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Vorwort
viele von Ihnen freuen sich, dass die langen,
dunklen und kalten Wintertage nun zu Ende
gehen.

Der Frühling weckt die Natur aus dem Winter-
schlaf.

Wir Menschen, ein kleiner Teil der
Natur, erwachen auch aus unserem
„Winterschlaf“. Wir werden akti-
ver, orientieren uns nach draußen
und freuen uns über die bunten
Farben der Blumen und das frische
Grün der Bäume.

Neues Jahr, neues Glück? Für dieses Jahr können
wir hoffen, dass die Politik ihre Versprechungen
hinsichtlich einer „Aufwertung der Altenpflege“
nun wirklich anpackt und diese Problematik in
den Fokus nimmt. Höchste Priorität sollte eine
bessere Bezahlung der Berufsgruppen im Pflegebe-
reich einnehmen, denn nur auf diese Weise kann
man dem Fachkräftemangel entgegenwirken!

Auch, was Fördermöglichkeiten und Spezialisierun-
gen im Berufsfeld der Gesundheits-, Kranken-
und Altenpflege anbelangt, müssen weitere, zu-
kunftsgerichtete Wege ermöglicht und geschaf-
fen werden. In einem Land wie Deutschland ist
es unabdingbar, dass eine immer älter werdende
Gesellschaft ohne Angst und in Zufriedenheit alt
werden und das Alter auch genießen kann. In einem
solch reichen Land, in dem die Wirtschaft boomt
und in dem es Rekorde bei der Höhe der Steu-
ereinnahmen gibt, könnte man erwarten, dass

einfach mehr für unsere älter werdende Bevölke-
rung gemacht wird. Unsere Mütter und Väter, die
durch ihren Fleiß und ihre Nachhaltigkeit gerade
in den schweren Nachkriegszeiten die Lebens-
grundlagen der heutigen Zeit – unsere Heimat!
– aufgebaut haben, verdienen unseren respektvollen

Umgang und unsere uneingeschränkte
Wertschätzung!

Was fehlt? Vor allem weitere, inno-
vative Betreuungs- und Pflegemög-
lichkeiten, damit Menschen im
Alter auch weiterhin aktiv am Ge-
meinleben teilhaben können. Das

Ehrenamt spielt hierbei eine besondere Rolle, was
auch in unseren Einrichtungen von Aktives Leben
im Alter zum Vorschein kommt: So engagieren
sich die Stadt Grünberg, ansässige Betriebe, zahl-
reiche ehrenamtliche Bürger sowie unsere Häuser
und Dienste bei der Ehrenamtsbörse. Diese hat
zum Ziel, neue Angebotsmöglichkeiten zu schaf-
fen und Menschen zusammenzuführen. Die
Nutzung solcher Vernetzungsangebote ist ele-
mentar, damit das menschliche Zusammenleben
auch über die jeweilige Familienbande hinaus er-
halten bleibt, lebenswert ist und Spaß macht.

Nehmen wir uns doch folgendes im neuen Jahr
vor: Lassen wir das Wort „Miteinander“ unser
Wort des Jahres werden!

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Zeit. 

Prioritäten,
Wertschätzung
und mein Wort

des kommenden
Jahres

Ralf Becker

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr
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Rolle digitaler Medien im Alter: Digi-
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Der Faktor Zeit, so Moser, sei ihm gerade
vor kurzem ins Gedächtnis gekommen,
als er wegen einer Gallengeschichte im

Krankenhaus gewesen sei. Diese „Zeit“ und damit
einhergehende Probleme durchzögen ebenfalls die
Arbeitswelt. Alles müsse immer schneller gehen,
alles Folge einer industriellen Logik der Zeitoptimie-
rung, was er gerade für den Pflegebereich als pro-
blematisch erachte. Alles müsse schneller sein,
zeitlich optimiert und effizienter werden. „Hier bei
uns haben wir es jedoch mit Menschen zu tun,
nicht mit technischen Gerätschaften!“ Oft hätten
zahlreiche „Partner“, die er nicht näher bezeich-

nete, mit denen man über Pflege sprechen müsse,
„eine ganz andere Grundeinstellung als wir!“ Nie-
mand dieser „Partner“ würde es zugeben, aber der
Faktor Zeit interessiere diese lediglich dann, „wenn
es schneller gehen muss, wenn Planstellen zu strei-
chen sind“.

Natürlich würden gerade im Pflegealltag aus Zeit-
mangel immer wieder Stresssituationen entstehen,
„aus denen dann wieder Konflikte untereinander
in der Arbeit“ entstünden. Eine kürzlich veröffent-
lichte Studie habe ihn zudem nachdenklich ge-
macht: Etwa 10-15 Prozent der Arbeitszeit würde
damit verbracht, Gespräche zu führen, um Kon-
flikte zu schlichten. Bei einer 40-Stunden-Woche
wären dies beispielsweise 6 Stunden in der Woche.
Moser: „Das ist schon beachtlich!“ Zeit bzw. der
Mangel von Zeit oder Zeitdruck sei dabei immer
wieder Ursache zahlreicher Konflikte. Selbstver-
ständlich könne man „diesem gesellschaftlichen
Wahnsinn eines Zeitrausches, der schwindelerre-
gende Geschwindigkeit“ erreichen würde, nicht
ganz entweichen. Aber die „Übertragung von Nor-
men aus der Industrie“ sei eben problematisch.
„Dagegen müssen wir uns im Sinne einer qualitativ
guten und hochwertigen Pflege wehren!“

Ergebnisse der Probleme im Zeitbereich seien bei-

6

T i t e l t h e m a

Mit einem feucht-fröhlichen Weihnachtsfest
für seine zahlreichen Mitarbeiter und eh-
renamtlichen Helfer läutete Aktives Leben
im Alter in der Gaststätte „Alte Mücke“
(Mücke-Flensungen) den Endspurt des
Jahres ein. Der Geschäftsführende Gesell-
schafter, Hans-Jürgen Moser, betonte in sei-
ner traditionellen Ansprache und vor
Eröffnung des üppigen Büffets, wie wichtig
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen allen Beteiligten bei der gemeinnüt-
zigen Organisation sei. 

„Wir sind stolz darauf, 
dass Sie bei uns sind!“
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spielsweise gegenseitige Angriffe, die Mitarbeiter
untereinander austragen und die zu einer schlech-
ten Stimmung auch im Team beitragen würden –
was  letztlich die Qualität der Arbeit negativ beein-
flusse. 

Der Gründer von Aktives Leben im Alter fragte
leicht provokant, ob man nicht auch von seiner ei-
genen Arbeitsleistung ablenken wolle, wenn man
anderen etwas vorwerfe – alleine aus Schutz vor
Anwürfen, die der eigenen Person gelten könnten.
Er gab den Anwesenden den Rat mit auf den Weg,

sich „trotz äußeren oder zeitlichen Drucks immer
auch an die eigene Nase zu fassen und zu fragen,
wie es denn bei uns selbst“ aussehen würde. 

Doch wie könnte ein Ansatz zur Lösung der Pro-
bleme aussehen, die gerade der Faktor Zeit mit sich
bringen würde? Hier gab der seit 25 Jahren bei Ak-
tives Leben im Alter wirkende Moser seinen Mitar-
beitern einen Rat mit auf den Weg: Die Zeit, die
man nutzen müsse, um zahlreiche Konflikte zu
lösen, wäre sinnvoller genutzt, würde man sich „ge-
legentlich auch mal loben oder gegenseitig ein lie-
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bes Wort sagen“. Er nehme sich da auch nicht
aus, wie Moser versicherte. Er glaube auch nicht,
dass „wir uns vor äußerlichen Einflüssen schüt-
zen“ könnten, die die Globalisierungstendenzen
und ein verändertes gesellschaftliches Klima eben
mit sich brächten, aber „intern sollten wir versu-
chen, uns eine Kultur zu schaffen, nicht mit denen
zu schwimmen, die dieses negative System“, in
dem Zeit nur als Druckmittel verwendet würde,
propagieren würden. Deshalb bitte er alle Mitar-
beiter, „daran zu arbeiten, dass es besser wird, dass

wir uns gegenseitig achten, vielleicht auch mehr
Zeit miteinander als gegeneinander zu verbringen“. 
Moser dankte darüber hinaus ausdrücklich für die
Wertschätzung, die die Mitarbeiter während des
letzten Jahres den Bewohnern und Gästen ent-
gegengebracht hätten. Diese Wertschätzung
wolle er erwidern. „Wir von der Geschäftslei-
tung sind stolz darauf, dass sie bei uns sind
und mit uns zusammenarbeiten!“

Zugleich kündigte er an, dass Veränderungen in-

miteinander
Aktives Leben im Alter gGmbH
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nerhalb der Geschäftsführung im Rahmen einer
Betriebsversammlung „im Februar oder März

2018“ kommuniziert würden. Auch werde die
Feier zum 25-jährigen Betriebsjubiläum, die
dieses Jahr aus zeitlichen Gründen ausfallen
musste, nächstes Jahr nachgeholt.

Besondere Ehrungen erhielten für 10-jährige
Zugehörigkeit: Marion Schaaf (Haus der Senioren),
Ina Borgmann (Seniorenhaus Lumdatal) sowie
Lilia Estreich (Seniorenhaus Lumdatal). Für 25-

jährige Zugehörigkeit wurden Elvira Kraicker-
Münnich (Pflege- und Sozialdienst MOBI), Wenke
Becker (Hygienemanagement), Stefanie Knöss
(Wohnheim für seelisch Behinderte) und Hans-Jür-
gen Moser (Geschäftsführender Gesellschafter) aus-
gezeichnet.

Die Feierlichkeiten wurden musikalisch umrahmt
von dem Amöneburger Vulkanexpress, der aus den
Mitgliedern Christoph Aschenbach, Peter Rohrbach,
Robert Luley und Isabell Paul besteht.

miteinander
Aktives Leben im Alter gGmbH
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Das neue Jahr hat angefangen, es fällt mir
schwer, dem alten Jahr nachzutrauern –
nie fand ich in 74 Lebensjahren eine ab-

gelaufene Zeit so unfassbar absurd, so grausam, so
dumm. Jeder von uns hat seine persönlichen Er-
innerungen an das selbst zu Verantwor-
tende im abgelaufenen Jahr und auf der
anderen Seite die Flut der Nachrichten in
allen Medien, die uns immer wieder so fas-
sungslos gemacht haben.
Dabei ist es so einfach: Tue Gutes und dir
wird Gutes widerfahren!
Ja, das wahrscheinlich älteste Buch der
Welt, die Bibel mit ihren zehn Geboten
und dem Neuen Testament mit Jesus als
„Hauptperson“ enthalten so viele Wahrhei-
ten, dass man sich nur wünschen kann, dass
die Medien der Welt uns jeden Tag über
solche Wahrheiten informieren und über
das Gute, das stattgefunden hat, ausführlich be-
richten. Was erfahren wir stattdessen? Täglich fast
alles über Krieg, Mord und alle anderen Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit! Ein absurdes
Spektakel!

Aber genug der Klagen: Wünschen wir
dem neuen Jahr doch einfach alles Glück

und bereiten wir uns selbst darauf vor,
Gutes zu tun. Wenn man an sich

selbst die Spuren des Ältergeworden-
seins und das allgemeine Nachlassen

der Kräfte entdeckt, glaubt man
anfänglich, ängstlicher und vor-
sichtiger werden zu müssen.
Man hört begierig hin, wenn
die Altersgenossen über ihre
Erfahrungen mit dem Altern

berichten und freut sich
wirklich, wenn auch die
schönen Erinnerungen
ihren Platz  darin fin-
den. Wenn man dazu

bereit ist, kann man das Ge-
spräch suchen. Nichts kann so

spannend sein, wie das Zuhören: Weißt Du
noch...?...beim Spielen draußen in der Natur... ge-
meinsame Schulerlebnisse... erste Berufserfahrun-
gen... Liebe und Liebesleid, Familie und die
Nachbarn und dann die eigenen Kinder…

Das ist die wirkliche unendliche Geschichte und jeder
spinnt sein eigenes Garn! Großartig, spannend,
herzerwärmend, klug und weise! Und all das ge-
würzt mit dem Besten, dem Humor. Er hilft fast
immer und Leid wird durch ihn leichter.
Wir Älteren und Alten wandelten die längste
Zeit auf dieser Erde, aber das Ende unserer Exis-
tenz scheint noch nicht absehbar, darum können
wir an vielen Tagen mutig sein und froh.

...Und Gott schenkte mir einen Enkel.

Aus Gründen der Wahrung des Schutzes
der Privatheit meines Enkels nenne ich
ihn nicht beim Namen, sondern wahr-

heitsgemäß „meinen Prinzen“. Über ihn möchte
ich berichten, weil ich weiß, dass viele von Ihnen
ähnliche Erfahrungen machen und deswegen be-
geistert zustimmen werden: Kinder sind das
Größte, und das eigene Enkelkind ist ein Wunder
an Schönheit, Witz und Erfindungsreichtum!
Noch nie in meinem Leben habe ich so oft auf-
geräumt, wenn mein Prinz die großelterliche
Wohnung verlassen hat. Noch nie in meinem
Leben als Mann musste ich so organisiert, so

Das neue
Jahr   Brücken 

zwischen den                 
Generationen
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Dr. Jürgen Rieke ist Neurologe, Psychiater und 
Epileptologe und lebt in Gießen.
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planvoll, so voller Gedanken den Tag beginnen,
wenn mein Prinz sich zur Visite bei Oma und
Opa angemeldet hat. Dieses „Opaaaa“, wenn
Wünsche angekündigt werden, dieses „Opaaaa“,
wenn Schwierigkeiten sich abzuzeichnen begin-
nen, dieses „Opa!!!“, wenn ich bei einer Unauf-
merksamkeit erwischt werde…..einfach herrlich!

Ich merke ständig, dass mir mein Prinz meine
Zeit vergoldet, dass meine Gesichtsfalten sich wie
von selbst glätten, dass meine Augen strahlender
werden, mein Herz warm im Brustkorb schlägt
und meine Muskelspannung zunimmt. Anders
kann ich mein Glück nicht beschreiben, wenn
mein Prinz die Treppe hoch steigt und schon von
ganzen unten „Opaaaa“ ruft! Nichts ist so warm
wie eine Kinderhand – mein Prinz ist dreieinhalb
Jahre alt – nichts ist so lecker, wie Omas Pfann-
kuchen mit Apfelmus, wenn mein Prinz sich das
gewünscht hat und wir um die Wette essen, wer
denn Kaiser werden wird. Mein Prinz lässt mich
manchmal auch gewinnen. 

...Ach ja, Nudeln mit Ketchup!

Ich weiß nicht, wie viele Sterne man als Meis-
terkoch erringen kann, aber für Nudeln mit
Ketchup, wenn mein Prinz neben mir sitzt

und wir beiden schon mal angefangen haben, also
Nudeln mit Ketchup… unfassbar gut, unfassbar le-
cker, und das jedes Mal aufs Neue, und unfassbar
nicht zu toppen! 
Wir beide veranstalten zwei Mal pro Woche
einen Herrennachmittag und pflegen diesen auch
ausgiebig, mit allerlei Ritualen: Gemeinsames
Spazierengehen, sorgfältiges Inspizieren herum-
liegender Äste und größerer Stöcke, Forschungen
in Wald und Feld! Der unscheinbarste Stein, die
kleinste Ameise und die satteste Spinne im Netz
werden entdeckt, analysiert und ausführlich be-
sprochen. Diese völlige Naturnähe wird gerne un-
terbrochen durch ausführliche Diskussionen über
die verschiedenen Dinos, bösen Mäuse und gefährli-
chen Räuber – in ihren jeweiligen Verstecken. Fan-

tasie und Wirklichkeit sind un-
trennbar gemischt!
Abschließend gemütliches Einsit-
zen in der örtlichen Gastronomie.
Die stets freundliche Bedienung
ist rasch vertraut und wird mit
Vornamen angeredet. Hand-
schlag mit Diener gehören
selbstverständlich zum Ab-
schiedsritual. Mein Prinz ver-
sprüht seinen Charme an jede
Weiblichkeit in einem Ausmaß, dass
ich manchmal zweifele, ob ich als Opa
wirklich allein für Schönheit, Witz und
Intelligenz meines Prinzen verantwort-
lich bin.
Das Größte aber ist und bleibt die ge-
meinsame Mittagspause nach all dem plan-
vollen Tagewerk: Eine Schlafstätte ist rasch
gefunden, es gibt zahllose Variationen, es wird ge-
kuschelt und vor allem vorgelesen, nachdem vor-
her ein Bücherberg zusammengestellt wurde.
Hier legt der Prinz selbst Hand an. Die Zahl der
gelesenen Werke ist beträchtlich, die Favoriten
wechseln sich ab, Gereimtes ist sehr beliebt, Opas
zahllose Ausschmückungen und Bezüge zum bishe-
rigen Tagesablauf werden geachtet.

Sie alle kennen das und haben hoffentlich beim
Lesen dieses unglaubliche Gefühl in Herz und
Bauch gespürt, das nur durch Enkelkinder ausge-
löst werden kann. Man ist als Großeltern immer
ängstlich und besorgt, wenn es um die Enkel geht,
und immer voller Freude bis zur völligen physi-
schen Erschöpfung „danach“. 
Versuchen wir also, Gutes zu tun im neuen Jahr und
danken wir Gott, dass er uns Enkelkinder schenkt! So
hat die lange Zeit des Älter- und Altwerdens viele
schöne Seiten.

Ich wünsche Ihnen ein glückliches und erfülltes
Jahr 2018.
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Klassischerweise wird als Erstes mit elek-
tronischen oder digitalen Medien das In-
ternet in Verbindung gebracht. Unter

digitalen Medien verstehen wir Medien, die in
elektronischer Form vorliegen. Das kann auf einem
Computer, einem Tablet oder einem Ding, das wie
ein Buch aussieht, jedoch keine Blätter zum Um-
blättern hat, der Fall sein. Speziell diese Geräte,
auf denen elektronische Bücher angezeigt werden
können, stellen uns vor spezielle Herausforderun-
gen; insbesondere wenn es um immer schlechter
werdendes Sehvermögen geht. Der eine oder an-
dere von Ihnen mag sich darin wiederfinden. 

Unterschiedliche Augenerkrankungen

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Augenerkran-
kungen, welche den Lesegenuss auf unterschied-
lichste Art und Weise erschweren können –
angefangen bei der klassischen Kurzsichtigkeit, bis
hin zum Tunnelblick, durch den Sie zwar eine
Stecknadel erkennen, darum herum aber gar
nichts sehen können. Jede Augenkrankheit für
sich genommen oder in Kombination mit ande-
ren Krankheiten erfordert die Wahl verschiedener
Hilfsmittel. 

Notwendigkeit von Hilfsmit-
teln eingestehen

Irgendwie bleibt das Wort
„Hilfsmittel“ abstrakt, so
lange man keine Möglichkeit
hat, sie in die Hand zu neh-
men, sie auszuprobieren und
ihren Nutzen zu erkennen.
Aber auch der Schritt, sich

Rolle digitaler Medien 
im Alter

Wussten Sie, dass digitale Medien nicht nur
für junge Menschen eine Rolle spielen? Zu-
nehmend ist das auch für ältere Personen der
Fall. Doch was verstehen wir unter dem Be-
griff der digitalen Medien? Oft mögen Sie über
diese rätselhaften Wörter gestolpert sein, ohne
zu wissen, was sich inhaltlich hinter ihnen ver-
birgt. 

Ali Gürler vom Zentrum für Blinde und sehbehinderte 
Studierende (BliZ) der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) 

stellt in diesem Gastbeitrag die Aufgaben und Inhalte der 
Gießener Einrichtung vor.

Abb.: Prof. Dr. rer. nat. 
E. Meyer zu Bexten
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mit solchen beschäftigen zu wollen, kostet Über-
windung, weil man sich zu diesem Zeitpunkt mit
der Notwendigkeit von Helferlein bereits ausein-
andergesetzt haben muss. 
Man hat vorher also schon erkannt, oder besser ge-
sagt, sich eingestanden, dass bestimmte Bereiche
des Lebens nicht mehr so gut wie einst funktio-
nieren. Gerade die Bereiche des Sehens sind von exis-
tenzieller Bedeutung, denn 80% aller Informationen
werden visuell aufgenommen. 

BliZ unterstützt Menschen im Studium

Wenn es um Hilfsmittel rund um das Sehen geht,
ist das Zentrum für blinde und sehbehinderte Studie-
rende ein kompetenter Ansprechpartner. Es wurde
1998 von Prof. Dr. Erdmuthe Meyer zu Bexten vor-
dergründig mit dem Ziel gegründet, blinde und seh-
behinderte Menschen während ihres Studiums zu
unterstützen. 
Dazu zählt vor allem die Aufbereitung von Studi-
enmaterialien, die in ihrer ursprünglichen Form
ausschließlich auf optischem Wege erfassbar sind.
Zu diesem Zweck werden diese in ein elektroni-
sches Format überführt, das für Sehgeschädigte
zugänglich ist. 

Im Jahr 2007 hat sich das BliZ für Studenten mit
allen möglichen Behinderungen und chronischen
Erkrankungen geöffnet und geht damit auf die Be-
dürfnisse aller Studierenden ein. 

Auch für Außenstehende von Interesse

Die Zugänglichkeit von Dokumenten, Internetsei-

ten, Büchern etc. ist selbstverständlich nicht nur
für Studierende, sondern für alle Personen von In-
teresse. Daher bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
verschiedene Hilfsmittel, die den Sehverlust aus-
gleichen sollen, in unseren Räumen vor Ort zu tes-
ten. Darunter fallen Bildschirmlesegeräte, Computer-
arbeitsplätze für Blinde und Sehbehinderte sowie Zei-
tungsvorleseprogramme. 

Offizielles Kompetenzzentrum

Weiterhin ist das BliZ offizielles Kompe-
tenzzentrum für barrierefreie IT. Es testet
vor allem Internetseiten von Behörden
und der öffentlichen Hand auf die Zu-
gänglichkeit durch alle Personengrup-
pen. 

Fällt es Ihnen schwerer als vorher, Bü-
cher, Dokumente oder den Computer-
bildschirm zu lesen? Möglicherweise
kann das richtige Hilfsmittel dabei hel-
fen, Ihnen das
Lesen wieder zu
einem Vergnügen
werden zu lassen.
Sie sind herzlich

eingeladen, sich die verschie-
denen Möglichkeiten bei uns
anzusehen und sie ausgiebig
zu testen. Kontaktieren Sie
uns, gerne stehen wir Ihnen
mit unserem Rat zur Seite.

Kontakt
Technische Hochschule Mittelhessen,

Zentrum für blinde und 
sehbehinderte Studierende (BliZ),
Wiesenstraße 14, 35390 Gießen

Tel: 0641 309 2433 Fax: 0641 309 2950
Ali.Guerler@bliz.thm.de

www.thm.de/bliz

Ali Gürler istTechnischer Mitarbeiter im BliZ und 
zuständig für Ausbildung sowie Barrierefreiheit in der IT.
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Mitarbeitende, liebe Gäste!

Mittagessen, aus den Töpfen dampft das Essen.
Es gibt Eier und Spinat. Die Familienmitglieder
sitzen am Tisch. Eigentlich kann’s losgehen – nur
das Tischgebet muss noch gesprochen werden.
Diesmal ist die fünfjährige Julia dran. Sie beginnt:
„Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast“, sie stockt,
macht eine Pause, schüttelt sich kurz und betet
dann weiter: „dann siehst du, was du uns bescheret
hast, Amen“.

Die Familie schaut Julia entsetzt an. Aber es ist
eine Tatsache, Julia hasst Spinat, er schmeckt ihr
einfach nicht. Immer wenn er heiß auf dem Mit-
tagstisch steht, dann ist sie schwer enttäuscht.
Und deswegen meint sie, soll Jesus sich diesen
Spinat einmal anschauen, und dann möglichst
dafür sorgen, dass sie heute Mittag davon nichts
auf den Teller bekommt.

„Kinder sagen die Wahrheit“, so sagt der Volks-
mund. Da ist etwas dran. Denn Kinder zeigen
ihre Gefühle, sie lassen ihre Umwelt über ihren
Gemütszustand nicht im Unklaren. Angst, Wei-
nen, Freuen, bei niemandem sonst können wir das
so unmittelbar und echt wahrnehmen wie bei
Kindern.

Und Kinder haben meistens viel Vertrauen. Sie
glauben den Erwachsenen, wenn sie die Dinge
des Lebens erklären und von Gott erzählen.

So ist es auch bei Julia. Sie vertraut auf Gottes
Barmherzigkeit und Hilfe. Sie baut darauf, dass

Jesus ihre Abscheu gegen-
über dem Gemüse gut ver-
steht. Sie glaubt daran, dass
Jesus es nicht ernst meinen
kann, diesmal schon wieder
Spinat zum Mittagessen „zu
bescheren“.

Ist der Glaube von Julia
„nur“ ein „Kinderglaube“?
„Kinderglaube“, oft wird dieses Wort abwertend
in unseren Gesprächen gebraucht, so als wäre der
Glaube der Kinder nichts wert, als wüssten nur
die Erwachsenen, welcher der richtige Glaube ist.
Da stellt sich die Frage, ob das so stimmt?

In der Jahreslosung für 2018 aus der Offenbarung
verspricht uns Gott: „Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst.“

Bei diesen Worten geht es mehr als um den nor-
malen, alltäglichen Durst, den wir oft haben. Es
geht um den Durst nach Leben in all seinen Fa-
cetten, Höhen – Tiefen, Freude – Traurigkeit, Er-
folge – Niederlagen. Gott schenkt uns dieses
Leben. Leben, das so erfrischend ist, wie Quell-
wasser, und er sorgt dafür, dass wir von und aus
seiner Schöpfung existieren können.

Ich finde, das ist ein schönes Bild für Gottes Liebe
zu uns Menschen.

Das steht bei den an Gott glaubenden Kindern
auch nicht in Frage. Der Glaube der Kinder er-
wartet und rechnet mit Gottes Liebe. Sie erwar-
ten von Gott schlicht alles „er-denklich“ Gute.

A n d a c h t

„Ich will den Durstigen 
geben von der Quelle 

des lebendigen Wassers umsonst.“

E x t e r n e

bitte lesen Sie weiter auf Seite 32
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Veranstaltungskalender

09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Mo
09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

10.00 Uhr: 
Bewegungsgruppe
bzw. Backgruppe für
Demente (im Wechsel)

10.00 Uhr: 
Spielgruppe
(Wohnbereich II
EG) 

15.00 Uhr:
Bunte Stunde 
Dementenbe-
treuung WB I

09.00-12.00 Uhr: 
Die Handarbeits- 
und Bastelstube, 
für alle geöffnet

ab 18.00 Uhr:
Abendgruppe
Dementenbe-
treuung WB II 

10.00-11.00 Uhr: 
Gottesdienst, 
Konfessionen im
Wechsel

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

ab 14.00 Uhr: 
individuelle Angebote
wie Spaziergänge, 
Spiele, Ausflugsfahrten...

14-tägig: 
Kaffeekränzchen
im Café

15.00 Uhr: 
Residenzbewohner:
Asternclub 14-
tägig (Clubraum)

15.00 Uhr:
Freizeit-
gruppe des
Wohnheims

Di

Mi

So

Sa

Do

Fr

WG = Wintergarten. Gäste sind jederzeit 
herzlich willkommen! Zusätzliche 

Veranstaltungen entnehmen Sie bitte
den Aushängen an der Litfaßsäule. 
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H a u s  d e r  S e n i o r e n

S e r v i c e

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung
im Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

15.30 Uhr: 
Singgruppe
(Wohnbereich
II OG) 

11.00 Uhr:
Koch- und
Backgruppe
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Veranstaltungskalender extra

Bitte an der Linie ausschneiden

Veranstaltungskalender
H a u s  d e r  S e n i o r e n

S e r v i c e

Februar
M
ärz

April
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n
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Das Haus der Senioren hat einen neuen
Heimbeirat! An der Wahl haben 61 Be-
wohner teilgenommen, von insgesamt

102 Wahlberechtigten, also knapp 60 Prozent.
Der neue Einrichtungsbeirat besteht aus sieben
Personen und setzt sich wie folgt zusammen:
Hans-Otto Biedenkapp (35 Stimmen), Ernst
Völk (30 Stimmen), Rita Kaldenbach (29 Stim-

men), Herta Körbächer (27 Stimmen), Rosema-
rie Pietsch (26 Stimmen), Aloisia Meier (26
Stimmen), Stefan Fuge (18 Stimmen).

Die Nachrücker sind: Ursula Bünger (14 Stim-
men) und Maritta Klemke (12 Stimmen).
Als 1. Vorsitzenden ist bei der ersten Sitzung im
Dezember Aloisia Meier gewählt worden.

Heimbeiratswahl
60 Prozent haben gewählt
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Schüler der Ferienbetreuung der Grünber-
ger Schule am Diebsturm wollten vor kur-
zem den Bewohnern eine Freude mit

selbstgebasteltem herbstlichen Schmuck machen. Zu-

erst sangen die Schülerinnen und Schüler ein
schönes Herbstlied, dann beschenkten sie die Be-
wohner und schmückten das Foyer unseres Hau-
ses der Senioren mit Fensterbildern, Tischdeko
und Girlanden. Toll und bemerkenswert war,
dass die Generationen miteinander ins Gespräch
kamen! (HdS)

Besuch
Schüler basteln Schmuck

Auch bei unseren Bewohnern war am
6.12. der Nikolaus da und brachte jedem
ein Säckchen mit Süßigkeiten. Einige Be-

wohner konnten sich noch an die dargebrachten

Weihnachtsgedichte erinnern. Spannend und schön
zu sehen: Wie man auf den Fotos erkennen kann,
leuchten selbst bei Senioren noch die Augen,
wenn der Nikolaus kommt! (HdS)

Nikolaus
Leuchtende Augen

Impressionen: Basar und Besuch Shanty Chor
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S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Eddas Kartentruhe
Heute sehen Sie eine Karte aus Wien und eine aus Moskau.
Das Schloss Schönbrunn, eine der touristischen Hauptsehenswür-
digkeiten Wiens, wurde zwischen 1638 und 1643 erbaut, aber
erst ab 1743 wurden Schloss und Park in seiner heutigen Form
um- und ausgebaut. Schönbrunn ist das größte Schloss und eines
der bedeutendsten und meistbesuchten Kulturgüter Österreichs.
Schloss und Park sind seit 1996 Teil des UNESCO-Weltkultur-
erbes. Eine Hauptattraktion im Schlosspark ist der älteste noch
bestehende Zoo der Welt, der Tiergarten Schönbrunn.

Die Erzengel-Michael-Kathedrale ist eine der Kathedralen im
Kreml in Moskau. Sie wurde in den Jahren 1505-08 erbaut und
prägt neben benachbarten Kathedralen das architektonische Bild
des Mittelpunkts der Festung, des Kathedralenplatzes. Bekannt
ist diese Kathedrale unter anderem dadurch, dass in ihr fast alle
russischen Zaren vor Peter dem Großen begraben liegen.

2018 / Februar März April / www.miteinander-aktivesleben.de

Die Pfarrer Christoph Stöppler und
Diakon Hans-Peter Schucker ze-
lebrierten einen feierlichen

Trauergottesdienst für die verstorbenen
Bewohner des Pflegeheims und der Resi-
denz sowie eine ehrenamtliche Mitarbeite-
rin des vergangenen Jahres. Dabei
zündeten sie für jeden der Verstorbenen
eine Kerze an. Zahlreiche Angehörige
der Verstorbenen nahmen teil. (HdS)

Trauergottesdienst
Kerzen für Verstorbene

Ihre
Edda Hüwel

Die Grimmicher Zwerge aus der
Grünberger Kindertagesstätte
haben unsere Einrichtung mit

ihrer Leiterin Annette Schmidt wieder
einmal besucht: Auf den Bildern ist zu
sehen, wie sie mit einem Weihnachtsgruß
die Bewohner auf den Wohnbereichen
erfreuten. (HdS)

Besuch
Zwerglein singen
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Der Einrichtungsleiter Ralf Becker begrüßte
zahlreiche Anwesende bei der diesjährigen
Bewohnerweihnachtsfeier. Diakon Hans-

Peter Schucker sprach ein paar besinnliche Worte,
Rita Kaldenbach vom Heimbeirat sowie Ralf Becker
rezitierten Gedichte und Christine Geitl untermalte
mit stimmungsvoller Musik die Veranstaltung. Dazu
gab es ein festliches 3-Gänge-Menü!
Zudem wurden zahlreiche Ehrenamtliche geehrt
(von links): Jutta Tröller, Rita Alkemade, Elfriede
Semmler, Ralf Becker, Karin Kratz, Brigitte Metzger,
Annett Schartel, Angela Trinkaus; (nicht anwesend:
Christoph Heyd, Inge Frank-Meier, Siglinde Nabert
und EA Schülerin Sarah Wagner) 

Bewohnerweihnachtsfeier
Frohes Fest 

im Haus der Senioren
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Pünktlich zum 1. Advent kamen auch die-
ses Jahr zahlreiche Angehörige unserer
Bewohner und Gäste sowie Betreuer zur

Adventsfeier ins Haus der Senioren. Das Klarinet-
tenensemble der seit mehr als 30 Jahren bestehen-
den Musik- und Kunstschule Grünberg e.V.
begeisterte bei Kaffee und Kuchen die Zuhörer.
Was viele Gäste zudem überraschte: Im Rahmen
der Adventsverlosung erhielt jeder ein Los und
50 (!) Glückliche durften sich über ihre Ge-
winne freuen. (HdS)

Vorweihnachtliche Zeit
Klarinettenklänge 
bei Adventsfeier
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Der Kinderchor der Grünberger Schule am
Diebsturm unter ihren Leitern Birgit
Hüttl und Ulrike Sgodda-Theiß besuchte

unsere Einrichtung. 44 Kinder erfreuten die Be-
wohner mit fröhlichen Weihnachtsliedern, die
auch zum Mitsingen einluden! (HdS)

Kinderchor
Zum Mitsingen
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Ansprechpartner

S e r v i c e

H a u s  d e r  S e n i o r e n

Ralf Becker
Einrichtungsleiter

Tel.: 06401 921 108
r-becker@altenpflege-gruenberg.de

Haus der Senioren
Schulstraße 28
35305 Grünberg
Telefon: 06401 921 0 
Fax: 06401 921 101 
info@altenpflege-gruenberg.de

Ansprechpartner

Kaffeekränzchen ausrichten, Vogelfutter-
häuschen betreuen, Bewohnern vorlesen,
Gespräche führen! Machen Sie das

gerne? Könnten Sie sich so etwas auch in einem
Pflegeheim vorstellen? Ehrenamtliche gesucht!

Auf dem Foto sehen Sie einige unserer ehren-
amtlich tätigen Mitarbeiter. Rita Alkemade wurde
zu ihrem runden Geburtstag gratuliert und Jutta
Tröller (links) für ihre 5-jährige Tätigkeit geehrt.
Das Engagement und die Kreativität der Ehren-
amtlichen sind wichtige Bestandteile des alltäg-
lichen Miteinander in unserer Einrichtung.
Ehrenamtliche Mitarbeiter geben den Bewoh-
nern einen wichtigen Halt und sind diesen eine
große Stütze.
Die Einrichtung braucht Menschen, die
ihre Lebenserfahrung, individuellen Kennt-
nisse und ihre Zeit den Senioren zur Ver-
fügung stellen. Auf vielfältige Weise
können Ehrenamtliche in unserem Haus
mitwirken, unabhängig von ihrer Konfession,
dem Alter und der Nationalität. Die Mit-
wirkung im Haus kann eine kurze Zeit an-
dauern, aber auch zu einem langjährigen
Engagement in unserer Gemeinschaft wer-
den – letztlich ist das unser Ziel!

Welche Tätigkeiten sind überhaupt möglich? Wenn
Sie einen Hund haben (Gesundheitscheck und
Eignung vorausgesetzt), könnten Sie beispiels-
weise einen oder mehrere Bewohner regelmäßig
besuchen. Oder wie wäre es mit Besuchen bei bett-
lägerigen Bewohnern und Gästen, mit denen Sie
sprechen und denen Sie vorlesen? Oder Sie
könnten sich mit einer kleinen Gruppe regelmä-
ßig in unsem Café zum Kaffeekränzchen treffen.
Oder aber Sie helfen mit, die Vogelhäuschen auf
den Balkonen einzurichten und mitzubetreuen.
Das sind einige der vielen denkbaren Aufgaben!
Viele andere Sachen sind ebenfalls möglich. Viel-
leicht spielen Sie ein Instrument…?
Unsere Ehrenamtsbeauftragte Susanne Severin
freut sich auf Ihren Anruf, unter der Tel. 06401
921151. Mehr Infos und weitere Anmeldemög-
lichkeit gibt es auch hier: www.altenpflege-
gruenberg.de/ehrenamtliche.

Ehrenamt
Machen Sie das gerne...?
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Gymnastik
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Senioren-
gymnastik
(Marktplatz)

08.00 Uhr: 
Frühstücks-
buffet 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Themenorien-
tierte Beschäfti-
gung (Marktplatz)

16.00 Uhr: 
Bewegungs-
spiele 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Kegeln 
(Marktplatz)

16.00 Uhr: 
Betreuung /
Beschäftigung

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

16.00 Uhr: 
„Fit im Kopf“
Gedächtnis-
gruppe

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

16.00 Uhr:
Bingo
(Marktplatz)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung im
Zimmer)

16.00 Uhr: 
Lesestube &
Singen
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Veranstaltungskalender

Mo

Di

Mi

So

Sa

Do

Fr

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l

16.00 Uhr: 
Individuelle 
Angebote
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Themenorien-
tierte Beschäfti-
gung (Marktplatz)

16.00 Uhr: 
Betreuung /
Beschäftigung



Veranstaltungskalender extra
 
 

 
 

Bitte an der Linie ausschneiden

Veranstaltungskalender
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Candlelight-Dinner
120 Gäste im 
Seniorenhaus

Unsere Candlelight-Dinner-Abende
haben eine Fortsetzung gefunden!
In stilvollem Ambiente wurden

Bewohner, Gäste und deren Angehörige
auf dem Marktplatz unseres Seniorenhauses
Lumdatal zu einem 3-Gänge-Menü gela-
den. Mehr als 120 Gäste nutzen die Gele-
genheit, auf Einladung der Einrichtungs-
leiterin Stefanie Theis im Kreise ihrer Fa-
milie und Freunde einen schönen Abend
zu verbringen.
Hermann Römer und seine Enkelin Esther
begleiteten den Abend musikalisch. Stefa-
nie Theis erläuterte, wie wichtig es sei,
„etwas Besonderes, etwas Stilvolles“ in den
Lebensalltag der Bewohner und Gäste
einzubringen, wofür nicht nur die Abende
der Candlelight-Dinner stünden. Sie be-
dankte sich auch für das Engagement des
Küchenteams unter Leitung von Angelina
Dietz und bedankte sich bei allen Anwe-
senden „für einen wundervollen und sehr
gelungenen Abend“. 
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In den vergangenen Ausgaben un-
serer Zeitung MITEINANDER
habe ich in meiner Kolumne über
viele Themen gesprochen. Viele von
Ihnen haben uns in der Vergangen-
heit wissen lassen, wie liebevoll und
fürsorglich sich unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter um deren Angehörige kümmern.
Dabei ist es sicherlich nicht immer leicht, im
Pflegealltag sämtliche Wünsche und Bedürf-
nisse zu jeder Zeit erfüllen zu können.
Der Grund? Nicht so sehr unser Engagement,
sondern andere, oftmals auch externe Faktoren
– denn an der Betreuung und Behandlung sind
viele andere Dienste beteiligt: Ärzte, Apotheken,
Physiotherapeuten, Sanitätshäuser oder die
Krankenkassen sind nur einige Beispiele solch
externer Partner, die die Pflege bedingen.
Daher sage ich es ganz deutlich: Ich kann un-
seren Bewohnern, Angehörigen oder Gästen
nicht garantieren, dass alle Leistungen auch zu

unserer eigenen Zufriedenheit erbracht werden.
Wir kämpfen hart dafür, aber manchmal sind
auch uns die Hände gebunden. Doch für eine
Gruppe kann ich jedoch versichern, das wir
unsere bestmöglichsten Leistungen abrufen – und
zwar für unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Ich schätze die täglich erbrachten Leis-

tungen, die oftmals an die Grenzen
der physischen und psychischen Be-
lastbarkeit gehen, aufs Höchste!
Und denken Sie bei Ihrem nächsten
Besuch in einer unserer Einrichtun-
gen daran, dass es für unsere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter das größte Lob
ist, von Ihnen persönlich ebenfalls diese Anerken-
nung zu erfahren! 
An dieser Stelle möchte ich es erneut öffent-
lich kundtun, damit auch Sie als Leser wissen,
wie sehr ich die Arbeit unserer Teams wert-
schätze... ich könnte jetzt noch viele Worte
schreiben!
Mit einem von ganzem Herzen kommenden
Dankeschön für „alles“ wünsche ich uns allen,
besonders aber den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, alles Gute für das neue Jahr 2018!

Tolle 
Leistungen

erbracht

...Stefanie 
Theis

Einen Moment mit...

Stefanie Theis ist Leiterin des 
Seniorenhauses Lumdatal;
E-Mail: s-theis@seniorenhaus-lumdatal.de

Unser tolles Marktplatz-
Café wird nun von Lea 
d´Unker-Lützow gelei-

tet. Lea freut sich auf viele Gäste,
die die selbstgemachten Kuchen
und das schöne Ambiente auf unserem Markt-
platz genießen möchten. 

Lea startet gleich rasant: An jedem 1. Sonntag
im Monat gibt es frische Waffeln nach eigenem
Rezept. Eine warme Waffel kostet 1,50 €, eine
Waffel und ein Kännchen köstlichen Kaffee
nur 4,50 €. 
Besucht uns und Lea doch in ihrem Café! Lea
hat ein paar Aufnahmen einiger Kuchenköst-
lichkeiten gemacht! 

Café unter neuer Leitung
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Rund um unser Haus

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l

In regelmäßigen Abständen findet bei uns ein
Schuhverkauf auf unserem Marktplatz statt.
Dort können alle Bewohner in Ruhe Schuh-

werk ausprobieren und testen. Hier ein paar Im-
pressionen!

Modetag
Sich modisch 

inspirieren lassen 

Im Seniorenhaus sind wieder einmal die Kegel
von unseren Bewohnern und Gästen durch-
einander gewirbelt worden... Mit Schwung

und Leidenschaft wurden die Bälle geworfen!
Nicht nur ein toller Spaß, sondern auch hervor-
ragende Körper- und Bewegungsübungen!

Bewegung
Mit Schwung

Regelmäßig finden im Rahmen unserer
Sozialen Betreuung Rätselspiele und Dalli
Dalli statt. Hier ein paar Eindrücke aus

der spaßigen Runde... Insbesondere, wenn es
darum geht, den Geist fit zu halten, sind solche
spaßigen Runden ein tolles Angebot!

Geistige Fitness
Rätselrunde
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Zahlreiche Bewohner, zudem Gäste aus
unserer Kurzzeit- und Tagespflege, Teil-
nehmer des Demenzcafés, Angehörige,

ehrenamtlich Tätige und Mitarbeiter besuchten
ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest im
Seniorenhaus Lumdatal. Die mehr als 150 Gäste
erfreuten sich an einem Ökumenischen Gottes-
dienst, den Pfarrer Norbert Rudzinski (selbständige
evangelisch-lutherische Zionsgemeinde) und Dia-
kon Markus Müller (Gemeinde St. Joseph Lollar)
zelebrierten. Begleitet wurde die Zusammen-

kunft durch die Organistin Wilma Dörr (Lon-
dorf). 
Ein selbst gestalteter Bazar mit Dingen für die
Adventszeit wie süße Liköre, leckere Marmela-
den, schön dekorierte Adventskränze oder Ta-
schen lud zum Stöbern und Bestaunen ein.
Kaffee, selbstgemachter Kuchen und köstliche
Weihnachtsplätzchen füllten die Mägen der An-
wesenden, die angenehmen Gespräche und das
Zusammensein wärmte deren Herzen und Ge-
müter. 

Die Einrichtungsleiterin, Stefanie Theis, verband
ihren Weihnachtsgruß mit einem Dank und die-
sen mit einem „Stolz auf die Mitarbeiter des
Hauses, die mit viel Herzblut und Engagement
dazu beigetragen“ hätten, „diese wunderschöne
Weihnachtsfeier“ zu ermöglichen.

Feierlichkeit
Viele Gäste feiern 

Weihnachten mit Gottes-
dienst, Bazar und leckeren 

Köstlichkeiten
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Was gibt es Schöneres, als sich deftige
Leckereien wie Nürnberger Würstchen,
Blutwürstchen, Sauerkraut oder köst-

liche Frikadellen munden zu lassen – alles frisch
vom Metzger für unsere Bewohner zubereitet
und durch unseren Geschäftsführenden Gesell-

schafter, Hans-Jürgen Moser, persönlich portio-
niert und geformt! Mehr als 120 Stück! 

Wohl nur noch eines: Sich alles gemeinsam mit
guten Freunden und Bekannten in angenehmer
Runde schmecken zu lassen...! 
Übrigens: Als Vorspeise gab es sündhaft-vollmun-
diges Schmalzbrot... An dieses Schlachtessen wer-
den sich die Gaumen der Anwesenden wohl noch
einige Zeit erinnern!

Wohlbefinden
Deftiges Schlachtessen 

Kennen Sie denAusdruck RUUDLAAFS-FENGER?

Gemeint ist ein
empfindlicher, an-
fälliger Mensch,

der sich alle mögli-
chen Krankheiten
„einfängt“, also 

auch den Rotlauf
(= Wundrose, eineschmerzhafteHautentzündung)

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l
Rund um unser Haus

Eddas Mundart-Ecke
Mer schwätze, wie uns 

de Schnawwel gewachse iss
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Im Oktober feierte das Rabenauer Senioren-
haus Lumdatal sein diesjähriges Oktoberfest
(Bilder oben). Ganz dem berühmten Münch-

ner Vorbild folgend, gab es für die mehr als 120
Bewohner, Angehörige, ehrenamtliche Mitarbei-
ter und Gäste bayerische Schmankerl und Oktober-
festbier auf dem Marktplatz der Einrichtung. Für
musikalische Unterhaltung sorgte der Vulkanex-
press aus Amöneburg mit Schlagern, Oldies und

Volksmusik, dazu unterhielt ein Programm aus
Sketchen, Ratespielen, Büchsenwerfen und Geschich-
ten die Anwesenden. Die hauseigene Küche
sorgte mit Nürnberger Würstchen, Weißwürsten,
Leberkäse, Kartoffelsalat, Laugenbrezeln und
Obatzter für das leibliche Wohl.

Die Einrichtungsleiterin Stefanie Theis konnte u.a.
auch die Rabenauer Bürgermeister-Kandidaten
Florian Langecker und Ralf Lich willkommen hei-
ßen. Einen herzlichen Dank sprach sie den Mit-
arbeitern aus, die durch die gelungene Vor-
bereitung zu einem tollen Fest beitrugen.

Oktoberfest
O'zapft war!

Impressionen Soziale Betreuung
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Ansprechpartner
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S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l

Stefanie Theis
Einrichtungsleiterin
Tel.: 06407 40388  0

s-theis@seniorenhaus-lumdatal.de

Seniorenhaus Lumdatal
An der Mühle 2-4
35466 Rabenau-Londorf
Tel.: 06407 40388 0
Fax: 06407 40388 101
info@seniorenhaus-lumdatal.de

Hans-Jürgen Moser
Geschäftsführender 

Gesellschafter Aktives Leben
im Alter gGmbH

Tel.: 06407 40388  0
moser@seniorenhaus-lumdatal.de

Ansprechpartner
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Anders sieht das bei den Erwachsenen aus. Sie
haben damit oft so ihre Schwierigkeiten – zu viel
haben sie in ihrem Leben gesehen und erleben
müssen, zu oft sind ihre Hoffnungen und Wün-
sche, die sie im Gebet an Gott gerichtet haben,
nicht wahr geworden. 

Doch genau bei dieser Denkweise können die
Großen von den Kleinen lernen. 
„Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht um-
kehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr
nicht ins Himmelreich kommen.“ (Matthäus
18,3), mit diesen Worten ernennt Jesus die Kinder
zu „Glaubensexperten“. 

Und das nicht ohne Grund, denn der Glaube der
Kinder ist ehrlich und voller Vertrauen. Zweifel
an der Existenz Gottes, das kennen Kinder nicht.
Sie sind nicht gleich von Gott enttäuscht und
brechen sofort mit ihm, wenn ihr Wunsch nicht
in Erfüllung geht – auch dann nicht, wenn Jesus

in Sachen „Gemüse zum Mittagessen“ nicht
barmherzig ist und leider nichts unternimmt und
der Klecks Spinat auf dem Teller doch aufgeges-
sen werden muss. 

Dass der Spinat auch zu dem facettenreichen
Leben dazu gehört und aus der Quelle des leben-
digen Wassers Gottes – nämlich seiner guten
Schöpfung – kommt, können sie erst später ver-
stehen, wenn sie älter sind – und vielleicht
schmeckt er ihnen dann richtig lecker. 

Christoph Stöppler

Es grüßt Sie herzlich     

Christoph Stöppler ist Pfarrer im evangelischen Dekanat
Grünberg und für die Senioren-Seelsorge zuständig;
Tel.: 06408 9680343, E-Mail: c-stoeppler@gaw-ekhn.de

Fortsetzung der Andacht von Seite 15

Ihr Pfarrer



Jeden 1. und 3. Donnerstag sind wir 
zwischen 10.00 und 10.45 Uhr

im Haus der Senioren für unsere Kunden vor Ort!
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Rund um unseren Dienst

S e r v i c e

M O B I  P f l e g e -  u n d  S o z i a l d i e n s t

Wir haben zusammen gekocht und ge-
backen, im Spielkreis und beim Ge-
dächtnistraining die grauen Zellen

angeregt und blieben in Bewegung, indem wir bei
gutem Wetter in der Au Spaziergänge unternah-
men oder im Gruppenraum unsere Glieder be-
wegten. In biographischen Gesprächskreisen
wurden Themen von früher aufgegriffen. Die

Gäste konnten erzählen, wie ihre Welt im
Vergleich zu heute war. Auch durfte das
Singen von alten Volksliedern nicht fehlen.  

Leibliches Wohl wichtiger Aspekt

Für das leibliche Wohl haben wir im ganzen
Jahr in unserer Küche gesorgt. Wir backten
mit den Gästen Mandarinen-Streusel-
kuchen, Rhabarberkuchen, Apfelkuchen,

Zwetschgenkuchen, Waffeln sowie Apfelcrumble.
Für die Weihnachtsfeier wurden schon zwei Stol-
len fertiggemacht und die ersten Weihnachts-
plätzchen sind gebacken.

Zum Mittagessen gab es viele unterschiedliche
Gerichte, wie z.B. Bratkartoffeln mit Würstchen,
Bayrisch Kraut mit Kartoffelpüree, Zucchini-
gemüse, Kürbissuppe mit Speck, Salzekuchen mit
grüner Erbsensuppe, Kartoffelsalat mit Würst-

Wenn das Jahr sich dem Ende neigt, fängt
man an, auf das vergangene zurückzublicken.
Auch in diesem Jahr wurden lieb gewonnene
Rituale wiederholt, vieles gemeinsam unter-
nommen, gebastelt und gestaltet. Aber auch
einige Neuerungen gab es: Im Rahmen der
Aktivzeit, die dieses Jahr durch die Umset-
zung des Pflegestärkungsgesetzes eingeführt
wurde, waren wir für einen Tag in der Woche
von 10.00 bis 12.00 Uhr mit zwei Betreuerin-
nen für die jeweilige Tagesgruppe da. So
konnte intensiver mit den einzelnen Gästen
gearbeitet werden.

Jahresrückblick
der MOBI-

Tagespflege 2017 
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Rund um unseren Dienst

S e r v i c e

chen und zum Nachtisch Obstsalat oder Pudding.
Dabei konnten unsere Gäste, zum Teil mit etwas
Unterstützung, Gemüse und Obst schälen und
klein schneiden, Teig rühren, kneten und ausrollen,
Plätzchen ausstechen und formen. So manche er-
fahrene Hausfrau konnte hierbei ihre eigenen
Tipps und Kniffe mit einbringen. Aber auch die
Männer machten meist tatkräftig mit.

Themen nach Jahreszeiten

Je nach Jahreszeit gab es für uns unterschiedliche
Themen: So entstanden am Anfang des Jahres
Osterküken für die Osterkörbe, die jeder Gast zu
Ostern mit nach Hause nehmen konnte. Die Fens-
ter wurden für den Sommer mit Blumengirlanden
geschmückt, die wir aus Muffin-Papierförmchen
bastelten. Für den Herbst wurden aus Filz Herbst-
blätterkerlchen gebastelt, die unsere Fenster deko-
rierten. Als es draußen dunkler und ungemütlicher
wurde, entstanden in Einmachgläsern Weih-
nachtslandschaften. Diese wurden dann zur Weih-
nachtsfeier am 22.12. vom Christkind an die Gäste
verteilt.

Unterschiedliche Sinne ansprechen

Im Spätsommer, als die Tage langsam kürzer wur-
den, luden wir unsere Gäste zu einem Grillnach-
mittag in der Au ein. Dazu gab es selbst gemachte
Salate und unser Grillmeister brachte Steaks und
Würstchen vom Grill auf den Tisch. Leider spielte
das Wetter nicht ganz so mit, so dass wir es uns in
der geräumigen Küche gemütlich machten. Mit
Singen von alten Volksliedern und verschiedenen
Gedichten und Kurzgeschichten, die vorgetragen
wurden, sowie einer lustigen Bewegungsrunde war
es ein schöner und kurzweiliger Nachmittag, ab-
gerundet mit einem kleinem Erlebnis-Spazier-
gang. Die Gäste konnten beim Spaziergang
beobachten, wie die Bagger den alten Tuchfabrik-
hallen direkt vor unserem Haus zu Leibe rückten
und die alten Mauern beseitigten. Viele der orts-
kundigen Gäste konnten sich noch gut an die alte
Grünberger Weberei erinnern, die viele Jahrzehnte
dort angesiedelt war.
Am 18. und 19. Oktober wurde gleich morgens
mit den jeweiligen Tagesgästen der Gallusmarkt
besucht. Dabei freuten sich die Gäste auf den

Markt, die vielen Eindrücke der bunten Krämer-
stände, die lebhafte Umgebung und auch das Tref-
fen von alten Bekannten trug zu vielen Eindrücken
bei und alte Erinnerungen wurden wach. Für das
leibliche Wohl wurde ein Stückchen Flamm-
kuchen verzehrt und Berliner fürs Kaffeetrinken
geholt. Auch gebrannte Mandeln durften auf dem
Gallusmarkt nicht fehlen.  
Am 22.12.2017 haben wir mit der Weihnachtsfeier
das Jahr in weihnachtlicher Atmosphäre ausklin-
gen lassen. Dazu wurden Weihnachtslieder gesun-
gen, Gedichte und Geschichten vorgelesen. Auch
wartet wie in jedem Jahr eine kleine Überraschung
auf unsere Gäste.

Sie sehen: Die Tagespflege der MOBI lässt sich
viel einfallen, um unseren Gästen ein angenehmes
Leben, neue Aktivität und wichtige Impulse zu
vermitteln.
Sollten wir auch Ihr Interesse geweckt haben, dann
rufen Sie an und besuchen Sie uns: Telefon: 06401-
9109-0 (Carmen Scharmann Pflegedienstleitung).

M O B I  P f l e g e -  u n d  S o z i a l d i e n s t
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Das alte Jahr ist vergangen, ein neues hat an-
gefangen. Jeder wünscht jedem Glück für das
kommende Jahr. Aber was ist überhaupt
„Glück“? Das Wort Glück leitet sich ab aus
dem mittelniederdeutschen „gelucke/lucke“
(ab dem 12. Jhdt.) bzw. mittelhochdeutschen
„gelücke/ lücke“. Es bezeichnete die „Art, wie
etwas endet/gut ausgeht“. Glück war also der
günstige Ausgang eines Ereignisses. 
Lassen wir die Gedanken ein wenig schwei-
fen... Für das Glücksgefühl ist der Stoff Dopa-
min bei uns Menschen verantwortlich und ein
weiterer, der im Hirnstamm hergestellt wird,
das Serotonin. Kleine elektrische Impulse sorgen
dafür, die Angstzustände zu dämmen und uns
eine ausgeglichene Gemütslage zu verschaffen.
Es gibt viele kleine Dinge, die in uns diesen
Botenstoffcoctail beeinflussen: Ein kleiner
Spaziergang, Menschen treffen, Lob verschen-
ken oder einfach singen. Tiere streicheln, 
kochen, die Schneeflocken beobachten, Ur-
laubspläne machen...! Und: Vorfreude ist die
beste Freude! Auch die Lust am Essen beein-
flusst unser Glücksgefühl! Denn in vielen ei-
weißreichen Lebensmitteln befindet sich die
Aminosäure Tryptophan, eine Vorstufe des Se-
reotonin.
Und dann gibt es auch noch die großen Glücks-
momente, die etwas seltener, aber dafür kostba-
rer sind: Beispielsweise, wenn man sich mit
einem Partner entscheidet, gemeinsam durchs
Leben zu gehen, wenn eigene Kinder auf die
Welt kommen oder wenn man eine Sache po-
sitiv abschließen und dabei jegliche Ängste
verdrängen konnte. 
Negativ beeinflusst werden wir von „Stress“!
Dauerstress blockiert! Er verhindert die Aus-
schüttung der Glückshormone und bringt un-
sere Hirnchemie durcheinander. Übrigens:
Menschen, für die Luxus und Reichtum grö-
ßere Bedeutung haben als für andere, neigen
dazu, sich eher als unglücklich und einsam zu

fühlen. Alleine sein bedeutet, mit allen Schwie-
rigkeiten selbst klar zu kommen. Freunde im
Leben wiederum verhelfen zu einem längeren
und gesünderen Leben. 
Ein Sprichwort des römischenen Kaisers Marc
Aurel sagt: „Auf die Dauer nimmt die Seele die
Farbe der Gedanken an.“ Auf das Glück be-
zogen könnte man demgemäß sagen: „Wer die
Welt mit positiven Augen sieht, sich mehr und
mehr das Schöne im Leben bewusst macht, ist
umso mehr glücklich.“
Aber ein Dauerglücksgefühl gibt es nicht. Der
Hirnforscher Manfred Spitzer schreibt: „Unser
Gehirn ist nicht dafür gebaut, dauernd glück-
lich zu sein. Aber es ist süchtig danach, nach
Glück zu streben.“ Laut einer jahrzehntelan-
gen Studie der Havard University hat man
sechs Punkte besonders hervorgehoben, die
man zum Glücklichsein beachten sollte:

Liebe (nach  George Vaillant ist das•
„Glück die Liebe“)
Beziehungen und Bindungen (Familie,•
Freunde und das soziale Umfeld)
Negativer Punkt Alkohol: Bei übertriebe-•
nem Konsum trägt er zu Problemen und
Depressionen bei)
Geld (hier stützt sich die Studie auf den•
Satz „Geld allein macht nicht glücklich“)
Optimismus (Kinder, die optimistischer•
waren, leben länger und fröhlicher) 
Veränderungen (jeder Moment ist der rich-•
tige, um mit Veränderungen und dem
Glücklichsein anzufangen)

„Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich-sein
ist der Weg.“ (Buddha)

In diesem Sinne: Ein glückliches 2018!

Elvira Kraicker-Münnich ist Leiterin des Pflege-
und Sozialdienstes MOBI in Grünberg;
E-Mail: e-kraicker@altenpflege-gruenberg.de

und TAT G
lück im

 neuen Jahr

Mit RAT
K o l u m n e
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Elvira Kraicker-Münnich
Leiterin

Mareike Reitz
Pflegedienstleitung

ambulant

Carmen Scharmann
Pflegedienstleitung

Tagespflege

Pamela Mitschke
Pflegedienstleitung

ambulant

Tagespflege, Hausnotruf, 
Essen auf Rädern

Ambulante Pflege
Lauterer Str. 11
35305 Grünberg
Tel: 06401 9109 0

Fax: 06401 9109 19
info@mobi-gruenberg.de

Ansprechpartner
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Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner
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Geburtstage
Wir gratulieren

Februar
04.02. Blume, Henriette
05.02. Taeschner, Annegret
05.02. Schüler, Herbert
12.02. Maus, Hannelore
16.02. Meier, Aloisia
16.02. Schäfer, Gerda
19.02. Stubenrauch, Elfriede
22.02. Horst, Elfriede
24.02. Heinisch, Frieda

März
03.03. Steinbach, Hilde
07.03. Schomber, Marie
09.03. Butterweck, Helmut
14.03. Binder, Bernhard

19.03. Hahnemann, Margot
22.03. Harbke, Margot Charlotte
22.03. Wiedenhöfer, Linda
28.03. Keller, Christel
31.03. Fuge, Stefan-Johannes

April
03.04. Jäger, Dieter
03.04. Eylert, Gerhard Rudolf
07.04. Groegor, Johanna
19.04. Schmidt, Anne-Marie
21.04. Schönrock, Marga
24.04. Schmidt, Wilhelm
25.04. Beckmann, Heinz-Dieter

Verstorben
Das Haus trauert________

Aktives Leben im Alter gGmbH und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern
mit den Angehörigen der Verstorbenen:

Pulver, Vera; am 03.11.2017
Linn, Hans-Walter; am 16.11.2017

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Steuber, Hilde; am 01.12.2017
Thraum, Maria; am 19.12.2017

Neue Bewohner
Wir begrüßen

38



Geburtstage
Wir gratulieren

Februar
13.02. Müller, Waltraud (82)
14.02. Schaaf, Katharine (90)
27.02. Kratz, Marie (87)

März
09.03. Stein, Margot (88)

April
09.04. Feldbusch, Ilse (88)
11.04. Zerwer, Berta (90)
25.04. Kriep, Helene (86)
25.04. Schnecker, Renate(85)

Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner

S e r v i c e

S e n i o r e n h a u s  L u m d a t a l
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Verstorben
Das Haus trauert________

Aktives Leben im Alter gGmbH und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauern
mit den Angehörigen der Verstorbenen:

Otterbein, Karl-Heinz; am 06.12.2017
Wichert, Wilma; am 02.01.2018

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Müller, Waltraud; am 11.10.2017
Schweikhard, Ingeborg; am 08.12.2017
Keller, Gertrud; am 08.01.2018 

Neue Bewohner
Wir begrüßen



Arbeit mit Menschen!

7 gute Gründe, 
in der Altenpflege zu arbeiten

Jetzt bewerben!

Sinnvoll & bedeutsam!

Dankbarer Zuspruch!

Abwechslungsreich!

Verantwortungsvoll!

Teamwork!

Krisensicher!

www.altenpflege-gruenberg.de

www.seniorenhaus-lumdatal.de

www.mobi-gruenberg.de
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Mut t e r s l i e b s t e s  R e z e p t

F r e u d e

Toast Hawaii
...auf hessische Art

Arbeitszeit: Ca. eine dreiviertel Stunde; Schwierigkeitsgrad: Einfach; 
Kalorien: Nicht zu viel, nicht zu wenig!

Zuerst die Toastscheiben im Toaster leicht anrösten. 
Anschließend die Toasts auf ein mit Backpapier belegtes Backblech
legen und die noch warmen Toast mit Butter bestreichen, darauf den 
Kochschinken legen. Dabei darauf achten, dass der Schinken nicht 
übersteht. Die Ananasringe aus der Dose nehmen, abtropfen lassen 
und damit anschließend den Toast weiterbelegen. Dann den Käse 
obendrauf, ebenfalls Ränder abschneiden. 
Zum Schluss jeweils eine Kirsche vorsichtig durch den Käse in die 
Ananasöffnung drücken und den Belag damit verzieren.

Den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen, das Backblech für
ca. 15 Minuten auf der mittleren Schiene in den Ofen schieben, bis der
Käse leicht braun wird oder Blasen wirft.

Anstatt der Kirschen können Sie pro Stück auch einen Teelöffel 
Preiselbeeren verwenden.

Die fertige Köstlichkeit schmeckt warm am besten!

MuttersTipp: ...und damit’s noch hesssicher wird:
Während Sie die leckeren Toasts verzehren, schauen
Sie sich eine alte Folge von Heinz Schenks „Zum
Blauen Bock“ an und genießen Sie dazu einen 
Äppelwoi. Wohl bekomms!

Zutaten für die Toasts:
12 Scheiben Buttertoast
12 Scheiben Kochschinken
12 Scheiben Käse (Gouda)
12 Kirschen 
12 Scheiben Ananasringe

Butter zum Bestreichen

Sie benötigen
(für ca. 12 Stück):

Guten
 Appe

tit!
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In diesem faszinieren-
den Zahlenspiel aus Japan
müssen Sie nicht rechnen,
sondern nur logisch kom-
binieren. Die leeren Felder
sollen so ausgefüllt wer-
den, dass in jeder Zeile
und in jeder Spalte sowie
in jedem der Unterqua-
drate, die aus 3 x 3 Käst-
chen bestehen, alle Ziffern
von 1 bis 9 genau 1 x vor-
kommen. Es gibt nur eine

richtige Lösung.

Gehirn-Jogging

3
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1 2

3
7

1 7
9 6

9 8
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5 9

5
1 3
9

2
1

MITEINANDER-
Tipp: 

Am besten mit Bleistift
ausfüllen und einen Ra-
diergummi bereithalten.

5 7
8
1

4433

Hier sehen Sie die Auflösung des 
Rätsels aus der letzten Ausgabe 

(04/2017)

Schneiden Sie die ausgefüllte Seite aus und geben Sie
die richtige Lösung in einem unserer Cafés in Grünberg
oder Londorf ab. Sie erhalten eine Tasse Kaffee und
ein Stückchen Kuchen zum halben Preis.

Die Auflösung des Rätsels finden Sie in der nächsten
Ausgabe des MITEINANDER.

 
  



  
  

   
    

  
  

 

   
  

  
  

 

 

    

Mehr MITEINANDER

... bei Ihnen Zuhause

Aktives Leben im Alter 
gemeinnützige GmbH

• große Menüauswahl - vom hessischen 

 Leibgericht bis zum feinen Dessert

• täglich frisch & pünktlich

 zu Ihnen nach Hause geliefert

• höchste Flexibilität durch 

 kurze Bestell- und Abmeldezeiten

• keine Vertragsbindung

• individuell auf Ihre Wünsche 

 und Bedürfnisse abgestimmt

Seniorenhaus Lumdatal, Rabenau
Haus der Senioren, Grünberg

Telefon:+49 (0) 6401 921 0 
Fax: +49 (0) 6401 921 101

www.Altenpfl ege-gruenberg.de

Jetzt 
unverbindlich
 beraten la! en.

Sprechen Sie uns gerne an!

Besuchen Sie uns

Die Hauszeitung MITEINANDER 
der Aktives Leben im Alter gGmbH, 
des Hauses der Senioren (Grünberg), 

des Seniorenhauses Lumdatal (Rabenau), 
des Pflege- und Sozialdienstes MOBI (Grünberg)

www.miteinander-aktivesleben.de
www.facebook.com/aktivesmiteinander

Die nächste Ausgabe erscheint am 01. Mai 2018


