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in der letzten Ausgabe unseres MITEINAN-
DER in 2018 möchten wir noch einmal ein
Thema aufgreifen, das viele interessiert, über das
aber nur wenige Informationen be-
kannt sind: Tagespflege!
In den letzten Monaten griffen zahl-
reiche Medien den Begriff der Tages-
pflege in Diskussionen immer wieder
auf. Wir möchten Ihnen deshalb die Inhalte, die
Ziele und unsere Erfahrungen damit heute dar-
stellen.
Vor vielen Jahren, als die Pflegeversicherung die
Möglichkeiten der Tagespflege eröffnete, haben
sich nur wenige Anbieter dazu entschlossen, ein
Tagespflege-Angebot zu entwickeln und Betroffe-
nen anzubieten. Wir bei Aktives Leben im Alter
haben damit bereits sehr früh angefangen, so-
wohl im Seniorenhaus Lumdatal in Rabenau als
auch im Grünberger Pflege- und Sozialdienst
MOBI. Über viele Jahre hinweg konnten wir Er-
fahrungen sammeln, die jetzt unseren Tagespfle-
gegästen zugutekommen und die Qualität und
die Vielfalt der angebotenen Leistungen positiv
beeinflussen.
Und nochmal: Tagespflege, was ist das, wozu be-
nötigt man sie denn überhaupt? Mir selbst ist die
Bedeutung am deutlichsten geworden, als ich vor
vielen Jahren ein Gespräch mit einer Angehöri-
gen hatte: Deren Tochter versorgte rund um die
Uhr, also 24 Stunden am Tag, ihren Vater. Er
hatte körperliche Einschränkungen und eine
leichte Demenz. Sie kam zu mir und wollte den
Vater vollstationär anmelden. Ich bemerkte in
dem Gespräch, dass aber eine große Unsicherheit
bei ihr bestand und sie Schuldgefühle dem Vater
gegenüber hatte. Ihr Problem: Sie schaffte es ein-
fach nicht mehr, den Vater jeden Tag vollum-
fänglich zu pflegen – also hatte sie zusätzlich
einen professionellen Pflegedienst engagiert, um

ihn zu betreuen. In dem Gespräch machte ich ihr
das Angebot, statt eines vollstationären Aufent-
haltes doch erst einmal die Tagespflege zu ver-

suchen. Dieses bestand daraus, ihren
Vater am Morgen bei ihm zu Hause
abzuholen und am Nachmittag wie-
der nach Hause zu bringen. Sie
musste sich also nicht um den (für

Angehörige oft beschwerlichen) Transport selbst
kümmern. War sie anfangs noch etwas skeptisch,
empfand sie bereits nach wenigen Besuchen die Ent-
lastung als sehr wohltuend. Zudem hatte sich ihr
Vater sehr gut in die Tagespflege eingewöhnt
und er freute sich jede Woche auf den Besuch.
Darüber hinaus trauten sich Vater und Tochter
nun ebenfalls, ohne Ängste und wie selbstver-
ständlich einige Male zur Kurzzeitpflege zu uns
zu kommen, als dies notwendig war.
Sie wissen es ja bereits: Unsere Mitarbeiter in
Londorf und Grünberg stehen Ihnen selbstver-
ständlich bei Fragen mit ihren ganzen Erfahrun-
gen jederzeit zur Verfügung, auch in Bezug auf
die Tagespflege!

Ganz schnell werden die restlichen Tage des Jah-
res vergehen und wir schreiben dann schon das
Jahr 2019. Bevor es jedoch soweit ist, lassen Sie
mich Ihnen danken: Für Ihre Treue, in welcher
Form sich diese im laufenden Jahr auch gezeigt
hat. Danke!
Ich möchte Ihnen auch im Namen aller Mitar-
beiter*innen des Hauses der Senioren und des
Wohnheims für seelisch Behinderte in Grünberg, des
Seniorenhauses Lumdatal in Rabenau und des
Pflege- und Sozialdienstes MOBI in Grünberg und
Rabenau ein gesegnetes Weihnachtsfest wün-
schen und ein gutes Neues Jahr 2019.

Wohltuende
Entlastung
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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

Hans Jürgen MoserIhr
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Frau Theis, Frau Scharmann, direkt gefragt:
Würden Sie Ihre eigenen Eltern nach Grünberg
oder Londorf in die Tagespflege geben?
SCHARMANN: Ich jederzeit.
THEIS: Natürlich! (beide schmunzeln)

Warum?
SCHARMANN: Ich denke, sollte es notwendig
sein, so wäre die Tagespflege für mich ein Stück
Lebensqualität und das Selbstwertgefühl aller
würde gesteigert.
THEIS: Wir haben natürlich einen Vorteil, da
wir genau wissen, wie die Tagespflegeangebote
strukturiert sind: Die Langeweile, die zu Hause
gegebenenfalls besteht, kann hier beseitigt wer-

den. Und professionelle Betreuung stattfinden.
SCHARMANN: Hier hat man soziale Kon-
takte, erhält neue Reize – auf ganz unterschied-
lichen Ebenen. Für viele ist auch toll, dass sie hier
ehemalige Freunde und Bekannte wiedersehen.
Für viele wichtig, die in der ländlichen Struktur
verblieben sind und die eigene Heimat lieben.
THEIS: Und selbstverständlich lernt man hier
auch neue Menschen und tolle Charaktere ken-
nen, baut wohltuende Beziehungen auf. 

Konkret gefragt: Was ist eigentlich Tagespflege?
THEIS: Die Tagespflege stellt in der Woche die
Pflege und Betreuung sicher.
SCHARMANN: Zudem ist es eine Möglich-
keit für Gäste, ihren Alltag und den Tag gemein-
sam mit uns zu strukturieren und zu verbringen.

Was heißt mit uns in diesem Zusammenhang?
SCHARMANN: Wir haben Betreuungsassis-
tenten vor Ort und auch eine Pflegedienstleis-
tung im Hintergrund. Und zusätzlich noch einen
Aktivtag, an dem weitere Betreuer individuell auf
die Bedürfnisse der Gäste eingehen können.
THEIS: Mit uns heißt: Mit unserem hochmo-
tivierten Team der Tagesbetreuung – erfahrene,
gelernte und angeleitete Betreuer. 

Jemand interessiert sich für die Angebote der
Tagespflege: Was muss man tun?
THEIS: Man sollte uns anrufen und wir laden

6

„...fast wie Zuhause“

T i t e l t h e m a
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Bei einer Tagespflege werden ältere Men-
schen tagsüber in einer Tagespflegestätte
rundum betreut und kehren abends und am
Wochenende in ihre familiäre Pflege zurück.
Tagespflege bildet das Bindeglied zwischen
häuslicher Pflege (auch unterstützt durch
ambulante Pflegedienste) und der Vollver-
sorgung eines Seniorenheims. Was die Tages-
pflegeeinrichtungen von Aktives Leben im
Alter in Grünberg und Londorf bieten – dar-
über sprechen Stefanie Theis, Leiterin des
Seniorenhauses Lumdatal (Rabenau-Lon-
dorf ), und Carmen Scharmann, Pflege-
dienstleiterin des Grüberger Pflege- und
Sozialdienstes MOBI. Beide sind überzeugt:
Auch fremde Leute können es gut machen.
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zu einem unverbindlichen, kostenfreien Schnup-
pertag ein. Wir wünschen uns auch, dass ein Fa-
milienangehöriger ebenfalls mitkommt.
SCHARMANN: Das heißt, ganz ungezwungen
lernen sich die Gäste und Mitarbeiter kennen.
Und die Angehörigen können schauen, wo und
unter welchen Umständen betreut wird.
THEIS: Für uns ist Vertrauen die Grundlage
aller Bemühungen im Pflegebereich. Daher wol-
len wir, dass man unsere Angebote ohne Angst
kennenlernen kann. Aber auch praktische Dinge
spielen bei einem Schnuppertag eine Rolle:
Schmeckt das Essen? Sagen mir die Räumlich-
keiten zu? Komme ich mit den Mitarbeitern
klar? Finde ich die anderen Gäste sympathisch?
SCHARMANN: Und ganz wichtig: Wir ver-
mitteln den Gästen, die uns kennenlernen, be-
reits zu Beginn, dass die Betreuung der Tages-
pflege immer zeitlich begrenzt ist und man dann
wieder in die gewohnte Umgebung kommt...
THEIS: ...dies deshalb, weil oftmals gerade bei
leicht dementiell erkrankten Gästen Ängste
davor bestehen, abgeschoben zu werden und
nicht mehr nach Hause gehen zu dürfen.

Der Schnuppertag hat den Betroffenen und
deren Angehörigen zugesagt, wie geht es weiter?
SCHARMANN: Wir schauen, an welchen
Tagen wir noch freie Kapazitäten haben und ver-
suchen, dies mit den Gästen und deren Angehö-
rigen abzustimmen. Auch müssen wir die Kosten
mit den Pflegekassen abklären. 
THEIS: Die Angehörigen stellen bei den Pfle-
gekassen einen Antrag, hier helfen unsere Mit-
arbeiter bei Bedarf. In Grünberg und Londorf.
Und auch der Transport wird abgesprochen.

Die Gäste werden durch Sie abgeholt?
THEIS: Ja, Gäste werden von unserem Team
abgeholt, auch Rollstuhlfahrer.

S C H A R M A N N :
Und natürlich auch
wieder zurückge-
bracht (beide lachen).
Ganz ohne zusätzli-
che Kosten. 
THEIS: Auch toll:
Die Tagespflege ist je-
derzeit kündbar, ohne

Verpflichtungen. 

Was bringt die Tages-
pflege Angehörigen?
THEIS: Ganz klar:
Entlastung! Und Si-
cherheit! Gerade für
Berufstätige ist es
wichtig zu wissen, dass
ihre Lieben sicher ver-
sorgt sind.
SCHARMANN: Der Angehörige lernt auch
„abzugeben“, Vertrauen zu haben, dass es auch
fremde Leute gut machen können. Die Gäste fühlen
sich bereits nach kurzer Zeit wohler, sind zufrie-
dener. Dies spiegelt sich auch in der Atmosphäre
zu Hause wider, Angehörige werden entlastet.

Was wird an sozialer Betreuung angeboten?
THEIS: Es wird gelesen und vorgelesen, mitein-
ander gesprochen. Ausflüge werden gemacht, es
gibt Bewegungsgruppen, sportliche Aktivitäten,
Gedächtnistraining, Kegeln, Gottesdienste...
SCHARMANN: ...handwerkliche Fähigkeiten
werden trainiert, je nach Jahreszeit wird ge-
backen, gekocht oder gesungen. 
THEIS: Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt,
Frühstück und Mittagessen sind inbegriffen,
ebenso Kaffee und Kuchen.

Was unterscheidet ihre Tagespflege von anderen
Einrichtungen, was ist die Besonderheit?
SCHARMANN: Als kleine, überschaubare
Einrichtungen haben wir eine familiäre Atmo-
sphäre. Wir können daher individuell auf die bio-
grafischen Begebenheiten der Gäste eingehen.
THEIS: Wir vereinen ja sämtliche Angebote
unter einem Dach, das heißt: Tagespflegegäste
kommen in die Kurzzeitpflege und umgekehrt.
Was sich daraus ergibt, ist ein großer Vorteil.
Denn wir kennen die Betroffenen ganz genau,
ein Vertrauen besteht oder wird schnell aufge-
baut und dadurch haben es alle leichter. Wir ma-
chen das, was den Leuten gefällt und was der
jeweilige Gast benötigt, wir pressen niemanden
in anonyme, kalte Strukturen hinein.
SCHARMANN: Für viele sind die Gruppen
fast schon Familienersatz.
THEIS (schmunzelt): … fast schon wie zu Hause. 

  

Abb.: Stefanie Theis

Abb.: Carmen Scharmann



Auf ein Wort mit
Kolumne

E x t e r n e

2018/2019 / November Dezember Januar / www.miteinander-aktivesleben.de8

Es war einmal ein weiser 
alter König…

Es war einmal eine 
wunderschöne junge 

Königstochter...
Es war einmal ein tapferer 

junger Mann…

Fast jeder von uns ist
mit Märchen groß
geworden. Märchen,

deren Akteure so eindeutig
geschildert waren, dass die
Kinderseele sie gut zu-
ordnen konnte:
gut oder böse, edel
oder habgierig,
klug oder dumm,
arm oder reich.

Märchen gelten nach
wie vor als pädagogisch
wertvoll, weil sie unsere
Vorgeschichte und Kultur wi-
derspiegeln können, weil sie
das Verständnis für Recht
und Unrecht wecken, und weil sie das Kind darauf
vorbereiten, für das Gute zu kämpfen und das Böse
zu verachten.

Manche in den Märchen verhängten
Strafen sind so grausam, dass man ei-
gentlich um das Seelenheil unserer

Kinder fürchten müsste. Aber Kinder verstehen
offensichtlich ohne alptraumhaftes Nacherleben,
dass das vorher drastisch inszenierte Schicksal
des scheinbaren Verlierers nur durch eine ebenso
drastische Strafe gesühnt werden konnte. 

Und die Belohnung folgt auf dem Fuße!

Das Seelenheil unserer Kinder ist nach wie vor
höchstes Gut. Wir wissen definitiv, dass das
Großwerden der Kinder viele Prozesse durchlau-

fen muss, viele Programme erfolgreich absolviert
werden müssen, bis aus dem Kind ein kluger, lie-
benswerter, sozial stabiler und engagierter Er-
wachsener geworden ist.

Der afrikanische Volksmund sagt, dass es ein Dorf
benötige, um ein Kind großzuziehen.

Wie im Märchen
gibt es zahllose
Möglichkeiten,

das Leben eines Erwachse-
nen zu bestreiten – bestrei-
ten? ; bestreiten meint doch
wohl Auseinandersetzung in
den wichtigen Lebensfragen.
Folgt man den Märchen in
ihren Einschätzungen der
Bedeutung ihrer handeln-
den Personen, geht es doch
wohl meist um die Alterna-
tiven gut oder böse.

Es scheint mir, dass es im so-
genannten richtigen Leben
auch nur um diese Frage des

Guten oder alternativ Bösen geht.

Ja, sicher, die Alternativen klug und
dumm könnten auch den Leitfaden ab-
geben, wie im Märchen, das mit die-
sem Handlungsmuster auch
häufig spielt. 

In Fabeln müssen typischer-
weise Tiere als Protagonisten
für die Problemlösungen ste-
hen, Tiere, die wir teils lie-
ben, teils verachten, teils
belächeln. 

Wenn wir uns
diese Fest-
stellungen

Es war 
einmal

Märchen sind etwas 
Wunderbares! In jedem

Märchen liegt meist mehr als
nur ein Körnchen Wahrheit,

jedes Märchen lehrt nicht
nur unseren Kindern Dinge, die
für das Leben wichtig sein kön-

nen. Oder etwa nicht?
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vor Augen führen – die, so nehme ich einfach
einmal an, von fast allen geteilt werden –, dann
frage ich mich, warum es unmöglich zu sein
scheint, die wenigen Grundregeln – Gebote,
zehn oder mehr – so einhellig und
einheitlich zu befolgen, dass es allen
Menschen möglichst gut gehen kann?
Falls ich recht habe, dann müssen wir
Farbe bekennen.

Was ist es, was die Märchen mit ihren
klaren Aussagen zu gut und böse, klug
und dumm so kläglich scheitern lässt
bei den Erwachsenen, die doch die Schule be-
sucht haben, berufstätig geworden sind, Familien
gegründet haben und selbst wieder Kinder groß
ziehen mit den gleichen Märchen, durch die sie
selbst teilweise vor Jahren sozialisiert wurden.

Was ist es, was das Gute und das Kluge weltweit seit
Jahrtausenden verhindert, es in den Staub tritt und
zum Absurdum werden lässt?!

Moses brachte nach Wochen des Rin-
gens mit Gott seinem auserwählten
Volk die Gesetzestafeln vom Berg und

aus den Wolken herunter – und fand sein Volk
um das goldene Kalb tanzen, saufen
und feilschen.

Sein Entsetzen und seine Enttäuschung
waren so groß, dass er am liebsten sei-

nen Vertrag mit Gott aufgelöst hätte.
In allen drei Weltreligionen gibt es
das Gute und das Böse, das Kluge
und das Dumme, das Erlaubte

und das Verbotene. Würde man
die heiligen Bücher überein-

ander ausbreiten, fände man so
vieles Gemeinsame…

Ist das Böse (der Teufel)
stärker als das Gute
(die Schar der Engel)?

Hat Gott es einfach verpasst, ein
längst fälliges Update zu schrei-
ben, das ein für alle Mal klärt,
dass das Gute und Kluge tau-
sendmal besser sind als das Böse,
Dumme und Habgierige?!

Die sozialen, kulturellen
und religiösen Spielre-
geln sind denkbar einfach

und lassen sich mühelos mit den Spielregeln des
Fußballs, des Eishockeys und des Basketballs
vergleichen: foul ist foul und wird sofort geahndet. 

Der Bessere gewinnt, der Schiedsrichter achtet
aber darauf, dass die Regeln eingehalten werden.
Neues Spiel, neues Glück – aber immer sauber,
fair, ohne Doping, ohne Habgier.

Die politischen Führer werden in freier Wahl ge-
wählt, und zwar von allen Stimmberechtigten.
Deren Handeln dient ausschließlich dem gerech-
ten Ausgleich zwischen Stark und Schwach, dem all-
gemeinen Erfolg unter strengstem Ausschluss von
Habgier, Bereicherung und Betrug; und dem Aus-
gleich (Kompensation), wenn ein Gefälle zwi-
schen den handelnden Personen so stark wird,
dass man den Boden unter den Füßen verlöre,
wäre der Staat nicht gerecht und billig denkend
und handelnd.

Mein Gott, diese Spielregeln sind so
einfach, so nachvollziehbar für fast
alle im Land. Für die Kleinen unter

uns ebenso wie für die Großen, die Macher und
Bestimmer. Sind immer wieder prüfbar in ihren
Erfolgen und ihrem Scheitern – das zeigt uns die
Geschichte seit vielen tausend Jahren.

...es war einmal ein weiser alter König, eine schöne
Prinzessin und ein tapferer junger Mann! 

Dr. Jürgen Rieke ist Neurologe, Psychiater und 
Epileptologe und lebt in Gießen.
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Ausgebildete Rettungshunde sind in der
Lage, große Flächen abzusuchen. Egal
ob Wald, Wiese oder Asphalt, der Un-

tergrund und die Umgebung sind für die tieri-
schen Spürnasen zweitrangig. Bei seiner Suche
orientiert sich der Hund am menschlichen Ge-
ruch und verfolgt diese Witterung bis zu der ver-
missten Person.  Für eine erfolgreiche Suche ist
der Hund immer auf seinen Hundeführer ange-
wiesen. In einer zweijährigen Ausbildung werden
Hund und Mensch umfangreich ausgebildet.
Ein regelmäßiges Training ist dabei Vorausset-
zung für das Bestehen der Abschlussprüfung. 

Rettungshundestaffel des DRK Gießen

Die nächstgelegene Rettungshundestaffel befin-

det sich in Gießen. Zehn Einsatzteams sind im
Notfall für die Bevölkerung da.  Um einen rei-
bungslosen Ablauf gewährleisten zu können,
wird regelmäßig mittwochs und samstags in un-
terschiedlichen Trainingsgebieten trainiert. 
Die Leitung der Rettungshundestaffel Gießen ob-
liegt Sascha Neu und Michelle Schneider, die ge-
meinsam mit Natalie Faye Hall und Ann-Kathrin
Vey die Ausbildung der Hunde übernehmen. Alle
Mitglieder der Rettungshundestaffel arbeiten eh-
renamtlich und unentgeltlich. Da alle Helfer in un-
terschiedlichen Branchen einen „normalen“ Job
ausüben und man 24 Stunden einsatzbereit sein
muss, stellt dies eine besondere Herausforderung
dar. Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich

Was würden Sie tun, wenn eine verwirrte Person
oder ein Kleinkind verschwindet? Regelmäßig
greift die Polizei in diesen Fällen auf die Ret-
tungshundestaffel zurück. Die speziell ausgebil-
deten Vierbeiner sind in der Lage, kleinste
Spuren von Menschen wahrzunehmen und Ver-
misste schnell wiederzufinden. Unsere drei Au-
toren studieren am „Wissenschaftlichen Zentrum
Duales Hochschulstudium“ (Studium Plus) der
Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). 

Die Rettungshundestaffel –
Spürnasen im Einsatz
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durch Spenden und Sanitätsdienste des DRK
(Deutsches Rotes Kreuz) Kreisverbands Marburg-
Gießen e.V.!

Das Einsatzbild ist immer unterschiedlich. Von
Kleinkindern, Demenzkranken bis zu suizidal ge-
fährdeten Personen ist alles möglich. Die Erfolgs-
quote von Einsätzen ist hoch, doch nicht jede
vermisste Person kann gefunden werden. Es kann
vorkommen, dass sich vermisste Personen an an-
deren Standorten befinden, als dies zuvor durch
Zeugenaussagen vermutet worden ist. Auch kön-
nen sich Spuren verlieren, wenn die vermissten
Personen Verkehrsmittel in Anspruch genommen
haben. Nach jedem Einsatz erfolgt eine umfang-
reiche Einsatznachbesprechung mit dem gesamten
Team. Diese ist notwendig, um den emotionalen
Stress der Extremsituation zu verarbeiten.

Organisationsmanagement trifft Rettungshunde

Niemand hofft, jemals vermisst zu werden. Jedoch
kann es leicht vorkommen, dass man sich bei lan-
gen Spaziergängen verläuft und nicht mehr nach
Hause findet. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen,
dass die zuverlässigen Spürnasen im Notfall nach
einem suchen werden. 

Im Rahmen einer Exkursion durften wir Studen-
ten des Studiengangs Organisationsmanagement in
der Medizin die Rettungshundestaffel selbst erle-
ben. Wir versetzten uns in Vermisstensituationen
und bekamen spielerisch einen Einblick in diese
wertvolle Arbeit. Man könnte das erlebte Training
fast mit Verstecken aus der Kindheit vergleichen.
Zum Glück gewannen immer die Hunde.

Eigenen Einblick erhalten

Wir als Studenten sind der Ansicht, dass die Ar-
beit der Rettungshundestaffel eine sehr wichtige
Arbeit ist und weiterhin gefördert werden sollte.
Wer sich über die Arbeiten der Hundestaffel
selbst informieren möchte,
kann sich gerne an folgenden
Kontakt wenden:
DRK-Kreisverband Mar-
burg-Gießen e.V., Eichgärten-
allee 90, 35394 Gießen, Tel.:
0641-40006-0, Fax: 0641-
40006-60, E-Mail: rettungs-
hundestaffel.giessen@drk-
mittel-hessen.de, Internet:
https://drk-mittelhessen.de

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

Zu den Autoren: Fabian Losert, Moritz Schäfer und Lukas Philipp
Schmidt (Bild oben links); Studierende der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen, Studium Plus. Prof. Dr. Erdmuthe Meyer zu
Bexten (Bild oben) ist Leiterin des BliZ.

Abb.: Prof. Dr. Erdmuthe
Meyer zu Bexten
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Vorbemerkung: Es gibt
wohl kaum ein
Gebet, kaum eine Bi-

belstelle, die uns so bekannt
und so vertraut ist wie das so-
genannte „Gebet des Herrn,
das Vater unser“.

Es ist das Gebet, dass alle Christen weltweit und
jeglicher Konfession miteinander verbindet. Es ist
schon so bekannt, dass es einem wie selbstverständlich
über die Lippen kommt. Und doch wird es nicht sel-
ten auch „nur so“ mitgesprochen oder sogar ohne einen
Gedanken „mitgeplappert“. 

Daher möchte ich Sie, liebe Leser des MITEINAN-
DER, in zwei Teilen einladen zu einer „Vater-
Unser-Meditation“. Nehmen Sie sich heute in dem
ersten Teil ein paar Minuten Zeit, lassen Sie die Im-
pulse auf sich wirken. Der zweite Teil folgt in der
übernächsten Ausgabe (Sommer 2019).

Ich fand diese Meditation in einem Büchlein für Ju-
gendvespern/Jugendgottesdienste.

Vater unser
Gott, unser Vater,
Dein Sohn Jesus

Christus hat uns Beten ge-
lehrt und nahegelegt, Dich Vater zu nennen. Aus
Dir kommt alles Leben. Dir verdanken wir uns.
Als Deine Kinder sehen wir in jedem Menschen
Schwester oder Bruder. In Dir sind wir geborgen,
auf Dich vertrauen wir. Du sorgst für uns und

hilfst uns, erwachsen zu wer-
den. Du weißt, was uns gut tut,
weil Du uns kennst wie kein
anderer. Und so reden wir
Dich vertrauensvoll mit „Du“
an.

im Himmel
Wo Du bist, wo Du wohnst, in
Deiner Nähe ist es paradie-
sisch schön, einfach himmlisch; und in Dir,
Menschenfreund, wohnen Güte und Liebe. In
Deiner Welt ist alles vollkommen. Und manch-
mal, wenn sich unsere Seelen in Deine göttliche
Harmonie einschwingen, spüren wir Dich im
Hier und Heute, fühlen wir Dich in uns als
wären wir eins mit Dir: Glücksmomente, Selig-
keit auf Zeit, Vorgefühl ewiger Glückseligkeit.
Wer glaubt, der ahnt...

Geheiligt werde Dein Name
Wir achten Deinen Namen, Dein Ansehen.
Dein guter Ruf dringt zu uns durch und in die
Welt hinein. Wir reden in Ehrfurcht von Dir,
dem großen Ganzen und einzig Wahren. Du bist
Alles in Allem, unser Ein und Alles. Dein Name
steht für alles Großartige, Wunderbare und Hei-
lige. Als Schöpfer von Ursprung und Zukunft
bist Du immer und überall. Deine Schöpferkraft
übersteigt unsere Vorstellungskraft, Deine All-
macht überstrahlt unsere Ohnmacht. In Deinem
Namen schwingt alles Kreative, Konstruktive,
alles Heilsame.

Dein Reich komme
In Deinem Reich sind alle reich: erlöst, befreit –
vollendet. Bei Dir ist alles in Ordnung: ordne
auch unsere Tage in Deinem Frieden: Dein

A n d a c h t

E x t e r n e
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Es grüßt Sie herzlich     
Ihr Diakon

Markus Müller

Vater unser
– ein aufschlussreiches Gebet
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Friede für uns, damit wir uns in Würde entfalten
können. Deine Gerechtigkeit fordert uns heraus,
gewissenhaft mit allen und allem umzugehen.
Du lässt Dich zu uns herab und gehst auf uns
ein. Dein Heiliger Geist belebt, bewegt und be-
geistert uns für Deine Sache. Er regt uns an, „das
Angesicht der Erde zu erneuern“.

Dein Wille geschehe
Du willst, dass wir Dich als unseren Gott und
Vater erkennen und uns in Freiheit zu Dir be-
kennen. Du legst uns das Gebot der Liebe zu Dir
und unseren Nächsten vor. Wir sollen mit der
Schöpfung achtsam umgehen und das Leben
schützen. Dein Sohn hat uns gezeigt, wie wir zu
Dir finden und dabei zu uns selber kommen. Als
Vorbild ist er uns vorangegangen. Und er nimmt
uns mit, wenn wir uns auf ihn einlassen. Für uns
ist er Weg, Wahrheit und Leben.

wie im Himmel so auf Erden
Alles Gute kommt von „oben“ – „wer’s glaubt,
wird selig“, im wahrsten Sinn des Wortes! Du
hast Deinen Sohn in die Welt gesandt und durch
ihn den Himmel geerdet. Dein unvergängliches
Wort hat mit ihm Gestalt angenommen, in ihm
hast Du Dich ganz offenbart. 

Wir erkennen in Christus den Heiland der Welt,
der heilt, was verwundet ist und ver-
bindet, was trennt. Zum Segen ist er
uns geworden und zum Heil. Er hat
unsere Schuld auf sich genommen,

Sünde und Tod „durch-kreuzt“. Durch
sein Kreuz sind wir erlöst: in wahrer
Freiheit dürfen wir tun, was Du von
uns erwartest. Durch seine Auferste-

hung sind wir befreit zum neuen Leben.

Unser tägliches Brot gib uns heute
Gib, was wir zum Leben brauchen, was unseren
Hunger stillt und unseren Durst löscht. Stärke
Leib und Seele, erfrische Körper und Geist. Lass

uns erkennen, worauf es wirklich an-
kommt. Wir wollen nicht nur
existieren, sondern leben, nicht
„haben“ mit „sein“ verwech-
seln. 

Jedes Wort, das ermuntert und
ermutigt, jede Zeit, die wir uns für

Andere nehmen, jedes Geschenk,
das von Herzen kommt, löst Freude

aus, wahre Lebens-Freude. Als Be-
schenkte können wir weiter verschen-

ken, können wir loslassen, um zu
gewinnen.

Und vergib uns unsere Schuld
Nimm, was uns belastet, was uns entfernt
oder gar trennt von Dir und voneinan-
der. Befreie uns von Schuld, tilge un-
sere Sünden, korrigiere unsere
Fehler und löse unsere Verstri-
ckungen. Du bist unser Richter:
richte uns also auf und richte uns aus
auf Deine Gerechtigkeit. Wir wollen
eine tiefe Beziehung zu Dir und gutes
Einvernehmen untereinander, damit
wir Dir und einander unbefangen nahe
sein können. 
Mit Deinem Erbarmen, Deiner Liebe
und Güte baust Du uns auf.

Ende Teil 1, Teil 2 lesen Sie in der Ausgabe 2/2019 (Som-
mer-Ausgabe).

E x t e r n e

Markus Müller ist Diakon der katholischen Pfarrgemeinde
St. Franziskus und St. Konrad von Parzham, Londorf;
Tel.: 06407 90173, E-Mail: markus.mueller@lollar-londorf.de
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In Zeiten des allgegenwärtigen Fachkräfte-
mangels möchte ich Ihnen heute eine unse-
rer Mitarbeiterinnen vorstellen. Jessica

Wagner war bereits für eine kurze Zwischenzeit
in unserem Therapiezentrum tätig, bis sie Anfang
Dezember 2017 zu uns ins Sanitätshaus wech-
selte. Sie ist eine „waschechte Sanitätshausfrau“,
die ihre beruflichen Grundsteine
bereits in der Ausbildung im Sa-
nitätsfachhandel gelegt hat.

Da sich leider nur sehr wenig junge Menschen
für diesen Beruf interessieren, bin ich umso stol-
zer, ihnen heute in Interviewform die Geschichte
aus der Sicht von Jessica
Wagner zu schildern!

Liebe Jessi, du gehörst mitt-
lerweile zum festen Kern in
unserem Team.
Was hat dich damals dazu
bewogen, eine Ausbildung
im Sanitätshaus zu ma-
chen?
Mich hat ein Beruf im Gesundheitswesen schon
immer interessiert. Später habe ich dann auch
in den Bereich Pflege reingeschaut, aber das war
einfach nicht das Passende für mich. Dann habe
ich weiter geschaut, was es für Alternativen für
mich gibt, Menschen helfen zu können und
etwas Gutes zu tun. Somit kam das Sanitätshaus
ins Spiel.
Wie bist du überhaupt auf diese exotische Branche

aufmerksam geworden? Die wenigs-
ten wissen, was ein Sanitäts-

haus überhaupt ist...
Ich bin durch eine Be-
kannte, die in einem Sa-
nitätshaus Kundin war,
darauf aufmerksam ge-

macht worden, dass dort
ein Ausbildungsplatz frei

ist. Darauf hin habe ich mich
informiert, was das überhaupt

genau ist, was dort ge-
macht wird. 
Hast du vorher ein Prakti-
kum absolviert, in dem du
dich informiert hast?
Nein, ein Praktikum im Sanitätshaus habe ich
vorher nicht gemacht, ich war zum Probe-

arbeiten dort. Während dieses
Schnuppertages habe ich einen
tieferen Einblick bekommen. 
Was waren deine Hauptaufgaben

während der Ausbildung?
Am Anfang bin ich natürlich viel mit zu den
Kunden gegangen und habe lediglich beobach-

tet und gelernt. Später
habe ich dann gemein-
sam mit meiner Ausbil-
derin die Kunden bedient
und intensiv beraten, bei-
spielsweise durfte ich al-
leine Kompressions-
strümpfe oder Bandagen
ausmessen und den Kun-

den die passenden Formen und Größen vorstel-
len. Gerade zu Beginn war das schon sehr viel
fachliches Wisssen, das ich mir aneignen
musste: Verschiedene Fachausdrücke, die Funk-
tionen und Wirkweisen von Materialien und
Hilfsmitteln. Was bewirkt eine Bandage über-
haupt? Welche Funktion hat ein Kompressions-
strumpf, was bewirkt dieser? Solche Dinge.

Was ist für dich heute noch das Schönste an deinem
Beruf?
Ich finde, mein Beruf ist sehr abwechslungs-
reich. Man lernt immer was
Neues dazu, lernt neue
Menschen kennen und
kann diesen zudem
helfen und da-
durch letztlich
glücklich machen
und deren Alltag
erleichtern. 

Berufliche
Grundsteine

B ewe g l i c h ( e r )  m i t  I h r em  S a n i t ä t s h a u s

Jana Welsch
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Veranstaltungskalender

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

Ganztägig: 
Snoezelen
(Betreuung 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 
Dementenbetreuung 
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: 
Freizeitgruppe
des Wohn-
heims

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 abschneiden

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

S e r v i c e
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ber
Januar '19
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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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Unser Bewohner Ernst-Otto Buß hat sein
Akkordeon mit in sein neues Zuhause
gebracht und musiziert gerne für seine

Mitbewohner und Gäste. Sein Motto: Wünsch
dir ein Volkslied und singe mit zu freudvollen
Klängen. Wir vom Haus der Senioren sind be-
reits jetzt gespannt auf weitere schöne musikali-
sche Darbietungen! Im Bild ist Ernst-Otto Buß
bei einem Ausflug zum Bauernhof Diehl in
Stockhausen zu sehen.

Hobby
Jung gebliebener Musiker!

Diakon Hans-Joachim Schaaf (Bild oben
mitte) von der katholischen Pfarrge-
meinde Sankt Elisabeth Laubach verab-

schiedete sich mit einem festlichen Gottesdienst
am Pfingstsonntag in den Ruhestand. 
Schaaf empfing seine Weihe zum Diakon 2004
im Hohen Dom zu Mainz und war zunächst in
Grünberg, seit 2008 in der Laubacher Pfarrei tätig.
Wie Ralf Becker, Einrichtungsleiter des Hauses
der Senioren, und Susanne Severin, Leiterin der
Sozialen Betreuung im selben Haus, gemeinsam
betonten, habe man Diakon Schaaf viel zu ver-
danken: Er habe viele Jahre das Haus der Senioren
betreut, habe zum Teil die Gottesdienste abge-
halten und war bei den Fronleichnamsgottes-
diensten immer dabei.
Seine Mutter hätte zudem viele Jahre in der Se-
niorenresidenz gelebt. Deshalb, so Becker und Se-
verin, „war er uns wahrscheinlich besonders
verbunden“. Beide übermittelten Schaaf im Rah-

men seiner Verabschiedung die besten Glück-
wünsche und schenkten ihm einen Bildband
über Luthers Wege, den es u.a. auch durch Grün-
berg geführt hat.

Eine schöne Danksagung erhielt unser
Haus von Angehörigen einer Bewohne-
rin. Wir sagen: Herzlichen Dank dafür,

alle Mitarbeiter*innen haben sich sehr darüber
gefreut! 

Verabschiedung
Diakon Schaaf 
in Ruhestand

Angehörige
Herzliche Danksagung
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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

Um die kognitiven Fähigkeiten der
Bewohner durch Gedächtnistrai-
ning zu fördern und neue Anreize
auf spielerische Art zu geben, wur-
den durch unser „Wohnheim für
seelisch Behinderte“ verschiedene
Spiele-Firmen angeschrieben. In
dem durch die stellvertretende
Wohnbereichsleiterin, Tamara
Erbes, verfassten Schreiben wur-
den die Bewohner bzw. wurde die
Wohngruppe (anonym) vorge-
stellt und das Vorhaben kurz er-
läutert: Die seit mehr als 30 Jahren bestehende
Grünberger Spiele-Firma Olifu hat reagiert und
die Einrichtung mit einer Spielespende erfreut!

Die Grünberger Firma Olifu, deren Vi-
sion Spiele für Kinder sind, durch die,
nach Aussage des Unternehmens, „die

wirklich wichtigen Dinge des Lebens“ auf spie-
lerische Weise erlernt werden können, reagierte
und  informierte sich über unsere Bewohner und
deren Einschränkungen, um ein passendes Spie-
leangebot zusammenzustellen.

Vor kurzem kam der bei Olifu für „Logistik, Im-
mobilie und Einkauf“ zuständige Dieter Ellrich
(im Bild dritter von rechts) in unsere „Stätte für
tagesstrukturierende Maßnahmen" und über-
reichte diverse Spiele im Rahmen einer Spende!
Erbes: „Wir waren alle sehr überwältigt über das
große Spieleangebot, welches uns überreicht

wurde. Unter den gespendeten Spielen waren be-
kannte Spiele wie Mensch ärgere dich nicht in
Großformat, aber auch unbekannte Spiele wie
Torri Tümmel oder Schneckenhaus. Auch war ein
Geschicklichkeitsspiel  dabei.“ Wichtig sei ge-
wesen, so Erbes weiter, dass Dieter Ellrich den
Anwesenden die Spielregeln der unbekannten
Spiele erklärt hatte, damit diese umgehend ein-
gesetzt werden konnten. 

Zudem wurden die Spielebeschreibungen in hoch-
wertiger Papierform an die Einrichtung weiter-
gegeben, um immer mal wieder Regeln und
Abläufe nachlesen zu können. Auch baute der
Olifu-Mitarbeiter die Spiele am Tisch auf, um
gleich praktische Eindrücke der Möglichkeiten
zu erhalten. Die Bewohner, Gäste, Mitarbeiter
und der gemeinnützige Träger Aktives Leben im
Alter sagen „Danke schön“ für die Zusammen-
stellung der Spiele und die kompetente und
freundliche Einweisung.

Charity
Spielespende für 
das Wohnheim

Überraschende Erfrischung auf Einladung für Mitarbeiter



20

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

Eddas Kartentruhe
Aus meiner Truhe habe ich zwei Karten vom Hoherodskopf (mit
764 Metern der zweithöchste Gipfel im Vogelsberg und gleichzeitig
das größte geschlossene Basaltmassiv in Europa.

1. Eine „alte“ Karte (geschrieben 1967, linkes Bild) mit dem Berg-
gasthof Hoherodskopf (heute mit Restaurant „Talblick“), wenig
Gebäude, ganz rechts sieht man das Vater-Bender-Heim (eine Ju-
gendherberge und ein Wanderheim des Vogelsberger Höhen-Club,
VHC, einem Wanderverein mit Sitz in Schotten) und ganz viel
Wald.

2. Eine „neuere“ Karte mit dem Fernmeldeturm (ein 144 Meter
hoher Sendeturm in Stahlbetonbauweise), rechts darunter sieht
man den Schotterplatz vor dem Info-Zentrum, weitere Gebäude
(ganz links das VHC-Heim), der Besucher hat eine atemberau-
bende Fernsicht. Schauen Sie doch selbst mal vorbei!

2018/2019 / November Dezember Januar / www.miteinander-aktivesleben.de

Bei bestem Wetter und mit musikalischer
Begleitung der Salzachtaler Musikanten
fand das diesjährige Sommerfest im Haus

der Senioren statt. Die zahlreichen Besucher und
Gäste erfreuten sich an einem Glücksrad, Basar,
einem Luftballonwettbewerb sowie einer Tombola.
Der Einrichtungsleiter des Haus der Senioren,

Ralf Becker, begrüßte unter anderem den Vertre-
ter der Stadt Grünberg, Stadtrat Thomas Kreuder,
der herzliche Grüße des Bürgermeisters Frank
Ide ausrichtete.

Kreuder war zudem noch als Vertreter des Or-
ganisationskomitees des Grünberger Folk Festivals
da und brachte als besondere Überraschung eine
Musikband aus der französischen Partnerstadt
Condom mit, die „Bandas“. 

Sommerfest
Französische Überraschung

Somm

IhreEdda Hüwel
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merfest
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Sommerfest
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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

Diese Woche fand im Haus der Senioren
unser Ehrenamts-Stammtisch im haus-
eigenen Café am grünen Berg statt. Im

Rahmen des zwanglosen Treffens und Erfah-
rungsaustauschs wurde das 5-jährige Jubiläum
von Annett Schartel gefeiert, die gemeinsam mit
ihrem Hund Horus Bewohner besucht.
Einrichtungsleiter Ralf Becker und die Leiterin
der Sozialen Betreuung, Susanne Severin: „Ohne

ihr Engagement und ihre Kreativität würde un-
serer Einrichtung ein wichtiger Bestandteil im
gemeinsamen Miteinander fehlen. Es ist durch
ihre Mithilfe und Unterstützung möglich, unse-
ren Bewohnern über das übliche Maß hinaus
Aufmerksamkeit zu schenken. Sie geben den Be-
wohnern einen wichtigen Halt und sind ihnen
eine große Stütze.“

Mehr zu den vielfältigen Möglichkeiten, sich eh-
renamtlich zu engagieren, können Sie hier erfah-
ren: https://www.altenpflege-gruenberg.de/ehren-
amtliche. Gerne können Sie auch Susanne Severin
unter der Tel.-Nr. 06401 9210 anrufen.

Freiwillige
Ehrenamts-Stammtisch 

und Jubiläum
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Gymnastik
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Senioren-
gymnastik
(Marktplatz)

08.00 Uhr: 
Frühstücksbuffet 
(Marktplatz, nur an
jedem 1.Montag)

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

16.00 Uhr: 
Bewegungs-
spiele 
(Marktplatz)

10.00 Uhr: 
Kegeln 
(Marktplatz)

10.00 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-

10.00 Uhr: 
Betreuung /
Beschäftigung



Veranstaltungskalender extra
 
 

 
 

Bitte an der Linie abschneiden

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

Im Sommer konnten unsere Bewohner*innen
bei herrlich sonnigem Wetter unseren haus-
eigenen Garten wieder in vollen Zügen ge-

nießen: Gemeinsam wurde gegrillt und es
wurden abwechslungsreiche Nachmittage in un-
serem herrlichen Rosengarten verbracht. Zudem
gab es gelegentlich leckere Würstchen und
selbstgemachten Nudelsalat!

Körper und Geist
Tolles Engagement und 

leckeres Grillgut

Eindrücke aus dem Alltag unserer Tagespflege
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Bei einem Spaziergang an einem wunder-
schönen, sonnigen Herbsttag kam ich an einer
großen Streuobstwiese vorbei: Unter den
Bäumen lagen große Mengen von
Äpfeln, Birnen und Pflaumen, die
verfaulten. Als ich das ganze Obst
so vor mir liegen sah, habe ich
mich an meine Kindheit erinnert. 
Daran, dass ich mit meinen Geschwistern
immer zum Obst sammeln geschickt wurde.
Ganz klar: Mit meinen kleinen Kinderhänden
war es für mich damals nicht ganz einfach,
den mitgebrachten Eimer bis an den Rand zu
füllen! Doch wir waren motiviert! Nicht nur
wir wollten unsere Eimer füllen, sondern auch
andere Spaziergänger hatten gleiches vor.
Bei uns zu Hause wurde das Obst dann zu fri-
schem Saft und leckerer Marmelade verarbei-
tet. Ein wahrer Genuss!
Denke ich an diese Kindheitserlebnisse, über-
lege ich mir,  ob es denn in Deutschland wirklich
diese oft erwähnte Armut gibt oder geben muss?
Natürlich: Bürger müssen zum Teil erheblich
sparen, damit sie die notwendigen Lebensmit-
tel einkaufen können. Und oft ist auch nur
etwas Geld übrig, um sich kleine Dinge leis-
ten zu können, etwas Schönes. Doch frage ich
mich: Was ist überhaupt arm oder reich, den-

ken wir an all die „kostenlosen“ Angebote, die
uns unser Leben, die uns die Natur schenkt
und die wir als Kinder so freudvoll genutzt
und verarbeitet haben. Es wäre nicht nur gut
für die Haushaltskasse, sondern man würde
auch noch etwas für die eigene Gesundheit
tun und, vor allem, für die eigene Seele: Wür-
den wir wieder entdecken, wie viel schöne,
teils köstliche Dinge zu erhalten sind, die
nicht von unserem Geldbeutel abhängen, son-
dern von unserem Interesse und von unserem

eigenen Zutun. Die Seele würde sehr
viel reicher werden und Vermögen
aufbauen und unser Geldbeutel wäre
geschont! Durch Eigeninitiative
kann man seinen Anteil dazu bei-

tragen, die eigene Armut etwas zu mildern
und innerlich reicher zu werden! Dieses Bei-
spiel aus der Natur lässt sich bestimmt noch
auf andere Bereiche unseres Lebens übertra-
gen, oder was meinen Sie? Dazu kommt na-
türlich auch noch, das selbst hergestellte Säfte
und Gelees hervorragend schmecken und un-
serer Gesundheit guttun. Weshalb werden ge-
rade jüngere Generationen nicht dazu
animiert, das kostenlose Angebot der Natur
zu nutzen, die Natur zu erleben?
Wir sollten deutlich mehr über Eigeninitiative
reden, die uns mehr Freude und Güter
schenkt als sämtliche Aktivitäten anderer.
Ich wünsche Ihnen allen für die letzten Tage
des Jahres 2018 alles Gute, ein frohes und ge-
segnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues
Jahr.

Reichtum der
Seele, mehr
Vermögen

...Stefanie 
Theis

Einen Moment mit...

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

Seit diesem Sommer gibt es ein monatliches
Video-Tagebuch „Wir in Rabenau“ mit
Stefanie Theis aus dem Seniorenhaus Lum-

datal, das auf der Webseite der Einrichtung und
über die sozialen Medien verbreitet wird.

In regelmäßigen Abstän-
den informiert das Senio-
renhaus in diesem Tage-
buch über Wissenswertes
oder Aktuelles aus unserer
Einrichtung. Wir freuen
uns auf Feedback! Mehr
dazu unter: https://www.
seniorenhaus-lumdatal.de/
videos.

Video-Logbuch
Jeden Monat Aktuelles

und Wissenswertes
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Demenzcafé
Beisammensein, Eis 

und Tiramisu

Auch bei warmem Wetter küm-
mern sich unsere ehrenamtlichen
Helfer um unsere Gäste im De-

menzcafé Miteinander. Einer gemeinsa-
men körperlichen Übungseinheit folgte
eine süße Abkühlung mit leckerem Eis
und frischem Tiramisu.

Der singende Postbote Gerhard Fay war wieder einmal zu Gast
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Modenschau des Seniorshops
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Rund um unser Haus
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Beisammensein
Cocktails gegen 

die Hitze!

Der Sommer geizte dieses Jahr
nicht mit hohen Temperatu-
ren. Da freuten sich unsere Be-

wohner und Gäste auf kühle, erfri-
schende Cocktails! Hier Eindrücke un-
seres beliebten Cocktailnachmittags!



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

2018/2019 / November Dezember Januar / www.miteinander-aktivesleben.de 31

Montägliches Frühstücksbuffet
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Das hauseigene Sommerfest musste dieses
Jahr zwar hitzebedingt abgesagt werden
– aber ganz mussten die Bewohner un-

seres Seniorenhauses nicht auf ein Sommerfest
verzichten. 

Gemeinsam mit der Einrichtungsleiterin Stefanie
Theis und dem geschäftsführenden Gesellschafter
von „Aktives Leben im Alter“ Hans Jürgen Moser
besuchte eine Gruppe aus Londorf das Sommer-
fest der Schwestereinrichtung, des Hauses der Se-
nioren in Grünberg. 
Auch wenn man bei der Verlosung kein Glück
hatte, so war der Ausflug bei angenehmen Tem-
peraturen doch ein sommerliches Vergnügen!

Zu heißes Wetter
Sommerfestbesuch

Schimpfwörter(für Mannsleut)
… gescholle werdimmer

Uurumbel = Rüpel
Naudnotz =NichtsnutzOrrwel = ohne Benehmen

Oiss (Ochse) =stur, eigensinnigBläss = (leicht) verrücktUffload (Unflat) =
ungehobelt, grob

Watz = schmutzig;
NimmersattSimbel = Blöd-mann

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

Drei Generationen im Seniorenhaus                 Gemeinsames Mittagessen der Mitarbeiter
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Ansprechpartner

 
   

 
 

 

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

33

An den heißen Tagen wurden die Mitarbeiter*innen im Senio-
renhaus Lumdatal um die Mittagszeit von einem Eisauto über-
rascht: Jeder, der wollte, erhielt als Erfrischung kühlendes Eis.

Natürlich nahm auch die Geschäftsleitung diese Wohltat der Einrich-
tungsleiterin Stefanie Theis an einem der heißesten Tage des bisherigen
Jahres gerne an. Und selbstverständlich wurden auch die Grünberger
Mitarbeiter*innen von Aktives Leben im Haus der Senioren und des
Pflege- und Sozialdienstes MOBI nicht vergessen. Da freute man sich auf
weitere, heiße Tage mit erfrischenden Überraschungen! 

Hitze
Leckeres Eis für Mitarbeiter
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Rund um unseren Dienst
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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

Barbara Euler ist seit 2012 beim Pflege- und
Sozialdienst MOBI als pflegerische Hilfe
beschäftigt. Sie hat sich nunmehr ent-

schieden, mit Hilfe des WeGebAU-Projektes der
Bundesagentur für Arbeit und mit Aktives Leben
im Alter nochmal die Schulbank zu drücken und
die Ausbildung zur 1-jährigen examinierten Al-
tenpflegehelferin zu absolvieren.
Die Leiterin des Pflegedienstes, Elvira Kraicker-
Münnich, und die gesamte Pflegedienstleitung
freuen sich über diesen Schritt und unterstützen

sie gemeinsam mit unseren Praxisanleitern bei
ihrem Vorhaben. 
Die Leitung sowie die Praxisanleiter überreich-
ten ihr als Symbol für den ersten Schultag eine
Schultüte. Auf dem oberen Bild links sind von
links nach rechts zu sehen: Elvira Kraicker-Mün-
nich, Barbara Euler und Praxisanleiterin Irina
Auschew. Auf dem oberen rechten Bild sieht man
links von Barbara Euler die Praxisanleiterin Beate
Simon-Fritz. Es ist ein mutiger Schritt und wir
wünschen ihr viel Erfolg!

Neuer, mutiger Schritt

Die Richtlinien zur Häuslichen Kranken-
pflege wurden im letzten Quartal durch
einen Punkt ergänzt: Ab sofort ist es

auch möglich, bei ärztlich verordneten Kompres-
sionsstrümpfen der Klasse 1 Hilfe beim An- und
Ausziehen durch einen Pflegedienst zu erhalten.
Bislang war dies nur möglich bei Kompressions-
strümpfen der Klasse 2, welche stärker in der
Kompressionswirkung sind.

Kann ein Kunde sich diese Strümpfe nicht selbst
an- oder ausziehen und lebt keiner im Haushalt,
der dies übernehmen könnte, erstellt der Hausarzt
eine Verordnung. Damit rechnet der Pflegedienst
die Leistungen direkt mit der Krankenkasse ab.
Bei Fragen steht Ihnen Mareike Reitz oder einer
unserer Mitarbeiter gerne unter der Tel. 06401
91090 zur Verfügung.

Auf den Punkt gebracht von... 
...Mareike Reitz, Pflegedienstleitung ambulant

Neue Leistungen
der Krankenkassen:

Weitere Hilfe bei
Kompressionsstrümpfen
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Wenn man Senioren befragt, was für sie im
Alter wichtig ist, kommt an erste Stelle das
selbstständige Wohnen im eigenen Haushalt.
Auch, wenn man nur noch zu zweit oder alleine
lebt: Die gewohnte Umgebung gibt Sicherheit. 

Doch oftmals äußern z.B. Kinder, die
weiter weg wohnen, Ängste: Was ist,
wenn man mal stürzt, wer hilft einem

dann? Die schlimme Vorstellung, dass man stun-
denlang unbemerkt gestürzt und mit Schmerzen
in einer Ecke liegt und hilflos abwarten muss,
lässt viele unsicher werden.
Doch mit einem einfachen Hilfsmittel können
sich viele wieder sicherer fühlen: Eine Hausnot-
rufanlage, welche einfach an die Telefonsteckdose
angeschlossen wird und ein darauf programmier-
ter Knopf, der sogenannte Funkfinger, helfen
dabei. Dieser Knopf wird entweder als Armband
oder als Kette am Körper getragen und im Falle
eines Falles durch Drücken ausgelöst. Sofort
wird an einer 24h besetzten Station der Notruf-
eingang festgestellt, und fachkundiges Personal
erkennt sofort die wichtigsten Dinge: Name und
Wohnort der Kunden, Besonderheiten wie Al-
lergien und Vorerkrankungen. Nach einer vorher

mit dem Kunden festgelegten Reihenfolge
wird dann zeitnah eine Telefonkette ge-
startet. Auch, wenn man keine Angehö-
rigen in der Nähe hat oder diese
verhindert sind, kommt Hilfe. Unser
eigener Pflegedienst stellt einen 24h-
Hintergrunddienst, welcher von erfahrenen exa-
minierten Pflegefachkräften übernommen wird. 
Die Pflegekassen beteiligen sich bei Vorliegen
eines Pflegegrades an den Kosten. 
Gerne beraten wir Sie zu den Möglichkeiten und
Kosten eines Anschlusses. Auch Kunden mit
Routern, Telefonanlagen oder IP-Anschlüssen
können wir bedienen. Bei der Antragstellung der
Kostenübernahme bei den Pflegekassen sind wir
ebenfalls gerne behilflich.

Hausnotruf
Sicherheit im eigenen Haus

Impressionen Gesprächskreis pflegende Angehörige sowie Demenzcafé



2018/2019 / November Dezember Januar / www.miteinander-aktivesleben.de38

Schön, dass Sie wieder die Zeit gefunden
haben, unsere Hauszeitung MITEINANDER
zu lesen. Heute möchte ich über die Erfahrun-
gen aus meinem persönlichen Leben bezüg-
lich einer Tagespflegeeinrichtung berichten. 
Denn ich weiß, dass viele Menschen Angst vor
den Besuch einer Tagespflege haben, weil sie den-
ken, dass dies die Vorstufe für eine Heimunter-
bringung ist. Dies ist aber nicht immer so. Eine
Tagespflege kann für pflegende Angehörige Ent-
lastung bedeuten und für die zu Betreuenden
die gewohnte Lebenssitutation erhalten. 

In meinem persönlichen Umfeld war es so,
dass es für die pflegende Person sehr schwierig
war sich einzugestehen, dass sie eigentlich
diese Entlastung benötigt, auch wenn die Per-
son nicht mehr berufstätig war. Aber das
Krankheitsbild „Demenz“ der zu pflegenden
Person kostete viel Kraft und Energie. Auch
das Loslassen war ein großes Thema bei uns.
Schließlich lebte man ja über 60 Jahre ge-
meinsam tagein, tagaus. Es hat mich viele
Überredungskünste gekostet, bis wir uns
schließlich einigen konnten, einen Schnupper-
tag wahrzunehmen. Nachdem dieser Tag vor-
über war, erkannte die Pflegeperson, dass es
durchaus eine gute Entscheidung sein könnte,
sich einer Tagespflegeeinrichtung anzuver-
trauen. Wir fingen mit einem Tag in der
Woche an. Im Laufe der Zeit steigerte sich
dies dann auf bis zu drei Tage in der Woche. 

Die Angehörigen merkten, dass sie wieder
persönliche Dinge in Ruhe erledigen, wieder
mehr ihr eigenes Leben führen konnten.
Auch für die zu pflegende Person war es eine
willkommene Abwechslung. Sie war viel ent-
spannter. Durch den Kontakt mit anderen Gäs-
ten sowie durch die Anregungen und
Aktivitäten der Tagespflege lebte die Person

wieder auf. Weiterhin ging man in der Ein-
richtung auf  die vorhandenen Fähigkeiten ein
und trainiert diese. Um auf die Vorlieben bzw.
Abneigungen eingehen zu können, wurde zu-
erst ein Biograf iebogen aufgestellt. Die pfle-
gende Person wurde von einem Fahrdienst
morgens abgeholt und nachmittags wieder
nach Hause gebracht. Es gab geregelte und
ausgewogene Mahlzeiten. Was für die Familie
wichtig war: Die Kosten für die Tagespflege
wurden und werden überwiegend von der
Pflegekasse übernommen. Aber auch hier
muss ich sagen: Ganz egal, welche Tagespfle-
geeinrichtung man für sich wählt, man hat
stets eine fachliche Beratung, die mit Rat und
Tat zur Seite steht. 

Für mein Umfeld war es die beste Entschei-
dung, den Schritt in eine Tagespflege zu
gehen, da alle – Betroffener und Angehörige
– erkannten, dass die Zeit, in der sich die zu
pflegende Person in der Tagespflegeeinrich-
tung befindet, ein Zuwachs an Kraft und
Energie bedeutet. Ein selbstbestimmtes Leben
zu führen und gleichzeitig die Einsamkeit über-
winden sowie mit Gleichgesinnten einen schönen
Tag genießen – all dies soll für Betroffene mit
einem Besuch in der Tagespflegeeinrichtung
erreicht werden.
Für alle, für die diese Frage im Raum steht,
kann ich nur empfehlen, einen Schnuppertag
auszuprobieren. Sprechen Sie uns gerne an!

„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht wagen, ist es
schwer.“ (Seneca, röm. Philosoph u. Dichter,
4 v.Chr.–65 n.Chr.)

Ich wünschen Ihnen, liebe Leser, auch weiter-
hin viel Energie, Kraft und Mut!

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

und TAT

Selbstbestim
m

t L
eben, für alle

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
Wir gratulieren

November
03.11. Achatz, Stefan
06.11. Jäger, Emmi
09.11. Bodenbender, Rita
10.11. Langstroff, Eleonore
12.11. Scherer, Willi-Jacob
18.11. Studt, Renate

Dezember
01.12. Kaldenbach, Rita
09.12. Burkhardt, Waltraud
11.12. Lienert, Gustav
11.12. Malugin, Peggy
15.12. Kauer, Ruthilde
23.12. Steuber, Hilde
23.12. Semmler, Mario
23.12. Vierheller, Gerhard
24.12. Geitl, Martha

26.12. Mücksch, Erhard
26.12. Völk, Ernst
29.12. Sellner, Margot

Januar 2019
01.01. Frank, Irmgard
02.01. Wagner, Anny
06.01. Fischer, Paula 
09.01. Böck, Reingard
12.01. Münch, Wilhelm
13.01. Ebenhöh, Peter
15.01. Kässmann, Sebastian
18.01. Leider, Waltraud
26.01. Görnert, Ottilie
31.01. Albrecht, Gudrun

Verstorben
Das Haus trauert________

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

Reitz, Gerda; am 22.07.2018
Knittel, Elfriede; am 26.07.2018
Horst, Werner; am 27.07.2018

Klös, Hedwig; am 31.08.2018
Müller, Emma; am 27.09.2018

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Keine.

Neue Bewohner
Wir begrüßen
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Geburtstage
Wir gratulieren

November
25.11. Ingeburg Grünheidt (88)
28.11. Waltraud Prasse (79)

Dezember
02.12. Elisabeth Biedenkapp (88)
03.12. Ingeborg Schweikhard (92)
13.12. Minna Keil (93)
22.12. Marie Leyerer (85)

Januar 2019
04.01. Eberhard Lich (91)
13.01. Else Finkernagel (85)
22.01. Susanne Benner (72)
22.01. Gisela Homer (87)
24.01. Gertrud Reitz (91)

Geburtstage - Verstorbene und neue Bewohner

S e r v i c e
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Verstorben
Das Haus trauert________

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

Langer, Gustav; am 01.08.2018
Schaaf, Katharine; am 14.09.2018
Becker, Joseph; am 24.09.2018

Sehr herzlich begrüßen wir 
unsere neuen Bewohner:

Heinzl, Erna, am 27.08.2018
Steinbach, Fridolf, am 17.09.2018

Zahrt, Irmgard, am 26.09.2018

Neue Bewohner
Wir begrüßen
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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

Leckeres Omelett
nach Vogelsberger Art

Aufzuwendende Zeit: ca. 35 Minuten; Schwierigkeitsgrad: mittel; 
Kalorien: leichte Zwischenmahlzeit.

Eine geschälte Tomate sehr fein hacken und in Butter mit etwas Zu-
cker kurz schwenken. Die Sahne dazugeben und mit Salz und Pfeffer
und einer Prise Oregano würzen. 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. 

Die Eier mit gepresstem Knoblauch, Petersilie, Salz, Pfeffer und Mus-
kat gut verquirlen. Das Fett in der Pfanne schmelzen lassen, die Eier
dazugeben, die Flüssigkeit soll den Boden voll bedecken. Auf milder
Hitze mit der Rückseite eines Löffels immer gut verteilen. Ab und zu
mit einem Löffel den Teig reißen, damit das noch flüssige Ei den
Pfannenboden berührt. Bitte achten Sie darauf, dass nur die untere
Seite gebraten wird (nicht wenden)!

Tomate, Schinken, Mozzarella sehr fein hacken und auf einer Hälfte
des Omeletts verteilen. Die andere Hälfte vorsichtig darauf klappen.
Es sieht dann so wie ein Halbmond aus. 

Den Backofen auf ca. 180°C Umluft vorheizen. Etwas Tomatensoße
und großzügig Parmesan auf das Omelett geben und die Pfanne in
den Backofen schieben. So lange überbacken, bis der Parmesan ge-
schmolzen ist. 

Das fertige Omelett noch mit etwas Petersilie bestreuen und warm
servieren.

MuttersTipp: Wer es etwas schärfer möchte, der kann noch etwas
Chilipulver mit den Eiern verquirlen.

Zutaten:

2 Eier
1 Knoblauchzehe
1 EL Petersilie, gehackt
1 Tomate
50 g   Kochschinken
1 Kugel     Mozzarella, klein
1 Tomate, geschält
50 ml Sahne
1 Prise    Oregano

Butter und Fett zum Braten
Tomatensoße
Parmesan
Salz und Pfeffer
Muskat
Zucker

Sie benötigen
(für eine Portion):

Würzige Speise!
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FF rr ee uu dd ee

RR ää tt ss ee ll ss pp aa ßß

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
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MITEINANDER-
Tipp: 

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

1
5
7

4433

Hier sehen Sie die Auflösung des 
Rätsels aus der letzten Ausgabe 

(03/2018)

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. Februar 2019
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