Leben Süße,

sie gibt ihm Kraft, sie gibt ihm Schwung
vom Kopf bis in die Füße.

Freude ist wie ein Vulkan,
sie lässt ein Feuer sprühen,

sie spendet Wärme, Licht und Glut
und lässt die Herzen glühen.

Drum schenke Freude immerzu,
sie kommt zu dir zurück,

sie macht dein Herz ganz weit und froh
und bringt dir sehr viel Glück.

Quelle: „Servus“, Robert Limmer



CARECON Seniorenkurier18

„Ja, es ist Herbst, eine Zeit des Abschieds vom 
Sommer. Die Feldfrüchte sind reif zum Ern-
ten, die Blätter fallen von den Bäumen, Nebel-
schwaden ziehen auf, es wird kälter. Es ist auch 
eine Zeit des Dankens, eine Zeit, zur Ruhe zu 
kommen und auch eine Zeit der Hoffnung - 
der nächste Frühling und der nächste Sommer 
werden kommen!“ Mit diesen Worten empfing 
Pfarrer Dr. Sedlmayr die Bewohner, die an die-
sem Freitagvormittag trotz Kälte und Tristesse 
zum evangelischen Gottesdienst gekommen 
waren.
Bereits Ende September durften wir schon mit 
Patre Sedlmayr den Erntedank-Gottesdienst 
mit Abendmahl und einem reich mit den 
Früchten der Felder und Bäume geschmück-
ten Altar feiern. Auch im Oktober wurde ein 
sehr schöner Gottesdienst zum Thema „Herbst 
Melancholie“ zelebriert. Der Altar war wunder-
schön dekoriert mit den letzten, duftenden 
Rosen aus dem Garten und mit einer langen 
Kette aus Hagebutten. „Teile von Rosen bilden 
einen Rosenkranz, geziert mit einem Kreuz. In 
der katholischen Kirche kennt man den Rosen-
kranz als Anhaltspunkt und Gedächtnis-Stütze 
zum Gebet, und so ein Kranz aus den Früchten 
der Rosen ist da sehr passend.“ Herr Pfarrer 
Sedlmayr würdigte die Arbeit der Bewohner, 
die diesen Rosenkranz aus Naturmaterialien 
im Rahmen der Sozialen Betreuung gestal-
tet hatten. Nachdem bei einem ausgiebigen  
Spaziergang die Hagebutten gesammelt  
wurden, mussten zunächst noch die  
schwarzen Blütenstände entfernt wer-
den. Schließlich fädelte eine Dame aus dem  
Wohnbereich 1 geschickt Hagebutte um Ha-
gebutte auf einen festen Faden, an welchem 
das Kreuz aus -mit Bedacht ausgewählten- 
Hölzchen befestigt wurde. 

Als nach dem Aussortieren der etwas verwelk-
ten oder beschädigte Früchte schließlich alle 
Hagebutten aufgefädelt waren, erlebten wir 
einen ganz besonderen Moment: Beim Zählen 
stellte sich heraus, dass exakt 64 Hagebutten 
aufgefädelt wurden, genau die Anzahl, die für 
einen Rosenkranz festgesetzt ist. 

Pfarrer Sedlmayr zitierte auch ein Herbstge-
dicht von Rainer Maria Rilke: 

Herbsttag
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin, und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Gottesdienste im  
Seniorenwohnpark
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Impressum

Sie wollen sich ehrenamtlich engagieren?
Bei uns sind Sie herzlich willkommen!

Je nach Neigung umfasst die ehrenamtliche Betreuung unserer Bewohner:
• Einzelbetreuung / Gespräche / Zuhören / über Erlebtes sprechen
• zum Spaziergang einladen mit z.B. Rollstuhlfahrern
• kleine Besorgungen erledigen
• Vorlesen / Spielerunde / Musizieren etc.
• Gestalten von Gruppenaktivitäten
• Unterstützung bei hausinternen Veranstaltungen
• Unterstützung bei Ausflügen
• Gottesdienstbegleitung
• Unterstützende Begleitung bei den Mahlzeiten

Pflegerische oder hauswirtschaftliche Tätigkeiten werden von Ehrenamtlichen nicht
übernommen.
Nach Rücksprache bietet der Seniorenwohnpark die Kostenübernahme für ausgewählte  
Fortbildungen an. Über das Jahr verteilt gibt es mehrere, vom Betreuungsteam organisierte, 
themenbezogene Treffen der Ehrenamtlichen, bei denen die Gelegenheit zum Kennenlernen 
und zum Austausch untereinander besteht. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig.
In der ehrenamtlichen Tätigkeit können Sie menschliche Solidarität, christliche Motivation und 
soziales Engagement verwirklichen!

Sprechen Sie uns an!
Carmen Kieltsch, Leitung Soziale Betreuung, Tel. 08106 – 385 123
Information, Tel. 08106 – 385 205
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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

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

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

www.seniorenwohnpark-vaterstetten.de


