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Hallo liebe Leserinnen 
und Leser,

Da bin ich wieder, Ihre sophie henschel. 
Die letzten drei monate sind wie im Flug 
vergangen und es gibt so viel zu erzählen!

Fröhlich ging es beim alljährlichen Zissel 
zu. Das Wetter war so gut wie die fantasti-
sche, ausgelassene stimmung. natürlich 
haben uns die Zisselhoheiten wieder ei-
nen Besuch abgestattet. es wurde viel ge-
lacht, gesungen und geklatscht. Wir sind 
von allen akteuren vortrefflich unterhalten 
worden. Beim sommerfest habe ich vie-
le bekannte Gesichter gesehen und nicht 
schlecht gestaunt, als „stars“ aus Funk 
und Fernsehen extra für uns aufgetreten 
sind. alle Beiträge des mitarbeiterteams 
waren mitreißend und wurden mit großem 
applaus belohnt. 

schon heute darf ich Ihnen verraten, was 
uns im letzten Quartal des Jahres erwar-
tet: Im Oktober gibt es das alljährliche 
erntedankfest, das oktoberfest und das 
Weinfest. außerdem freuen wir uns am tag 
der offenen tür über zahlreiche Interes-
senten und Besucher. nach einer langen 
sommerpause läuft auch das Kindergar-
tenfrühstück mit neuen Vorschulkindern 
aus den Kindergärten pusteblume, schö-
ne aussicht und der Zwergenburg im so-
phie-henschel-saal an.

Im November können wir uns erneut auf 
livemusik in der Cafeteria freuen und auf 
die Kindergartenkinder aus der Zwergen-
burg, die uns mit ihrer aufführung am mar-
tinstag verzaubern. Die Geschichte des 
ehemaligen Bischofs von tours geht ge-
wiss jedem zu herzen. am letzten tag des 
monats gestalten wir einen adventsmarkt 
im sophie-henschel-saal und auf der ter-
rasse. und schon wird am nächsten tag 
die erste Kerze angezündet, wir feiern 
den ersten advent. Das Beste an diesem 
sonntag ist sicherlich für viele von uns 
das Chorkonzert in unserer Kapelle. Die 
klassischen Feiern im Dezember werden 
auch bei uns nicht fehlen: die nikolaus-
feier, die Weihnachtsfeier, die andacht am 
heiligen abend oder das Weihnachts-Ca-
fé. und eh man sich versieht, ist neujahr!

nun wünsche ich Ihnen aber wieder viel 
spaß beim lesen der 46. ausgabe mei-
ner hauszeitung. 

Bis zum nächsten mal verbleibe ich

mit freundlichem Gruß

Ihre Sophie Henschel
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Veranstaltungen Oktober-Dezember 2019
Oktober
sonntag 06.10. 13:00 uhr

ab 15:00 uhr
tag der heime (tag der offenen tür)
erntedankfest

Donnerstag 10.10. 14:30 uhr oktoberfest 
Donnerstag 24.10. 16:30 uhr Weinfest

November
sonntag 03.11. 15:00 uhr Cafeteria mit live-musik
sonntag 10.11. 16:00 uhr Chorkonzert "haste töne" in der Kapelle
Freitag 11.11. 18:00 uhr aufführung „sankt martin“ vom Kindergar-

ten Zwergenburg
samstag 23.11. 15:00 uhr Gedenk-Café
samstag 30.11. 11 - 18 uhr adventsmarkt

Dezember
Freitag 06.12. 14:30 uhr nikolausfeier
Donnerstag 19.12. 14:30 uhr Weihnachtsfeier
sonntag 22.12. 16:00 uhr adventskonzert

vom laudamus-nicolai-Chor in der Kapelle
Dienstag 24.12. 14:30 uhr andacht an heilig abend
mittwoch 25.12. 15:00 uhr Weihnachts-Café

www.

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

hier finden sie stets aktuelle 
Informationen.

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!
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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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am Donnerstag, den 4.7. 2019 sahen wir 
im DrK altenpflegeheim zum dritten mal 
alle rot. es ging bei uns erdbeerig zu, al-
les drehte sich um die zuckersüße som-
merfrucht. 
Voller Vorfreude trafen 40 Bewohnerinnen 
und Bewohner schon viel früher als ver-
abredet ein, um gemeinsam mit zwei Be-
treuungskräften und vier ehrenamtlichen 
mitarbeiterinnen einen schönen abend zu 
genießen.

Wie bereits in den letzten Jahren haben 
die ehrenamtlichen Damen mit den vor-
bereiteten Früchten marmelade für alle 
Wohngruppen gekocht. Dafür mussten 
die anwesenden natürlich zuvor einsatz 
zeigen, die Früchte waschen, putzen und 
in stücke schneiden. Zur "Belohnung" 
gab es anschließend einen leckeren eis-
becher mit erdbeeren, sahne und eierli-
kör.
es wurde geschlemmt, was das Zeug hält, 
denn zum abschluss gab es natürlich 
noch köstliche erdbeerbowle. Diese wur-
de von unserer Betreuungskraft Gudrun 
lichte und den Bewohnerinnen und Be-
wohnern der Wohngruppe „rosen allee“ 
gemeinsam einen tag zuvor vorbereitet. 

Diese Bowle, viele lustige anekdoten, 
Gedichte und Geschichten zum thema 
erdbeeren sorgten für viel spaß und gute 
laune. trotz eingetretenem sättigungsge-
fühl (oder der Wirkung der Bowle???) wur-
de bei guter stimmung geplaudert und 
gelacht.

an dieser stelle einen ganz herzlichen 
Dank an unsere ehrenamtlichen helferin-
nen für ihre tatkräftige unterstützung an 
diesem abend. 
alle waren sich einig: Dieser schöne 
abend ging viel zu schnell vorüber!!!
Wir hoffen doch sehr, dass das Wachstum 
dieser Götterfrucht nicht dem Klimawan-
del zum opfer fallen wird, damit wir auch 
im nächsten Jahr wieder einen schönen 
erdbeerigen abend erleben können.

(eb/ sw)

Beeren-Stimmung beim Erdbeerabend 
2019
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Musikalischer Frühschoppen
auch in diesem Jahr war im südpark un-
serer einrichtung ein „musikalischer Früh-
schoppen“ geplant.
Bei hochsommerlichen temperaturen er-
freuten sich am sonntag, den 22. Juli, un-
sere Bewohner und auch Gäste an einem 
bunten Blumenstrauß wunderschöner 
melodien.
Der Musikzug Eschenstruth unter der lei-
tung von Lukas Eckert spielte ab 10 uhr 
auf der Freifläche vor dem Wandelgang. 
Das repertoire reichte von marsch, polka 
und swing bis hin zum guten alten schla-
ger. somit war für jeden musikgeschmack 
etwas dabei. 
Die Besucher genossen nebenbei gekühl-
te Getränke und für das leibliche Wohl 
wurde leberkäse auf Brötchen gereicht.
Wir sagen vielen lieben Dank den musike-
rinnen und musikern, die uns auf dieses 
Weise einen wunderschönen Vormittag 
beschert haben.
ein herzliches Dankeschön auch an die 
vielen ehrenamtlichen helferinnen, die 

zum Gelingen dieser Veranstaltung beige-
tragen haben. 

(ans)



Viertes Mitarbeiter-Sommerfest 

Der Wettergott war uns am Freitag, den 
19.07.19 doch wohlgesonnen, es regnete 
an diesem tag den ganzen Vormittag und 
wir dachten schon: “na toll, das muss ja 
jetzt nun wirklich nicht sein“. aber pünkt-
lich um 13 uhr hörte der regen auf, es 
trocknete schnell alles wieder ab und es 
blieb trocken.
Der Festausschuss hatte die Kollegen 
in die Weinberghütte am steinertsee für 
18.30 uhr eingeladen.
um 19.30 uhr hatten Rolf Syring und 
Dirk Zufall die ersten Würstchen fertig. 
hier nochmal unseren herzlichen Dank an 
die beiden „Griller“. Zwischenzeitlich war 

auch schon der Cocktailwagen von der 
Fahr-Bar aufgebaut und wir konnten uns 
die ersten leckeren Cocktails schmecken 
lassen.

auch in diesem Jahr hatte sich der Fest-
ausschuss ein kleines spielchen für die 
Kollegen ausgedacht. Diesmal ging es 
dabei um sinneswahrnehmungen und um 
ein wenig Gedächtnistraining. Zu späterer 
stunde gab es einen äußerst sehenswer-
ten auftritt von drei mitarbeitern, die sich 
als nonnen und mönch verkleidet hatten 
und sich mit handpuppen zu dem lied 
„sister act“ bewegten. noch während des 

10 Das War los
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begeisterten applauses der Kollegen gin-
gen die musical-Darsteller nach dem lied 
„sing halleluja“ verführerisch tanzend auf 
die Zuschauer zu und eröffneten so mit 
allen die tanzfläche. Von nun an war das 
Fest in vollem Gange. 
ein weiterer höhepunkt war ein überra-
schungsbesuch von Helga und Hassan 
vom „türkischen Kulturkreis“. sie sorg-
ten mit ihrer tanzeinlage für viel Geläch-

ter und eine menge spaß. alles in allem 
war es wieder einmal ein sehr gelungenes 
Fest und wir freuen uns schon jetzt auf 
das nächste mitarbeiter-sommerfest.

(cw)
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Ein Sommerfest mit bunt gemischtem 
Programm
nachdem Herr Kratzenberg in den letz-
ten tagen mit petrus zähe Verhandlungen 
geführt hatte, konnten wir am 18. august 
unser diesjähriges sommerfest wieder 
bei sonnigen temperaturen feiern.
ab 13.00 uhr fanden sich die ersten Be-
wohner und Gäste im südpark ein und 
nahmen an den hübsch gedeckten ti-
schen, geschmückt mit frischen Blumen, 
im großen Festzelt platz.
eröffnet wurde das Fest nach einer mitt-
lerweile guten alten tradition mit einer 
Gesangseinlage der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Klaus Hildebrand hatte eigens 

hierfür das lied „hoch auf dem gelben 
Wagen“ für unser haus umgedichtet und 
so wurde daraus das lied „hoch auf dem 
Zauberberge“. Zusammen mit ihm haben 
die Bewohnerinnen und Bewohner es flei-
ßig eingeübt und trugen es mit viel lei-
denschaft vor. Den gesamten text des 
liedes finden sie auf seite 15 in dieser 
ausgabe.
Gleich im anschluss präsentierte eine 
Gruppe von Bewohnern zwei sitztänze, die 
sie mit Ramona Erk einstudiert hatten.
Danach richtete Pater Pajewski eine klei-
ne kirchliche ansprache an uns.
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Bevor das weitere programm startete, war 
es nun erst einmal Zeit für Kaffee und le-
ckeren Kuchen. es gab auch wieder Brat-
wurst vom Grill, dazu wahlweise pommes 
oder Kartoffelsalat.

Für die musikalische umrahmung sorgten 
auch in diesem Jahr die Starboys, bzw. 
nur ein starboy, da sein partner erkrankt 
war. 
Zum lied: „eine mark für Charlie“ sam-
melte Erika Orth spenden, die zur reno-
vierung unserer kleinen Kapelle verwen-
det werden sollen.
einigen von unseren mitarbeitern ist es 
wieder einmal gelungen, über 400 preise 
von verschiedenen Firmen und Geschäfts-

partnern, sowie auch von privatpersonen, 
zu organisieren. auch dafür möchten wir 
uns ganz herzlich bedanken! Den diesjäh-
rigen hauptgewinn in Form eines präsent-
korbes gewannen zwei Familien, welche 
sich den Inhalt teilen dürfen.
nach dem Kaffeetrinken ging es mit den 
ASF Frauen weiter im programm. sie führ-
ten uns mit einem musikalischen spazier-
gang und entsprechenden outfits durch 
das Jahr. hierfür ernteten sie viel applaus.
auch in diesem Jahr gaben sich wieder 
namhafte Künstler bei der playback-show 
die Klinke in die hand. neben „lale an-
dersen“, „manuela“, „Johanna von Koczi-
an“, „Die amigos“, „marianne und micha-
el“ und „Frank sinatra“ trat auch last but 
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not least „elvis presley“, auf. Der „King of 
rock‘n roll“ wurde wie immer von David 
Süß live gesungen. 
Die stars wurden mit passenden Kostü-
men und tanzeinlagen durch mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter unseres hauses 
würdig vertreten. sie verbreiteten eine tol-
le stimmung im Zelt und herr Kratzenberg 
verlieh allen Darstellern als Dankeschön 
eine ganz besondere schärpe.
Den programmabschluss gestaltete der 
Gesangsverein 1874 niederkaufungen 
e.V., unter der leitung von Fr. Weißbren-
ner und erfreute uns mit einem kleinen 
Konzert. Die sängerinnen und sänger be-
kamen dafür eine menge applaus.

am ende des programms bedankte sich 
die Bewohnerin Rosemarie Wißling bei 
allen Beteiligten für diesen abwechs-
lungsreichen und stimmungsvollen nach-
mittag.

auch wir möchten uns an dieser stelle 
nochmals herzlich bei allen, die zum gu-
ten Gelingen dieser Veranstaltung beige-
tragen haben, bedanken!

(cw)
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hoch auf dem Zauberberge, 
im schönen lossetal
Dort leben 106 Bewohner, 
arbeitet viel personal.
Fast alle sind sie gekommen 
und auch so viele Gäst.
I: Denn heute da wollen wir feiern, 
unser sommerfest. :I

Kaffee und Kuchen und Getränke 
alles nur nach Wahl.
Vom Grill die Würstchen duften, 
pommes, Kartoffelsalat.
Für unser Wohl ist gesorget, 
trinket nur all und esst.
I: Denn heute da wollen wir feiern, 
unser sommerfest. :I

Für gute unterhaltung, 
gibt es ein buntes programm.
sitztanz und playback-show 
knüpfen sich daran an.
lose die gibt es zu kaufen, 
die tombola nicht vergeßt.
I: Denn heute da wollen wir feiern, 
unser sommerfest. :I

Danken wollen wir allen helfern 
und mitarbeitern noch.
auch unserem leiter herrn Kratzenberg 
und der pDl herrn Bloch.
Für alles treue umsorgen, 
dass ihr uns nicht vergesst.
I: Denn heute da wollen wir feiern, 
unser sommerfest. :I

Hoch auf dem Zauberberge 



Ja, so heißt es in oberkaufungen beim 
seniorenzissel, denn oberkaufungen liegt 
an der losse. am 05. august haben wir 
zum vierten mal unseren hauseigenen 
Zissel gefeiert. 
Die tische waren eingedeckt, eine künstli-
che losse im rasen ausgelegt, der etwas 
andere “häring“ war auch schon gehisst 
und so konnte es pünktlich um 14.30 uhr 
bei sonnenschein und angenehmen tem-
peraturen im südpark und in der Wandel-
halle los gehen.
Frau Osterberg und Frau Dünkel verwöhn-
ten auch in diesem Jahr Bewohner und 
Besucher mit ihren leckeren selbst geba-
ckenen Waffeln. an dieser stelle möchten 
wir uns ganz herzlich bei allen ehrenamtli-
chen helfern bedanken!

unser diesjähriger Zissel war ganz der 
“norchthessischen“ mundart gewidmet. 
so belustigte uns Klaus hildebrand mit 
„ner landparchtie nach nieste“, einem 
mundartgedicht und auch unsere Bewoh-
nerin rosemarie Wißling (98 Jahre) sag-
te ein mundartgedicht auswendig auf. es 
wurde viel gelacht, auch wenn nicht jeder 
der "norchthessischen" mundart mächtig 
ist.

Für die musikalische Begleitung an die-
sem nachmittag sorgte wieder "Rainer 
und sonst keiner“ mit seinem Keyboard.
nach dem Kaffee begrüßten wir die Volks-
tanzgruppe der katholischen Frauen-
gemeinschaft St. Heinrich. sie führten 
verschiedene traditionelle tänze in unter-

Lossewasser - Lossewasser - hoi, hoi, hoi

16 Das War los
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schiedlichen trachten vor und begeister-
ten damit die Besucher.

ein weiterer höhepunkt des nachmittags 
war der auftritt der Zisselhoheiten „Köni-
gin stephanie, prinzessin Klausine und 
lossenixe linda“. sie ließen es sich auch 

in diesem Jahr nicht nehmen, uns einen 
Besuch abzustatten. Getreu unserem 
diesjährigem motto hatten auch sie ein 
mundartlied mitgebracht, “Zicke Zacke, 
hoch die stracke, ahle Wurscht“, welches 
sie im vollen playbackmodus sangen. 
lossenixe linda verteilte an die Besu-
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cher häppchen von der ahlen Wurscht. 
Ja, ahle Wurscht isst man am besten in 

"norchthessen"! 
nach einer gründlichen 
Qualitätsprüfung durch 
herrn Kratzenberg gab es 
noch leckere Bratwürste 
vom Grill.
mit dem klassischen ausruf 
„lossewasser – lossewas-
ser – hoi, hoi, hoi“, endete 
ein schöner und kurzweili-
ger Zisselnachmittag und im 
nächsten Jahr zisseln mäh 
dann widder. (cw)
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am samstag, den 14. september durften 
wir den „Gesangverein 1874 Niederkau-
fungen“ in unserer historischen Kapelle 
begrüßen. sie hatten für uns ein bun-
tes liederprogramm zusammengestellt. 
unter dem titel von silcher (Komponist 
1789 - 1860) bis heute erklangen lieder 
aus dem 18. Jahrhundert bis hinein in die 
neuzeit.
Darunter waren viele bekannte melodien, 
die spontan von den Zuhörern mitgesun-
gen wurden. Da es sich um ein Benefiz-
konzert handelte, war der eintritt frei, je-
doch waren spenden für die renovierung 
der Kapelle erwünscht. Gerade im außen-
bereich wird noch eine größere summe 
benötigt, um den Zugang für Besucher 

behindertengerecht gestalten zu können. 
Weitere Konzerte sind geplant:

yy 10. november mit dem Chor „haste 
töne“
yy 1. Dezember mit dem „Gesangverein 
niederkaufungen“
yy 22. Dezember mit dem nikolaus lauda-
mus Chor

 
Wir freuen uns über spenden für die re-
novierung der Kapelle unter der Konto-
nummer:

DE77 5205 0353 0002 2035 59
Kasseler sparkasse

(kh)

Benef izkonzert in unserer Kapelle
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Die leitung des DrK-altenpflegeheimes 
lädt dreimal im Jahr die ehrenamtlichen 
zu einem Dankeschön-essen ein. am 23. 
august 2019 war es mal wieder soweit. 
herr Klaus Hildebrand betreut die ehren-
amtlichen, organisiert und leitet die tref-
fen der ehrenamtlichen helferinnen und 
helfer. seiner einladungen waren 25 eh-
renamtliche zum Grillfest gefolgt. Da herr 
stephan Kratzenberg (einrichtungsleiter) 
im urlaub war, wurden die Gäste von herrn 
Sebastian Bloch (pflegedienstleiter) mit 
Dankesworten und einer humorvollen Ge-
schichte herzlich willkommen geheißen. 
herr hildebrand freute sich in seiner Be-
grüßung über die rege Beteiligung und hat 
eine nachdenkliche Geschichte vorgele-
sen. 

Frau Rosemarie Wißling fand herzliche 
Worte des Dankes von der Bewohner-
schaft an die ehrenamtlichen. herr Rein-
hard Fehr bedankte sich einmal als eh-
renamtlicher bei der einrichtungsleitung 
für die einladung zu diesem Grillfest und 
dann als externes mitglied des einrich-
tungsbeirates bei den anwesenden Gäs-
ten für ihre unermüdliche tätigkeit für die 
Bewohnerinnen und Bewohner des DrK-
altenpflegeheimes. 

er betonte, dass es nicht selbstverständ-
lich sei, dass in einer einrichtung dieser 
Größe so viele ehrenamtliche das personal 
so wirkungsvoll unterstützen. mittlerweile 
hatte herr Volker Schönewolf Bratwürste 
und Fleisch gegrillt und alle anwesenden 

Dankeschön an Ehrenamtliche
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erfreuten sich zudem an dem mitgebrach-
ten salatbuffet.  Die auswahl war fantas-
tisch, die „Kaltmamsellen“ haben beste 
Zutaten zu sehr schmackhaften salaten 
angerichtet. nach dieser umfangreichen 
hauptmahlzeit fanden alle Gäste noch 
platz in ihrem magen für die dargebote-
nen süßspeisen. es war ein tolles spei-
senangebot an diesem abend!

mit seinen abschlussworten betonte herr 
hildebrand, dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner den uneigennützigen einsatz 

der ehrenamtlichen anerkennen und ho-
norieren.

„nachwuchs“ ist aufgrund der alters-
struktur der derzeitigen ehrenamtlichen 
wünschenswert und somit auch ihre not-
wendige Integration in dieses umfeld.
es war für alle Beteiligten ein sehr har-
monischer und „genussvoller“ abend und 
alle freuen sich auf das nächste Danke-
schön-essen!

(rf)
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Im Kreis ihrer Familie feierte Frau Hilda 
Becker aus der rosenallee am 12. sep-
tember, bei guter Gesundheit, ihren 100. 
Geburtstag.
Zu Beginn des nachmittagskaffeetrin-
kens im sophie-henschel-saal, überreich-
ten mitarbeiter des hauses der Jubilarin 

jeweils eine rose mit persönlichen Glück-
wünschen. am tag darauf ließ sich Frau 
Becker noch einmal feiern, dieses mal 
mit den mitarbeitern der rosenallee.
Wir wünschen Frau Becker auch weiterhin 
alles Gute und Gottes segen.

(kh)

100. Geburtstag

Ehejubiläum

am 27. august begingen das ehepaar 
Fritz und elisabeth spohr das seltene 
Fest der Gnadenhochzeit (70 Jahre). Frau 
spohr (93) lebt seit dem 23. april 2018 
in unserer einrichtung. am 3. september 
2018 kam dann ihr ehemann Fritz (95) 
dazu, beide bewohnen ein geräumiges 
Doppelzimmer in der tulpenallee.

Wir wünschen den beiden Jubilaren wei-
terhin alles Gute und Gottes segen für 
die weitere gemeinsame Zeit.
 (kh)
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am 03. september dreh-
te sich in dem wöchentli-
chen angebot Kunterbun-
tes für die Sinne alles 
um das thema „handar-
beiten“.

Die Betreuungsmitarbeiterin Anja Schrä-
der hatte im Vorfeld viele verschiedene, 
handgearbeitete Kunstwerke in der stuhl-
kreismitte ausgelegt, die dann von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern in die 
hand genommen und bestaunt wurden. 
Dabei wurden viele erinnerungen geweckt 
und man erzählte sich untereinander, was 
man früher alles selbst mit den eigenen 
händen hergestellt hatte.
Da wurde gestrickt, gehäkelt und genäht 
und ein Bewohner erzählte, dass er einen 
teppich selbst geknüpft hatte, der heute 
noch in seinem Zimmer liegt.

um den hörsinn zu aktivieren wurde eine 
Bewegungsgeschichte vorgelesen. Immer 
wenn das Wort „Wolle“ fiel, mussten die 
Bewohner sich kreuz und quer einen Woll-
knäuel zuwerfen und das Fadenende je-
weils fest in der hand halten. 

Diese aktion wurde von unserer ehren-
amtlichen helferin Linda tatkräftig unter-
stützt.
Dabei wurde viel gelacht und wir bestaun-
ten am ende alle das muster welches wir 
auf diese Weise zwischen den stuhlrei-
hen geschaffen hatten.

ebenso ging ein Fühlsäckchen durch die 
reihen und es galt zu ertasten, welche 
drei Gegenstände, die bei der handarbeit 
benötigt wurden, sich darin befanden. Bei 
der „stoffprüfung“ fühlten die Bewohner 
stoffe mit verschieden strukturen (tüll, 
Jeans, Baumwolle, Fleece). anschließend 
ging es darum, mit geschlossenen augen  
nur durch Fühlen und ertasten, die stoffe 
wieder zu erkennen.
mit einem rätsel rund um’s handarbeiten 
ging diese stunde zu ende.

(ans)

Verf lixt und 
zugenäht



am Donnerstag, 05. september fand im 
Bürgerhaus oberkaufungen der diesjähri-
ge seniorennachmittag statt.
mit 25 Bewohnern und 6 Betreuern folgten 
wir der einladung der Gemeinde Kaufun-
gen. Wie in den vergangenen Jahren war 
für uns eine lange tafel im großen Bürger-
haussaal reserviert, an der alle einen platz 
fanden. eröffnet wurde die Veranstaltung 
durch den Bürgermeister arnim roß. Im 
anschluss daran wurde es recht lebendig 

auf der Bühne, denn dort sorgten die Kin-
der der Grundschule oberkaufungen mit 
ihren Begrüßungsliedern für eine heitere 
stimmung. nachdem die Kinder mit einem 
tosenden applaus verabschiedet wurden, 
überbrachte Frau Dekanin Carmen Jelinek 
ein Grußwort der Kirchengemeinde Kau-
fungens. Danach folgte ein ausgiebiges 
Kaffee trinken, bei dem viel geschnud-
delt wurde. als sich alle mit Kaffee und 
Kuchen gestärkt hatten, wurden die äl-

Seniorennachmittag im Bürgerhaus

24 Das War los
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testen anwe-
senden Kau-
funger Bürger 
geehrt, dazu 
gehörten aus unserer einrich-
tung Frau Lieselotte Herzog (97) und Frau 
Lissi Rutkowski (96). mit einigen liedern, 
die zum teil mitgesunden wurden, sorgte 
der männergesangsverein oberkaufun-
gen 1832 mit dem gemischten Chor st. 
heinrich für gute unterhaltung. Die strei-

chergruppe der Gesamtschule Kaufungen 
rundete dann mit einem potpourri den 
nachmittag ab.

(kh)
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so bunt wie der herbstwald präsentierte 
sich am abend des 19. september der 
Senioren-Singkreis Baunatal, unter der 
leitung von Frau Karin Wagner, mit einem 
abwechslungsreichen programm. sie ent-
führten uns auf eine musikalische reise 
in die Welt des guten alten schlagers und 
so manche erinnerung wurde da bei unse-
ren Bewohnern und Gästen geweckt.
Die 18 sängerinnen und sänger, darun-
ter drei solisten, steckten mit ihrer fröh-
lichen, schwungvollen art, die Besucher 
regelrecht an, worauf sie alle kräftig mit 
einstimmten und zur musik schunkelten.
Bei liedern wie „Komm ein bisschen 
mit nach Italien“ oder „mandolinen und 
mondschein“ erinnerte sich so mancher 
an vergangene urlaubsreisen und frühere 
Zeiten.

Der abend klang mit einem besonders le-
ckeren, gemeinsamen abendessen aus.
passend zur herbstzeit verwöhnte uns 
die Küche mit „Bandnudeln in pfifferling-
rahmsoße und frischem Feldsalat“. Dazu 
ließ sich der ein oder andere einen guten 
Wein schmecken und zur Verdauung wur-
de anschließend noch ein schnäpschen 
gereicht.
an dieser stelle sei den vielen, fleißigen 
händen der ehrenamtlichen mitarbeiter 
gedankt, ohne die eine solche Veranstal-
tung nicht möglich wäre. ebenso bedan-
ken wir uns beim Küchenteam !

ein wunderschöner abend neigte sich 
dem ende und alle freuen sich auf das 
nächste Jahr, wenn der senioren sing-
kreis Baunatal uns wieder besucht.

(ans)

Senioren-Singkreis Baunatal
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Herbstliche Mode auf dem Laufsteg

pünktlich zum herbstanfang, am 23. sep-
tember, präsentierte Frau Barbara schmit-
zer, vom größten seniorenshop europas, 
die neue herbst- und Winterkollektion, in 
unserem haus. so farbig, wie der herbst, 
so war auch das angebot an Vielfalt von 
Kleidungsstücken.
Bewohner und angehörige stöberten ab 
mittag durch das bunte Warensortiment 
im sophie-henschel-saal.

Wie immer, war der höhepunkt der Veran-
staltung die modenschau am nachmittag. 
Wie gelernt präsentierten unsere haus-
eigenen „models“ Frau Rutkowski (96), 
Frau Kell (89) und Frau Kurzella (84), ge-
konnt die trendigen Kleidungsstücke auf 
dem „laufsteg“. nach der modenschau 
fand das ein oder andere stück einen 
liebhaber.
 (kh)
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Im september haben wir ein neues Be-
schäftigungsangebot ins leben gerufen. 
mit diesem angebot möchten wir nur die 
männer in unserem haus ansprechen. 
es wird einmal im monat stattfinden und 
durchgeführt von der Betreuungskraft 
Claudia Wolff.
Bei dem ersten treffen im september 
wurden die männer zu einem ersten 
gegenseitigen „Kennenlernen“ in den 

sophie-henschel-saal zu Grillwurst und 
Bier eingeladen.
es war eine sehr lockere atmosphäre. Die 
männer ließen sich die Wurscht schme-
cken und es entstanden sofort schöne 
Gespräche über gemeinsame Interessen. 
sehr schnell war klar, dass Fußball ein 
großes thema unter ihnen ist. es gab na-
türlich auch noch weitere themen, aber 
diese möchten wir für uns behalten und 
in den kommenden monaten „bequat-
schen“. Das einstimmige positive Fazit 
der männer war sehr motivierend für un-
sere Betreuungskraft und alle freuen sich 
auf die nächsten abende.
Das nächste treffen ist für den 16.okto-
ber um 18.30 uhr im sophie-henschel-
saal geplant. (cw)

„Männerrunde“
Neues Beschäftigungsangebot
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In dieser ausgabe verrät 
uns erika orth ihr Backge-
heimnis für einen leckeren 
Kuchen.

Gewürzkuchen

Zubereitung:

Der reihe nach alle Zutaten mit ei-
nander vermengen und bei 175°C, 
ca. 45 minuten backen.

tortenträume 29

Zutaten:

250 g Butter
250 g Zucker
4 eier
250 g mehl
1 p. Backpulver
4 el rum
50 g gemahlene nüsse
50 g raspelschokolade
50 g rosinen
1 p. Vanillinzucker
1 el Zimt
2-3 kleine stücke geschnittene äpfel
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Beschäftigungsangebot Gymnastik
miau, ich bin‘s wieder, euer max
Ich bin ja nun schon im september zwei 
Jahre im Kastanienweg und fühle mich 
hier auch sehr wohl. es gibt immer genü-
gend zu fressen und ich kann eigentlich 
tun und lassen, was ich will, miau. eigent-
lich ... wenn da nicht immer diese Gym-
nastikstunden wären! Ich bin doch ein 
Kater, miau, ich hab doch schon genug 
Bewegung, wenn ich auf mäusejagd gehe. 
aber es gibt hier ein paar menschen die 

es gerne hätten, wenn ich mich an der 
Gymnastikstunde beteilige. oK, dann lege 
ich mich eben hin und wieder auch mal 
dazu. Dann freuen sich die menschen 
und sagen so sätze wie, “ach wie süß, 
der Kleine will wohl mitmachen?“ nein, 
will er nicht, miau, der Kleine will sich lie-
ber ausruhen und Kräfte sammeln für die 
nächtliche mäusejagd, hmmm miau. 
 (cw)



Zu guter Letzt!
Ich versuche seit Wochen Geld, welches ich 
meiner Freundin für eine schönheits-op gelie-
hen habe, wiederzubekommen. Das blöde ist 
nur, ich weiß nicht, wie sie jetzt aussieht.

Geht eine schwangere Frau in die Bäckerei und 
sagt: „Ich krieg ein Brot.“
Darauf der Bäcker: "sachen gibt`s.“

Zwei Bären sitzen zu zweit in ihrer höhle und 
schauen zu, wie im herbst das laub von den 
Bäumen fällt. meint der eine der Bären: „eines 
kann ich Dir sagen, irgendwann lasse ich den 
Winterschlaf doch mal ausfallen und sehe mir 
den typen an, der im Frühling immer die Blätter 
wieder an die Bäume klebt!“

Patient: „herr Doktor, gestern haben sie mir 
doch das stärkungsmittel verschrieben.“ Dok-
tor: „Ja, was ist damit?“ patient: „Ich bekom-
me die Flasche nicht auf!“

Herr Müller kommt sehr spät ins Büro. heu-
te morgen hatte ich richtig pech. mitten auf 
der einsamen landstraße ging mir das Ben-
zin aus.“ Darauf die sekretärin bewundernd: 
„ach herr müller. sie verstehen soviel von au-
tos. Ich hätte das bestimmt nicht gemerkt und 
wäre einfach weitergefahren.“




