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GRUSSWORT 3

Hallo liebe Leserinnen 
und Leser,

Da bin ich schon wieder – Ihre Sophie 
Henschel. Und mit mir kommt nun auch 
der lang ersehnte Frühling – hoffe ich!
Wo sind nur die ersten 3 Monate geblie-
ben? Geht es Ihnen auch so – je älter 
man wird, umso schneller vergeht die Zeit 
– irgendwie erschreckend – oder?
Was in dieser Zeit bei uns im Haus alles 
passiert ist, davon berichte ich in dieser 
44. Ausgabe meiner Zeitung, die Sie gera-
de in der Hand halten.

Wir haben schon einen kleinen „Veranstal-
tungs-Marathon“ hinter uns. Neujahrsbe-
grüßung, Cafeteria, Ausflüge, Karneval, 
Modenschau, Frühlingsfest, Ehrenamts-
Brunch u.v.m. Außerdem wurde von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein neuer 
Einrichtungsbeirat gewählt. Näheres hier-
zu finden Sie auf Seite 12.
Und nun blicken wir nach vorn.

Auch für das kommende Quartal haben 
wir uns einiges vorgenommen. Cafeteria, 
Konzert des Kasseler Mandolinenorches-
ters, gemeinsames Spargel-Essen, musi-
kalischer Frühschoppen, Ehrenamts-Cafe, 
Angehörigenabend und vieles mehr sind 

geplant. Da ist sicherlich für jeden etwas 
dabei und es kommt (hoffentlich) keine 
lange Weile auf.

Nun wünsche ich Ihnen aber erst einmal 
viel Spaß beim Lesen meiner Hauszei-
tung. 
Bis zur nächsten Ausgabe verbleibe ich 
mit freundlichen Grüßen

Ihre Sophie Henschel



Veranstaltungen April bis Juni 2019
April
Sonntag 14.04. ab 15:00 Uhr Cafeteria mit Live-Musik

Mai
Sonntag
Sonntag

12.05.
23.05.

15:00 Uhr
17:00 Uhr

Muttertags-Cafeteria mit Live-Musik
Konzert des Kasseler Mandolinenorchesters

Juni
Sonntag 16.06. 15:00 Uhr Cafeteria mit Live-Musik
Sonntag 30.06. 10:00 Uhr Musikalischer Frühschoppen mit dem 

Musikzug Eschenstruth im Südpark

Dienstzeiten der Verwaltung

Wir sind zu folgenden Zeiten für Sie da:

• Montags bis Donnerstags: 
 08:00 – 17:00 Uhr
• Freitags:   
 08:00 – 15:00 Uhr

Individuelle Terminvereinbarungen au-
ßerhalb dieser Bürozeiten sind selbst-
verständlich auch weiterhin möglich!

Besuchen Sie unsere neu gestaltete 
Internetseite: 
www.drk-altenpflegeheim-kaufungen.de

Hier finden Sie stets aktuelle 
Informationen.

www.
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Vormittags Nachmittags

M
on

ta
g

10.00 - 11.00 Uhr
S-H-S

Montagsrunde

14.00 - 15.00 Uhr
S-H-S & WG 
Ahornweg 
(zeitgleich)

"Lübecker Modell"

15.00 - 16.30 Uhr
S-H-S

Geburtstags kaffee
(1 x im Monat)

15.45 - 16.45 Uhr
S-H-S

Sitztanz

D
ie

ns
ta

g

 9.45 - 11.30 Uhr
S-H-S  Wechseln-

des Angebot:
Frühstück mit Kita

Einkaufsfahrt /
Backgruppe

10.00 - 11.00 Uhr
S-H-S

Kunterbuntes für 
die Sinne

15.30 - 16.15 Uhr
WG Kastanienweg
16.15 - 17.00 Uhr

S-H-S
Musikalischer 
Nachmittag

M
it

tw
oc

h

9.45 - 10.45 Uhr
S-H-S

 10.00 - 11.00 Uhr
WG Ahornweg

"Lübecker  
Modell"

11.00 - 11.45 Uhr
S-H-S

Gymnastik

14.45 - 16.15 Uhr
S-H-S

Altenpflege-AG 
der IGS

(14-tägig, 
siehe Aushang)

16.00 - 17.00 Uhr
S-H-S

Hauskommunion
(jeden 1. und 3. 

Mittwoch 
im Monat)

D
on

ne
rs

ta
g

10.00 - 10.50 Uhr
S-H-S

Gedächtnis-
training

Für Tulpen- und 
Kornblumenallee

11.00-11.50 Uhr
WG Ahornweg 
Gedächtnis-

training
Für Ahornweg, 

Rosen- und 
Lilienallee

15.30 - 16.30 Uhr
WG Ahornweg 
Wechselndes 
Nach mittags-

angebot, 
Nähstübchen, 
Lesestunde

16.15 - 17.15 Uhr
Besprechungsraum 
2. Obergeschoss
Gesellschafts-

spiele 
(14-tägig)

Fr
ei

ta
g

10.00 - 11.00 Uhr
S-H-S

Singen

15.00 - 16.30 Uhr
S-H-S

Wochenschluss-
runde

15.30 - 16.30 Uhr
Konferenzraum 

DRK-Klinik
Gottesdienst

(jeden 1. Freitag 
im Monat)

S
am

st
ag

16.00 - 17.00 Uhr
WG Ahornweg

Kreatives Gestalten
(14-tägig)

S
on

nt
ag 15.00 - 17.30 Uhr

S-H-S: Cafeteria
(jeweils am 2. Sonntag im Monat)

S-H-S = Sophie-Henschel-Saal 
WG = Wohngruppe

Die dementiell Erkrankten 
werden im Kastanienweg betreut.
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Wie auch in den vergangenen Jahren lud 
die Heimleitung alle ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer, die regelmäßig in 
unserer Einrichtung tätig sind, zu einem 
Brunch ein.

Am 20. Januar traf man sich um 11 Uhr 
bei eisigen Temperaturen und strahlen-
dem Sonnenschein in der Orangerie in 
Kassel.

Mit einem Glas Sekt begrüßte Herr Krat-
zenberg alle Anwesenden und bedankte 
sich nochmals für deren unermüdlichen 
Einsatz, ohne den so manche Veranstal-
tung nicht möglich und unser Haus nur 
halb so lebendig wäre.

Auch die Unterstützung einiger Ehrenamt-
licher in der Bewohnerversorgung ist un-
verzichtbar und wäre ohne deren Hilfe nur 
sehr schwer umsetzbar.

Bei stimmungsvoller Musik vom Klavier 
ließen sich alle Beteiligten die verschie-
den Köstlichkeiten, die das Buffet bereit-
hielt, schmecken.

Anschließend unterhielt man sich noch in 
gemütlicher Runde bei einem Glas Wein, 
einem Espresso oder Cappucino. 
So ging ein gemütlicher Vormittag lang-
sam dem Ende entgegen.

(ans)

Dem Ehrenamt sei Dank!
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Mit einem musikalischen Nachmittag und 
einem anschließenden Abendessen be-
endeten wir den ersten Monat des neuen 
Jahres. Da die gebuchten Musiker wegen 
Krankheit absagen mussten, konnten wir 
kurzfristig Herrn Heinrich Büchling für die-
sen Abend gewinnen, der mit seinem Ak-
kordeon für eine heitere Stimmung sorgte 
und immer wieder mit bekannten Melodi-
en die Bewohner zum Mitsingen anregte.

Bevor das musikalische Programm los-
ging, stellte Herr Fehr die neuen Kandi-
daten für die bevorstehende Einrichtungs-
beiratswahl vor. Kulinarisch wurden wir 
an diesem Abend von unserer Küche mit 
Kartoffelsalat und Frikadellen verwöhnt. 
Ein herzliches Dankeschön an das Kü-
chenteam der Klinik und unsere fleißigen 
ehrenamtlichen Helfer für die Unterstüt-
zung an diesem Abend.

(KH)

Musikalischer Nachmittag

DAS WAR LOS 9



Gelungener Jahresauftakt
Auch 2019 haben wir das „neue Jahr“ 
wieder mit einer kleinen Feier gebührend 
willkommen geheißen. Wie bereits seit 
vielen Jahren versammelten sich hierzu 
Bewohner und zahlreiche Gäste zur Neu-
jahrsbegrüßung im Sophie-Henschel-Saal. 
Gleich zu Beginn besuchte uns Herr Chui 
mit den Sternsingern von St. Heinrich, 
die wieder einige Lieder und Geschichten 
vortrugen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Herrn 
Kratzenberg und einem kleinen Gedicht 
wurde erst einmal mit einem Glas Sekt 
angestoßen.
Für den richtigen musikalischen Rahmen 
konnten wir in diesem Jahr Frau Bendiek 
(Klavier), Frau Beier (Geige), Frau Eh-
renberg-Haar (Querflöte) und Herrn Haar 

(Kontrabass) gewinnen. Sie sorgten im 
Laufe des Nachmittags mit klassischen 
Stücken für die richtige Stimmung.
Nun war es aber an der Zeit, sich erst 
einmal zu stärken. Erika Orth war auch 
diesmal wieder mitten in der Nacht auf-
gestanden, um uns – wie in jedem Jahr – 
den Nachmittag mit leckeren, selbstgeba-
ckenen „Kreppeln“ zu versüßen. Diesmal 
waren es sage und schreibe 863 Stück! 
(Das Rezept finden Sie auf Seite 29)
Als wäre das nicht schon genug an per-
sönlichem Engagement, setzte Frau Orth 
sogar noch einen drauf. Nicht nur ihre 
Zeit, sondern auch alle Zutaten hat sie 
gespendet.
Aber auch an die Liebhaber der deftigen 
Küche wurde gedacht. Das Küchenteam 
verwöhnte uns mit herzhaften Heringssa-

10 DAS WAR LOS



lat, der wieder super geschmeckt hat – 
vielen Dank!
Alle Spenden, die an diesem Nachmittag 
für Speis und Trank zusammengekom-
men sind, werden zur Sanierung unserer 
historischen Kapelle verwendet – VIELEN  
DANK!
Im Anschluss richtete die Vizebürgermeis-
terin Doris Bischoff ein Grußwort an uns 
und überbrachte die besten Wünsche der 
Gemeinde.
Es war ein gelungener Jahresauftakt und 
ein wunderschöner Nachmittag.

(sk)

DAS WAR LOS 11



Neuer Einrichtungsbeirat im 
DRK-Altenpf legeheim Kaufungen

Durch das Hessische Gesetz über Betreu-
ungs- und Pflegeleistungen wird älteren 
Menschen, die in einem Heim leben, ein 
Mitwirkungsrecht in Angelegenheiten des 
Heimbetriebes garantiert. Der Einrich-
tungsbeirat wird von den BewohnerInnen 
eines Heimes in regelmäßigen Abständen 
gewählt, die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 
Gewählt werden können nicht nur Bewoh-
nerInnen der Einrichtung, sondern auch 
externe Personen aus dem Kreis der An-
gehörigen und sonstigen Vertrauensper-
sonen oder Mitglieder von örtlichen Se-
niorenorganisationen. Entsprechend der 
Anzahl der BewohnerInnen sind in unse-
rem Haus 5 Mitglieder des Einrichtungs-
beirates zu wählen. Zwei Jahre waren 
schon wieder um, und so wurde die Wahl 

auf den 13.02.2019 terminiert. 8 Bewoh-
nerInnen und ein externer Kandidat stell-
ten sich zur Wahl. In der konstituierenden 
Sitzung wurden entsprechend ihrer erhal-
tenen Stimmen gewählt: Herr Friedrich 
Wettlaufer zum Vorsitzenden, Frau Bri-
gitte Bergling zur stellvertretenden Vor-
sitzenden, weitere Mitglieder sind Frau 
Waltraud Sachse und Herr Horst Zufall. 
Als externes Mitglied wurde Herr Rein-
hard Fehr gewählt.
Bei der ersten Sitzung am 14.03.2019 
wurden u. a. die Aufgabenverteilung des 
Beirates festgelegt und die monatlichen 
Besprechungstermine in 2019.
Wir wünschen dem Einrichtungsbeirat viel 
Erfolg zum Wohl der HeimbewohnerInnen 
in seiner neuen Amtszeit! (rf)

12 DAS WAR LOS



Am Sonntag, den 27. Januar besuchten 
einige Bewohner das Kindertheater Kau-
fungen im Bürgerhaus. Dort trieben „Pe-
ter Pan“ und „Käpt`n Hook“ ihr Unwesen. 
Nach dem wir uns mit Kaffee und Waffeln 
gestärkt hatten, verfolgten wir das Treiben 
auf der Bühne.

Besuch des Kaufunger Kindertheaters

Vielen Dank dem Kindertheater für einen 
schönen Nachmittag und ein herzliches 
Dankeschön an die ehrenamtlichen Mitar-
beiter, der Dank gilt auch der AG der IGS 
Kaufungen „Jung trifft Alt“.

(ar)

DAS WAR LOS 13



Der Frühling ist die schönste Zeit,
was kann wohl schöner sein.
Da grünt es weit und breit,
im goldenen Sonnenschein.

Anette von Droste zu Hülshoff

Einige unserer Bewohner konnten es 
kaum erwarten, bis es endlich soweit war 
und wir den Termin für unseren Ausflug 
ins Gartencenter Meckelburg (Fuldabrück-

Bergshausen) bekannt geben konnten. 
Am Dienstag, den 5. März starteten wir 
dann mit 20 Bewohnern und 7 Betreuern, 
bei strahlendem Sonnenschein, unsere 
diesjährige „Fahrt in den Frühling“.
Welch eine Farbenpracht erwartete uns 
da, schon im Eingangsbereich leuchteten 
uns die farbenfrohen Primeln entgegen. 
Immer wieder gab es etwas Neues, Blü-
hendes zu entdecken. Für alle, die da-
bei waren, war es eine unbeschreiblich 
schöne Augenweide. Nachdem wir alle 

Ausf lug zu Meckelburg
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Abteilungen des Gartenmarktes bestaunt 
hatten, kehrten wir wie immer im hausei-
engen „Café“ ein, wo für uns schon die 
Plätze reserviert waren. Vom freundlichen 
Personal wurden wir mit frisch gebacke-
nen Waffeln mit Sahne und Kirschen 
und einem guten Kaffee verwöhnt. Es 
schmeckte allen hervorragend. 
Einige Bewohner nutzen den Besuch im 
Gartenmarkt noch für einen kleinen Ein-
kauf fürs eigene Zimmer. Voller schöner 
Eindrücke und gut gelaunt traten wir dann 

die Heimfahrt an. Noch am nächsten Tag 
schwärmten die Bewohner von dem wun-
derschönen Ausflug, den wir sicherlich 
auch im kommenden Jahr wieder machen 
werden.

(KH)

DAS WAR LOS 15



Am 15. März feierte Herr Dr. Günter Haa-
ckert bei guter Gesundheit seinen 104. 
Geburtstag in unserem Hause.
Schon gleich nach dem Frühstück gratu-
lierten Mitbewohner und Mitarbeiter des 
Ahornweges dem Geburtstagskind und 
erfreuten den Jubilar mit einem Geburts-
tagsständchen. Anschließend prosteten 
sie ihm mit einem Gläschen Sekt auf sei-
ne Gesundheit zu.
Am Nachmittag fand dann ein gemeinsa-
mes Kaffeetrinken im Sophie-Henschel-
Saal statt. Nachdem Herr Kratzenberg 
ein Gedicht zum 104. Geburtstag vorge-
lesen hatte, überreichten die Mitarbeiter 
und die Mitglieder des Einrichtungsbeira-
tes Herrn Dr. Haackert jeweils eine Rose, 
die er sichtbar gerührt und dankend an-
nahm.

Herr Cono Morena überbrachte die Glück-
wünsche des Landkreises Kassel und Herr 
Kaufmann die der Gemeindevertretung 
Kaufungen. Zu weiteren Gästen gehörten 
an diesem Nachmittag neben Familienan-
gehörigen, Mitglieder der Bruderschaft 
Germania Kassel, ehemalige Nachbarn 
und Mitarbeiterinnen aus seiner aktiven 
Berufszeit als Hausarzt in Kaufungen.
Für Herrn Dr. Haackert war es wieder ein 
schöner, wenn auch anstrengender Tag, 
mit vielen schönen Begegnungen. In sei-
ner ihm eigenen großen Bescheidenheit 
bedankte er sich bei allen Gratulanten 
und betonte es mehrmals: „Ich kann nix 
dafür, dass ich so alt geworden bin“.
Wir wünschen Herrn Dr. Haackert alles 
Gute und weiterhin viel Gesundheit.

(KH)

104 Jahre
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Blumenkästen-Bepf lanzung

Am Dienstag, den 19. März stand das 
Blumen-Pflanzen auf dem Programm. Für 
das bevorstehende Frühlingsfest und die 
kommenden Wochen wollten wir unsere 
Hauseingänge und die Brücke mit bunten 
Frühlingsblumen verschönern.
Gegen 10 Uhr morgens trafen sich, bei 
strahlendem Sonnenschein, 14 Gärtne-
rinnen und Gärtner zum Blumenkästen-
Bepflanzen im Südpark vor dem Wandel-
gang. Bei dieser Gelegenheit konnten wir 
unsere neuen grünen Gärtnerschürzen 
einweihen.

Bei so vielen fleißigen Helfern war die 
Arbeit schnell getan und die Stiefmütter-
chen in die Kästen gepflanzt. Zwischen-
durch bei der Arbeit wurde immer wieder 
mal ein Frühlingslied angestimmt. 
Zum Abschluss dieses Vormittags haben 
wir noch mit einem Schnäpschen ange-
stoßen.
Wer das Werk der fleißigen Gärtner/innen 
sehen möchte, der muss mal vor´s Haus 
gehen und wird staunen.

(KH)
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Ein dreifach donnerndes Helau...!

Am Rosenmontag, pünktlich um 14.11 
Uhr, startete unsere diesjährige Faschings-
veranstaltung im bunt geschmückten So-
phie-Henschel-Saal.

Zahlreiche verkleidete Bewohner und Gäs-
te fanden sich bereits frühzeitig im Saal 
ein, um sich die besten Plätze zu sichern.

Heimleiter Stephan Kratzenberg eröffne-
te die Veranstaltung, indem er die Anwe-
senden mit einer erfrischend spritzigen 
Eröffnungsrede begrüßte. Er führte auch 
im Anschluss mit Witz und Charme ge-

konnt durch das abwechslungsreiche Pro-
gramm.

Für die musikalische Untermalung war 
an diesem Nachmittag, wie immer, unser 
Pflegedienstleiter Sebastian Bloch zu-
ständig, der nun auch schon zur ersten 
Schunkelrunde aufrief.
Mit Liedern wie „Einmal am Rhein…“ oder 
„Oh Mosella …“ brachte er das Publikum 
zeitnah in die richtige Stimmung.

Die Sitztanzgruppe unter der Leitung der 
Betreuungsmitarbeiterin Ramona Erk 



zeigte ihr Können, indem sie zur Melodie 
des Sportpalastwalzers einen farbenfro-
hen Sitztanz vorführte.
Danach folgte ein Zwiegespräch, bei 
dem die Lachmuskeln der Anwesenden 
zum ersten Mal strapaziert wurden. Das 
Ehepaar Waldemar und Eva, gespielt von 
Klaus Hildebrand und Anja Schräder nah-
men an einem Seniorennachmittag teil. 
Was da so stank, erzählten sie in einer 
witzigen Rede.

Nun war es an der Zeit sich erstmal mit 
Kaffee und Faschingskreppeln zu stär-

ken. Darüber hinaus wurde auch das ein 
oder andere alkoholische Getränk ausge-
schenkt. 

Stimmungsvoll ging es weiter im Pro-
gramm.
Mit dem alten Karnevalsschlager „Klinge-
ling, hier kommt der Eiermann“ brachte 
unser Mitarbeiter Steve Schlarbaum in ei-
ner äußerst witzigen Verkleidung, die An-
wesenden zum Lachen. Dabei verteilte er 
bunt gefärbte Eier und sorgte mit seiner 
lustigen Art dafür, dass kein Auge trocken 
blieb.

DAS WAR LOS 19



Ein Höhepunkt jagte den anderen und so-
mit begeisterte als nächstes das Tanzma-
riechen Clara Bauer von der 1. Großen 
Karnevalsgesellschaft Lohfelden 1949 
e.V. die Zuschauer. Trainiert wurde sie von 
Nina Zufall.

Mit einem schmissigen und gekonnt auf-
geführten Mariechentanz bezauberte sie 
die Besucher und erntete dafür kräftigen 
Beifall.

„Ich will nen Cowboy als Mann“ sang Gitte 
Henning (Anja Schräder) und brachte da-
mit die Stimmung im Saal weiterhin zum 
Brodeln. Ihr Wunsch wurde erfüllt, denn 
ein attraktiver Cowboy (Claudia Wolff) auf 
einem stattlichen Pferd ritt durch den 

Saal und sorgte für lachende Gesichter 
unter den Bewohnern und Gästen.

Nun wurde erstmal wieder eine Schun-
kelrunde angestimmt, bevor sich „Lis-
beth die Klofrau“ zu Wort meldete. Klaus 
Hildebrand erzählte in einem humorvollen 
Outfit aus dem Leben einer Klofrau. Be-
waffnet mit Klobürste, Putzeimer und ei-
ner schreiend bunten Kittelschürze sowie 
einer Haarpracht, in der noch zahlreiche 
Lockenwickler steckten, brachte er die 
Zuschauer völlig aus dem Häuschen. 

Der letzte Programmpunkt an diesem 
närrischen Nachmittag wurde von der 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokrati-
scher Frauen (ASF) gestaltet.

20 DAS WAR LOS



Mit Unterstützung mehrerer ehrenamtli-
cher Mitarbeiter unseres Hauses erzähl-
ten sie auf lustige Art und Weise die Ge-
schichte von „Schneewittchen und den 7 
Zwergen“, die vor vielen vielen Jahren im 
Kaufunger Wald lebten.
Das Publikum belohnte sie mit tosendem 
Beifall und den Darstellern wurde – sowie 
im Vorfeld auch allen anderen Akteuren – 
ein Karnevalsorden verliehen.

Mit stimmungsvoller Musik vom Band 
klang dieser karnevalistische Nachmittag 
aus.
Die Bewohner und Gäste waren sich einig, 
dass dies eine gelungene Veranstaltung 
war, die allen Mitfeiernden noch lange in 
freudiger Erinnerung bleiben wird.

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön allen Mitwirkenden vor und hinter 
den Kulissen, die zum Gelingen dieser 
Faschingsfeier beigetragen haben u.a. 
den Mitarbeitern der Haustechnik für den 
wunderschön geschmückten Saal sowie 
den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern 
für die Vor- und Nachbereitung und die 
gute Bewirtung.

Wir freuen uns schon auf das nächste 
Jahr wenn es wieder heißt:
„Ein dreifach donnerndes  HELAU !!! 

(ans)
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Schönes Frühlingsfest
Am 21.03.2109 öffnete der Sophie-Hen-
schel-Saal seine Türen für Bewohnerin-
nen, Bewohner, Angehörige und Gäste zu 
unserem jährlichen Frühlingsfest.
Passend dazu zeigte sich das Wetter von 
seiner schönsten Seite. Die kurz zuvor 
von unseren Bewohnern gepflanzten Früh-
lingsblumen kamen dadurch schön zur 
Geltung.
Auch der Sophie-Henschel-Saal sorgte 
durch seine frühlingshafte Dekoration für 
eine gemütliche Atmosphäre. 
Nach kleinen Begrüßungsansprachen von 
Herrn Kratzenberg und Herrn Hildebrand 
stimmten wir gemeinsam das Lied „Win-
ter ade“ an, um den Frühling herzlich zu 
begrüßen. Begleitet wurden wir am Klavier 
von Herrn Hildebrand. Im Laufe dieses 
schönen Nachmittags wurden noch wei-

tere fröhliche Frühlingslieder angestimmt, 
die zum Mitsingen anregten.
Frau Wißling, eine Bewohnerin des Ahorn-
wegs, begeisterte uns mit einem Früh-
lingsgedicht.

Ein weiteres Highlight unseres Festes war 
das „Trio Liederkranz“ aus Kassel/Mel-
sungen, die mit verschiedenen Trachten 
und lustigen Liedern aus Deutschland und 
Russland den Nachmittag bereicherten. 
Die drei Frauen leben seit über 15 Jahren 
in Deutschland und schlossen sich durch 
die gemeinsame Leidenschaft für volks-
tümliche Musik vor vier Jahren zu diesem 
Trio zusammen. Seitdem begeistern sie 
durch ihr engagiertes und auffallendes 
Auftreten die Gäste bei verschiedenen 
Anlässen.
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Einen herzliches Dankeschön an die drei 
Musikerinnen!
Ein weiteres Thema unseres Festes war 
ein Kräuter- und Blumenquiz, welches von 
Herrn Hildebrand vorbereitet und ausge-
führt wurde. Dazu wurde zu verschiedenen 
Kräutern und Blumen viel Wissenswertes 
erzählt. Wer dabei das beschriebene Ge-
wächs erkannte und sich wie zu Schulzei-
ten es Erstes meldetete und die richtige 
Antwort sagte, gewann ein Stiefmütter-
chen.

Am Abend ließen wir unser gelungenes 
Fest bei einem gemeinsamen Abendes-
sen ausklingen. Traditionell gab es auch 
in diesem Jahr unsere „grüne Soße“, die 
sehr schmackhaft war. Vielen Dank an 
das Küchenteam für das tolle Essen.
Ein besonderen Dank geht natürlich auch 
an unsere „Ehrenamtlichen Helfer“, die 
durch ihren unermüdlichen Einsatz uns 
dieses schöne Frühlingsfest erst ermög-
licht haben.

(is)
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Chorkonzert in der Kapelle

Unter dem Titel „Ich sing dir mein Lied“ 
fand am Sonntag, den 24. März ein Be-
nefizkonzert zugunsten der Renovierung 
unserer Kapelle statt.
Der Nikolai-Laudamus-Chor Helsa/Voll-
marshausen, unter der Leitung von Frau 
Elke Phieler, hatte ein buntes Programm 
zusammengestellt. Sie sangen Lieder von 
der Schönheit der Welt, des Abends und  
des Morgens, besinnlich und heiter. Mit 
kräftigen Stimmen unterstützt durch die 
gute Akustik der Kapelle beeindruckten 
die Sängerinnen und Sänger durch ihre 
Lieder die vielen Zuhörer, die an diesem 

Sonntagnachmittag den Weg in unsere 
Kapelle gefunden hatten.
Ein herzliches Dankeschön gilt Frau Phie-
ler und allen Sängerinnen und Sängern 
für ihren Einsatz und das gelungene Kon-
zert. Wir würden uns freuen, wenn wir ein 
weiteres Mal den Nikolai-Laudamus-Chor 
in unserer Einrichtung begrüßen dürften.
Ganz herzlich möchten wir uns auch bei 
allen Spendern bedanken, die an diesem 
Nachmittag mit ihrer Spende für die Re-
novierung unserer Kapelle beigetragen 
haben.

(KH)
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Pf lege 1 x 1

Biografiearbeit 

Bei der Biografiearbeit handelt es sich um 
ein strukturiertes Verfahren, wie bewoh-
nerbezogene Informationen gesammelt, 
ausgewertet und für die Betreuung um-
gesetzt werden. Hierbei werden sowohl 
Informationen zur Familien- und Lebens-
geschichte als auch zur Lebenswelt der 
Bewohner mit ihren Vorlieben, Gewohn-
heiten und Abneigungen zusammengetra-
gen. 

Was wäre der Mensch ohne seine Lebens-
geschichte?
Erst die Summe der vielfältigen Erfahrun-
gen, die Höhen und Tiefen, seine Stärken 
und Schwächen formen den Menschen 
und machen ihn zu einem Ganzen.

Nicht alle älteren Menschen erzählen von 
Kindheit und Jugend, aber es verstärkt 
sich doch mit zunehmenden Alter. Die Tat-
sache, dass bei vielen älteren Menschen 
„im Alter die Kindheit aufwacht“, liegt 
nicht nur daran, dass sie auf eine lange 
Lebenszeit zurückblicken, sondern auch 
daran, dass die Zukunft nicht mehr un-
endlich erscheint.
Wenn die Zukunft schwindet, kann die 
Vergangenheit als etwas erscheinen, wo-
mit es sich zu beschäftigen lohnt. An die 
Stelle der Zukunft kann die Fruchtbarkeit 
der Vergangenheit treten und eine Art in-

tensive Lebensrückschau beginnen. Be-
sonders das Wissen um die Biografie von 
Menschen mit Demenz ist ein Grundstein, 
um viele Probleme und Schwierigkeiten 
bei der Pflege und Betreuung dieser Men-
schen verständlich zu machen, sie zu er-
klären oder sogar zu lösen. 
Jeder Mensch hat seine ganz eigene per-
sönliche Lebensgeschichte, die keiner 
anderen Person gleicht. Seine Erlebnisse 
und Erfahrungen haben den Menschen 
während seines langen Lebens geprägt 
und bestimmen noch immer seine Ge-
wohnheiten, Vorlieben, Abneigungen und 
Verhaltensweisen. Nur wenn wir als Pfle-
ge- und Betreuungskräfte diese Lebensge-
schichte kennen, können wir angemessen 
mit bestimmten Situationen umgehen.

Im Idealfall lernen wir die Biografie un-
serer Bewohner von ihnen selbst im Ge-
spräch kennen. Oft ist es jedoch so, dass 
besonders unsere dementiell erkrankten 
Bewohner nur noch wenig erzählen kön-
nen. Hier sind wir auf Informationen von 
Angehörigen angewiesen. Biografiearbeit 
mit Demenzkranken heißt Puzzleteile aus 
dem sich allmählich auflösenden Bild der 
Lebensgeschichte zu sammeln und so zu-
sammenzufügen, dass der demenzkranke 
Mensch nicht mehr als unbeschriebenes 
Blatt erscheint.
Für die ersten Informationen benutzen wir 
einen Biografiebogen aus unserem Do-
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kumentationssystem, den wir meist den 
Angehörigen aushändigen, um relevante 
Daten zu erfassen wie z.B.: war unser/e 
Bewohner/in verheiratet, hat er/sie Kin-
der und Enkelkinder, welchen Beruf hat 
er/sie ausgeübt, welche Hobbys hat er/
sie gepflegt? In Gesprächen und durch 
Beobachtungen wird der Bogen immer 
weiter geführt, Biografiearbeit hört nicht 
auf, sondern wird während der gesamten 
Pflege und Betreuung fortgeführt.

Ein Beispiel aus unserem Alltag:
Frau H. ist fast jeden Morgen um ca. 4.00 
Uhr aufgestanden und lief putzmunter in 
der Wohngruppe umher. „Ich muss los, 
habe viel zu tun“ wiederholt sie immer 
wieder.
Die Kollegen des Nachtdienstes versuch-
ten immer wieder vergebens, sie zu Bett 
zu bringen. Dieses Szenario wiederholte 
sich ständig. Nach einigen Gesprächen 
mit den Kindern der Bewohnerin stell-
te sich heraus, dass Frau H. viele Jahre 
jeden Morgen die Tageszeitung ausge-
tragen hat und sie deshalb immer früh 
aufgestanden ist. Seit dieser Zeit lagen 
schon gesammelte Tageszeitungen bereit 
wenn sie aus ihrem Zimmer kam. Sie hat 
sich damit beschäftigt, diese sortiert, in 
ihren Rollator gelegt und in der Wohngrup-
pe verteilt. 

Biografiearbeit ermöglicht es, Lebens-
spuren zu finden und zu wecken.
Wichtig ist es, dem Menschen, der sich 
öffnet, hier und jetzt zu begegnen, sich 
mit ihm auf die Reise machen (dabei be-
stimmt der alte Mensch Richtung und 
Tempo).
Dies erfordert eine aufmerksame, sensib-
le Wahrnehmung der individuellen Eigen-
arten und das Ernstnehmen der Ängste 
und Sorgen.
Um dahinter zu kommen, was sich wirk-
lich hinter diesen Standardgeschichten 
verbirgt, braucht es eine kontinuierliche 
Beziehung, ein wachsendes Vertrauen 
und vor allem Zeit und Geduld, um den 
Umwegen und Erzählschleifen zu folgen 
und das eigentliche Anliegen zu erken-
nen. (rs)





Erinnerungsarbeit

Vergangenheit 



 Gegenwart 



 Zukunft
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Frühling- und Sommerbekleidung
Am 25. März 2019 besuchte uns Frau 
Schmitzer zum wiederholten Mal mit Eu-
ropas größtem mobilen Seniorshop in un-
serem Haus. Bunt wie der Frühling zeigte 
sich das Sortiment, welches Frau Schmit-
zer für diesen Tag mitgebracht hatte.
Schon gegen 13 Uhr kamen die ersten 
Neugierigen und bestaunten das breitge-
fächerte Angebot. Für jeden war etwas da-
bei, ob Blusen, leichte Sommerpullover, 
Westen, Jacken, Hosen, Röcke, Hemden, 
Nacht- und Unterwäsche, Schuhe, Tücher 
und Schmuck.
Am Nachmittag führten unsere hausei-
genen Models Frau Rosemarie Wißling, 

Frau Lissi Rutkowski und Frau Hildegard 
Koch in einer Modenschau den anderen 
Bewohnern und Angehörigen die verschie-
denen Kombinationen der neusten Kollek-
tion vor. Wie gelernt zeigten sich unsere 
Models unter der professionellen Mode-
ration durch Frau Schmitzer auf dem Lauf-
steg. Dabei wurde deutlich, dass auch 
ältere Damen farbenfrohe Kleidung gut 
tragen können.
Nach der Modenschau gab es für die Be-
wohner noch reichlich Zeit zum Einkaufen. 
Mit diesen trendigen Farben sind alle gut 
ausgestattet für die Frühlings-Sommer-
monate. (KH)
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Zutaten:

3 Becher Schmand
250 g Puderzucker
4 Eier
750 g Mehl
1,5 Päck. Backpulver

In dieser Ausgabe verrät uns 
Erika Orth ihr Kreppelrezept.

Schmandkreppeln

Zubereitung:

Den Schmand mit dem Puderzucker und den 
Eiern schaumig rühren.
Im Anschluss das Mehl mit dem Backpulver 
unterrühren.

Mit 2 Teelöffeln den Teig für die Kreppeln porti-
onsweise in das heiße Fett geben und goldgelb 
ausbacken. Die noch warmen Kreppeln in Zu-
cker wälzen.
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30 TIERE

Katz-und-Maus-Spiel
Miau… ich bin's, der Max, das Wetter war 
ja in der letzten Zeit nicht sooo prickelnd 
und da schlafe ich meistens bis Mittag. 
Den ganzen Tag über döse ich vor mich 
hin. Nur neulich abends, als es schon 
still war im Haus, wurde ich unruhig... Es 
war Vollmond. Wie alle Katzen kann ich 
im Dunkeln ausgezeichnet sehen und in 
dieser Nacht leuchtete mir auch noch 
der Mond. Das war eine prima Gelegen-
heit, um auf Mäusejagd zugehen. Also 
sprang ich aus meinem Körbchen und 
ging nach draußen. Mit halboffenen Kat-
zenaugen erblickte ich grad noch einen 
Mäuseschwanz in Richtung Steinmauer. 
Zwar hatte ich schon zu Abend gefressen, 
doch gegen ein zartes Mäuschen zum 
Nachtisch hatte ich nichts einzuwenden. 

Vorher spielte ich aber noch ein bisschen 
Katz und Maus mit ihr. Von einer Ecke in 
die andere flitzte das Mäuslein. Es war 
eine richtig wilde Jagd. Doch dann pack-
te ich sie mir und mit einem Bissen ver-
schwand sie in meinem Magen. Hmm, 
lecker. Die anderen Mäuse haben sich 
bestimmt vor Schreck in ihre Löcher ver-
krochen, so schnell wagen sie sich nicht 
wieder heraus, ha… ich bin die Katze im 
Haus, Miau!
Ich freu mich schon auf meine nächste 
Jagd und auf den bevorstehenden Früh-
ling.

Bis bald, miau
Euer Max

(cw)


