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GRUSSWORT 3

Hallo liebe Leserinnen 
und Leser,

ich bin’s wieder, Ihre Sophie Henschel. 
Gleich im trügerischen April möchte ich Sie 
herzlich grüßen. Wie schnell doch die Zeit 
vergeht, eben haben wir noch auf das neue 
Jahr angestoßen und nun ist das erste Vier-
teljahr schon vorbei. Das frühlingshafte Er-
wachen der Natur ist schon sichtbar – ob-
wohl der Winter mild war und uns keinen 
Schnee beschert hat.  So genießen wir den 
Zauber, der mit den tausenden von Blüten 
einhergeht. 

Das Frühjahr hat uns nicht nur neues Le-
ben in der Natur beschert, sondern auch 
bei uns ging es sehr lebhaft zu. Am Rosen-
montag wurde viel gelacht und geschun-
kelt, die Cafeteria mit ihren leckeren Torten 
war auch bestens besucht und der Ausfl ug 
zum Gartencenter Meckelburg fand großen 
Anklang. Auch ein Mittagessen in einem 
Kaufunger Restaurant stieß auf lebhaftes 
Interesse.

Dafür wird es in diesem Quartal leider et-
was ruhiger. Die ganze Welt leidet zurzeit 
an den Folgen des Corona Virus. Die Zahl 
der Erkrankten steigt täglich, die Situation 
ist besorgniserregend.

Um unsere Bewohner und das Personal zu 
schützen, haben auch wir reagiert und alle 
geplanten Veranstaltungen bis auf weite-
res abgesagt. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden Sie informieren, wenn wir wieder 
zum Alltag zurückkehren können.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichem Gruß,

Ihre Sophie Henschel
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Hallo liebe Leserinnen 

ich bin’s wieder, Ihre Sophie Henschel. 
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Veranstaltungen Mai - Juni 2020
Mai
Sonntag 10.05. 15:00 - 17:00 Uhr Muttertags-Cafeteria mit Live-Musik (S-H-S)
Donnerstag 28.05. 17.00 - 19.30 Uhr Konzert des Kasseler Mandolinenorches-

ters (S-H-S)
Juni
Sonntag 14.06. 15.00 - 17.30 Uhr Cafeteria mit Live-Musik (S-H-S)
Sonntag 28.06. 10.00 - 11.30 hr Musikalischer Frühschoppen (Südpark)

www.

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

Hier fi nden Sie stets aktuelle 
Informationen.

 Oder folgen Sie uns auf Facebook!

Dienstzeiten der Verwaltung

Momentan sind wir zu folgenden Zeiten 
für Sie da:

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

Individuelle Terminvereinbarungen au-
ßerhalb dieser Bürozeiten sind selbstver-
ständlich auch weiterhin möglich!

Alle Angaben unter Vorbehalt
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Vormittags Nachmittags

M
on

ta
g 10.00 - 11.00 Uhr

S-H-S
Montagsrunde

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 Wechselndes 

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
itt

w
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

Altenpfl ege-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)

Sa
m

st
ag

16.00 - 17.00 Uhr
WG Ahornweg

Kreatives Gestalten
(14-tägig)

So
nn

ta
g 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.

M
itt

w
oc

h S-H-S
10.00 - 11.00 Uhr

WG Ahornweg
"Lübecker 

Modell"

S-H-S
Gymnastik

S-H-S
Altenpfl ege-AG 

der IGS
(14-tägig, 

siehe Aushang)

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-

11.00-11.50 Uhr
WG Ahornweg
Gedächtnis-

15.30 - 16.30 Uhr
WG Ahornweg
Wechselndes 

16.15 - 17.15 Uhr
Besprechungsraum 

2. Obergeschoss

Entfällt bis auf Weiteres
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Auch die zweite Qualitätsprüfung 2019 
sehr gut bestanden!

Etwas überrascht waren wir schon, als der 
Medizinische Dienst der Krankenversiche-
rung in Hessen (MDK) am SONNTAG, den 
24. November per Email eine Regelprüfung 
für den Folgetag ankündigte. Lag die letzte 
Qualitätsprüfung doch erst ein halbes Jahr 
zurück.

Als eine der ersten Einrichtungen in Hessen 
wurde unser Haus nach den neuen Quali-
tätskriterien geprüft. Nicht nur Art und Um-
fang der Prüfung wurden verändert, son-
dern auch die Darstellung der Ergebnisse.
Statt mit Schulnoten werden die Ergebnis-
se der externen Qualitätsprüfung in den 
verschiedenen Bereichen nun folgender-
maßen dargestellt:

• Keine oder geringe Qualitätsdefizite
• Moderate Qualitätsdefizite
• Erhebliche Qualitätsdefizite
• Schwerwiegende Qualitätsdefizite

Außer bei zwei Kriterien wurden uns in al-
len Bereichen „Keine oder geringe Quali-
tätsdefizite“ bescheinigt!

Die festgestellten Qualitätsdefizite sind für 
uns nun Herausforderung und Anspruch zu-
gleich, uns zukünftig weiter zu verbessern.

Das sehr gute Ergebnis der Qualitätsprü-
fung ist den Menschen zu verdanken, die 
hier arbeiten. Tagein und tagaus verrichten 
sie unter sich ständig ändernden Rahmen-
bedingungen und steigendem Personalnot-
stand „mehr, als nur ihren Job“.

Neben der Fachlichkeit ist es gerade die 
„Menschlichkeit“ die dazu beiträgt, dass 
die Menschen die bei uns leben sich hier 
„daheim“ fühlen.

Weiche Faktoren, wie z.B. „Wohlfühlen, Ge-
borgenheit, daheim sein, etc.“ lassen sich 
aber leider im Rahmen einer Qualitätsprü-
fung nicht messen.
Dies ist aber gerade das, was uns aus-
macht. Wir werden uns auch in Zukunft mit 
aller Kraft (und „Herzblut“) für das Wohler-
gehen der uns anvertrauten Menschen ein-
setzen.

Überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

(sk)

Qualitätsprüfung 2019
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Am Sonntag, den 12. Januar fand die tra-
ditionelle Neujahrsbegrüßung in unserem 
Haus statt.
Gegen 15:00 Uhr füllte sich der Sophie-
Henschel-Saal bis auf den letzten Platz mit 
Bewohnern, Angehörigen und Gästen. Nach 
einer kurzen Begrüßung durch Herrn Krat-
zenberg wurde auf das neue Jahr 2020 
erst einmal standesgemäß mit einem Glas 
Sekt angestoßen.
Wie in jedem Jahr besuchten uns an diesem 
Tag auch Frau Hagelstein und die Stern-
singer von St. Heinrich und überbrachten 
die Glück- und Segenswünsche der katholi-
schen Kirchengemeinde.
Für den angemessenen musikalischen 
Rahmen sorgte Frau Elke Phieler am Kla-
vier. Nach einem Neujahrsgedicht war dann 

für das leibliche Wohl gesorgt. Frau Erika 
Orth hatte sich wieder einmal selbst über-
troffen und 759 Kreppeln gebacken, die 
allen hervorragend schmeckten. Aber auch 
die, die es lieber herzhaft mögen kamen 
nicht zu kurz, denn die Hauptküche hatte 
für diesen Tag einen leckeren Heringssalat 
zubereitet. Ein herzliches Dankeschön an 
Frau Orth und das Küchenteam der Klinik 
für diese Köstlichkeiten und an die ehren-
amtlichen Helfer für die hervorragende Un-
terstützung !

(sk)

Prosit 2020
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Seit September 2019 gibt es nun die Män-
nerrunde. Sie fi ndet einmal im Monat statt 
und unsere Betreuungskraft Claudia Wolff 
lädt die männlichen Bewohner in unserem 
Haus extra persönlich zu diesem Abend 
ein. Bei Schnittchen, Wein und Bier entste-
hen jedes Mal sehr interessante und unter-
haltsame Gespräche. Die Männer haben 
sich im Laufe der Zeit schon gut kennenge-
lernt, wissen vom berufl ichen Werdegang 
der anderen und haben auch viel aus den 
unterschiedlichen Biografi en gehört. Es ist 
jedes Mal angenehm ruhig im Saal, wenn 
jemand von ihnen persönliche Erlebnisse 
erzählt. Sie hören aufmerksam zu, einige 
nicken zustimmend, als wollten sie sagen: 
„Ja, genau so war es.“  Es ist eine geselli-
ge Runde geworden und alle Anwesenden 

freuen sich auf diesen Abend. Auch Betreu-
ungskraft Claudia freut sich immer ganz 
besonders auf „ihre“ Männer. Gemeinsam 
verbringen sie einen ausgesprochen schö-
nen, lebendigen Abend.

Die Frauen in unserem Haus sind inzwi-
schen recht neugierig geworden und möch-
ten am liebsten Mäuschen spielen bei 
unseren Männerabenden. Einige Frauen 
haben schon gefragt, ob es denn auch mal 
eine Frauenrunde gäbe, sie möchten doch 
auch eine eigene Runde haben.   

Liebe Frauen, ihr habt doch euren Klaus. 
Und die Männer? Na, die haben jetzt ihre 
Claudia!

(cw)

Männerrunde
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Die Vorfreude war groß und alle angemel-
deten Bewohner warteten schon ungedul-
dig, dass es endlich losging. Wir fuhren 
nach Oberkaufungen ins Bürgerhaus in das 
Märchen „Zwerg Nase“. 

Das Kaufunger Kindertheater hatte sich 
das Märchen von Wilhelm Hauff erarbeitet 
und begeisterte gleichermaßen Kinder wie 
Erwachsene mit ihrem Stück. Es erzählt die 
Geschichte vom hübschen Knaben Jakob, 
der von einer Hexe sieben Jahre als Diener 
gefangen gehalten wird und als hässlicher 

Zwerg zurückkehrt, sodass ihn nicht einmal 
die eigene Mutter wiedererkennt.

Jakob beschließt daher, seine erworbenen 
Kochkünste einzusetzen und begibt sich an 
den Hof des Herzogs, wo er Unterküchen-
meister wird. Als er am Ende seine wah-
re Gestalt zurückerlangt, sind die Kinder 
kaum noch zu halten. Ihr Jubel und ihr fröh-
licher Applaus hallte noch lange an diesem 
Abend in den Herzen der Bewohner nach, 
als sie längst wieder Zuhause waren.

(cw)

Besuch des Kaufunger Kindertheaters

 DAS WAR LOS
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Die Eheleute Hannelore und Horst Zufall 
feierten am 05. Februar 2020 das Fest der 
Diamantenen Hochzeit. Familie, Freunde, 
Bekannte sowie einige Mitbewohner waren 
gekommen, um dieses besondere Ereignis 
gemeinsam mit dem Jubelpaar gebührend 
zu feiern.
In der historischen Kapelle des DRK Alten-
pflegeheims fand auf Wunsch des „Braut-
paars“ ein Dankgottesdienst statt. Der 
damalige Trauspruch: „Befiehl dem Herrn 
deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s 
wohl machen (Psalm 37,5)“ stand auch 
über diesem Gottesdienst. Er wurde von 
dem Gemischten Chor Niederkaufungen 
unter der Leitung von Frau Brumm und 
Frau Elke Phieler am Harmonium mitge-
staltet. Klaus Hildebrand blickte in seiner 
Predigt auf die 60 gemeinsamen Ehejahre 
zurück aus denen vier Kinder, drei Enkel 
und drei Urenkel  hervorgegangen sind.

Viele Wege sind sie in ihrer gemeinsamen 
Zeit gegangen. Es waren gute Wege, aber 
auch solche die steinig waren. Gezeichnet 
waren sie von viel Arbeit, so dass für Urlaub 
nur wenig Zeit blieb.
Am Ende steht jedoch der Dank, dass die 
beiden nie von ihrem gemeinsamen Weg 
abgekommen sind und Gott eine schützen-
de Hand über sie hatte.

Seit Dezember 2016 leben Hannelore und 
Horst Zufall in unserem Haus und fühlen 

sich sehr wohl. Nach dem Motto „Wer ras-
tet der rostet“ kümmert sich Herr Zufall in 
der warmen Jahreszeit um das Blumenbeet 
im Südpark. Frau Zufall hingegen nimmt an 
vielen Betreuungsangeboten teil. Zu den 
anderen Mitbewohnern haben beide ein 
gutes Verhältnis und wenn es in unserem 
Haus etwas zu feiern gibt, sind Zufalls im-
mer dabei.

Nach dem Gottesdienst waren alle Gäste 
in den Sophie-Henschel-Saal zu Kaffee und 
Kuchen eingeladen.
Mit einem leckeren Buffet am Abend bei 
Bier, Wein und diversen anderen Geträn-
ken klang dieser wundervolle Tag aus.

(ans)

Ehejubiläum auf dem „Zauberberg“
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Seit einigen Jahren bieten wir monatlich 
in unserem Haus eine begleitete Einkaufs-
fahrt an. Sieben Bewohner haben dann die 
Möglichkeit, im Edeka Markt in Oberkau-
fungen nach Herzenslust einzukaufen oder 
auch nur zu schauen, was der Markt für 
ein riesiges Angebot hat. Im Anschluss gibt 
es eine wohlverdiente Erholung bei einem 
„Schälchen Heeßen“, also bei einer Tasse 
Kaffee und gelegentlich auch bei einem 
Stück Kuchen bei Bäcker Apel. Besonders 
nett ist es hier immer, wenn man bekannte 
Gesichter aus Kaufungen trifft.

(cw)

Unser Einkaufsbummel
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Unsere lustigsten Besucher heißen Klunt-
je und Matjes und bringen uns vier Mal im 
Jahr zum Lachen. Im Februar dieses Jahres 
hatten die beiden ihr 5-jähriges Jubiläum in 
unserem Haus. Seit fünf Jahren treiben die 
beiden Clowns ihre Späße, sehr zur Freu-
de der Bewohner. Dabei singen sie altbe-
kannte Lieder, auch mit den Bewohnern. 
Mit ihrer positiven Verrücktheit bringen sie 
ein Strahlen in die Gesichter der Bewohner. 
Kluntje und Matjes besuchen regelmäßig 
auch diejenigen, die ihr Bett nicht mehr 
selbstständig verlassen können, um ein 
bisschen Farbe in den Alltag zu bringen.

(cw)

Clownsduo Kluntje und Matjes
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Frühling lässt sein blaues Band,

wieder fl attern durch die Lüfte.

Süße, wohl bekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land

Veilchen träumen schon,

wollen bald kommen.

Horch von fern ein leiser Harfenton 

Frühling, ja du bist´s!

Dich hab ich vernommen.

Eduard Mörike

Wie groß war doch die Freude bei vielen Be-
wohnern als es hieß wir fahren, wie in den 
vergangenen Jahren, in das Gartencenter 
Meckelburg (Fuldabrück/Bergshausen). 
Sehr schnell hatten sich über 20 Bewohner 
zu unserem Ausfl ug in den „Frühling“ an-
gemeldet. Bei strahlendem Sonnenschein 
ging es dann am 03. März los. Überwältigt 
waren alle von der Farbenpracht der Früh-
lingsblüher. Hier und da konnten die ein-
zelnen Bewohner nicht wiederstehen und 
kauften sich etwas Blühendes fürs Zimmer. 
Nachdem wir alle Abteilungen besichtigt 
hatten, kehrten wir im schönen Gartenca-
fe ein. Dort wurden wir mit leckeren Torten 
und gutem Kaffee verwöhnt. Wie immer 
war es ein gelungener Ausfl ug, den wir mit 
Sicherheit wiederholen werden.

(kh)

Ausf lug zu Meckelburg
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Unsere Namen sind Sara, Anela, Noel und 
Timo. Wir besuchen die 10. Klasse der of-
fenen Schule Waldau. In der 10. Klasse ist 
es üblich ein zweiwöchiges Sozialpraktikum 
zu absolvieren. Wir wurden dem DRK Alten-
pfl egeheim Kaufungen zugeteilt. Uns ge-
fällt es hier sehr gut, die Bewohner und das 
Personal sind alle nett und lustig. Wir ha-
ben an verschiedenen Angeboten wie z.B. 

Gedächtnistraining, Sport, Karneval teilge-
nommen. Zu unseren Aufgaben gehörte es 
auch, dass wir beim Vor- und Nachbereiten 
der Mahlzeiten mitgeholfen haben. Wir ha-
ben in dieser Zeit viele Erfahrungen sam-
meln können und hatten viel Freude dabei. 
Wir bedanken uns bei Allen die uns in die-
ser Zeit unterstützt haben, ganz besonde-
ren Dank gilt Herrn Hildebrand.

Praktikanten der offenen Schule Waldau
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Am 24. Februar fand im Sophie-Henschel-
Saal unsere alljährliche Rosenmontagsfei-
er statt. Pünktlich um 14.11 Uhr gegrüßte 
Herr Kratzenberg die Bewohner und die 
Gäste mit einer närrischen Rede.

Den Auftakt des karnevalistischen Pro-
grammes  an diesem Nachmittag machten 
wie immer unsere Senioren selbst. Sie führ-
ten einen Sitztanz nach dem Lied „ Wenn et 
Trömmelche jeht“, auf, welchen sie mit der 
Betreuungskraft Ramona Erk einstudiert 
hatten. Für die erste musikalische Einstim-
mung sorgte der bekannte Kölner Bernd 

Stelter, dargestellt von Claudia Wolff, mit 
seinem Karnevalshit „Ich hab drei Haare 
auf der Brust“. Sie sorgte mit dem Lied und 
ihrem Kostüm für die richtige Stimmung. 
Mit einer Büttenrede über das Alter und 
über ihren Herbert begeisterte Klaus Hilde-
brand als 'Lisbeth' unsere Bewohner, man 
konnte während seiner Rede so manches 
Kopfnicken bemerken. Anschließend gab 
es erstmal tradionell Kaffee und Kreppeln 
für alle. Für die passende musikalische 
Umrahmung sorgte an diesem Nachmittag 
Herr Reiner Werner mit seinem Akkordeon 
und auch unser DJ „Hausmeister Krause“, 

Helau auf dem Zauberberg
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dargestellt von Sebastian Bloch, brachte 
die Bewohner mit zahlreichen Schunkel-
Runden in Stimmung. Nach dem Kaffeetrin-
ken begeisterte das Tanzmariechen von der 
Tanzgarde des NCC Nieste Janine Fröhlich 
mit ihrem tänzerischen Talent. Die Senio-
ren und Seniorinnen zeigten sich ebenfalls 
sehr begeistert von dem Showtanz „ Cow-
boys“ der Tanzgarde NCC. Alle Beteiligten-
ernteten viel Applaus für ihre Vorführung. 
Ein weiterer heiterer Programmpunkt war 
die „Traumreise“ von Herbert und Lisbeth, 
sie berichten von ihren Erlebnissen auf ih-
rer Reise wie sie unterschiedlicher nicht 

sein könnten und sorgten hiermit für viel 
Gelächter beim Publikum. In die Rolle  von 
Herbert und Lisbeth schlüpften Claudia 
Wolff und Klaus Hildebrand. Anschließend 
folgte ein weiterer musikalischer Höhe-
punkt mit der Karnevalslegende Ernst Ne-
ger, dargestellt von Steve Schlarbaum, er 
brachte die Bewohner mit einem Medley 
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aus seinen bekannten Liedern zum Schun-
keln und mitsingen. Den krönenden Ab-
schluss an diesem Faschingsnachmittag 
gestalteten die ASF Frauen mit der Entste-
hungsgeschichte von Kaufungen, sie tru-
gen diese in Erzählform, gewandet in wun-
derschöne historische Kostüme, vor.

Und so ging ein abwechslungsreicher, ver-
gnüglicher Faschingsnachmittag zu Ende. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen 
Beteiligten, vor und hinter der Bühne recht 
herzlich bedanken, die zum Gelingen der 
Rosenmontagsfeier beigetragen haben!
Helau!

(cw)
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Wir sind Azubis von der Deutschen Post. 
Momentan lernen wir Fachkraft für Kur-
rier-Express & Postdienstleistung. Jedes 
Jahr organisiert 
die Deutsche Post 
eine Projektwoche 
für die neuen Aus-
zubildenden. Die 
Ziele dieser Pro-
jektwoche sind 
für uns ein gro-
ßer Schritt in die 
gesellschaftliche 
Arbeit. Den 1. 
Tag verbringen 
wir in dem DRK 
Altenpfl egeheim 
in Kaufungen.

Wir FKEPs sind 16 Auszubildende, alle in 
einem Alter von 17-25 Jahren. Wir sind alle 
im ersten Ausbildungsjahr und sind in der 
Niederlassung Kassel der Deutschen Post 
angestellt. Unsere Berufsschule ist eben-
falls in Kassel. Nicht alle von uns arbeiten 
in der Zustellung, aus unserer Klasse sind 
auch Auszubildende die im Bereich Büro & 
Management arbeiten.

Wir sind eine Gruppe von 11 Personen, die 
sich in zwei Gruppen auf den verschiedenen 
Wohnbereichen des Pfl egeheims verteilt 
hat. Unsere Aufgaben im Altenpfl egeheim 

waren Essensvorbereitung und Nachberei-
tung. Ab 10 Uhr sind wir mit Herrn Hildebrand

in den 
Keller gegangen und haben geholfen das 
Lager auf Vordermann zu bringen.

Am Nachmittag spielten wir mit den Be-
wohnern Spiele und unterhielten uns mit 
ihnen. Dies geschah alles an einem Tag 
im DRK Altenpfl egeheim Kaufungen am 
26.02.2020. Der Tag hat uns viel Freude 
bereitet und wir konnten sehr viele Eindrü-
cke sammeln.

Die Azubis Marius und Nico

Wir FKEP´s
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In den letzten Jahren ist es bei uns zur Tra-
dition geworden, dass wir Anfang des Jah-
res einen Ausfl ug in das Restaurant China-
Garden in Kaufungen machen. Dieser ist 
bei unseren Bewohnern sehr beliebt und 
so trafen wir am 04. März 2020 mit 18 Be-
wohnern gegen Mittag im Restaurant ein. 
Im Vorfeld wurden für uns Tische reserviert 
und die Bewohner hatten die Möglichkeit 
anhand einer kleinen Speisekarte sich ihr 
Wunschgericht auszusuchen. 
Nachdem alle Platz genommen hatten 
nahmen die Servicekräfte die Getränkebe-
stellungen auf. Mit Wein, Bier und anderen 
Getränken prostete man sich zu und nach 
kurzer Zeit wurden uns auch schon die vor-
bestellten Speisen aufgetragen. Es duftete 
herrlich nach gebratener Ente, Rindfl eisch 
und Hühnchen. Einige Bewohner ließen 
sich als Vorspeise eine Chinasuppe oder 
eine Frühlingsrolle schmecken.

Die Bewohner waren wiedermal begeistert 
und zur Freude aller gab das Restaurant für 
jeden einen Pfl aumenschnaps aus.
So endete ein schönes Mittagessen, was 
mit Sicherheit im nächsten Jahr Wiederho-
lung fi ndet.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pande-
mie war dies für unsere Bewohner wahr-
scheinlich der letzte Ausfl ug für einen un-
bestimmten Zeitraum. Schön, dass wir dies 
noch zusammen genießen konnten!

An dieser Stelle möchten wir uns bei den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern bedanken, 
die den Ausfl ug unterstützend begleitet ha-
ben und ihre privaten Autos für die Fahrt ins 
Restaurant zur Verfügung gestellt haben.

(ans)

Restaurantbesuch im China�Garden
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Da zurzeit auch in unserer Einrichtung ein 
Besuchsverbot besteht, erleben wir es ge-
rade in den letzten Tagen als sehr ermuti-
gend, dass viele Menschen sich Gedanken 
zu unserer Situation machen und ihre Hilfe 
und Unterstützung anbieten. So haben Eh-
renamtliche und Angehörige ganz konkret 
ihre Hilfe bei der Betreuung der Heimbe-
wohner angeboten.

Frau Heidi Müller (Angehörige) hatte die 
tolle Idee den Außenbereich des Kastani-
enwegs mit bunt bepfl anzten Frühlings-
schalen zu verschönern. So können sich 
die Bewohner an den bunten Frühlingsblu-
men erfreuen.

Am Mittwochnachmittag, 18.03.20 über-
raschte uns Frau Pfl äging-Diederich vom 
Posaunenchor Niederkaufungen mit einem 
Trompetensolo.  Während die Bewohner in 
den Wohngruppen beim Kaffeetrinken sa-
ßen, spielte Frau Pfl äging-Diederich einige 
Choräle vor unserem Haupteingang und 
erntete von einigen Bewohnerinnen und 
Bewohnern einen kräftigen Applaus für die-
se tolle Idee. 

In der Zwischenzeit spielt  Frau Pfl äging- 
Diederich an drei verschieden Tagen in der 
Woche für unsere Bewohner. Desweiteren 
spielte Herr Henner Brosius an einem mil-
den Freitagnachmittag mit seiner Querfl öte 

im Südpark  mehrere Frühlingslieder zum 
mitsingen. Gleich am nächsten Nachmittag 
begeisterte das Ehepaar Thomas unsere 
Bewohner im Garten vom Kastanienweg 
mit Violine und Violoncello mit klassischer 
Musik. Am Dienstagnachmittag erklangen 
im Garten vom Kastanienweg und anschlie-
ßend auch im Südpark, Volkslieder und 
Schlager aus den 50er Jahren, gespielt von 
Kerstin Roehn auf ihrem Saxophon. Alle 
Musiker erfreuten unsere  Bewohner und 
alle ernteten großen Beifall und Dankbar-
keit.

Eine weitere große Unterstützung leisten 
Frau Heike Ackermann und ihre Tochter 
Greta Dreher fast täglich bei uns im Haus 
bei der Frühstücksvorbereitung und Beglei-
tung. Damit in dieser Zeit unseren Bewoh-
nern der Lesestoff nicht ausgeht, spendete 
Herr Jörg Riemenschneider vom Lesekreis 
Daheim ein umfangreiches Sortiment an 
aktuellen Illustrierten.

Da momentan der medizinische Mund-
schutz sehr rar ist, nähten für unsere Mitar-
beiter, hilfsbereite Menschen farbenfrohe 
Mund-Nasen-Masken. Wir sind überwältigt!
Ein herzliches Dankeschön von unserer 
Seite an Alle die sich mit uns verbunden 
fühlen und uns tatkräftig unterstützen!

(kh) 

Lichtblicke in der Corona�Krise
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Skypen im Altenheim

Seit 01. April haben unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner die Möglichkeit, sich 
über Skye mit ihren Angehörigen am Com-
puterbildschirm Auge in Auge zu unterhal-
ten. Möglich macht dies der hierfür bereit 
gestellte PC im Besprechungsraum des Al-
tenpfl egeheims und PC, Tablet oder Smart-
phone der Angehörigen bei ihnen zu Hause. 
Diese tolle Technik nutzen schon die ersten 
Bewohner und deren Angehörige, die sie 
sich riesig über diese digitale Kontaktmög-
lichkeit freuen. Es ist mehr als telefonieren, 
- denn man sieht sein Gegenüber.

(cw)
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Der Einzug in ein Altenpfl egeheim stellt 
einen massiven Einschnitt in die persönli-
che Lebenssituation der betroffenen Men-
schen dar. Liebgewonnene Gewohnheiten  
können nicht immer aufrecht erhalten wer-
den, die Gänge sind fremd, das Bett fühlt 
sich anders an und man vermisst die ver-
trauten Gesichter. In dieser Phase bedarf 
es der Unterstützung aller Beteiligten. Eine 
gute Begleitung während dieser Eingewöh-
nungsphase durch das Pfl ege- und Betreu-
ungspersonal und besonders der Angehö-

rigen geben Sicherheit und erleichtern das 
einleben. 
Für Viele ist der Umzug in ein Pfl egeheim 
das letzte Zuhause. Auf jeden Fall ist der 
Einzug in ein Pfl egeheim eine massive Ver-
änderung der Lebenssituation, in der viele 
Kompromisse und Einschnitte eingegan-
gen werden müssen.
Wir können als Altenpfl egeheim kein Zu-
hause ersetzen, unser Ziel ist es aber, den 
Menschen ein würdiges Leben in einer an-
genehmen Atmosphäre zu ermöglichen.

Kleines Pf lege 1x1
Die Eingewöhnungsphase

„Schön das ihr alle da seid“ so begrüßt un-
ser Herr Dr. Günter Haackert die Mitbewoh-
ner des Ahornweges, an der Kaffeetafel, zu 
seinem 105. Geburtstag. Als Schutzmaß-
nahme vor dem sich zur Zeit ausbreiten-
dem Corona-Virus, fand die Feier in diesem 
Jahr in einem kleineren Rahmen im Ahorn-
weg statt. Das tat der guten Stimmung je-
doch keinen Abbruch. Mit einem Gläschen 
Sekt in der Hand prostete unser Jubilar sei-
nen Geburtstagsgästen zu und genoss mit 
ihnen die muntere Kaffeerunde, mit all den 
leckeren Kuchen die angeboten wurden.

Für das kommende Lebensjahr wünschen 
wir Herrn Dr. Haackert alles Gute und wei-
terhin viel Gesundheit.
 (kh)

105 Jahre
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Helfen Sie uns Ihren Angehörigen ken-
nenzulernen
Sie als Angehöriger können uns in dieser 
Phase sehr helfen, sie kennen unseren 
neuen Bewohner am besten! Besonders 
wenn der Bewohner selbst nur noch be-
dingt Auskunft geben kann. Helfen sie uns 
ihren Angehörigen kennenzulernen. Erzäh-
len sie dem Pfl ege- und Betreuungsperso-
nal möglichst viel über die Person. 
„Das macht es uns leichter“ die Pfl ege 
und Betreuung zu organisieren wenn wir 
z.B. wissen wie lange ihr Angehöriger gern 
schläft oder wie er seinen Kaffee gern 
trinkt. Wir werden ihnen einen Biografi e-
bogen aushändigen und sie bitten diesen 
auszufüllen. Die Informationen helfen uns 
eine gute Beziehung zum neuen Bewohner 
aufzubauen.

Zeigen Sie: Ich lasse dich nicht allein 
Gerade in den ersten Wochen ist es tröst-
lich, viel Besuch zu bekommen – und in 
der neuen Umgebung vertraute Gesichter 
zu sehen. Wenn Sie regelmäßig vorbeikom-
men, zeigen Sie Ihrem Angehörigen: Ich 
schiebe dich nicht ab, ich bin weiter für dich 
da. Wir legen großen Wert darauf, dass frü-
here Kontakte zu Angehörigen, Freunden 
und Nachbarn weiterhin aufrechterhalten 
werden. 

Richten Sie gemeinsam das neue Zuhause ein
Gestalten sie das Zimmer gemeinsam mit 
Ihrem Angehörigen mit persönlichen Mö-
beln, Bildern und liebgewonnen Dingen. Wir 
sind Ihnen gerne behilfl ich.

Geben Sie Ihrem Angehörigen Zeit
Wenn alles gut läuft, lebt sich der Bewoh-
ner in ca. vier bis sechs Wochen ein. Es 
kann aber auch länger dauern, bis sich je-
mand im Heim wohlfühlt. 

Vielleicht ist der Neuankömmling pfl ege-
bedürftig unzufrieden, traurig oder zornig. 
Manchmal fühlt er sich auch "abgescho-
ben" oder "weggegeben". "Einer von zehn 
zieht sich da erst mal zurück und igelt sich 
in seinem Zimmer ein". Akzeptieren Sie das 
und haben Sie dafür Verständnis: Die Per-
son stellt sich nicht an – oft ist das Trauer-
arbeit, um den Verlust des alten Zuhauses 
zu verarbeiten. 
Gerade bei demenzkranken Menschen 
kommt es manchmal zu dramatischen Re-
aktionen: Manche werden ausfallend, de-
pressiv oder versuchen wegzulaufen. Auch 
wenn es schwer fällt: Beziehen Sie dieses 
Verhalten nicht auf sich. Sie sind nicht da-
ran schuld! Nehmen Sie die Signale trotz-
dem wahr und sprechen Sie darüber.
Wir versuchen Sie als Angehörige und un-
seren neuen Bewohner zu jeder Zeit zu un-
terstützen. Nach ca. sechs Wochen werden 
wir mit unserem Bewohner und auf Wunsch 
mit seinen Angehörigen ein Integrationsge-
spräch führen. In diesem Gespräch wird 
die Zufriedenheit mit dem Einleben in der 
Einrichtung besprochen. 

(rs)
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Auch wenn das Corona-Virus das Leben 
hier im Haus auf den Kopf stellt und alle 
gemeinschaftlichen Betreuungsangebote
ausfallen müssen, haben wir es uns nicht 
nehmen lassen, die bei unseren Bewoh-
nern beliebte Frühlings-Pfl anzaktion statt-
fi nden zu lassen. Was sonst in großer 
Runde geschieht, musste aus gegebenem 
Anlass auf einen Wohnbereich und nur we-
nige Bewohner beschränkt werden.
So trafen sich am 24. März 2020 pünktlich 
um 10 Uhr sieben fl eißige Gärtnerinnen 
aus dem Ahornweg um die Blumenkästen, 
die im Frühjahr die Brücke vor dem Haupt-
eingang schmücken, mit Stiefmütterchen 
zu bepfl anzen.

Da die Temperaturen am frühen Morgen 
noch sehr eisig waren, fand die Aktion, nicht 
wie gewohnt im Südpark statt, sondern im 
Keller unserer Einrichtung. Wir arbeiteten 
alle Hand in Hand und somit waren 10 Blu-
menkästen und 5 Blumenkübel ruckzuck 
bepfl anzt. Zwischendurch wurden immer 
wieder Frühlingslieder gesungen, die durch 
das ganze Haus klangen. Nach getaner Ar-
beit prosteten sich alle mit einem Schnäps-
chen zu.

Nun kann der Frühling endlich Einzug hal-
ten!

 (ans)

Bepf lanzung der Blumenkästen

 (ans)



DAS WAR LOS 29

In dieser Ausgabe verrät 
uns Erika Orth ihr Backge-
heimnis für einen leckeren 
Kuchen.

Käsekuchen

Zubereitung Teig:
Zutaten mit den Knethacken ver-
mengen

Zubereitung Käsekuchenbelag:
Zutaten miteinander unterrühren 
und auf den Teig verstreichen

Bei 175-200°C ca.45-50 Minu-
ten backen

LECKERE REZEPTE 29

Zutaten für den Teig:
150 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Ei
250 g Mehl 
1 Teelöffel Backpulver
1 Flasche Rumaroma
125 g Butter

Käsekuchenbelag:
125 g Butter
250 g Zucker
2 Päckchen. Vanillezucker
4 Eier
2 Päckchen Vanille Soßenpulver
1000 g Quark

Was de bruchsd (for 6 Liede)
An Grudd: Beddersilje, Borredsch, Dill, Bimbi-
nelle, Sauerrammfer, Schniddlauch, 
Zidronmelisse.
An annerem Wergg: 500g Machergwargg, 2 
Becher Schmand, 2 Becher Sure Sahne, 12 
harchdegegochde Eier, Salz, Peffer.

Wie des marren duhst
Gwargg, Schmand unn Sure Sahne forgnät-
schen. 'S Grudd wässern, gleine schnieden 
(nedd zu gleine) unn forsichdich unnerhewen. 
Mit Salz unn Peffer abschmeggen. De gegoch-
den Eier jeddse endeweder gleineschnieden 
und midde unnerhewen, od'r nur eimoh dersch-
schnieden und deggeradief uff d'r Sohse ar-
rangschieren. Alles im Kiehlschrangge ziehen 
lossen, medd Bellgachduffeln uff'n Dich.

Wie's Schmegged
Fählemoh besser als de Griene Sohse uss 
Frankfurchd

Griene Sohse
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ich kann Euch sagen, diese Schmuddelta-
ge ziehen sich ganz schön in die Länge in 
diesem Winter. Draußen ist es so ungemüt-
lich und feucht, so dass ich nur ungerne ins 
Freie gehe. Auch die Mäuse machen sich 
zurzeit rar… die fange und jage ich sonst 
so gern. Für meinen täglichen Rundgang 
durchs Gelände kann ich mich auch nicht 
immer aufraffen. Oft ist das Wetter zu 
schlecht, ich mag es nicht, wenn es ständig 
regnet und mein schönes Fell nass wird!
Na ja, da muss ich mich halt drinnen be-
schäftigen…. 
Ich freue mich immer, wenn einer meiner 
Lieblingsmenschen da ist, mit ihnen kann 
ich schmusen, mich streicheln lassen oder 
ich folge ihnen durch die Zimmer. Da kann 
ich Neues zum Spielen entdecken! Häu-
fi g sitzen meine Lieblingsmenschen auch 
in ihrem Büro und schauen immer ange-
strengt auf einen Bildschirm, da störe ich 
sie sehr gern, indem ich mich davor setz-

te oder ich schaue aus einiger Entfernung 
vom Schrank aus zu.
Manchmal sitzen alle Menschen im Wohn-
zimmer in Sesseln und auf dem Sofa. Dann 
haben sie bunte Bänder und Seile, die sie 
schwingen oder Bälle, die sie werfen. Da 
spiele ich gern mit und kann mich etwas 
austoben!
An manchen Tagen muss ich auf der Hut 
sein, da muss ich mein Revier mit ande-
ren, weit größeren Artgenossen teilen …es 
kommen immer mal Hunde, die es nicht so 
ganz gut mit mir meinen. Ich bin vorsichtig 
und verstecke ich mich schnell und schaue 
mir die Sache aus sicherer Distanz von 
oben an!
Ich habe jetzt einen Lieblingsplatz zum 
Schlafen, der ist auf dem Schrank in einem 
kuscheligen Korb, dort habe ich alles im 
Blick, kann entspannen und vor mich hin-
dösen.

(rs)

Hallo ihr Lieben ich bin es mal wieder- 
der Max aus dem Kastanienweg,



Zu guter Letzt!
Ein Mann liest in einem Magazin und sagt zu seiner 
Frau: „Du Schatz, hier steht, dass Frauen in einem 
Jahr fast doppelt so viel sprechen wie Männer.“ Sagt 
die Frau: „Tja, das liegt daran, dass wir euch immer 
alles zweimal sagen müssen“

Zwei alte Damen sitzen auf einer Parkbank und war-
ten auf den Bus. Da meint die 92-jährige zur 80- jäh-
rigen:“ Wie alt sind Sie denn?“. Antwort:“ 80 Jahre“. 
“Und da schminken Sie sich noch?“ 
Daraufhin fragt die 80- jährige: “Und wie alt sind 
Sie?“ Antwort:“92“. „Und da fahren Sie noch Heim?“

Der kleine Max kommt nach der Schule nach Hause. 
Er fragt:“ Mama, darf ich dich mal unter drei Augen 
sprechen?“ Die Mutter:“ Du meinst wohl vier Augen, 
oder?“ Max:“ Nein, drei. Eins musst du nämlich zu-
drücken.“

Fragt der Ehemann seine Ehefrau: “Und, hast du 
den Wagen in die Garage gefahren, Schatz?“ Darauf 
antwortet sie:“ Nicht ganz, aber die wichtigsten Teile“.

Zwei Zahnstocher gehen im Wald spazieren. Plötz-
lich läuft ein Igel an Ihnen vorbei. Da sagt der eine 
Zahnstocher zum anderen :“Sag mal, wusstest du  
dass hier ein Bus fährt?“




