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Hallo liebe Leserinnen 
und Leser,
ich bin’s wieder, Ihre sophie henschel.
und gleich zu Beginn der 43. ausgabe 
meiner hauszeitung (ja, es ist wirklich un-
glaublich, aber meine Zeitung erscheint 
nun schon seit Juli 2008) möchte ich es 
mir natürlich nicht nehmen lassen, Ihnen 
alles Gute für das neue Jahr zu wün-
schen. Ich tue dies, mit einem kleinen, 
humorvollen Gedicht:

Ich wünsche dir:
ein huhn, das gold’ne eier legt, 

´nen Baum, der alle lasten trägt,
ein tier, das alle sorgen frisst 

und falls du auch mal traurig bist,
dich kitzelt, bis du wieder lachst 

und gleich wie üblich Witze machst.
Ich wünsche dir ein tolles Jahr 

mit sahnehäubchen drauf sogar
aus harmonie und Zweisamkeit. 

Wünsch dir ´nen reißwolf, der bereit,
um Wut und Ärger zu zerfleddern 

und auch Gereiztheit gleich zu schreddern. 
Ich wünsch dir einen riesenstrauch 
mit Glücksblättern und dazu auch

zwölf monate in großen tüten 
mit liebes- und Gesundheitsblüten.
Dass auf den tag im nächsten Jahr 
du sagen wirst: “Wie wunderbar!

Das ganze Jahr war gut und rund.” 
Vor allen Dingen:
BleIB GesunD!

Zum neuen Jahr haben wir uns auch gleich 
etwas „neues“ ausgedacht. Wir haben 
unseren Internetauftritt überarbeitet, se-
hen sie selbst:
www.drk-altenpflegeheim-kaufungen.de
Ich bin sehr gespannt auf Ihre rückmel-
dung!
aber natürlich ist auch der Veranstal-
tungskalender für dieses Jahr wieder prall 
gefüllt. Ob neujahrsbegrüßung, rosen-
montagsfeier, Cafeteria, Konzerte, som-
merfest und vieles mehr, da ist bestimmt 
für jeden etwas dabei.
Ich hoffe, ich habe sie schon etwas neu-
gierig gemacht. Zum einen auf das neue 
Jahr, zum anderen auf die ausgabe mei-
ner hauszeitung, die sie gerade in den 
händen halten.
eines kann ich Ihnen jedenfalls an dieser 
stelle schon versprechen:
auch im Jahr 2019 werden wir wieder jede 
menge Interessantes, Informatives und 
humorvolles für sie zusammen tragen.

mit freundlichem Gruß

Ihre Sophie Henschel
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Veranstaltungen Januar - März 2019
Januar
sonntag 13.01. ab 15:00 uhr neujahrsbegrüßung

Februar
sonntag 12.01. 15:00 uhr Cafeteria mit live-musik

März
montag 04.03. 14:11 uhr rosenmontagsfeier
sonntag 10.03. 15:00 uhr Cafeteria mit live-musik
Donnerstag 21.03. 16:30 uhr Frühlingsfest
montag 25.03. 15:00 uhr modenschau

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.



8 Das War lOs

aufgrund der demographischen entwick-
lung, die lebenserwartung der menschen 
steigt ständig, wird es zukünftig mehr äl-
tere und hochbetagte menschen in den 
Gemeinden und städten geben. Bereits 
vor 20 Jahren war das ein thema und hat 
an aktualität weiter hinzugewonnen.
1998 wurde die Beratungsstelle für Älte-
re mit Büro in Kaufungen eingerichtet.
träger waren zu dieser Zeit: DrK heime 
und anstalten Bezirk Kassel e.V. sowie 
die Gemeinden Kaufungen und nieste. 
2005 trat lohfelden dem trägerverbund 
bei, 2009 helsa und seit 2016 ist auch 
söhrewald dabei. Die Kosten der Bera-
tungsstelle werden nach einem festgeleg-
ten umlageschlüssel aufgeteilt. neben 
den o.g. mitgliedern des trägerverbundes 

hat sich von anfang an der landkreis Kas-
sel an der Finanzierung beteiligt. Dies ist 
auch heute noch so.
anlässlich dieses Jubiläums fand am 28. 
september 2018 eine kleine Feier statt. 
Gründungsmitglieder, Wegbegleiter, ehe-
malige mitarbeiter, Vertreter des träger-
verbundes und auch Klienten sind der 
einladung gefolgt. Zu Beginn berichtete 
Frau möbus-Brade, die damalige sozial-
dezernentin des landkreises Kassel, wie 
aus dem ehemaligen modellprojekt des 
ministeriums für arbeit und sozialord-
nung im Jahr 1998 ein regelangebot wur-
de. Danach erläuterte Frau Dippl-Ziegler 
in einer Zeitreise die entwicklung der Be-
ratungsstelle und die gesetzlichen rah-
menbedingungen und Veränderungen der 
letzten 20 Jahre. Zu bestimmten Daten 
auf dieser Zeitreise richteten dann unter 
anderem die Bürgermeister der Gemein-
den im trägerverbund einige Worte an die 
anwesenden. auch marlies teske-Kotzian, 
die nach der Gründung noch 15 Jahre in 
der Beratungsstelle gearbeitet hat, wuss-
te natürlich Interessantes zu berichten. 
Zum abschluss wagte Frau tietz von der 
altenhilfeplanung des landkreises Kas-
sel einen ausblick in die Zukunft.
Danach folgten noch einige interessante 
Gespräche am Buffet, bevor am frühen 
nachmittag diese schöne Feier ausklang.

(sk)

20 Jahre Beratungsstelle für Ältere - 
eine Erfolgsgeschichte!

Von li. nach re.: Dagmar Möbus-Brade, Karin 
Tietz, Marlies Teske-Kotzian, Herta Dippl-Ziegler
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am 7. Oktober 2018 feierten wir im so-
phie-henschel-saal gleich zwei Veranstal-
tungen auf einmal. ab 13:00 uhr hatten 
wir zum „Tag der Heime“ eingeladen. 
an diesem tag öffneten 15 altenpflegeein-
richtungen im landkreis Kassel zeitgleich 
ihre türen um sich der Öffentlichkeit zu 
präsentieren.
Wir beteiligten uns bereits zum 9. mal 
an dieser aktion, die vom gemeinnützi-
gen Verein „starke vielfalt – altenpflege 
in nordhessen e.V.“ ins leben gerufen 
wurde. neben Informationen rund um das 
thema „pflege“ konnten sich die zahlrei-
chen Gäste bei Führungen durch unser 
haus einen persönlichen eindruck ver-
schaffen. Im sophie-henschel-saal war 
selbstverständlich auch für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt. Zur stärkung stan-
den leckere Kuchen (natürlich alle selbst 
gemacht) bereit. herr ewald henninger 
sorgte mit Zither und Gesang für den mu-
sikalischen rahmen.
Wir hatten eigens für diesen tag einen 
kostenlosen Fahrdienst eingerichtet, um 
Interessenten auch zu den benachbarten 
pflegeeinrichtungen in niederkaufungen, 
Waldhof und helsa bringen zu können.
um 15:00 uhr begann dann unser tradi-
tionelles Erntedankfest. ein prächtiger 
erntedanktisch war hergerichtet und wur-
de von allen augen bestaunt. nacheinan-
der wurden verschiedene sachen auf den 

Gelungene  
Doppel-Veranstaltung

erntedanktisch gebracht, die für unser le-
ben und auch die ernte so wichtig sind, 
wie z.B. licht, Wasser, Brot, salz, Wurst 
und Wein. Damit wollten wir uns einmal 
bewusst machen, dass dies nicht alles 
so selbstverständlich ist, sondern uns im-
mer wieder neu dankbar machen sollte. 
Danach wurde gemeinsam ein herbstlied 
gesungen, bevor sich alle mit Kaffee und 
leckerem Kuchen stärkten.
einige ehrenamtliche hatten für diesen 
nachmittag fleißig Kuchen gebacken. so 
gab es eine große Vielfalt an unterschied-
lichen Kuchen, es schmeckte allen vor-
züglich. herzlichen Dank an alle Bäckerin-
nen für diese leckere Gaumenfreude.

es war eine schöne Veranstaltung, die 
wir sicher auch im nächsten Jahr wieder 
durchführen werden. (sk)
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am samstag, den 20. Oktober fand der 
diesjährige alten- und Krankentag in der 
katholischen Kirche st. heinrich in Ober-
kaufungen statt.
pünktlich um 13 uhr wurden 19 Bewohner, 
wie bereits in den vergangenen Jahren, 
von den Bussen der Käthe-Kollwitz-schule 
hofgeismar, abgeholt, die uns der schul-
leiter herr Wolfgang Werner freundlicher-

weise zur Verfügung gestellt hatte. mit hil-
fe der drei freundlichen Fahrer klappte der 
hin- und rücktransport reibungslos. an 
dieser stelle ein herzliches Dankeschön 
an die Fahrer und an unseren ehrenamt-
lichen helfer für die tolle unterstützung.
In der Kirche feierten wir dann einen fest-
lichen Gottesdienst in dem durch zwei 
priester das sakrament der Kranken-
salbung an die mitfeiernden gespendet 
wurde. nach der anschließenden eucha-
ristiefeier folgte im pfarrsaal ein gemüt-
liches Kaffeetrinken. nach dem langen 
sitzen in der Kirche tat der heiße Kaffee 
allen sichtbar gut. Bei netten Gesprächen 
und Begegnungen verging die Zeit wie im 
Flug, so klang der schöne samstagnach-
mittag dann aus. (kh)

Alten- und Krankentag 2018

Ausf lug in die Pizzeria Fantastico
Da wir mit einigen Bewohnern schon öf-
ters beim Chinesen zum essen waren, 
kam der Wunsch auf, doch auch einmal 
zum Italiener in eine pizzeria zu gehen. 
Diesem Wunsch sind wir ende Oktober 
nachgekommen.
schon eine Woche vorher durchstöberten 
die interessierten Bewohner die speise-
karte und wählten ein Gericht aus. mit 18 
Bewohnern und 5 Betreuern ging es dann 
in die pizzeria Fantastico in Kaufungen. 
Bei Kerzenschein und leiser italienischer 

musik bestellten alle noch ein Getränk 
und dann wurde das essen auch schon 
aufgetragen. es schmeckte allen vorzüg-
lich. unsere älteste anwesende Bewohne-
rin, Frau anneliese Oetzel (97 Jahre), aß 
an diesem tag die erste pizza in ihrem 
langen leben und sie war wie alle ande-
ren begeistert.
am ende waren wir uns alle einig, diesen 
Besuch werden wir im nächsten Jahr wie-
derholen. (kh)
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Ehrenamtlichen-Treffen
Der einladung zu unserem dritten treffen 
in diesem Jahr, waren am 2. november 
25 ehrenamtliche gefolgt.
Frau rosemarie Wißling begrüßte alle 
anwesenden recht herzlich und bedank-
te sich für deren engagement zum Woh-
le unserer heimbewohner. nur durch die 
mithilfe unserer vielen ehrenamtlichen 
mitarbeiter, sind wir ein so lebendiges 
haus mit all den vielen Veranstaltungen 
und angeboten.
auch heimleiter stephan Kratzenberg be-
dankte sich für die großartige mithilfe und 
unterstützung im vergangenen Jahr. In 
altgewohnter Weise las er anschließend 
eine kleine Geschichte vor. 
Zum Kaffeetrinken gab es dann frisch ge-
backene Waffeln mit heißen Kirschen und 

schlagsahne, die von unseren ehrenamt-
lichen marga Dünkel und Betty Osterberg 
gebacken wurden. allen Gästen schmeck-
te es hervorragend, ein herzliches Dan-
keschön an dieser stelle an die beiden 
fleißigen „Waffelbäckerinnen“.
nach dem Kaffeetrinken hielt Klaus hilde-
brand eine rückschau auf das vergange-
ne Jahr mit all seinen vielen Veranstaltun-
gen und Festen und gab eine Vorschau 
auf die beiden letzten monate in 2018 
und das kommende Jahr.
als kleines Dankeschön vom haus erhielt 
jeder ehrenamtliche eine „ahle Worschd“ 
aus der region.
Wir freuen uns auch weiterhin auf die 
freundliche mithilfe und möchten auch 
gleichzeitig einladen bei uns im haus eh-
renamtlich mitzuarbeiten.

(kh)
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es muss nicht immer die Wiesn in mün-
chen sein. Beste laune gab es auch bei 
uns im altenpflegeheim. auch in diesem 
Jahr feierten wir wieder unser Oktober-
fest im festlich weiß-blau geschmückten 
sophie-henschel-saal.
am 11.10.2018 trafen sich Bewoh-
ner und Gäste, um mit herrn Viehmann 
und seinem akkordeon zunächst eine 
runde zu singen und zu schunkeln.                                                                                             
Danach wurden 
erst einmal Kaf-
fee und Kuchen 
genossen. ne-
ben dem süßen 
Kuchen gab es 
auch leckere 
Käsespieße und 
kleine Frikadel-
len zu probieren. 
nach der stär-
kung übernahm 
wieder Günther 
Viehmann das 
Zepter. mit der 
tollen musik und der weiß-blauen Dekora-
tion kam sehr schnell stimmung auf. Das 
singen und schunkeln machte natürlich 
durstig. Für verschiedene Getränke war 
auch wieder bestens vorgesorgt.
natürlich gab es die vom Betreuungsteam 
ausgedachten Wettkampfspiele: 

Wer fädelt die meisten Kastanien in einer 
Minute auf ein langes Seil?
Wer trifft die meisten Eicheln in einer Mi-
nute in den Kürbistopf?
Wer wirft die meisten Ringe über den Kür-
bis?
auch in diesem Jahr durfte das traditio-
nelle maßkrug-stemmen nicht fehlen. 
Den siegern wurde wie immer die "lau-
gen-Brezel am Band“ überreicht.

Bei ausgelas-
sener stim-
mung verging 
der nachmittag 
wieder einmal 
viel zu schnell. 
lachen, schun-
keln und gute 
laune waren 
trumpf. es war 
eine schöne 
Veranstaltung.
an dieser stelle 
möchten wir uns 
recht herzlich 

bei allen ehrenamtlichen für die tatkräf-
tige unterstützung bedanken. Für Bewoh-
ner und mitarbeiter war es ein gelungener 
nachmittag, der gerne nächstes Jahr wie-
derholt werden kann.  sw

Gute Laune beim Oktoberfest
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auch in diesem Jahr feierten wir wieder 
ein Weinfest. so fanden sich am frühen 
nachmittag des 25. Oktober viele fleißi-
ge, ehrenamtliche helferinnen ein, um die 
tische des sophie-henschel-saals zu de-
korieren und in eine gemütliche Weinstu-
be zu verwandeln.
Bald nahmen Bewohner und Gäste an 
den stimmungsvoll dekorierten tischen 
platz und warteten gespannt auf die an-
gekündigte musikalische überraschung. 
pünktlich um 16.30 uhr ging es los.
Zum ersten mal hatte man den „Hessen-
Helmut“ (alias Helmut Hofmann) enga-
giert, um mit seiner Drehorgel für gute 
laune zu sorgen. Dieser ließ es sich nicht 
nehmen, gleich zu anfang einige Wein- und 
schunkellieder zu spielen und brachte so 
die anwesenden in die richtige stimmung.
herr Kratzenberg eröffnete das Weinfest 
mit einer kurzen Begrüßungsrede und im 
anschluss daran informierte reinhard 
Fehr über den Jahresbericht des einrich-
tungsbeirats.
unsere ehrenamtlichen helferinnen so-
wie einige mitarbeiterinnen des Betreu-
ungsteams versorgten die Bewohner und 
Gäste mit verschiedenen Weinen und an-
deren leckeren Kaltgetränken.

hessen-helmut ließ seine Drehorgel 
erklingen, wobei das musikalische re-
pertoire von Wein-, schunkel- und Volks-
liedern bis zum schlager und einigen 
klassischen stücken reichte. Bei vielen 
liedern sangen die Bewohner kräftig mit 
und man prostete sich gegenseitig zu.
Klaus Hildebrand erzählte zwischendurch 
Informatives zum thema Wein und der ein 
oder andere Witz strapazierte die lach-
muskeln der anwesenden.
Zum abschluss dieses gelungenen nach-
mittags folgte nun noch ein gemeinsames 
abendessen.
Was passt kulinarisch besser zu Wein 
als speck- und Zwiebelkuchen? Diesen 
ließen sich Bewohner und Gäste schme-
cken und auch einige schnäpschen wur-
den vernascht.
Die Vorsitzende des einrichtungsbeirats, 
Rosemarie Wißling, bedankte sich am 
ende für dieses gelungene Fest und bei 
allen ehrenamtlichen helferinnen ohne 
deren hilfe solch eine Veranstaltung nicht 
möglich wäre.
In gemütlicher atmosphäre und bei netten 
Gesprächen ging dieses schöne Weinfest 
langsam zu ende. (ans)

Traditionelles Weinfest 



14 Das War lOs

nach dem erntedankfest mit dem reich 
gefüllten erntetisch kam die Frage auf:
„Was machen wir jetzt mit diesen guten 
Gaben?“ herr Kratzenberg machte den 
Vorschlag daraus eine suppe zu kochen.
Dies wurde, zwei tage später im Betreu-
ungsangebot „Kunterbuntes für die sin-
ne“ in die tat umgesetzt.
20 Bewohnerinnen schälten und schnip-
pelten möhren, lauch, sellerie, steck-
rüben, Kartoffeln, Kohlrabi und einiges 
mehr, um daraus eine leckere Gemüse-
suppe zu kochen. unterstützt wurden sie 
dabei von der Betreuungsmitarbeiterin 
anja schräder und der ehrenamtlichen 
helferin linda Daniel.
Dabei wurde geschnuddelt und gelacht, 
und die Bewohnerinnen erinnerten sich 
an vergangene Zeiten, in denen sie selbst 
ihre Familien mit leckeren Gerichten aus 
dem Kochtopf verwöhnten. Dann wurde 
die Gemüsesuppe gemeinsam verspeist. 
alle waren sich einig, dass diese sehr gut 
gelungen war und lecker geschmeckt hat. 
Klaus hildebrand gab zu guter letzt eine 
runde schnaps aus und das ein oder an-
dere trinklied wurde angestimmt. (ans)

Es ist noch Suppe da! Schlachteessen

ein ganz schnell entschlossenes Bei-
sammensein kann auch sehr schön 
sein. Die Bewohner des ahornwegs 
hatten sich zusammengefunden und 
wollten mal einen nicht alltäglichen 
„schmaus-abend“ veranstalten: ein 
leckeres schlachtessen!
In der runde befanden sich 7 Be-
wohner des ahornwegs. Bei frisch ge-
schlachtetem Wellfleisch, leberwurst, 
Gehacktem, Weckewerk mit Gurke und 
ahler Worschd haben es sich alle gut 
gehen lassen und ein leckeres tröpf-
chen hat dabei auch nicht gefehlt. Die-
se nette runde zu gestalten war nur 
möglich, weil die ehrenamtlichen mit-
arbeiterinnen Frau Daniel, Frau reffke, 
Frau Orth und unser allseits beliebter 
und hilfsbereiter Klaus hildebrand alle 
Kräfte für ein wirklich gutes Gelingen 
eingesetzt hatten.
Ihnen gebührt ein herzliches DanKe-
sChÖn!!

lissi rutkowski (Bewohnerin)
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am mittwoch, den 24.10.2018 folgten wir 
wieder einmal der einladung der Gemein-
de Kaufungen zum seniorennachmittag in 
das Bürgerhaus. pünktlich um 13.45 uhr 
wurden wir abgeholt.

Im Bürgerhaus angekommen nahmen wir 
die für uns reservierten plätze ein. nach 
der Begrüßung durch den Bürgermeister 
arnim roß sangen die schüler der ernst-
abbe-schule fröhliche Begrüßungslieder.
nachdem wir uns mit Kaffee und Kuchen 
gestärkt hatten, überbrachte pfarrer Gott-
fried Bormuth Grußworte der Kirchenge-
meinde. Die Bläserklasse „Kräftige töne“ 
der Gesamtschule Kaufungen spielte har-
monische Weisen. 

Im anschluss wurden die ältesten mit-
bürgerinnen und mitbürger der Gemeinde 
Kaufungen geehrt, dieses Jahr gehörten 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
Frau Anneliese Oetzel, Frau Elfriede Lö-

belt, Frau Elise Berthel und Herr Manfred 
Reinhart dazu.

nach abschluss des programms sang 
„Das kleine Chörchen“ der Grundschule 
niederkaufungen noch einige Volkslieder. 
nach der Verabschiedung durch den Bür-
germeister traten wir die heimreise an 
und freuen uns schon jetzt auf den nächs-
ten seniorennachmittag. (ar)

Seniorennachmittag im Bürgerhaus
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Laterne, Laterne, Sonne Mond und 
Sterne
In diesem Jahr war uns petrus gut geson-
nen und das traditionelle laternenfest 
konnte am Freitag, den 9. november im 
südpark unserer einrichtung stattfinden.

In dicke Wolldecken eingemummelt war-
teten unsere Bewohner auf das, was da 
kommen sollte. Gegen 18 uhr sah man 
einen nicht enden wollenden st. martins-
umzug durch den südpark ziehen. 60 Kin-
der und mehr als 100 erwachsene (eltern 
und Großeltern) aus der Kita Zwergenburg 
zogen mit bunten, leuchtenden laternen 
durch den park und versammelten sich 
auf der Freifläche vor dem Wandelgang.
Da die leiterin der Kita, Frau Barchfeld, 
wegen Krankheit nicht dabei sein konnte, 
sangen die Kinder unter der leitung von 
Frau Baumann und sechs weiteren er-
zieherinnen, eines erziehers sowie einer 
praktikantin martins- und laternenlieder. 

Im anschluss daran wurde die martins-
geschichte von einigen Kindern nachge-
spielt, wofür sie von allen Zuschauern ei-
nen kräftigen applaus erhielten.
Herr Hildebrand bedankte sich im namen 
unserer einrichtung bei den verantwort-
lichen erzieher/innen für deren einsatz 
und überreichte ein kleines Dankeschön.
Für die Kinder gab es jeweils einen „Weck-
mann“ sowie Kinderpunsch. Die erwach-
senen ließen sich Fettenbrot mit Gurke 
und Glühwein schmecken.
an dieser stelle ein herzliches Danke-
schön an die vielen fleißigen hände, die 
die Vor- und nachbereitung dieser Veran-
staltung ehrenamtlich unterstützt haben.

so klang der abend langsam aus, bis kei-
ne einzige laterne in der Dunkelheit mehr 
zu sehen war.

(ans)
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unter diesem motto stand das Betreu-
ungsangebot „Kunterbuntes für die sin-
ne“ am Dienstag, den 20. november.

18 Bewohnerinnen und 2 Bewohner fan-
den sich pünktlich um 10 uhr im sophie-
henschel-saal ein um an der stunde rund 
um die sinne teilzunehmen.
Die Betreuungsmitarbeiterin Anja Schrä-
der hatte viele utensilien und Gebrauchs-
gegenstände, die ein Friseur früher für 
seine arbeit benötigte und auch heute 
noch braucht, in der mitte des stuhlkrei-
ses dekoriert. sogar ein Original Frisuren-
kopf mit echthaar war als anschauungs-
material vorhanden. es glich fast einem 
kleinen Frisiersalon.
Die Bewohner erzählten sich gegenseitig, 
welche Frisur sie im Kindesalter trugen, 
und man erinnerte sich an das Ziepen der 
haare, wenn die mutter diese durchkäm-
men wollte.
es wurden Fotos von Frisuren herumge-
reicht, die man in den 1920-er Jahren 
trug bis hin zu Fotos von Frisuren der 90-
er. einige Bewohner konnten sich an die 
verschiedenen modetrends erinnern und 
eine Bewohnerin, die selbst den Beruf der 
Friseurin ausgeübt hatte, erzählte, was 
man damals beim „Ondulieren“ alles be-
achten musste.
Der Geruchsinn wurde angeregt durch ver-
schiedene haarwaschmittel (Damen- und 

herren-shampoo), deren unterschied im 
Geruch erkannt werden sollte.
Der tastsinn durch Gegenstände ge-
fordert, die sich in zwei verschiedenen 
Fühlsäckchen befanden (haarbürste und 
abflussreiniger/stampfer). hier galt es 
diese zu erraten und dann die Frage zu 
beantworten: „Was hat ein stampfer mit 
dem thema haare zu tun?“ 
ein highlight war die Kopfmassage. Jeder 
Bewohner kam in den Genuss und man 
war sich einig, dass die Zeit dafür viel zu 
kurz bemessen war. 
Zum abschluss der stunde klang noch ein 
alter schlager aus den 20-er Jahren durch 
den sophie-henschel-saal. „Wo sind dei-
ne haare, august?“ gesungen von Brigitte 
mira. es wurde so manche erinnerung ge-
weckt und einige Bewohner sangen fröh-
lich mit. mit einer entspannungsgeschich-
te zum thema Friseur ging die stunde zu 
ende. (ans)

Waschen, schneiden, legen 
… Ein Besuch beim Friseur
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Jugendliche beschenken Senioren

sechs Jugendliche einer Jugendgruppe 
der evangelischen Kirchengemeinde Ober-
kaufungen, unter der leitung von stefanie 
Kühn, hatten beim plätzchen backen die 
Idee senioren im altenpflegeheim zu be-
schenken. 
nachdem ein termin vereinbart war, be-
suchten die Jugendlichen die Bewohner 
des ahornwegs am abend des 27. novem-
ber und überreichten ihre plätzchentüten. 
hier und da ergab sich auch ein kleines 
Gespräch zwischen den senioren und den 
schülern.

Im anschluss berichtete herr hildebrand, 
im sophie-henschel-saal, über die Vergan-
genheit und die Gegenwart des hauses. 
In lockerer atmosphäre beantwortete er 
zusammen mit anja schräder die vielen 
spontanen Fragen der interessierten Ju-
gendlichen. Für die meisten von ihnen war 
es der erste Besuch in einem pflegeheim 
und sie waren überrascht von der familiä-
ren atmosphäre des hauses. (kh)
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"Was schenken wir unseren Bewohnern 
in diesem Jahr zu Weihnachten?", so die 
Frage, die in jedem Jahr aufkommt. In die-
sem Jahr haben wir uns dazu entschie-
den, dass sich jede Wohngruppe selbst 
und individuell darum bemüht, ein pas-
sendes Weihnachtsgeschenk zu besor-
gen. Während eines Frühstücks wurde 
den Bewohnerinnen und Bewohnern des 
"ahornweges" die Idee vorgestellt, in die-
sem Jahr mal etwas außergewöhnliches 
zu schenken: nämlich anderen eine kleine 
Freude! Wir haben uns gemeinschaftlich 
entschieden, am projekt "Weihnachten im 
schuhkarton" teilzunehmen. mit diesem 
projekt unterstützt der Verein Geschenke 
der Hoffnung e.V. bedürftige Kinder in der 
ganzen Welt. 
Wer diese Kinder beschenken möch-
te, kauft verschiedenste artikel im Wert 
von jeweils ca. 10 euro und packt diese 
in einen weihnachtlich eingeschlagenen 
schuhkarton. angefangen von hygiene-
artikeln und schulmaterial über socken, 
mützen, süßigkeiten und spielzeug darf 
alles mit in so ein paket. Die fertig ge-
packten schuhkartons werden dann in die 

diversen länder transportiert und durch 
ansässige Kirchengemeinden verteilt. 
Durch diese aktion erhalten die Kinder 
nicht nur brauchbare Dinge oder spiel-
zeug, sondern oftmals zum ersten mal in 
ihrem leben überhaupt ein Weihnachts-
geschenk. Durch einen persönlichen Brief 
in jedem Karton erfahren die Kinder zu-
sätzlich, dass jemand an sie denkt und ih-
nen ganz persönlich eine Freude machen 
möchte.
ein teil unserer Bewohnerinnen beteiligte 
sich aktiv und mit leidenschaft am pa-
cken der insgesamt 10 schuhkartons.
an dieser stelle gilt allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern des "ahornweges" ein 
besonderer Dank, da sie durch diese ak-
tion in diesem Jahr auf ihr "eigenes" Ge-
schenk verzichten. 
Wir hoffen, dass wir dadurch einen klei-
nen Beitrag zum weihnachtlichen Gedan-
ken leisten konnten und freuen uns auf 
die eine oder andere rückantwort von 
den Beschenkten.

In diesem sinne frohe Weihnachten!
(ds)

Das War lOs 19

Mit Kleinigkeiten Großes bewirken
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am ende des Jahres sollte es in unserer 
einrichtung noch einmal eine ganz beson-
dere Veranstaltung geben. In die zu unse-
rem haus gehörende Kapelle, welche lan-
ge Zeit nicht mehr benutzt wurde, sollte 
endlich wieder leben einkehren.
nachdem dort im vergangenen sommer 
bereits eine hochzeit und im herbst der 
50+ Gottesdienst der ev. Kirchengemein-
de Oberkaufungen stattfand, war es Idee 
und Wunsch von Klaus hildebrand in der 
Kapelle ein adventskonzert stattfinden zu 
lassen.
am 1. adventsonntag sang der Gemisch-
te Chor Niederkaufungen 1874 e.V. un-
ter der leitung von Frau Weisbrenner be-
kannte advents- und Weihnachtslieder, 
die durch die wundervolle akustik der 
Kapelle ein Ohrenschmaus für Bewohner 
und Gäste waren. mit liedern wie „Der 
kleine trommler“ und dem Kanon „Wir 
sagen euch an den lieben advent“ u.v.a. 
kehrte vorweihnachtliche stimmung in die 
Gemüter der anwesenden.

Vor dem Konzert wurde unsere Bewoh-
nerin Antonie Trebing für ihre 70-jährige 
mitgliedschaft im Chor geehrt, herzlichen 
Glückwunsch!
Zu Beginn jedoch begrüßte Klaus hilde-
brand die Besucher und erzählte etwas 
zur Geschichte der Kapelle. Diese wurde 
mit 45.194 reichsmark von sophie hen-
schel gestiftet, die bei der einweihung im 
märz 1913 nebst ihrer schwiegertochter 
zugegen war. Zudem stiftete sie die Glo-
cke und ein harmonium, das heute leider 
nicht mehr vorhanden ist. Wie in der da-
maligen Zeit steht heute jedoch wieder 
ein harmonium zur Verfügung.
Damit die Kapelle renoviert und der Geh-
weg dorthin behindertengerecht herge-
richtet werden kann, sind wir auf spen-
den angewiesen. Der Kostenvoranschlag 
für den außenbereich beläuft sich auf 
20.000 euro. Bei verschiedenen Veran-
staltungen und events, wie auch beim 
heutigen Konzert, soll durch spenden et-
was zu den Kosten beigetragen werden.

Adventskonzert in der Kapelle
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nachdem der Chor mit einer Zugabe en-
dete, spielte der Posaunenchor (eine 
Kooperation der ev. Kirchengemeinden 
Ober- und niederkaufungen) unter der 
leitung von herrn noll noch drei Weih-
nachtslieder von der empore. Bei diesem 
Klang konnte es einem warm ums herz 
werden.
Zum abschluss dieses wunderschönen 
nachmittags wurden die Besucher zu 
Glühwein und Bratwurst in den sophie-
henschel-saal eingeladen, wo der posau-
nenchor weiterhin für die entsprechende 
stimmung sorgte. (ans)

Wenn auch sie die renovierung der Ka-
pelle unterstützen wollen, können sie 
uns gern unter dem stichwort „Kapel-
le“ eine spende zukommen lassen.
Kasseler Sparkasse
IBAN: DE09 5205 0353 0204 026 13 
BIC: HELADEF1KAS

Alle Jahre wieder...
…ist bei uns zum Jahresende noch ein-
mal richtig was los.
Den anfang des vorweihnachtlichen trei-
bens machte am 1.12. unser Advents-
markt, dieses mal auf der terrasse, im 
Flur der tulpenallee und mit vielen sitz-
möglichkeiten im sophie-henschel-saal. 
so brauchte niemand zu frieren und konn-
te nach Wunsch Bratwürste, Glühwein, 
Waffeln, Kaffee und gebrannte mandeln 
genießen. Verschiedene Verkaufsstän-
de waren aufgebaut, wo man Blumen, 
selbstgestrickte socken und vieles mehr 
erwerben konnte. Frau schmitzer vom se-
niorshop bot selbstgemachte liköre und 
marmelade sowie strickwaren an. Das 
ortsansässige Geschäft „time to time“ 
war mit einem reich bestückten stand 
vertreten. eine tombola durfte natürlich 
nicht fehlen. Gegen 16 uhr spielte der 
posaunenchor und sorgte mit bekannten 
melodien für eine vorweihnachtliche stim-
mung. herzlichen Dank allen mitwirken-
den, die unseren kleinen adventsmarkt 
mit ermöglicht haben. und an die vielen 
fleißigen ehrenamtlichen helfer. (kh)
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Nikolausfeier
am 6. Dezember gestaltete die arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer Frauen 
(asF) aus Kaufungen traditionell die niko-
lausfeier für unsere Bewohner im sophie-
henschel-saal.
In diesem Jahr stand sogar ein Jubiläum 
an, denn seit nunmehr 40 Jahren besu-
chen die asF-Frauen am nikolaustag die 
patienten der benachbarten Klinik und 
die Bewohner des altenpflegeheims. 
schon im Vorfeld werden von ihnen fleißig 
plätzchen gebacken, liebevoll verpackt 
und dann jedem patienten und Bewoh-

ner überreicht. an dieser stelle ein ganz 
besonderes Dankeschön für diese tolle 
leistung über die vielen Jahre.
mit den von herrn Klaus hildebrand am 
Klavier begleiteten liedern und verschie-
denen Gedichten gab es eine heimelige, 
vorweihnachtliche atmosphäre im saal. 
Im anschluss an das programm gab es 
ein gemütliches Kaffeetrinken, bei dem 
wieder, wie immer, unsere ehrenamtlichen 
helfer für eine gute Bewirtung sorgten. 
herzlichen Dank auch an sie, die sich im-
mer wieder zur Verfügung stellen. (kh)
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Weihnachts-Cafe

am 20. Dezember erstrahlte unser so-
phie-henschel-saal in weihnachtlichem 
Glanz, der durch einen wunderschönen 
Weihnachtsbaum, der von allen bestaunt 
wurde, noch bereichert wurde. schon 
bald füllte sich der saal mit Bewohnern 
und Besuchern, die unserer einladung zur 
Weihnachtsfeier gefolgt waren. 
nach einer kurzen Begrüßung stimmten 
wir uns mit einigen bekannten Weihnachts-
liedern auf das bevorstehende Fest ein. 
Henner Brosius und Klaus Hildebrand 
sorgten für die musikalische Begleitung. 
Pfarrer Barth erfreute die Zuhörer mit ei-
ner Geschichte und weiteren liedern.
Dann folgte ein gemeinsames Kaffeetrin-
ken, das immer mal wieder von Gedichts-

Beiträgen (auch von Bewohnern vorgetra-
gen) und liedern unterbrochen wurde.
Zum abschluss verirrten sich doch tat-
sächlich der Weihnachtsmann und der 
Osterhase in den saal, die in einem laut-
starken Gespräch über ihre Wichtigkeit 
stritten. Danach überreichten die beiden 
den anwesenden jeweils einen schokola-
denweihnachtsmann, so ging diese schö-
ne Feier zu ende.
am heiligabend fand am nachmittag 
eine festliche Andacht mit 
herrn achim methe statt, 
der uns auf das 
Weihnachtsgeschehen 
einstimmte.
(kh) (kh)

Bewohner-Weihnachtsfeier

am 1. Weihnachtsfeiertag konnten wir wieder viele Be-
wohner und Gäste zu unserem traditionellen Weih-
nachts-Cafe begrüßen. Bei Kaffee und lecken torten 
wurde das eine oder andere Weihnachtslied gesun-
gen. Kleine Gedichte und Geschichten sorgten 
für die richtige stimmung. musikalisch wurden 
die anwesenden wieder von herrn hilde-
brand, herrn Brosius und herrn Bischoff 
begleitet. mit diesem schönen nachmit-
tag haben wir unser buntes Veranstal-
tungsprogramm 2018 gebührend be-
endet. (kh)
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Wieder ist ein Jahr fast vergangen und 
wir, die mitarbeiter des DrK altenpflege-
heimes, konnten gemeinsam am Freitag, 
den 14.12.18 unsere Weihnachtsfeier im 
restaurant „tresor“ hier in Kaufungen fei-
ern.
herr Kratzenberg lud dazu ein und über 
50 mitarbeiter aus dem pflege- und Be-
treuungsbereich, der reinigung, der haus-
technik und der hauptküche folgten dem 
ruf. nach einer tollen Jahresabschluss-
rede des heimleiters in Versform konnte 
der abend beginnen. und was soll ich sa-
gen, es war ein gelungener abend! 
Das essen war wunderbar, es wurde ge-
mütlich zusammen gespeist bei Kerzen-
schein. es gab allerlei Köstlichkeiten, 
u.a. Gänsebrust und -keule, rotkraut und 
Klöße. auch Fisch und andere leckereien 
wurden serviert.

ein besonderes highlight war das abend-
programm. Der Weihnachtsmann und 
sein Gehilfe der Oberschlumpf besuch-
ten die anwesenden und vergaben nach 
einer lustigen Quizrunde Geschenke an 
die mitarbeiter. anschließend gab es zu 
später stunde noch ein privatkonzert 
von „Wolle“ Wolfgang petry, welchen der 
Weihnachtsmann extra für diesen abend 
nach Kaufungen eingeladen hatte. hierfür 
einen besonderen Dank an die mitarbei-
terinnen Claudia Wolff und Isabell Heil 
für die Organisation und umsetzung des 
abendprogrammes.

Für diesen gelungenen abend danken wir 
der Geschäftsleitung für die einladung.

 (sB)

Mitarbeiterweihnachtsfeier
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Die letzten Wahlen zum einrichtungsbeirat 
waren anfang 2017. Zu den regelmäßi-
gen Besprechungen kamen Frau Wißling, 
Frau sachse, Frau Voll (nachrückerin für 
Frau hendrich), herr Zufall (nachrücker 
für herrn lehmhus) und herr Fehr als ex-
ternes mitglied. neuwahlen des einrich-
tungsbeirates sind turnusgemäß für an-
fang 2019 geplant.
2018 haben wir uns 8mal bei Bespre-
chungen mit herrn Kratzenberg getroffen. 

ein wichtiger punkt bei jeder Besprechung 
war die Verpflegung. so haben wir uns am 
18. Oktober mit herrn pudlo, dem Küchen-

chef, getroffen. Grundsätzlich werden un-
sere anregungen mit der Küchenleitung 
besprochen, und wenn möglich, zeitnah 
umgesetzt.

Im november 2018 kam herr Wille, der 
Wäschereileiter, zu uns, um die Wäsche-
versorgung zu besprechen.

Die personalsituation war ebenfalls ein 
regelmäßiger Besprechungspunkt. herrn 
Kratzenberg erläuterte uns kurzfristige 
personal-engpässe, deren auswirkungen 
wir aufgrund der sehr guten Disposition 
des leitungspersonals vor Ort selten be-
merkt haben. Die allgemeine entwicklung 
am personalmarkt machte auch vor unse-
ren türen nicht halt!

Dankbar sind wir für die einstellungen 
von auszubildenden und praktikanten, die 
eine sehr gute unterstützung des stamm-
personals bieten.

Der „medizinische Dienst der Kranken-
kassen“ hat die Qualität der stationären 
pflegeeinrichtung mit „sehr gut“ am 18. 
Januar 2018 bewertet, eine Verbesse-
rung wurde von 1,3 (2017) auf nun 1,1 
erreicht. 

Rechenschaftsbericht für 2018
Einrichtungsbeirat vom DRK-Altenpflegeheim Kaufungen
Bewohnerversammlung am 25. Oktober 2018
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Die „Gesellschaft zur Förderung der le-
bensqualität im alter und bei Behinderung 
gGmbh“ hat uns nach eingehender prü-
fung das Qualitätssiegel „Grüner haken“ 
für die nächsten zwei Jahre verliehen. Bei 
dieser freiwilligen prüfung wurden fast 
alle Kriterien für lebensqualität im alter 
vollständig erfüllt. 

auf beide Qualitätssiegel kann das DrK-
altenpflegeheim mit seiner leitung und 
dem personal sehr stolz sein!

Die pflegesätze mussten ab 01.05.2018 
aufgrund der bekannten Kostensteigerun-
gen um knapp 9 % angepasst werden. 
auch hier legte uns herr Kratzenberg 
eine detaillierte Kalkulation vor, die uns 
schlüssig erschien, und der wir zuge-
stimmt haben. ab 01.01.2018 erfolgten 
die nachberechnungen der Investitions-
kostenanteile. 

seit märz nehmen wir an dem projekt „lü-
becker modell Bewegungswelten“ teil, das 
von den Bewohnerinnen und Bewohnern 
sehr gut angenommen wird. aufgrund der 
hohen Beteiligung haben wir eine zwei-
te Gruppe ab Oktober eingerichtet. Die 
hna würdigte in einem artikel am 11. Juli 
2018 dieses präventionsprogramm.

Grundsätzlich besprechen wir mit herrn 
Kratzenberg alle uns betreffenden Vor-

gänge, wie auch die größeren Veranstal-
tungen. Besonders gut gefallen hat uns 
in letzter Zeit das sommerfest und das 
erntedankfest, ganz herzlichen Dank al-
len Beteiligten! auch in diesem Bereich 
werden unsere Wünsche und anregungen 
von der einrichtungsleitung aufgegriffen 
und umgesetzt. 

liebe Bewohnerinnen und Bewohner, sie 
sehen, wir haben Ihre anregungen gern 
weitergegeben und abhilfe geschaffen, 
das wollen wir auch in Zukunft tun!

auch bei uns sind Wahlen, allerdings 
erst anfang nächsten Jahres zum einrich-
tungsbeirat. schon heute werben wir für 
Ihre teilnahme!

Ganz herzlich bedanken wir uns bei herrn 
Kratzenberg und seinen mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter für sehr gute Zusammen-
arbeit!

gez. reinhard Fehr
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Neue Deko im Kastanienweg

huhu, na, habt Ihr mich schon entdeckt? 
Gut – aber ich bin nicht die neue Deko, ich 
bin echt und sehr munter, "miau".
Ich sitze gelegentlich hier im regal, um mir 
einen besseren überblick zu verschaffen. 
Denn bei dem schmuddelwetter verlasse 
ich nur noch selten das haus, “miau“. Ich 
mache lieber ein nickerchen hinter oder 
unter den schränken, dort hab ich mei-

ne ruhe vor den hunden, „miau“. es lau-
fen nämlich immer wiedermal welche von 
denen hier rum und sie sind nun wirklich 
nicht meine besten Freunde, wenn Ihr ver-
steht, was ich meine, „miau“. mit einem 
kräftigen Fauchen und einem anständigen 
Katzenbuckel verschaffe ich mir aber den 
nötigen respekt, “miau“.
also, macht euch keine sorgen um mich, 
mir geht es weiterhin gut im Kastanien-
weg, „miau“.

In diesem sinne, passt auch gut auf euch 
auf, bis bald

euer max (cw)
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Zutaten:

2 kg Äpfel
50 g mehl
2 gestr. teel. Backpulver
30 g Zucker
2 päck. Vanillepudding
2 Fl. rum aroma
2 eier
50 g margarine

In dieser ausgabe verrät uns 
erika Orth ihr Kuchenrezept.

Apfelkuchen

Zubereitung:

Das mehl mit dem Backpulver vermischen, da-
nach Zucker, margarine, ei dazugeben und zu ei-
nem teig verkneten. etwas von dem teig zurück-
lassen und den anderen teil des teiges auf ein 
Backblech füllen.

2 kg Äpfel schälen und in apfelschnitze schnei-
den. Diese auf den teig verteilen.

2 päck. Vanillepudding kochen und über die 
apfelschnitze geben. Den übrigen teig backen, 
ausrollen und in streifen schneiden. Dann im an-
schluss die teigstreifen als Gitter über den Ku-
chen legen.

Die Backzeit beträgt 30 minuten 
bei 200°C Ober- und un-
terhitze.

tOrtentrÄume 29
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Besinnliche Gedenkfeier
am samstag, den 24. november 2018 
gedachten wir im rahmen einer Gedenk-
feier der verstorbenen heimbewohner, die 
uns im laufe des letzten Kirchenjahres 
verlassen haben.
Zu dieser Feier waren die angehörigen der 
Verstorbenen eingeladen und auch zahl-
reich erschienen. Für einige von ihnen 
war es der erste Besuch nach dem tode 
des verstorbenen angehörigen in unse-
rem haus, wo sie so oft ein und aus ge-
gangen sind.

nach einer kurzen andacht durch herrn 
pfarrer Barth wurden die namen der Ver-
storbenen verlesen und für jeden ein tee-
licht entzündet.
Für den musikalischen feierlichen rah-
men sorgte Frau phieler am Klavier. Im 
anschluss verlas herr Kratzenberg ein 
besinnliches Gedicht.
Danach folgte ein gemeinsames Kaffee-
trinken, bei dem noch einmal viele erinne-
rungen an vergangene tage wach wurden.

(kh)


