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EDITORIAL
Liebe Leser*innen, ich grüße Sie herzlich und freue mich, Ihnen die aktuelle
Ausgabe der Einblicke vorstellen zu
können.

Inzwischen ist es ein gewohntes ja fast vertrautes Bild: sowohl im
Christian-Geyer-Heim, als auch außerhalb des Hauses tragen Menschen
beinahe selbstverständlich Masken und
halten Abstand zueinander. Dies ist
auch gut so, weil es - neben der Impfung - die einzige Möglichkeit ist, einen
persönlichen Beitrag zur Bekämpfung
der Pandemie zu leisten! Ich danke
Ihnen an dieser Stelle dafür, dass Sie
sich an diese wichtigen Regeln halten.
Auch wenn ich mir bewusst bin, dass
die aktuelle Situation für keinen von uns
einfach ist, möchte ich Sie ermuntern,
weiter durchzuhalten. Es gibt aber auch
positive Signale! Mitte Januar und Anfang Februar fanden zwei Impftermine
für Bewohner*innen und Mitarbeitende
im Christian-Geyer-Heim statt. Nach
der 2. Impfung besteht für die Geimpften ein 95%iger Schutz vor dem Virus. Nicht geimpft wurden Personen,
die bereits an Corona erkrankt waren
oder sind. Dies ist eine Festlegung des
Bundesministeriums für Gesundheit,
da davon ausgegangen wird, dass bei
den Betroffenen eine gewisse Immuni-

tät gegeben ist. Wenn Sie sich aktuell
noch nicht zu einer Impfung entschließen konnten und dies nun nachholen
möchten, kann diese gegebenfalls im
Christian-Geyer-Heim oder später im
Impfzentrum Nürnberg durchgeführt
werden. Gerne sind wir Ihnen bei der
Organisation behilflich.
An dieser Stelle möchte ich allen Bewohner*innen und Mitarbeitenden, die
an Corona erkrankt waren von Herzen
alles Gute und gute Besserung wünschen!
Ich wünsche Ihnen nun ein paar spannende und unterhaltsame Einblicke.
Bleiben Sie gesund!
Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Sylvia Fischer
Einrichtungsleiterin
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MIT ZUVERSICHT IN
DIE ZUKUNFT!

Für viele ist es nicht leicht, bei guter Stimmung zu
bleiben, wenn unklar ist, wie sich das Leben in der
Zukunft entwickeln wird. Wir haben gute Ideen „Das wird wieder und wir machen das „Beste“ daraus. Diese innere Hoffnung und Zuversicht hilft…
Was wird das neue Jahr 2021 wohl
mit sich bringen?
Diese Frage stellten sich viele am Anfang des Jahres… und diese Frage
stellten die Betreuungsassist*innen
auch an die Kund*innen, Kolleg*innen
und Angehörigen. Nach der großen
Krise, die uns alle im vergangenen Jahr
beherrschte, fällt es schwer, mit Zuversicht auf alles zu blicken, was da noch
kommen mag. Wir können Krisen meistern, wenn wir zusammenhalten und
uns auch weiterhin vernünftig verhalten.
Wir haben die Krise auch überstanden,
weil viele Menschen verantwortungsvoll
gehandelt haben. Viele sind solidarisch
und haben auf einige Dinge verzichtet.
Die Lockdown - Maßnahmen werden
zunächst noch bleiben und die Corona-Pandemie wird uns noch weiter
beschäftigen. Hoffentlich ebnet der
Impfstoff den Weg aus der Misere.
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Für die Menschen die von uns gegangen sind - wir danken Ihnen für alles,
was sie uns gegeben haben! Gesund
zu sein ist ein unglaublich hoher Wert –
das merken wir in dieser Zeit ganz besonders!
Jetzt zählt, was wirklich wichtig im Leben ist und worauf man auch verzichten
kann, da sind sich die Kund*innen einig.
Dann sagt man häufig „Kopf hoch –
bald geht es wieder besser“. Denn
unsere Kund*innen haben auch Krisen
erlebt und alles im Leben geht vorüber,
und das gilt auch für diese schwierigen
Zeiten. Diese Zuversicht gibt Hoffnung!
Und wir hoffen alle, dass wir die Pandemie gut überstehen und dass die
Normalität – wenn auch eine neue und
akzeptable Normalität, zurückkehrt.
auch Ihnen liebe Leserinnen und Leser
einen „Sack voller Glück“ und hoffen
Mit einem „Sack voller Glück“ gingen
auf ein gutes, gesundes und zuversichtunsere Betreuungsassistent*innen und
liches 2021!
die Mitarbeitenden vom Sozialdienst
von Wohnbereich zu Wohnbereich und Wir lassen uns nicht unterkriegenvon Zimmer zu Zimmer! Wir wünschen
der etwas andere Sportparcour!
Bei uns wird es nie langweilig – dafür
sorgen viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier im Christian-Geyer-Heim.
Trotz schwieriger Umstände, haben
sie immer gute Ideen parat. Nach dem
Motto „wir lassen uns nicht unterkriegen“ entstand die Idee des Sportparcour in den Zimmern der Kund*innen.
Ein Sportparcour im Zimmer – wie genau ist das zu verstehen? Als Parcour
bezeichnet man eine Strecke mit vorbereiteten Hindernissen.
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Und traditionell gesagt besitzt der Parcour im militärischen Ausbildungsbetrieb große Bedeutung, da er natürliche
und künstliche Hindernisse im Kampfgeschehen wie Gräben und Dickichte
als auch Barrikaden oder Sperren (Stacheldraht) und Trümmerfelder simulieren kann. Vor allem kennt man den
Parcour aus sportlichen Disziplinen.
Verschiedene sportliche, auch olympische Disziplinen (100-Meter-Hindernislauf) bilden über eine festgesetzte
Distanz mit einer zu überwindenden
Aufreihung von Hindernissen in Training
und als Wettkampf eine Art Parcour.
Hauptsächlich wird er dabei zur individuellen körperlichen Ertüchtigung genutzt.
Da sich die Kund*innen körperlich und
geistig ertüchtigen und bewegen möchten, haben wir uns spezielle Übungen
für das Einzeltraining im Zimmer ausgedacht. Jeder Körperteil von „Kopf“
bis „Fuß“ kam an die Reihe und unsere
Kund*innen ins Schwitzen. In diesen
Zeiten ist dieser Trainingsparcour auch
unter Einsatz von Utensilien, wie u.a.
Stangen, Hanteln oder Bälle und unter
Einhaltung der Hygieneregeln eine willkommene Abwechslung.
… die Faschingsidee!
Was machen wir zu Fasching? Fasching
zu Zeiten der Corona-Pandemie- das
gibt es entweder im Fernsehen, in Faschingsvereinen oder als private Veranstaltung, Online am PC und am Lap-
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top. Die traditionellen Umzüge können
leider nicht stattfinden. Um in den bunt
geschmückten Wohnbereichen für ein
bisschen Stimmung zu sorgen – verkleideten sich die Mitarbeitenden und
brachten den Fasching direkt in die
Zimmer der überraschten Kund*innen.
Natürlich mit Büttenreden, Faschingswitzen, Luftschlangen und einem Krapfen- so wie sich´s gehört. Wie Sie sich
denken können – kam diese Aktion sehr
gut bei unseren Kund*innen an.
Unser*e Faschingsnarr*innen haben den
Winter im Christian-Geyer-Heim vertrieben und danach freuten sich alle auf
warme Tage und frische Frühlingsluft…
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190 Arten gehören zu den Tagfaltern.
Vom Ei über die Larve zur Puppe bis
hin zur benannten Imago durchlaufen
Schmetterlinge eine vollständige Metamorphose. Die Falterweibchen legen
ihre Eier bevorzugt auf die Pflanzen,
an denen später die Raupen fressen.
Bei den häufigsten Arten schlüpfen die
Raupen nach etwa acht Tagen aus den
Eiern. Wenn es in ihrer Haut zu eng
wird, häutet sich die Raupe. Als erste
Frühlingsboten erscheinen im Februar
Jungfernkinder, Zitronenfalter und auch
Kleiner Fuchs. Schmetterlinge sind mit
erstaunlichen und sehr leistungsstarken
Sinnesorganen ausgerüstet! Die Fühler
sind mit unserer Nase vergleichbar. FalWelcher Falter fliegt denn da?
ter können zwar weniger verschiedene
Die Frühlingsidee – Schmetterlinge
Stoffe wahrnehmen, diese riechen sie
aber viel besser. Die Augen bestehen
Wie in Bund e.V. beschrieben und nach aus mehreren tausend Einzelaugen.
den Recherchen von Frau Schwarz sind Trotzdem sehen sie nur auf drei bis
Schmetterlinge bis auf die Antarktis auf fünf Meter einigermaßen scharf. Dafür
allen Kontinenten verbreitetet. Weltkönnen sie aber ultraviolette Farben
weit gibt es mehr als 180.000 Arten – in sehen. An den Beinen besitzen viele
Deutschland gibt es etwa 3.700. Die
Schmetterlinge Geschmackszellen wie
meisten davon sind Nachtfalter, nur ca. wir auf der Zunge. Sie helfen ihnen,
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für sich und ihre Raupen die richtigen
Futterpflanzen zu finden. Brauner Bär
ist überings Schmetterling des Jahres
2021. Er ist ein Nachtfalter und kam früher häufig vor. Doch Monokulturen und
„Hochleistungsäcker“ zerstören seinen
Lebensraum und Pestizide vernichten
die Nahrungspflanzen vieler Schmetterlinge.
Wie kann den Schmetterlingen geholfen werden?
Dazu hatte Frau Schwarz ein paar Ideen
im Internet gefunden:
Am besten sind Wildblumen, denn deren Nektar schmeckt Schmetterlingen
besonders gut. Aber auch Nektar von
Gartenpflanzen wie Astern, Lavendel
und Flieder stehen auf dem Speiseplan
vieler Falter. Als Raststation für vorbeifliegende Falter sind Balkone sehr
wichtig. Kletterpflanzen zum Beispiel
sind ein Ruheplatz für Schmetterlinge,
und die Blütenpracht bietet den Faltern
reichlich Nahrung. In Blumentöpfen
oder -kästen mögen die Falter fast alles,
was duftet, wie z. B. Küchenkräuter.
Mit einem Schmetterlingszucht Set
über https://shop.schmetterlingsgarten4u.de/ wird das Naturerlebnis zum
AHA-Erlebnis. Möchten Sie die spannende Entwicklung des hier einheimischen Distelfalters aus den Raupen
hautnah beobachten können? Von der
Raupe zum Schmetterling- ein Christian-Geyer-Heim Projekt für den Frühling? Denn wer freut sich nicht auf den
Besuch eines Schmetterlings?
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Erzählen Sie jetzt mal! –Ehrenamtliche Elisabeth Hoffmann, seit 15 Jahren fleißig und verlässlich…
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öffnete ich die Klappe ganz weit auf. Eine
Pflegerin, die dabei war, stieß erschrocken einen Schrei aus: „Um Himmelswillen! Bitte nicht wieder! Irgendjemand
Ich bin gebeten worden, etwas „aus
machte das auch mal – und dann kam
dem Nähkästchen“ hier im Heim zu er- die Feuerwehr, weil der sehr heiße Dampf
zählen. Viele Jahre konnte ich in der 2.
den Rauchmelder aktivierte. Wichtig ist
Etage Menschen beim Essen unterstüt- auch, dass man Bewohner*innen, die
zen und die Menütabletts auch zu den
Probleme beim Essen haben, weil die
Bewohner*innen in die jeweiligen ZimBewegungsfähigkeit nicht mehr so ganz
mer bringen. Auf diese Weise kommt
funktioniert, aktivierend unterstützt. In
man mit ihnen ins Gespräch und erfährt diesem Haus legt man Wert darauf, dass
mitunter, was sie früher beruflich mach- „aktivierend“ gepflegt wird, um den Beten, oder etliches Interessante erlebten. wohner*innen ein selbständiges Handeln
Dann wurde ich gefragt, ob ich auch
so lange wie möglich zu erhalten. Finde
im 4. Wohnbereich helfen könnte. Ja
ich sehr gut.
klar! Obwohl ich erst noch ein bisschen Im letzten Jahr gab es eine ModernisieHeimweh nach „meinem“ 2. Stock hat- rung und Renovierung aller Etagen im 4.
te. Hier gehört die 4./5./6. und 7. Etage Wohnbereich. Und dann kam seit einem
dazu. Zunächst wurde ich zum Mittagetwa halben Jahr Corona hinzu. Ich selbst
essen eingeteilt und dann seit etwa 2
wurde bis vor ein paar Wochen „beurJahren abends. Das war zunächst eine laubt“. Zum Schluss: Es herrscht in dieHerausforderung für mich: In der Stun- sem Wohnbereich ein wunderbares Arde, die ich vorher relativ gemütlich beim beitsklima. Aber das konnte ich auch im
Essen eingeben sitzend arbeitete, war
lange erlebten 2. Wohnbereich feststellen.
nun in der gleichen Zeit auch Essen
Alle diese Mitarbeiter*innen sind unglaubeingeben nötig, Tische abräumen, Spül- lich motiviert! (Elisabeth Hoffmann)
maschine einräumen und fürs morgendliche Frühstück decken. Was mich jedes
Mal sehr freut, ist die große und immer
wiederholte Dankbarkeit der „Kollegen*innen“.
Bei den interessanten Aufgaben lerne
ich einiges. Zum Beispiel der Gebrauch
der von mir sehr geschätzten gastronomischen Spülmaschine, die ganz
geschwind und trotzdem blitzblankes
Geschirr und Besteck „liefert“. Als der
Spülgang wieder einmal beendet war,
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Wie gesund sind sie?

Das Wort „Smooth“ bedeutet samtig
weich, geschmeidig und cremig. So
soll er sich auch anfühlen im Mund und
nebenbei soll er auch gesund sein: der
Smoothie. Doch können Smoothies frisches Obst und Gemüse ersetzen?
Zwar weiß mittlerweile jeder, dass fünf
Portionen Obst und Gemüse eine lohnende Investion für die Gesundheit sind.
Im stressigen Berufsalltag wird jedoch
allzu oft der tägliche Apfel vergessen
und am Abend hat man schlicht keine
Lust mehr, Gemüse zu kochen. Hilfe
kommt nun aus dem Supermarktregal
in Form von Ganzfruchtgetränken. Sie
versprechen einen vollwertigen Ersatz
für Bananen und Co.
Was darf rein in einen Smoothie?
Bei Smoothies werden ganze Früchte
bis auf Schale und Kerne püriert. Das
Fruchtmark oder Fruchtpüree wird mit
frisch gepressten Säften gemischt, bis
die gewünschte cremige und sämige
Konsistenz erreicht wird. Der Konsistenz wegen ist Banane auch häufig die
Grundzutat. Es gibt eine Vielzahl an
Rezepturen und Zutaten für Smoothies
- Mischungen aller Art sind möglich.
Auch die Liste der beigefügten Zutaten
ist lang: Gemüse, Joghurt, Milch, Scho-
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kolade, grüner Tee, Erdnussbutter und
vieles mehr geben Fruchtshakes ihre
persönliche Note. Eine lebensmittelrechtliche Definition für Smoothies gibt
es allerdings nicht.
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kleine vitaminreiche Mahlzeit zu bewerten.

In einigen Punkten ist aber frisches
Obst den Smoothies überlegen. Bei
der Verarbeitung gehen mit der Schale
Smoothies - wie viel Obst und Gewertvolle Pflanzenfasern verloren und
müse können sie ersetzen?
daher bringen Smoothies ein geringes
Für den Alltag heißt das, fünf Portionen Volumen mit sich. Da das Volumen
(eine Portion ist eine handvoll) Obst und für das Sättigungsgefühl sorgt, hält
Gemüse täglich. Um leichter auf diese
ein Smoothie nicht so lange satt. Der
fünf Portionen zu kommen, kann eine
Kauvorgang beim Essen von frischem
Portion durch 200 ml Saft ersetzt werObst bietet außerdem ein größeres geden. Keinesfalls empfohlen wird, den
schmackliches Erlebnis als das Hinungesamten Obst- und Gemüseverzehr
terschlucken eines Smoothies.
durch Säfte zu ersetzen.
Was ist ein „guter“ Smoothie?
Was können Smoothies wirklich?
Smoothies variieren preislich und geSmoothies sind ein gesunder Snack
schmacklich enorm. Wer einen gesunmit einem hohen Anteil an Vitaminen
den und gut schmeckenden Smoothie
und Mineralstoffen und somit eine getrinken möchte, sollte einen Blick aufs
lungene Produktinnovation. Die praktiEtikett werfen. Ein qualitativ hochwertische Verpackung könnte außerdem so
ger Smoothie sollte
manchen Obst- und Gemüsemuffel aus
der Reserve locken und ihm zu seiner
• aus purer Frucht bestehen
täglichen Ration an Vitaminen verhelfen. • ohne Zuckerzusatz
Profitieren können vom trinkbaren Obst • ohne Farb- oder Zusatzstoffe
auch alte Menschen mit Kaubeschwer- • ohne Konservierungsstoffe
den.
• ohne isolierte Nährstoffe
• und mit frisch gepressten Säften ver
Im Vergleich zu Säften haben Smoodünnt sein.
thies meist mehr wertvolle Inhaltsstoffe,
da sie aus ganzen Früchten bestehen.
Ein Smoothie, der nur aus SaftkonzenSie sind dadurch aber auch nahrhafter
traten besteht, ist übrigens keiner, sonund weniger als Durstlöscher denn als
dern ein Fruchtsaft.

14

Internes
IMPFUNG

IMPFUNG

Im Christian-Geyer-Heim
Impfteam lobte hervorragende Vorbereitung und
Organisation

Am Sonntag, 17.01.21 um 8:30 rückten
zwei Ärzte und zwei Pflegefachkräfte des mobilen Impfteams Bayern im
Christian-Geyer-Heim an.
„Auf diesen Termin haben wir gewartet!“ freut sich die Einrichtungsleitung
Sylvia Fischer. „Wir versprechen uns
von den Impfungen mehr Sicherheit für
unsere Bewohner*innen und die Mitarbeitenden“.
Bis jetzt haben alle die Impfung gut vertragen. Drei Wochen später fand dann
die 2. Impfung statt. „Nach dieser Impfung ist von einem 95% Schutz für die
Geimpften auszugehen“ erklärt einer
der Impfärzte.
Jedoch gelten auch für die Geimpften
weiter die bekannten Schutz- und Hygienemaßnahmen wie Abstand halten
und Maske tragen wie bisher, da nicht
ausgeschlossen werden kann, dass
auch geimpfte Personen weiter ansteckend sind.
Ein Sonderlob gab es vom Impfteam für
das Team des Christian-Geyer-Heimes:
„Wir sind heute in einem Haus, das die
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Impfung perfekt vorbereitet und organisiert hat! Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken!“ lobt der Impfarzt
Dr. med. Michael Leier.
Dementsprechend schnell lief auch der

Impfprozess und gegen Mittag war die
erste Runde und auch die zweite Runde
der Impfungen im Christian-Geyer-Heim
beendet.

KOOPERATION MIT
THERAPEUTEN
„Wir beziehen alle am Pflegeprozess Beteiligten
ein, fördern das Miteinander und sind kooperativ.“

Dieser Satz bildet die Grundlage für die
Kooperation mit externen Therapeut*innen wie z.B. die Physiotherapeut*in,
denn einige unser Kund*innen haben
einen zusätzlichen, speziellen Unterstützungsbedarf.

Die Behandlungspläne werden nach
ärztlicher Weisung und Diagnose von
Physiotherapeuten eigenverantwortlich
erstellt und durchgeführt.

Was ist ein*e Physiotherapeut*in?

Was sind die Aufgabenbereiche und
Tätigkeiten von Physiotherapeuten*innen in Altenpflegeheimen?

Der Beruf Physiotherapeut*in, früher bekannt als Krankengymnast, ist
ein Heilberuf. Physiotherapeuten sind
Ansprechpartner für alle möglichen
Belange rund um den menschlichen
Bewegungsapparat. Das Therapiespektrum dieser Berufsgruppe ist sehr
groß. Physiotherapie umfasst sowohl
die Passiven (z.B. Durchbewegen der
Gelenke), assistiven (z.B. Koordinationstraining) und aktiven Therapieformen
(z.B. Gangschule) sowie die physikalische Therapie (z.B. Elektrotherapie).

Die Aufgabenbereiche der Physiotherapie in Altenpflegeheimen sind sehr
unterschiedlich. Sehr häufig ist das Ziel,
durch die Behandlung Störungen und
Einschränkungen des Bewegungsapparates und der inneren Organe zu lindern bzw. zu beheben, um dadurch die
Lebensqualität des Kunden zu fördern
bzw. weitgehenst zu erhalten. Differenzierter ausgedrückt haben Physiotherapeuten*innen die Aufgabe Schmerzen
zu lindern, den Stoffwechsel anzuregen,
die Durchblutung zu fördern sowie Be-
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weglichkeit, Koordination, Kraft und
Ausdauer zu erhalten.
Behandlungsmöglichkeiten der Physiotherapeuten*innen:
Kontrakturen Prophylaxe
Muskeln bauen durch eine dauernde
Untüchtigkeit ab. Wenn Gliedmaßen wie
im Falle einer Bettlägerigkeit über längere Zeit in einer Streck- oder Beugehaltung gehalten werden oder normale
Bewegungsabläufe wegen Schmerzen
eingeschränkt sind (Schonhaltung),
kann als Folge eine Verkürzung der
Muskeln und das Verkleben der Gelenkkapseln auftreten. Die Bewegungsfähigkeit der Gelenke wird hierdurch
eingeschränkt. Zur Vermeidung von
Kontrakturen müssen Gelenke regelmäßig durchbewegt werden, um Gelenkversteifung, Muskelabbau und Stoffwechselstörungen entgegen zu wirken.
Atemtherapie
Wenn Husten oder Sekrete das Einund Ausatmen stark erschweren, wenn
chronische Erkrankungen der oberen
und unteren Luftwege, der Lunge oder
des Zwerchfells zu Atemnot führen,
dann kann eine physiotherapeutische
Behandlung eine Linderung herbeiführen und damit Komplikationen wie z.B.
Lungenentzündung vorbeugen.
Mobilisierung
Ein weiteres, sehr wichtiges Aufgabengebiet der Physiotherapie besteht in
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der Mobilisierung eines Kund*in. Selbst
freies Sitzen auf der Bettkante bis hin
zum kurzen, aufrechten Stehen oder
zum Herumdrehen und sich z.B. in den
Rollstuhl setzen, kann für Kund*innen zu
einem langwierigen und anstrengenden
Training werden. „Kleine Erfolge“ bedeuten für den Betroffenen immer einen
großen Gewinn an Lebensqualität. Bei
der Mobilisierung ist es sehr wichtig,
den Kreislauf zu stabilisieren, die Muskulatur zu kräftigen und die Koordination sowie das Gleichgewicht zu fördern.
Über das stabile, aufrechte Stehen
erschließt sich dann das eigenständige und sichere Gehen (Gangschulung),
eventuell unter Verwendung von Hilfsmitteln, z.B. einem Rollator.
Schmerzreduktion
Schmerzen stellen ein weit verbreitetes Problem dar. Bei der Therapie steht
die Schmerzreduktion im Vordergrund.
Weichteiltechniken (z.B. Massagen),
Thermotherapie, Elektrotherapie sowie
Lymphdrainage dienen der Stoffwechselverbesserung. Im Prinzip geht es
darum, die bestehende Mobilität möglichst lange zu erhalten bzw. gestörte
Funktionen zu verbessern.
Neurologische Krankheitsbilder
Ein weiteres, großes Arbeitsfeld findet
die Physiotherapie bei den neurologischen Krankheitsbildern. Sensibilitätsstörungen, hervorgerufen durch eine
Polyneuropathie, können mit Hilfe von
stoffwechselanregenden Anwendun-
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gen reduziert werden. Bei schlaffen
Lähmungen muss die Muskelaktivität
und-spannung mittels Koordinationsübungen gesteigert werden. Liegt eine
spastische Lähmung vor, sollte der
Muskeltonus gesenkt werden.
Bei Mulitpler Sklerose ist es wichtig, die
bestehenden Funktionen mittels gezielter Übungen zu erhalten und einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes
entgegen zu wirken. Für an Parkinson
Erkrankte ist es von großer Wichtigkeit,
die Aktivität zu steigern, indem mit Gelenkten „geübt“ wird, um dadurch die
Muskelfunktionen zu verbessern. Bei
Kund*innen mit Schlaganfall, ist nicht
nur der „körperliche Zustand“ zu beachten (schlaffe oder spastische Lähmung), sondern auch die Hirnleistungen. Zum Beispiel stellt sich die Frage,
ob der Betroffene versteht, was gesagt
wird und ob er sich auch auf mehr als
eine Person konzentrieren kann.
Eine gute Zusammenarbeit mit dem
Pflegepersonal, den behandelnden Ärzten sowie mit Familienangehörigen bzw.
Betreuer*innen sind wichtig und selbstverständlich. Fühlen Sie sich hier gut
aufgehoben und bleiben Sie gesund!
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MENSCHEN IM FOKUS
Geburtstage - herzlichen Glückwunsch
Manfred Lippert

80

Rosina Meyer

85

Olga Schinz

85

Johanna Klemm

90

Barbara Maukner

90

Neue Bewohner/-innen - herzlich willkommen
Berta Rettner

02.11.2020

Johanna Pölloth

12.11.2020

Christa Kiesel

02.12.2020

Walter Schindler

20.12.2020

Neue Mitarbeitende - herzlich willkommen
Antonio Russo
Wohnbereich 1

01.02.2021
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Verstorbene - wir nehmen Abschied

Du kannst nicht tiefer fallen
als nur in Gottes Hand,
die er zum Heil uns allen
barmherzig ausgespannt.
Es münden alle Pfade durch
Schicksal, Schuld und Tod
doch ein in Gottes Gnade
trotz aller unserer Not.
Wir sind von Gott umgeben
auch hier in Raum und Zeit
und werden in ihm leben und
sein in Ewigkeit.
Arno Pötzsch (1941)
Arno Pötzsch (1941)

Luise Jaworek

91 Jahre

Brunhilde Popp

93 Jahre

Hedwig Reinwald

90 Jahre

Margarete Mann

91 Jahre

Werner Streit

89 Jahre

Rosa Richter

94 Jahre

Alfred Fischera

86 Jahre

Anna Wagner

80 Jahre

Sibylla Berkel

84 Jahre

Sinaida Baun

84 Jahre

Babette Schmid

88 Jahre

Helmut Heldrich

81 Jahre

Rudolf Burzer

79 Jahre

Heinz Rödl

80 Jahre

Edeltraut Larsen

69 Jahre

Theodor Schnaus

83 Jahre

Margarete Stengel

94 Jahre

Berta Schuster

84 Jahre

Elisabeth Goller

93 Jahre

Käthe Renner

84 Jahre

Christa Kunstmann

93 Jahre

Ernst Rotter

84 Jahre

Helga Hertel

80 Jahre

Erika Fischer

82 Jahre
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Wer wir sind, was wir tun. Ein Unternehmensportrait
„Diakonie Nürnberg Erlangen“. Dafür stehen die drei Buchstaben in
„DNE-Catering“. Das Tochterunternehmen der Stadtmission Nürnberg und
der Diakonie Erlangen ist ein diakonisches Cateringunternehmen mit Sitz in
Erlangen. Fast 30 Mitarbeitende sorgen
für das leibliche Wohl in Pflege- und
Seniorenheimen mit Betreutem Wohnen, in Kindergärten und -tagesstätten
sowie bei privaten und geschäftlichen
Veranstaltungen. Alleine 750 Senioren*innen lassen sich täglich das Essen
des gastronomischen Teams von Geschäftsführer Christian Ewaldt schmecken. Hier steht er nun Rede und Antwort zu seinem Unternehmen und zur
besonderen Situation des letzten Jahres.
Herr Ewaldt, wie lange sind Sie Geschäftsführer bei DNE-Catering und
wie ist Ihr Unternehmen aufgestellt:
DNE Catering liefert frisch zubereitetes
Essen und Getränke an regionale Senioreneinrichtungen, darunter die Nürnberger Häuser „Christian-Geyer-Heim“,
„Pflegezentrum Hephata“ und das
„Karl-Heller-Stift“ in Röthenbach an
der Pegnitz. Weiterhin gehören die
Erlanger „Diakonie Sophienstraße“
und „Diakonie am Ohmplatz“ sowie
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CHRISTIAN EWALDT (RECHTS) MIT RENE HUMMEL, DEM KAUFMÄNNISCHEN LEITER VON DNE-CATERING

die Tagespflege für Senioren*innen im
„Maria-Busch-Haus“ zu unserem festen
Kundenstamm. Regionale Kindergärten
und -tagesstätten versorgen wir täglich
mit 400 Mittagessen und wir kümmern
uns um individuelle, meist geschäftliche
Cateringaufträge. Am Ohmplatz und im
Karl-Heller-Stift wird gekocht, von hier
aus bringen wir unsere Mahlzeiten auf
den Weg. „DNE-Catering“ existiert seit
40 Jahren – früher unter anderen Namen. Heute arbeiten bei uns Köche*innen und Beiköche*innen, Service- und
Verwaltungskräfte, Mitarbeitende der
Hauswirtschaft, Fahrer*innen und Helfer*innen. Aktuell bilden wir zwei Köche
aus. Seit 2014 bin ich der Geschäftsführer.

Was können Ihre Kunden*innen erwarten:
Den Senioreneinrichtungen bieten wir
Frühstück, Mittag- und Abendessen
sowie Kuchen mit Kaffee an. Mittags
können Bewohner*innen aus zwei Menüs auswählen, in Vollkost und vegetarisch. Alternativ stehen sechs weitere
Gerichte zur Wahl, darunter deftige,
süße und vegetarische Varianten. Außerdem haben wir spezialisierte Kost im
Angebot, zum Beispiel für Menschen
mit Schluckbeschwerden. Darunter
stellt man sich passierte Kost vor, die
als Brei auf dem Teller landet. Das
stimmt aber nicht: Das Schnitzel sieht
aus, wie ein Schnitzel aussehen muss.
Das Auge isst schließlich mit! Spezi-
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elle Diätkost, z.B. bei Allergien oder
Unverträglichkeiten, gibt es auf Anfrage. Unser Menüplan ist übrigens nach
wissenschaftlichen Kriterien der „Deutschen Gesellschaft für Ernährung“ auf
die speziellen Bedürfnisse unserer Kunden*innen abgestimmt und geprüft.
In Ihrem Firmennamen steckt das
Wort „Catering“. Wie hat sich dieser
Bereich entwickelt?
Geschäftliche oder private Treffen finden aufgrund der Corona-Pandemie
heute fast nicht mehr statt, die Bestellungen waren im letzten Jahr rückläufig.
Trotzdem haben wir früh reagiert und
ein neues Angebot entwickelt: In unseren „Lunchboxen“ gibt es nun Snacks
wie Wraps oder Salate, Getränke sowie
Besteck für eine Person. Dieses „Business-Fast-Food“ möchten wir auch
künftig in unserem Angebot behalten.
Wie kann man sich die Arbeit in
„DNE Catering“ vorstellen?
Bis eine Tageslieferung in den Lieferwägen steht, ist viel passiert. Schon drei
Wochen vorher fragen wir die Wünsche
unserer Kunden*innen ab. Unsere Zulieferer*innen kommen allesamt aus der
Region und immer haben wir den Blick
auf saisonale Angebote. Kurze Lieferwege und zügige Verarbeitung garantieren Frische. Unsere Köche*in bereiten die Speisen täglich zu, arbeiten an
sieben Tagen pro Woche. Es schmeckt
einfach viel besser, wenn das Essen
frisch auf den Teller kommt.

Stadtmission Pflege Nürnberg
DNE CATERING
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Stichwort Corona: Was bedeutet die
Pandemie für Ihr Unternehmen?
Corona war und ist eine große Umstellung. Auch wir haben Kontakte
beschränkt und halten Abstände, was
unseren Arbeitsalltag verändert hat und
Mitarbeitende, Lieferanten*innen und
Kunden*innen gleichermaßen belastet.
Der saubere Umgang mit Lebensmitteln
ist gesetzlich bestimmt und war schon
vor Corona selbstverständlich. Die
Maßnahmen zum Infektionsschutz haben wir im Laufe der Pandemie über die
gesetzlichen Vorgaben hinaus ausgebaut. Neben unserem eigenen Schutz
müssen wir schließlich auch die Sicherv.l.n.r.: CHRISTIAN EWALDT MIT THOMAS ROE (KÜCHENheit der Kunden*innen gewährleisten.
LEITER), CHRISTIAN SCHERTEL (KOCH), ANDRE FILODA
(BETRIEBSLEITER)
Seit Monaten liefern wir deshalb nur
noch bis vor die Türen unserer Häuser. 2018 haben wir „OrgaCard“ als Pilotprojekt im Christian-Geyer-Heim instalWas sehen Sie, wenn Sie nach vorne liert. Wir sind zuversichtlich, dass wir
blicken?
auch dieses Angebot weiter ausbauen
Um ein Unternehmen weiter zu entwikönnen. Momentan hoffen wir natürlich
ckeln und eine gute Qualität zu garanbesonders auf ein „mehr Miteinander“
tieren, sind Kreativität und Erfahrung
und „mehr Nähe“ - was wir wohl alle
gefragt – und nicht zuletzt ein gutes
vermissen.
Team, auf das ich sehr stolz bin. Aktuell
arbeiten wir daran, dass Senioren*innen Das Gespräch führte Stephan Grumihre Speisen noch genauer auswählen
bach
können. Unser digitales Bestellsystem
„OrgaCard“ macht das möglich. Einzelne Komponenten unserer Menüs
sind austauschbar oder können ganz
abgewählt werden. Das hat den Vorteil,
dass jede*r Heimbewohner*in genau
das bekommt, was er/sie sich wünscht
- und nicht zuletzt, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden. Seit
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER!
Welchen Sinn hat eigentlich mein Leben?

Diese Frage habe ich mir schon als
junger Mensch gestellt.
Ich habe mich weder entschieden,
geboren zu werden, noch habe ich mir
das Leben erarbeitet. Ich habe es einfach. Schön und gut! Aber warum und –
vor allen Dingen – wozu habe ich dieses
Leben?
Das Leben einfach so bekommen zu
haben, erkennen wir immer wieder. Und
diese Überlegungen spielen immer wieder mal eine Rolle, vor allem in der Pubertät, oder später bei der Partnerwahl,
noch später beim Tod eines Angehörigen, zuvor bei der Frage nach Kindern,
bei der Wahl der eigenen Pflege und an
allen anderen wichtigen Stationen unseres Lebens. Welchen Sinn könnte das
alles haben? Das fragen wir uns gerade
an den Schnittstellen unseres Lebens
besonders häufig.
Es ist also mindestens so, dass ich
zu meinem Leben nichts beigetragen
habe. Als Christ nehme ich dabei aber
noch eine andere Spur auf: ich glaube, dass das Leben Gottes Geschenk
an mich ist. Ein Geschenk, zu dem ich
tatsächlich nichts hinzutun konnte – das
mich aber verändern kann. Das meinem
Weg und meinen Lebensentscheidun-
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gen tatsächlich Sinn verleihen kann.
Wenn ich mein Leben als Gottesgeschenk verstehe, dann spüre ich sofort,
dass sich jemand Gedanken über mich
gemacht hat. Dass jemand mich geplant hat und wollte, dass ich lebe. Es
ist also nicht so, dass ich nichts dazu
getan habe und sonst auch niemand
anderes. Meine Eltern waren beteiligt
und Gott hat es angestoßen. Diese
Perspektive verändert die Blickrichtung
vom blanken Zufall zu echtem Lebenssinn. Und vielleicht mögen Sie das in
die kommende Zeit mitnehmen: Gott
liebt mich! Er will mich und begleitet
mich!
Dieser Glaube selbst ist für mich ebenfalls ein Geschenk, das Sinn stiftet. Gott
hat allerdings nicht nur mir das Geschenk des Lebens gemacht, sondern
auch allen anderen Menschen. Denn
Gott spricht uns in der Bibel zu: „Wenn
ihr mich von ganzem Herzen suchen
werdet, so will ich mich von euch finden
lassen“ (Jeremia 29,13.14).
Als Folge daraus können Menschen
immer und immer wieder das Leben
und den Glauben als Geschenk für sich
entdecken. Und das gibt Ihrem Leben
Sinn, auch wenn manches unsinnig
erscheint, es gibt Halt wenn einem das
Leben zu entgleiten scheint und Orientierung, wenn wir uns verlieren könnten.
Der Sinn erschließt sich aus dem Willen
Gottes, dass es mich gibt und aus seinem Auftrag an mich, für andere da zu
sein und mit anderen zu leben.
Diese Gewissheit bringt mich oft in
Bewegung. Ich singe zum Beispiel sehr

gern, andere danken Gott für ihr Leben,
indem sie Tanzen oder Sport machen.
Im Alter macht es Freude sich aktivieren
zu lassen, mit ein wenig Bewegung und
Freude daran, mit Sport in Maßen, mit
dem Aufstehen, dem Gehen.
Auch in dieser Bewegung spüren wir
unseren Lebenssinn, entdecken wir Lebensfreude und sind stolz auf das, was
(noch) geht.
Gottes Geschenk an uns ist das Leben.
Und unsere Dankbarkeit dafür kann
zum Ausdruck kommen durch Bewegung und Aktivität, Gespräch und Berührung.
Mit meinen besten Wünschen und Gott
befohlen!
Ihr
Matthias Ewelt, Pfarrer
Vorstandssprecher der Stadtmission
Nürnberg
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FIT - WIE EIN TURNSCHUH!

Wann, wenn nicht JETZT?
Wo, wenn nicht HIER?
Wer, wenn nicht WIR?
Aktiv bis 100 – Sport kennt kein Alter, wirkt positiv
auf die Gesundheit und unser Lebensgefühl. Starte
durch – es ist nie zu spät!
Die Tage werden wieder länger, frische Frühlingsluft, die Natur erwacht – Hochgefühle…da kommt
die Lust auf Bewegung von ganz allein. Nutze
diesen Elan – nach der schwierigen Zeit und lass
dich nicht unterkriegen! Sei aktiv, bleibe fit und
gesund!

Lohnt sich Sport im hohen Alter
überhaupt noch?
Ein eindeutiges „Ja – es ist (fast) nie zu
spät“ laut diverser Ärzte und Sportverbände. Eine wissenschaftliche Studie
(PACE-Studie) belegt „Grundsätzlich ist
jeder Mensch bis ins hohe Alter leistungsfähig und belastbar.“ Bewegen,
Trainieren und Üben – das ist es, was
unser Bewegungsapparat während des
ganzen Lebens – auch im Alter, braucht.
In der Regel spricht man ab einem
Alter von 80 Jahren von Hochaltrigkeit. In diesem Alter gibt es Menschen,
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die noch sehr jung wirken, weil sie vor
Energie sprühen, sich ständig neuen
Herausforderungen stellen und aktiv
sind.
Jedoch gibt es auch Menschen, die im
ansteigenden Alter gesundheitlich beeinträchtigt sind, kaum am Alltagsgeschehen teilnehmen, zunehmend unselbstständiger werden und auf die Hilfe
anderer Menschen angewiesen sind.
Allgemein gesagt, könnte der Mensch in
den Prozess des körperlichen und geistigen Älterwerdens eingreifen und ihn
durch Bewegung beeinflussen.
Fit wie nie zuvor!
In einer Befragung von der Generali-Versicherung mit mehr als 4000
Senioren gaben 37% an, dass sie regelmäßig einmal die Woche und 21%
mehrmals pro Woche sportlich aktiv
seien.
Bei Sportangeboten mit Älteren gelten allerdings Einschränkungen, die
es zu beachten gilt. Viele hochaltrige
Menschen in stationären Altenpflegeinrichtungen sind auf Anregung von
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„außen“ angewiesen. Gerade weil sie
z.B. ihr eigenes Aktivitätspotential verloren haben, kann ein Eingreifen von
außen dazu beitragen, ein weiteres
Abrutschen in Passivität zu verhindern.
Als ein Teil der Betreuung ist es für die
Altenpflegeeinrichtungen der Stadtmission Nürnberg Pflege gGmbH „selbstverständlich“, die Kund*innen körperlich
und geistig zu aktivieren. Durch Seniorensport und spezielle Bewegungsgymnastik werden in den Einrichtungen die
noch vorhandenen Fähigkeiten zielgerichtet trainiert, stabilisiert und bereits
verlernte Fähigkeiten wieder neu entwickelt und geübt.
Zusätzlich kommen speziell geschulte
Dienstleister*innen wie Krankengymnasten, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten in die Altenpflegeeinrichtungen,
um bestmögliche Betreuung für unsere
Kund*innen anzubieten.
Wussten Sie schon…
• Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) empfiehlt regelmäßige körperliche Aktivität, denn Sport und
Bewegung kann der Entstehung einer
Demenzerkrankung vorbeugen und
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•

•

•

•
„SORGE DICH GUT
UM DEINEN KÖRPER.
ES IST DER EINZIGE
ORT, DEN DU ZUM
LEBEN HAST.“

•

auch im Anfangsstadium das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen
Wer sich regelmäßig bewegt verlängert seine Lebenserwartung um drei
bis fünf Jahre
Die Muskulatur wird gekräftigt und
kann somit Gelenkbeschwerden und
Haltungsschäden lindern
Sport fördert Koordination und
Gleichgewichtssinn und verringert
damit das Risiko von Unfällen und
Stürzen
Das Herz-Kreislaufsystem wird durch
Bewegung insbesondere im Alter
gestärkt
Fitness stärkt das Immunsystem und
macht gute Laune!

Der erste Schritt…

(Jim Rohn)

„UNSERE KÖRPER
SIND UNSERE GÄRTEN – UNSERE WILLEN SIND UNSERE
GÄRTNER.”
(William Shakespeare)

„WENN DU ALLES
GIBST, KANNST DU
DIR NICHTS VORWERFEN.“
(Dirk Nowitzki)

Bevor sie durchstarten möchten, informieren sie sich und fragen ihren Hausoder Facharzt u.a. in Abstimmung mit
unserem Pflegepersonal, worauf sie
achten müssen! Wenn Ihnen Angebote
wie Fitnesstraining, Sturzprophylaxe,
Sitzgymnastik, Bewegungsübungen im
Liegen zusagen, beginnen Sie langsam
und in Begleitung z.B. mit ausgebildeten
Personal hier im Haus. Später können
sie sich in einer angeleiteten Sport- und
Fitnessgruppe sehr gut aufgehoben fühlen.
Dranbleiben! Seien Sie diszipliniert,
denn wer sich kaum noch bewegt, den
Körper nicht mehr fordert, der gibt seinen Bewegungsapparat auch keine
Anreize mehr und was nicht gebraucht
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Dranbleiben- lohnt
sich!
wird, wird automatisch wieder abgebaut.
Setzen Sie sich keine zu hohen Ziele!
Machen Sie die Übungen und Wiederholungen so häufig, wie es vom Anleiter*in
empfohlen wird und nach Möglichkeit
mehrmals pro Woche.
Anstrengung ist notwendig und sinnvoll,
eine permanente Überforderung sollte
man jedoch vermeiden. Bleiben Sie
achtsam! Wenn Sie beim Seniorensport
Schmerzen verspüren, Schwindel oder
Muskelkrämpfe, treten Gelenk-, Rückensowie Brust- oder Kopfschmerzen auf,
sollten Sie sofort aufhören, offen darüber sprechen ggf. das Pflegepersonal
ansprechen oder einen Arzt aufsuchen.
Achten Sie darauf, nach körperlicher
Anstrengung sich notwenige Pausen
zu gönnen und auch ausreichend zu
trinken. Der Mix macht´s! Der Übungsaufbau sollte möglichst drei Bereiche
umfassen. Die Aufwärm
übungen sollten zu Beginn immer Dehnund Lockerungsübungen (u.a. Atemübungen) enthalten. Im
Hauptteil sollte der geplante Übungseffekt erreicht werden, damit u.a. alle Muskelgruppen trainiert werden und zum
Ausklang der Übungseinheit könnten
wieder Lockerungsübungen in spielerischer Form abschließend durchgeführt
werden. Und wenn Sie Fragen haben,
bleiben Sie neugierig und fragen uns!

Helga Loos (95 Jahre) – ein beeindruckendes Beispiel
Ehrenamtliche Mitarbeitende sind bei
Sportangeboten unverzichtbar!
In der Diakonie und der Stadtmission Pflege gGmbH hat ehrenamtliches
Engagement eine lange Tradition. Die
vielfältigen Tätigkeiten von freiwillig
Engagierten bereichert unsere diako-
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„GLAUBE, DASS DU
KANNST UND DU BIST
SCHON HALB DORT.“
(Greg Plitt)

„EINE REISE MIT
TAUSEND MEILEN
BEGINNT MIT EINEM
KLEINEN SCHRITT.“
(Laozi)

„MAN MUSS DAS
UNMÖGLICHE VERSUCHEN, UM DAS
MÖGLICHE ZU ERREICHEN.“
(Hermann Hesse)

„WISSEN IST NICHT
GENUG, WIR MÜSSEN
ES ANWENDEN. GEWILLT SEIN IST NICHT
GENUG, WIR MÜSSEN
ES TUN.“
(Bruce Lee)

nischen Pflegeeinrichtungen. Dadurch
wird christliche Nächstenliebe konkret
erfahrbar.
Frau Loos ist als Krankenschwester viel
in Deutschland herumgekommen, hat
viele Menschen betreut und war auch in
unzähligen sozialen Einrichtungen und
Vereinen aktiv tätig. Im Klinikum Nord
lernte sie in Nürnberg was es heißt sich
gesundheitsbewusst zu ernähren, in
Bewegung zu bleiben, den Menschen
nahe, unterstützend zu helfen um das
„Leben“ des Menschen wertschätzend
zu achten.
Mit unermüdlichem Engagement
schaffte die ehrenamtliche Mitarbeitende Frau Helga Loos nun seit über 25
Jahren unbezahlbare Werte ohne Bezahlung. Dafür bekam sie das goldene
Kronenkreuz der Diakonie Bayern.
Das goldene Kronenkreuz steht für
Dank und Wertschätzung, für die Treue
und den Einsatz im Dienste des Nächsten. Die mittlerweile 95-Jährige ist bei
Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitenden beliebt
und wird von allen gelobt und hochgeschätzt. Seit vielen Jahren half sie
verlässlich bei Fitnessgruppen immer
dienstags und freitags, war bei allen
Festen und großen Veranstaltungen
eine helfende Bereicherung und stand
bei Projekten auch tatkräftig zur Seite.
Während der Corona-Pandemie machte
Frau Loos ihre Sportübungen daheim –
natürlich regelmäßig - da lässt sie sich
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HELGA LOOS (95 JAHRE)

nicht unterkriegen, getreu den Worten „Fange zu tun an, dann hast du
auch die Kraft dazu.“ Ab und zu kommt
sie noch vorbei und bringt unseren
Kund*innen lesenswerte Zeitschriften,
rund um das Thema körperliche und
seelische Gesundheit und Bewegung.

BARBARA BAURIEDL (86 JAHRE)

Erst im Rentenalter entdeckte Frau Bauriedl, die Begeisterung am Sport und
ging drei Mal die Woche zum Wirbelsäulentraining, Seniorengymnastik und
am Wochenende zum Wandern. Nur
durch regelmäßiges Training können Sie
Ihre Beweglichkeit verbessern und körperlich „Fit wie ein Turnschuh“ sein, so
Wir danken Frau Loos, die uns mit
Frau Bauriedl. Sport war mir gerade im
ihrer hilfsbereiten Persönlichkeit auf be- Alter immer wichtig. Viele Jahre war ich
eindruckende Weise bereichert.
Mitglied in Sportvereinen und konnte
mir so meine noch heutige Gelenkigkeit
Barbara Bauriedl (86 Jahre) –
antrainieren. Und heute noch, möchte
Immer noch Fit und gelenkig!
ich körperlich und geistig „fit“ bleiben
und freue mich immer auf SportangeFrau Bauriedl kann das noch selbst –
bote wie Sturzprophylaxe, Fitnesstraiohne sich vorher aufzuwärmen, mit den ning und Sitzgymnastik hier in der EinFingerspitzen und durchgestreckten
richtung.
Beinen den Boden erreichen. Sie verrät Frau Bauriedl rät all jene denen Sport
uns - je tiefer Sie kommen, umso besschwerfällt: Starte durch, denn für
ser ist Ihre Beweglichkeit.
Sport ist man nie zu alt – Sie können
Falls sie diesen Beweglichkeitstext
immer noch gute Ergebnisse erzielen
durchführen möchten, bitten wir ausund es sollte vor allem um eines gehendrücklich es nicht selber durchzuführen, haben Sie „Spaß“ an der Bewegung
sondern geschultes Personal hinzuzuund bleiben Sie dran – denn es lohnt
ziehen!
sich!
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DANKE UND ALLES
GUTE
Liebe Bewohner*innen, Liebe Angehörige und Betreuende, liebe Kolleg*innen und liebe ehrenamtliche Kolleg*innen,

nach vielen Jahren als Sozialdienstleitung im Christian-Geyer-Heim, möchte
ich mich von Ihnen und Euch verabschieden. Zum 01.03.2021 werde ich
mich beruflich neu orientieren und die
Stadtmission Nürnberg Pflege gGmbH
verlassen.
Der Abschied fällt mir nicht leicht, denn
ich hatte das Glück großartige Menschen kennen lernen zu dürfen. Ich
blicke zurück auf schöne Stunden, Tage
und Jahre.
Es war eine ereignisreiche Zeit, welche
mich geprägt und gestärkt hat.
Ich möchte mich bei allen von Herzen
für die gute gemeinsame Zeit und Zusammenarbeit bedanken.
Ich wünsche ihnen und euch für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg, Gesundheit
und Gottes Segen.
Herzliche Grüße
Ihre Nicole Preuß

Termine
Danke und Alles Gute

Knospen
			
Ungebremst fahren sie
aus der Dunkelheit
und falten sich mit den ersten
noch zart flügelnden
Schmetterlingen auseinander.
(© Monika Minder)
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SOZIALE
BETREUUNG
Regelmäßige
Angebote in
Kleingruppen

Regelmäßige Angebote in Kleingruppen:
Persönliche Einladung durch den Sozialdienst/Betreuung
sassistent*innen
Gedächtnistraining
10.00 - 11.00 Uhr
Fitnesstraining Wohnbereich
10.00 - 11.00 Uhr
Musik hören, musizieren und singen
15.00 - 16.00 Uhr
Morgenrunde
10.00 - 11.00 Uhr
Spielerischer Umgang mit dem Gedächtnis
15.00 - 16.00 Uhr
Spiele
15.00 – 16.00 Uhr
10-Minuten-Aktivierung
15.00 – 16.00 Uhr
Seelsorge im Haus
Dienstag und Donnerstag
Friseur im Haus
Dienstag und Mittwoch von 9.00 - 11.30 Uhr
Terminvereinbarung mit Heimfrisörin Frau Sybill

Integrative
Angebote

Individuelle Einzelangebote in den Wohnbereichen
•
Gespräche/Vorlesen
•
Bewegungsförderung
•
Begleitung bei den Mahlzeiten
•
10-Minuten-Aktivierung/Kleingruppenarbeit
•
Gezielte Reizsetzung
•
Spaziergänge
•
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
•
Hilfe bei kulturellen Veranstaltungen
Integrative Angebote durch die Betreuungsassistenten/-innen
Genaueres entnehmen Sie dem Aushang »Regelmäßige Angebote«
Die Termine für den Angehörigenstammtisch erhalten Sie durch
persönliche Einladung und die Termine für die Bewohnervertretungssitzungen 2021 entnehmen Sie bitte den gesonderten Aushängen (Verwaltung und großer Aufzug).

Job
fürs
Leben
Wir suchen Pﬂegefachkräfte
und Pﬂegehilfskräfte
mit Herz und Sachverstand.
Zur Jobbörse:

Bewerben Sie sich jetzt unter:
www.senioren-nuernberg.de
www.senioren-erlangen.de
Haben Sie Fragen? Rufen Sie an:
T. (0911) 99 57 311

Die Stadtmission
Nürnberg
Pflege gGmbH ist
für Sie da

Christian Geyer-Heim
Einrichtungsleitung: Sylvia Fischer
Gernotstraße 47
90439 Nürnberg
T +49 911 96 17 10
F +49 911 96 17 12 37
cgh@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
Spendenkonto
Evangelische Bank
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01
BIC: GEN0DEF1EK1
Verwendungszweck: CGH

WEITERE
PFLEGEEINRICHTUNGEN
Hephata
Einrichtungsleitung: Andrew Scheffel
Neumeyerstraße 31
90411 Nürnberg
T +49 911 23 98 10
F +49 911 23 98 11 00
hephata@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
Karl-Heller-Stift
Einrichtungsleitung: Ursula Esslinger
Werner-von-Siemens Allee 36
90552 Röthenbach/Pegnitz
T +49 911 376799-0
F +49 911 376799-90
khs@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de

BERATUNG, OFFENE ALTENARBEIT
UND AMBULANTE PFLEGE
Seniorenzentrum
am Tiergärtnertor
Beratung, Seniorennetzwerke &
Offene Altenarbeit
Einrichtungsleitung: Thomas Staudigl
Burgschmietstr. 4
90419 Nürnberg
T +49 911 21 75 923
sat@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
Diakonie Team Noris
Wir pflegen, beraten, helfen
Einrichtungsleitung: Felix Krauß
Bertha-von-Suttner-Str. 45
90439 Nürnberg
T +49 911 66 09 10 80
info@diakonie-team-noris.de
www.senioren-stadtmission.de

