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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
nach über einem Jahr Corona freut man
sich sehr über kleine Lockerungen. Wir
freuen uns auf gemeisame Feste und
Veranstaltungen mit unseren Bewohner*innen. Ich bitte um Verständnis,
dass diese am Anfang ohne Angehörige stattfinden werden. Wenn wir alle
weiterhin so umsichtig bleiben, dann
können wir bestimmt im Herbst gemeinsam das erste Fest zumammen feiern.
Es war für alle Beteiligten eine sehr
schwere Zeit. Ich möchte mich noch
einmal für Ihre Unterstützung, Ausdauer, Umsicht und Geduld ganz herzlich
bedanken. Gemeinsam haben wir es
geschafft, dass unsere Bewohner*innen
sehr gut durch diese Krise gekommen
sind. Wir haben unsere „Hausaufgaben“
gut gemacht. Was ist aber mit den Versprechungen seitens der Politik?
Die groß angekündigte Pflegereform
ist ein „Reförmchen“. Es ist richtig,
dass alle Pflegekräfte nach Tarif bezahlt werden sollen. Was ist aber mit
besserer Personalausstatung damit die
Arbeitsbedingungen verbessert und die
Arbeitsbelastung reduziert wird? Was
ist mit Entlastung der Bewohner*innen
die immer höhere Eigenanteile zahlen
müssen? Seit Jahren kündigt die Regierung eine Reform der Pflege an. Was
jetzt angekündigt wurde, ist leider eine

große Enttäuschung für die Pflegekräfte und Einrichtungen, aber genauso für
pflegebedürftige Menschen und deren
Angehörige. Pflegebedürftig zu werden
ist immer noch ein Armutsrisiko. Jedes
mal erleben wir, dass Pflege ein gutes
Wahkampfsthema ist, danach passiert
sehr wenig. Personalmangel ist auch
entstanden, weil viele aus Enttäuschung
nicht mehr in dem Beruf arbeiten möchten. Man schätzt,dass bis zu 180 000
Kräfte in den Beruf zurück kommen
würden, wenn die Bezahlung, aber vor
allem die Arbeitsbedingungen verbessert würden.
Es grüßt Sie herzlich,
Ursula Esslinger
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Umfrage: Senioren und Corona
Die letzten Monate waren teils sehr beschwerlich
für die Bewohner*innen im Karl-Heller-Stift und
allgemein in stationären Pflegeeinrichtungen.
Die Maßnahmen zum Schutz unserer Senior*innen waren streng und dauerten sehr lange an.
Wie vermutet, war die soziale Isolation von Angehörigen und Familie die größte Belastung.
Was unseren Bewohner*innen über die lange
Durststrecke geholfen hat?
Lesen Sie selbst:
Wie ging es Ihnen im letzten Jahr, als
Corona Ihren Alltag (und Ihre Freiheiten) hier so verändert hat?

FRAU DÜMLER, WOHNBEREICH 2

• Bew. ging es nicht so gut, da die Bewegungsfreiheit (nach draußen) sehr
eingeschränkt war. Bew. ist auf den
Rollstuhl angewiesen, hatte aber vor
der Pandemie regelmäßig Physiotherapie und ist mit Rollator und Unterstützung im Wohnbereich gelaufen.
Aufgrund des Besuchsverbots konnte
diese Therapie für längere Zeit nicht
fortgesetzt werden, deshalb ist die
Bew. jetzt komplett auf den Rollstuhl
angewiesen.
• Bew. ging es relativ gut, aber Bewegungseinschränkungen, insbesondere Spaziergänge im Freien, waren
für die Bew. am schwersten zu verkraften.
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•

•
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HERR KÖRBER, WOHNBEREICH 1

• Bew. ging es nicht so gut mit den
eingeschränkten Freiheiten aufgrund
der Pandemie.
• Bew. ging es gut, es hat sich für ihn
nicht viel verändert.
• Bew. ging es nicht so gut, da die
Freiheiten stark eingeschränkt waren.
Spaziergänge/Einkäufe waren über
einen längeren Zeitraum gar nicht
möglich.
Was war besonders schmerzlich in
dieser Zeit, was haben Sie am meisten vermisst? Und was hätten Sie
sich vielleicht anders gewünscht an
Regelungen und Regeln, die in den
letzten CoronaMonaten galten?
• Angehörige (Kinder und Ehemann)
wurden am meisten vermisst. Bew.
wurde vor Corona regelmäßig abgeholt, was auch für längere Zeit nicht
möglich war. Sie hätte sich weniger

strenge Besuchsregelungen bzw.
kein Besuchsverbot gewünscht.
Bew. vermisste am meisten die Veranstaltungen/Gemeinschaft mit anderen Bewohner*innen.
Bew. vermisste am meisten einkaufen
zu gehen und die Besuche ihrer Angehörigen. Desweiteren vermisste sie
die Veranstaltungen/Gemeinschaft
(besonders Musikveranstaltungen) im
Haus.
Das Besuchsverbot war am schmerzlichsten, er hätte sich weniger strenge
Regeln diesbezüglich gewünscht.
Familie/Angehörige wurden am meisten vermisst, Besuchsverbot war
besonders schmerzlich. Bew. wurde
vor Corona regelmäßig abgeholt, was
aufgrund der Pandemie ebenfalls für
längere Zeit nicht möglich war. Ebenso vermisst die Bew. unsere gemeinsamen Ausflüge und Veranstaltungen

Was hat Ihnen im letzten Jahr besonders gut getan in der Krise? Nehmen
Sie ein besonders schönes Erlebnis/
Erinnerung aus dieser Zeit mit?
• Trotz der Pandemie konnte die Bew.
an der Hochzeit ihrer Tochter teilnehmen, welche trotz Schwierigkeiten
und Handicaps stattfinden konnte.
• Bew. hat ihr Zimmer oberhalb des
Parkplatzes im WB 1 und hat sich
während des Besuchsverbots wie
folgt mit Angehörigen ausgetauscht
(Nichte am Parkplatz, Bew. am offenen Fenster).
• Bew. genoss die Balkonkonzerte und
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die Videotelefonie mit der Familie
• Gottesdienst im Garten mit Bratwurstbrötchen und Radler im Anschluss.
• Die Zuwendung und Betreuung seitens der MA haben der Bew. besonders gutgetan.
Haben Sie sich persönlich in den
vergangenen Monaten sicher/ gut
aufgehoben/ gut versorgt gefühlt
und konnten Sie nachvollziehen, warum sich Ihr Umfeld durch die Coronapandemie so geändert hat/ sich
ändern musste?
• Ja, Bew. fühlte sich sicher, gut versorgt und gut aufgehoben. Bew.
konnte die Veränderungen aufgrund
der Pandemie gut nachvollziehen.
• Bew. hat sich immer gut aufgehoben,
gut versorgt und sicher gefühlt. Sie
konnte die Veränderungen ihres Umfelds gut nachvollziehen.
• Bew. fühlte sich sicher, gut aufgehoben und gut versorgt hier in der Einrichtung. Manches konnte gut nachvollzogen werdten, manches weniger.
• Bew. hat sich sicher, gut aufgehoben
und gut versorgt gefühlt. Bew. konnte
die Veränderungen aufgrund der Coronapandemie meist nachvollziehen
• Im Großen und Ganzen fühlte sich die
Bew. sicher, gut aufgehoben und gut
versorgt. Bew. konnte sie Veränderungen ihres Umfelds gut nachvollziehen, konnte aber manches schwer
ertragen.
(Befragung vom 15.06.21 M. Selz)
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Schule, so dass neue Ideen zum Kontakthalten gefunden werden mussten.
Da zu Beginn des Schuljahres, im
Herbst, die Schülerinnen und
Altenheimprojekt der Klasse 6a:
Schüler zumindest in halber
Bereits das dritte Schuljahr läuft das
Klassenstärke im Schulhaus waren,
Projekt „Begegnung der Generationen“,
konnte mit der Künstlerin Johanna Klägefördert durch den Bildungsfond des
ver der benachbarte Wald erkundet und
Nürnberger Landes, zwischen der Klasmit dem Waldmaterial „Mobiles“ gebasse 6a und dem benachbarten
telt werden.
Seniorenheim „Karl-Heller-Stift“.
Anschließend wurden dann im Rahmen
In „normalen Zeiten“ besuchen die
des Kunstunterrichtes auf Leinwänden
Schülerinnen und Schüler in regelmäßiWaldmotive gemalt, um hiermit die
gen Abständen die Bewohnerinnen und
Wände und Decken des Karl-HellerBewohner des Seniorenheims. GemeinStifts zu verschönern. Im Dezember
sam wird gesungen, gebastelt und sich
wurden dann mit Frau Kläver noch
unterhalten.
Holzbretter mit weihnachtlichen Motiven
Leider ist dieses Jahr ein Besuch im
bemalt, die ein wenig WeihnachtsstimKarl-Heller-Stift aufgrund von Corona
mung in die Zimmer des Seniorenheims
nicht möglich gewesen. Auch die Schübringen sollten.
ler waren die meiste Zeit nicht in der
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Es gibt Begenungen die
sind einfach nett.
UND, es gibt Begenungen da passiert etwas!
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Gemeinsam wurden die Kunstwerke
dann vor der Tür des Altenheims an die
Sozialdienstleitung Frau De Giuli und
Frau Selz zur Verteilung an die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims übergeben. Beigelegt war eine
von den Schülern selbstgeschriebene
Weihnachtsgeschichte und Sternengedichte.
Im Februar 2021 schrieben die Schüler
dann ihre Erfahrungen mit dem
„Homeschooling“ in einem Tagebucheintrag nieder, welche ebenfalls den
Bewohnern des Karl-Heller-Stifts übergeben wurde, damit die Senioren einen
Einblick in den neuen digitalen Schulalltag der Schüler bekommen konnten.
Kurz vor Ostern verfassten die Schüler
schließlich im Rahmen des Deutschunterrichts selbstgeschriebene Ostergedichte, die in Papierform bunt gestaltet
in einem Geheft den Senioren übergeben wurden.
Im Mai folgten noch digitale Blumengrüße, die im Rahmen des Informatikunterrichts von zu Hause aus erarbeitet wurden. Die Schüler fotografierten hierfür
Blumen aus den eigenen Gärten und
gestalteten damit die Grüße für die
Senioren.
Durch diese Aktionen konnte auch in
diesem schwierigen Schuljahr der Kontakt mit den Senioren des Karl-HellerStifts, wenn auch auf Abstand, aufrecht
erhalten werden.
(C. Arnold, Klassenleitung)
Wir vom KHS bedanken uns ganz herzlich für die vielen Aufmerksamkeiten!
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„Alle Vögel sind schon da“ Ein innovatives Präventionsprojekt in vollstationären
Pflegeeinrichtungen für mehr Lebensqualität im Alter
Naturbeobachtung macht Freude – viele unserer
Bewohner*innen schauen gerne aus dem Fenster
und beobachten, was draußen so geschieht.
Mit unserer neuen Vogelfütterungsstation im Innenhof hoffen wir, einen neuen Anreiz zu bieten.

Das Vogelprojekt unter der Leitung von
Kathrin Lichtenauer in Verbindung mit
dem LBV (Landesbund für Vogelschutz
in Bayern e.V.) erfreut derzeit viele stationäre Pflegeeinrichtungen in der Region. Wir freuen uns sehr, dass auch
wir die Möglichkeit bekommen haben,
daran teilzunehmen.
Als Präventionsprojekt nach den Maßgaben des GKV-Spitzenverbands sind
folgende Ziele definiert:
• Erhalt der psychosozialen Gesundheit
• Stärkung der kognitiven Ressourcen
• Steigerung der körperlichen Aktivität
und Mobilität

Mehr Infos finden Sie unter:
https://www.lbv.de/umweltbildung/
fuer-seniorenheime/

Es geht im Allgemeinen darum, dem
Verlust von Lebensqualität entgegenzuwirken. Das ist auch unser oberstes
Ziel in der Sozialen Betreuung. Wir
bieten vielseitige und abwechslungsreiche Angebote, um unsere Senior*innen
zu beschäftigen und positive Reize im
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Alltag zu setzen. Das Projekt unterstützt
diese Ziele in mehrfacher Hinsicht. Es
ist nämlich viel mehr, als nur Vogelhäuschen aufstellen! Frau Lichtenauer
hat ein wunderbares Konzept ausgearbeitet. Beginnend mit einer Informationsveranstaltung für Mitarbeitende und
Bewohner*innen wurde das Projekt im
KHS eingeführt. Gemeinsam haben wir
die Futterstation im Innenhof aufgebaut
und bestückt, begleitet von einem interessanten Vortrag über mögliche Gäste
an unserem Buffet.
Neben der Vogelstation hatte Frau Lichtenauer auch noch unterschiedliche
Aktivierungsmaterialien im Gepäck. Die
Plakate und Bücher nutzen wir bereits
eifrig in Gruppenrunden und was ganz
besonders gut ankommt, sind Plüschvögel mit passender Vogelstimme.
Einige der Bewohner*innen waren sehr
gut darin, die unterschliedlichen „Zwitscherer“ zu erkennen und richtig zu
benennen - manche finden sie einfach
nur „oadlig“.
Alles in allem, ein gelungenes, anregendes Gesamtpaket zum Thema Natur. Die Bewohner*innen aus dem beschützenden Wohnbereich übernehmen
unter Anleitung von Frau Seitz die regelmäßige Pflege unserer Futterstation.
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Das Projekt „Märchen und Demenz“ – eine Präventionsmaßnahme für Bewohner*innen in stationären
Pflegeeinrichtungen.
Aus dem Märchenland Manifest:
„Märchen, Mythen und Legenden sind das
Gedächtnis der Völker. Sie verbinden Epochen
und Generationen, indem sie Werte und Selbsverständnis der Gemeinschaften überliefern, die sie
hervorgebracht, weiterentwickelt und tradiert
haben. Eindrücklicher als alle schriftlich
niedergelegten Regeln des sozialen Miteinanders
vermitteln Märchen seit Jahrtausenden gesellschaftliche Grundsätze.“

Nähere Infos zum Projekt finden
Sie online unter:
maerchenunddemenz.de
maerchenland.de

Märchen sind in unserer Kultur ganz
fest in der Kindheit verankert. Für die
meisten Kinder sind sie eine der ersten
Erfahrungen mit Literatur. Wer erinnert
sich nicht daran, wie einem früher Märchen erzählt oder vorgelesen wurden.
Sehr häufig sind diese Erinnerungen
positiv besetzt – gemeinsam gemütlich
zusammensitzen und der Geschichte lauschen. Märchen sind folglich
für uns, in unserer Arbeit im Umgang
mit Menschen mit Demenz, ein guter
„Schlüssel“ zu der Lebenswelt unserer
Bewohner*innen. Häufig lassen sich
diese sehr frühen Erinnerungen noch
gut abrufen – sorgen so für Sicherheit
(das kenne ich, ich erinnere mich, ich
weiß das noch, usw.) und Wohlbefinden (positive Stimmung, Selbstwert,
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„Spieglein, Spieglein
an der Wand,…“
Freude, etc). In unserer täglichen Arbeit nutzen wir regelmäßig altbekannte
Sprichwörter, Redensarten und eben
auch gerne prägende Sätze aus Märchen. Auf einen Satzbeginn mit: “Ach
wie gut, dass niemand weiß,..“, oder
„Knusper, knusper, Knäuschen,...“ folgt
sehr häufig die „korrekte“ Vollendung
in Verbindung mit einem Lächeln. Ein
kleiner Moment, in dem der Mensch mit
Demenz Orientierung und Wertschätzung erfahren kann. Und das ist unser

Ziel. Viele unserer Betreuungsangebote,
gerade auch im Wohnbereich Geronto,
führen über die Gruppe. Sich als Teil
einer Gemeinschaft wahrnehmen, sich
aktiv oder passiv beteiligen, die Gesellschaft erleben und nicht alleine sein,
ist grundlegendes Bedürfnis all unserer
Bewohner*innen. Das regelmäßige Vorlesen oder Vortragen von Geschichten,
Texten oder Zeitungsartikeln dient dabei
nicht nur der Informationsvermittlung.
Es ist viel mehr als das. Man geht spe-
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„Ach wie gut, dass niemand weiß,…“
ziell bei Geschichten und Märchen mit
auf eine Reise – wenn man eine gute
Reiseleitung vor sich hat! Ansprechend
vorzulesen ist eine Kunst. Jeder kennt
das, in einem Vortrag zu sitzen der einfach nur zum „gähnen“ ist. Doch glücklicherweise gibt es ein paar einfache
und dennoch sehr wirkungsvolle Tricks,
mit denen ein*e Redner*in das Publikum
einfangen und für sich und die Geschichte gewinnen kann.
Wie das geht, und zwar speziell beim
Vortragen von Märchen, durften wir,
das Sozialdienst Team, in einer 2-tägigen Online Schulung erlernen.
Um das Wissen der positiven Wirkung
von Märchen, bewarben wir uns mit
Erfolg um die Teilnahme am Projekt
„Märchen und Demenz“. Das Projekt
ist als Präventionsmaßnahme von den
Pflegekassen anerkannt und wird auch
darüber finanziert. Über einen Zeitraum
von mehreren Monaten ging es also
sehr märchenhaft zu auf den Wohnbereichen im KHS. Wöchentlich wurde
eine virtuelle Märchenstunde angeboten, sowie thematisch dazu passend
mehrere Gruppenrunden mit diversen
Aktivierungsmaterialien durchgeführt
Die Multiplikatoren Schulung zum*r
Märchenerzähler*in war der Abschluss
der Maßnahme.
Für die Wintermonate sind regelmäßige
„Märchenstunden im passenden Ge-
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„Vorhang auf!!!
Und Bühne frei!“
wand geplant.
Nun können wir sagen: Vorhang auf!
Und nur zur Info: Ja, wir hören immer
wieder auch, „Märchen sind doch Kinderkram“. Aber wie bei allen von uns
angebotenen Betreuungsmaßnahmen

können wir es nie allen gleichzeitig recht
machen – der Zuspruch und die Rückmeldungen der Teilnehmenden spricht
in dem Falle wieder für sich.
Märchen wurden im Übrigen ursprünglich für Erwachsenen geschrieben.
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Wir freuen uns auf viele schöne Veranstaltungen!

MALLETDUO KOMMT WIEDER ZU UNS!

Wir alle wissen, dass auch der Frühling
für unsere Bewohner*innen und alle im
KHS noch eine ziemliche Durststrecke
war. Die allgemeinen Coronazahlen
stiegen wieder, die Auflagen waren
weiterhin straff, Besuche waren nur eingeschränkt und mit Test möglich und,
und, und. Viele Entbehrungen galt es
auszuhalten.
Ganz aktuell dürfen wir uns jetzt aber
endlich freuen! Denn neben sinkenden
Zahlen, verhelfen uns die steigenden
Temperaturen und das besser werdende Wetter zu neuen Freiheiten!
Wir alle freuen uns tatsächlich tierisch,
dass wir über die Sommermonate ein
abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm vorbereiten dürfen! Ja es
gibt weiterhin Beschränkungen: aktuell dürfen nur die Bewohner*innen des
KHS und des Betreuten Wohnens an
den geplanten Veranstaltungen teilnehmen. Gäste von außen, darunter auch
Angehörige und Bekannte sind bislang
leider noch nicht erlaubt. Wir bitten dahingehend um Verständnis. Aber man
wird ja genügsam und freut sich auch
über kleine Dinge. Es ist toll, dass im
Innenhof und teils auch in den Wohnbereichen wieder Veranstaltungen möglich
sind.
Aktuell geplant sind Hofkonzerte an
jedem sonnigen Samstag bis Septem-
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ber – da sind wir natürlich ein bisschen
vom Wetter abhängig, weshalb es zu
kurzfristigen Absagen kommen kann.
Aber prinzipiell freuen wir uns, sie am
Samstagnachmittag um 16 Uhr auf den
Balkonen oder mit Abstand und Maske
im Hof begrüßen zu dürfen. Es wird von
Klavierkonzert über Operette, Harfe und
Marimbaphon vieles im Angebot sein!
Wir freuen uns auf Sie!
Zum 30.06. dürfen wir auch wieder mit
der Cafeteria starten. Jeden Mittwoch
ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen mit Live
Musik im Restauvrant. Herzlich Willkommen!
Auch Sommerfest und „Gottesdienst im
Grünen“ mit schönem Programm und

Musik sind in Planung. Ebenso wird uns
das „Saarländische Nostalgie Marionettentheater“ besuchen.
Auch regelmäßige Gottesdienste mit
Frau Schnitzler sind in Planung.
Zu alledem muss natürlich angemerkt
werden, dass wir uns immer nach den
aktuellen Bestimmungen richten müssen, weshalb es kurzfristig immer wieder zu Anpassungen und leider auch
Ausfall kommen kann. Deshalb werden
Sie alle, auch im BEWO, kurzfristig per
Plakataushang informiert.
ABER: hoffen wir das Beste und freuen uns über jede einzelne schöne Abwechslung!

WIR STELLEN VOR

Dr. Peter Eger – ehrenamtlicher MA im Testzentrum
Wie bereits in der letzten Ausgabe unserer Hauszeitung berichtet, lädt uns
die Corona Pandemie mit den unzähligen Auflagen ein immenses Pensum
auf. Wir sind sehr erfreut und überaus
dankbar, dass wir über unseren ehrenamtlich engagierten Herrn Dr. Kook, ein
weiteres Mitglied für die Dienste in unserem hauseigenen Testzentrum gewinnen konnten.
Herr Dr. Peter Eger unterstützt uns nun
auch tatkräftig bei den Testungen von
Mitarbeitenden, Besucher*innen und

Dienstleistern. Somit leistet er einen
großen Beitrag, die Sicherheit für unsere Bewohner*innen im Haus zu gewährleisten. Glücklicherweise ist unser
Hygiene-Konzept bislang so gut aufgegangen, dass wir ganz ohne Infektionen
innerhalb unserer Einrichtung durch die
letzten 15 Monate gekommen sind.
„Es ist schön, dass ich einen Teil dazu
beitragen kann!“ gibt Herr Dr. Eger an.
Er war selbst niedergelassener Arzt in
Rückersdorf und führte seine Praxis
dort von 1975 – 2007. Gleichzeitig fun-
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gierte er auch bis 2013 als Betriebsarzt
einer Firma in Lauf. Ein Mediziner mit
Leib und Seele, aber auch ein Familienmensch ist der Vater zweier Kinder und
stolzer Opa von drei Enkelkindern. In
seiner Freizeit betreibt er viel und gerne Sport. Daher kenne er auch seinen
Kollegen Dr. Kook, der ihn für uns geworben hatte. Seit vielen Jahren spielt
er Tennis, fährt Fahrrad und macht Skilanglauf, ebenso ist er ein begeisterter
Fußballer.
Wir bedanken uns ganz herzlich für das
Engagement!

Ein neues, aber bekanntes Gesicht
Nachdem wir zum Ende des letzten
Jahres unseren langjährigen Haustechniker Herrn Höcherl in den wohlverdienten Ruhestand entlassen haben, war
es eine ganze Zeit lang recht hektisch
für unseren Haustechnikgehilfen Georg
Litau. Gut, dass nun wieder Verstärkung da ist! Wir freuen uns sehr einen
alten Bekannten wieder begrüßen zu
dürfen. Herr Roland Passon hat im
März die Stelle des Haustechnikers im
KHS angetreten. Einige werden sagen,
den kenn ich noch, denn er war bereits
im alten KHS schon einmal bei uns im
Team. Jetzt startet er neu und in Vollzeit: Es gibt viel zu tun, packen wir’s an!
Roland Passon beschreibt sich als
Familienmensch. Er liebt Tiere und die
Natur, vor allem das Meer und eine ent-
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ROLAND PASSON

GEORG LITAU FREUT SICH ÜBER VERSTÄRKUNG

spannte Zeit am Strand. In seiner Freizeit geht er sehr gerne auf Flohmärkte
und hält Ausschau nach „Schätzen“ vor allem eine weitere Buddha Figur für

seine Sammlung würde ihn erfreuen.
Wir freuen uns auf eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Der Hahn im Korb
Seit März bin ich als Betreuungsassistent im Karl-Heller-Stift tätig.
Der „Hahn“ im Korb.
Mein Name ist Thomas Langguth,
seit 33 Jahren verheiratet und wohne in
Weißenbrunn. Unsere Tochter lebt mit
ihrem Mann in Winkelhaid und erwartet
ihr erstes Kind. Ich werde Opa.
Als Heilerziehungspfleger war ich in
Wohngruppen für Menschen mit Behinderung und in heilpädagogischen Tagesstätten tätig.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie, reise gerne
nach Griechenland und restauriere alte
Mopeds. Ich freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit.

THOMAS LANGGUTH
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MENSCHEN  IM  FOKUS
Geburtstage - herzlichen Glückwunsch
E. Libor

70 Jahre

A. Sandeck

85 Jahre

U. Tauchnitz

85 Jahre

M. Scharf

85 Jahre

P. Martin

85 Jahre

B. Witschel

90 Jahre

M. Blos

90 Jahre

I. Wolfertz

90 Jahre

A. Schwietz

90 Jahre

H. Bartel

90 Jahre

P. Wollein

95 Jahre

E. Specht

100 Jahre

Dienstjubiläen - herzlichen Dank
Martina Birner

10 Jahre

Neue Mitarbeitende - herzlich willkommen
Tina Bahr
Pflege WB Geronto
Inna Geifnider
Pflege WB 1
Iris Daubmeier
Pflege WB 1
Sophia Grau
Pflege WB 3

15.03.2021
15.04.2021
01.05.2021
01.05.2021
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Neue Bewohner/-innen - herzlich willkommen
F. Bang

Februar 2021

H.D. Klöppner

März 2021

H. Wolst
M. Komainda
S. Mundil
E. Scharf

April 2021

H. von Miller
W. Müller

Mai 2021

E. Libor
E. Günther
G. Zimmermann
K. Rasper

Verstorbene - wir nehmen Abschied
P. Bachmeier
J. Bauernfeind
„Die Erinnerung ist ein Fenster,
durch das wir Dich sehen können,
wann immer wir wollen.“

H. Nowak
A. Hofbauer
I. Pietzker
R. Fleischmann

Verstorben
im
März, April, Mai, Juni und Juli

P. Hönow
E. Bezold
C. Goll
B. Thiel

Juni 2021
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Stadtmission Pflege Nürnberg
DIAKONISCHE

DIAKONISCHE
FÜRSORGE UND
SCHUTZ

Pflegeheime der Stadtmission Nürnberg in Zeiten
von Corona
»Uns ist ein Riesenstein vom Herzen
gefallen, als das mobile Impfteam im
Februar zum zweiten Mal Bewohnerschaft und Mitarbeitende gegen das
Coronavirus geimpft hatte«, erinnert
sich Sylvia Fischer, Leiterin des Christian-Geyer- Heims in Nürnberg-Sündersbühl. Vorgeschriebene Tests für
Mitarbeitende und wenn nötig auch für
Besucher*innen geben zusätzlich Sicherheit.

SEELSORGERIN FRAU SCHNITZLER EMPFÄNGT FREUDIG DAS IMPFTEAM IM KHS

Dafür kann auch die Teststation direkt
im Haus genutzt werden. All das habe
den Senioren*innen, ihren Angehörigen
und den Mitarbeitenden eine gehörige
Last von den Schultern genommen,
meint auch Andrew Scheffel, der das
Pflegezentrum Hephata im Norden
Nürnbergs leitet.
Gemeinschaft stiften - trotz
Pandemie

GEMEINSAM DRAUSSEN AKTIV

Gerade mit Blick auf die Verunsicherung durch die Pandemie, ist es den
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Mitarbeitenden der Stadtmission wichtig, ihren Bewohner*innen im Alltag
durch gute Beziehungsarbeit, kreative
Beschäftigung, durch Seelsorge und
stärkende Rituale zu zeigen: Das Leben
ist auch mit Corona schön und lebenswert. Ob beim Frühsport im Garten, bei
einem Eiskaffee am Nachmittag oder
mit Fensterkonzerten am Wochenende
- selbst unter strengen Hygienebestimmungen war und ist viel möglich.
Besuche wichtig für alle
Das gilt auch mit Blick auf den für alle
Bewohner*innen wichtigen Kontakt zu
ihren Lieben: Besuche der Angehörigen sind – jeweils abhängig vom Inzidenzwert - nun auch wieder regelmäßig möglich! »Und wer es zu unseren
ausgewiesenen Besuchszeiten nicht
schafft, für den finden wir nach Absprache auch andere Termine.« Dazu kommen regelmäßige Videotelefonate, die
für einige Bewohner*innen inzwischen
sogar Alltag geworden seien, so Ursula
Esslingen, Einrichtungsleitung im KarlHeller-Stift. »Schutzbedürftig ist neben
der Gesundheit auch das seelische
Wohl unserer Bewohner*innen.« Beides
könne man bei der Stadtmission Nürnberg gut in Einklang bringen - durch
ausgeklügelte Hygienekonzepte, durch
Vorsicht und durch ein vertrauensvolles
Zusammenspiel mit den Senioren*innen
und ihren Angehörigen.
Tabea Bozada ÖR

URSULA ESSLINGER
EINRICHTUNGSLEITERIN KARL-HELLER-STIFT

HERR SCHEFFEL
EINRISCHTUNGSLEITER HEPHATA

SYLVIA FISCHER
EINRICHTUNGSLEITERIN CHRISTIAN-GEYER-HEIM
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WASSER IST LEBEN

PSALM 31, 12
„Bei dir ist die Quelle des
Lebens...“

ANNE HAIN
SEELSORGERIN IM HAUS HEPHATA

Eine lange Wanderung hat Sie müde
gemacht. Die Sonne brennt, die mit
gebrachten Getränke sind längst
getrunken. Der Durst quält und macht
den Mund trocken. Sie sehnen sich
nach einem Schluck Erfrischung.
Da kommt ein Brunnen gerade recht.
Aus seinem Rohr kommt frisches
Wasser. Erfrischt wird nicht nur der
Gaumen, auch Kopf, Hals und Hände
bekommen etwas davon ab.
Wunderbares Wasser. Heilkräftig. Wohl
sind Badekuren aus der Mode gekommen und doch: Wer älter wird, für den
sind heilsame Quellen eine Wohltat.
Schon allein die Wärme. Mehr noch
die Spurenelemente. Ein oder mehrere
Bäder und Ekzeme jucken weniger, die
schmerzhafte Arthrose lässt nach.
Wasser in vielerlei Gestalt...
Regentropfen die an mein Fenster
klopfen. Tau glitzert in der Morgensonne. Nebelschwaden legen sich
aufs Land. Hagel prasselt nieder. Ein
Bergsee glatt wie ein Spiegel. Ein Wasserfall donnert die Schlucht hinunter.
Ein Moortümpel trübe und braun. Abgestandenes Wasser in einer Zisterne
riecht unangenehm. Der Brunnen in der
Wüste oder die Sturmflut die das Land
verwüstet.
Wasser ist immer wieder anders. Vielgestaltig. Wasser von der Quelle zur
Mündung, aufsteigend und hernieder
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fallend, salzig und süß, weich wie ein
Bad oder hart wie die Brandung. Der
Tropfen Wasser auf dem heißen Stein.
Der letzte Schluck aus dem Becher.
Wasser ist die Vielgestaltigkeit des
Lebens.
Brunnen in Dörfern und Städten sind
heute noch beliebte Treffpunkte. Tagsüber werden Marktstände aufgebaut,
abends trifft sich die Jugend. Kennen
Sie den schönen Brunnen am Hauptmarkt in Nürnberg? „Kein Trinkwasser“
dieses Schild mahnt uns heute an machen Brunnen. Menschen haben durch
Umweltschädigung das einst frische
Nass zerstört. Trinkwasser ist kostbar.
Das vergessen wir leicht. Denn Wasser
kommt heute in unseren Breitengraden
aus dem Wasserhahn. Trotzdem bleiben
Brunnen beliebte Orte der Begegnung.
Hier finden wir Erfrischung und treffen
Menschen. Der Liederdichter Paul Gerhardt greift das Bild vom Brunnen in
seinen Liedern auf:
„Ich weiß, daß du der Brunn der
Gnad und ewge Quelle bist, daraus uns
allen früh und spat, viel Heil und gutes
fließt.“ 
EG 324,2

strecke erleben. Bei ihm finden Müde
Kraft, Trauernde Trost, Durstige einen
kraftschöpfenden Trank. Umsonst.
Wie aus der Quelle das Wasser aus
dem Erdinneren zu uns dringt, so
kommt Gottes Liebe zu uns und will
unseren Durst stillen.
Gott ist die Quelle des Lebens.
Jesus verdeutlicht uns Menschen, dass
Gottes Liebe uns durchs Leben trägt
und er uns helfen will, das Schwere zu
meistern. Gewiss wird Gottes Handeln
an uns oft erst im Nachhinein einsichtig.
Wenn wir über unser Leben nachdenken und staunend erkennen, wo
uns Gott geführt und begleitet hat.
„Wen da dürstet, der komme zu mir
und trinke!“ 
Johannes 7,37

Jesus spricht zum besseren Verständnis und zur Erkenntnis Gottes in Bildern
der Natur, die der Mensch kennt und
die ihm manches deutlicher veranschaulichen. Die Wirkkraft des Wassers
erfasst, erspürt und erkennt jeder
Mensch. Deshalb predigt Jesus zum
Passahfestes zu den nach Jerusalem
pilgernden Menschen, die nach dem
langen Fußmarsch durstig sind:
„Ich bin der Anfang und das Ende.
„Wer durstig ist, soll zu mir kommen“
Ich will den Durstigen geben von der
Jesus Worte wirken wie Wasser, die
Quelle des lebendigen Wassers umden Durstigen erfrischen und lebendig
sonst“. 
Offenbarung 21,6 machen. Seine Worte sind Worte des
Lebens. Amen.
Der Gott der alles in Gang gebracht hat. Holen Sie sich doch jetzt gleich ein Glas
frisches, kühles Wasser und genießen
Der Erste ist auch der Letzte. Nichts
Sie es. Ihnen „Zum Wohl“.
kann aus seiner Hand gleiten. Auch
Anne Hain (Seelsorgerin in Hephata)
wenn wir Menschen manche Durst-
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„JO, MIR SAN MIM
RADEL DO!“
Vom Transportmittel zum Lebensgefühl

Die Geschichte des Fahrrads streift viele Bereiche. Neben Fortbewegung und Transport beeinflusste die Erfindung des Rades und seine Weiterentwicklung auch die Gesellschaftspolitik, den
Sport und die Bewegungsfreude der Menschen.
Heute, gerade in Zeiten der Klimaproblematik und
steigendem Umweltbewusstsein der Bevölkerung,
ist der Absatz von Fahrrädern hoch wie nie.

Der Europäische Tag des
Fahrrads ist ein Aktionstag in einigen europäischen Ländern und
findet seit 1998 jährlich
am 3. Juni statt.

Aber fangen wir mal von vorne an.
Das erste Mal, dass jemand Fahrrad
gefahren ist, war im Juni 1817. Also
vor über 200 Jahren. Da probierte Karl
Freiherr von Drais seine neue Erfindung
aus. 22 kg schwer war das Gefährt
und ohne Pedale. Ein bisschen sah
die sogenannte „Draisine“ aus, wie ein
Laufrad, was viele kleine Kinder heute
nutzen, um das Radfahren zu erlernen.
Man saß auf dem Sattel der lenkbaren
Holzkonstruktion und stieß sich mit den
Füßen ab, um voran zu kommen. Das
war noch ziemlich beschwerlich – dennoch erreichte der Tüftler eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 15
Kilometer pro Stunde bei seiner Jungfernfahrt durch Mannheim. Im Vergleich
dazu, war eine Pferdekutsche mit ungefähr 10 km pro Stunde unterwegs.
Die Idee kam dem Erfinder aus der

29

Erinnerungen
„JO, MIR SAN MIM

SO SAH DER URSPRUNG DAS RADES AUS: DIE DRAISINE

Not heraus – wie sagt man so schön:
„Not macht erfinderisch!“ Die damals
vorherrschende Hungersnot und auch
Futtermittelknappheit im „Jahr ohne

Sommer“, kostete auch viele Pferde das
Leben. Es war schwierig für die Menschen sich fortzubewegen und Dinge
zu transportieren – das Fahrrad sollte
Abhilfe schaffen. Wie so oft in der Geschichte, dauerte es jedoch, bis sich die
Erfindung durchsetzte und ebenso bis
sie massentauglich wurde.
Richtig aktuell wurde das Projekt Fahr-

DIE HALSBRECHERISCHE VARIANTE: HOCHRAD

DAS FAHRRAD WIE WIR ES HEUTE KENNEN
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rad erst mit der Erfindung der Pedale,
des Kettenantriebs, sowie der Luftreifen. Anfänglich waren die Pedale am
riesigen Vorderreifen montiert, es entstand das sogenannte Hochrad. Eine
Fahrt damit war noch ein ziemlich gefährliches Unterfangen. Erst als das
Sicherheitsniederrad mit zwei gleich
großen Rädern, Mitte der 1880er Jahre
auf den Markt kam, löste es einen regelrechten Boom aus.
Seitdem existiert der moderne Radverkehr.

„Besorg Dir ein Fahrrad.
Wenn Du lebst, wirst Du
es nicht bereuen“
Mark Twain
„Mir ist es eingefallen,
während ich Fahrrad
fuhr.“
Albert Einstein
„Zeigen Sie mir ein Problem dieser Welt und ich
gebe Ihnen das Fahrrad
als Teil der Lösung.“
Mike Sinyard

Lange Zeit war das Fahrrad nur für die
gutbürgerliche Gesellschaft erschwinglich, war als Zeitvertreib für die „feinen
Herren“ dienlich. Als auch die Frauen
Ende des 19. Jahrhunderts das Radeln
für sich entdecken, kam es zu einem
gesellschaftlichen Wandel. Die ersten
Radlerinnen wurden harsch kritisiert in
dem Vorhaben sich, auch mit Hilfe des
Rades, von eingefahrenen, traditionellen Geschlechterrollen lösen zu wollen.
Frauen begannen Hosen zu tragen –
schließlich war eine Radtour mit Korsett
und Reifrock sehr beschwerlich. Das
Fahrrad wurde dementsprechend zu
einem Symbol einer unabhängig werdenden Frau, die sich emanzipierte. Die
neue Mobilität ermöglichte leichteren
Zugang zu Bildung und Arbeitsplätzen
und politischem Aktivismus.
Gleichzeitig machten sich Frauen auch
im Radsport einen Namen. Die Berlinerin Amalie Rother gründete um 1890
den ersten Berliner Damenradclub und
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wurde mit ihrem Verein in den Deutschen Rad-Sport-Bund aufgenommen.
Anders als in Frankreich und Belgien,
war die Teilnahme von Frauen an Radrennen in Deutschland bislang eher die
Ausnahme gewesen. Amalie Rother
schrieb zum ersten Damenradrennen
1893: „Wir alten Berliner Radfahrerinnen wussten ganz genau, was wir taten, als wir auf die Bahn hinaustraten.
Wir wollten weder unsere Reize den
Zuschauern präsentieren, noch uns an
den Preisen bereichern, sondern wir
wollten dem Publikum zeigen, dass wir
Herrinnen unserer Maschinen waren
und den Damen zurufen: Hier seht her
und macht es uns nach! Beides ist uns
gelungen!“
Heutzutage ist es für uns selbstverständlich, dass sich Mädchen und

Frauen aufs Fahrrad schwingen und zur
Arbeit oder Schule fahren. Allerdings
gibt es leider noch viele Länder wo dieser Befreiungsschlag der Frauen noch
aussteht.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde
das Fahrrad stets weiterentwickelt. Das
zunehmende Interesse am Radsport,
spätestens seit der 1. Tour de France
1903, trieb die Hersteller zu stetigen
Optimierungen an. Heute schöpfen
wir aus einem großen Fundus diverser Modelle, angepasst für die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Ob Cityrad,
Mountainbike, Rennrad, Trekkingrad,
Cruiser oder Pedelec – für jeden Geschmack ist was dabei.
Während sich in den 50er Jahren das
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Fahrrad neben dem Automobil behaupten musste, ist es mittlerweile aus den
meisten Haushalten nicht mehr wegzudenken. Das gesellschaftliche Bewusstsein ist da, dass Radfahren nicht
nur zur eigenen Gesundheit beiträgt,
sondern gleichzeitig auch die Umwelt
schützt.
Doch auch neben dem eigenen aktiven
Radeln, ist das Zuschauen beim Radrennsport nach wie vor beliebt. Auch
Nürnberg blickt auf eine traditionsreiche
Rennsportgeschichte mit vielen Fans
zurück. Die alte Bahn am Reichesldorfer
Keller war sehr lange ein Publikumsmagnet für Radsportbegeisterte. Und auch
wirtschaftlich zog unsere Stadt Nutzen
aus der Fahrradindustrie – immerhin
war die „Deutsche Triumph Fahrrad
Werke AG“ auf der Fürther Straße lange Jahre ein großer Arbeitgeber in der
Region.
Die heutigen Herausforderungen zum

Denn wer Probleme beim
Laufen hat, kann mit einem guten Gleichgewichtsgefühl trotzdem oft
noch bis ins hohe Alter Radeln und sich dadurch seine Mobilität erhalten.
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Thema Fahrrad betreffen vor allem die
Sicherheit im Straßenverkehr. Stadtplaner müssen sich zunehmend Gedanken machen, wie sie dem wachsenden
Zweiradverkehr entgegenkommen und
sichere Radwege in und um die Stadt
gestalten. Viele Menschen sind mit dem
Rad unterwegs – darunter auch immer
mehr hochbetagte Senior*innen.
„Wir sind sehr gerne geradelt, mit der
ganzen Familie.“ Erzählt Herr K. „Ich
erinnere mich noch an unsere Sommertouren, wir sind einmal von Würzburg
bis an die Nordsee geradelt. Wir haben
Verwandte in Aurich. Das sind an die
600 km Strecke. Über eine Woche haben wir dafür gebraucht. Meine Kollegen sagten damals immer, das sei doch
kein Urlaub.
Aber auf dem Fahrrad erlebt man eben
die Umgebung viel intensiver, man ist
an der frischen Luft und hält sich fit!
Und wenn man dann aus eigener Kraft
angekommen ist, das ist dann ein herrliches Gefühl! Auch wenn der Hintern
weh tut!“ sagt er und lacht.

Frau B. (92 Jahre aus dem KHS) erinnert sich: „Wir hatten früher noch nicht
jeder ein Fahrrad. Wir hatten ein Familienfahrrad. Ich bin mit meiner Schwester
gemeinsam darauf zur Schule gefahren.
Da ich die Große war, musste ich immer
treten und sie saß gemütlich auf dem
Gepäckträger. Naja, so gemütlich war
das ehrlich gesagt auch wieder nicht!
Mein erstes eigenes Fahrrad konnte
ich mir kaufen, als ich in die Lehre ging
– das war zwar auch ein gebrauchtes,
aber ich war sehr stolz.
Mein ganzes Leben bin ich gern geradelt!“
Von Radtouren und Radausflügen berichten viele unserer Bewohner*innen
gerne. Und allen ist eins gemein: die
Freiheit auf dem Rad, den Fahrtwind
genießen, und die Umgebung zu erspüren, ist vielen noch eine schöne Erinnerung.
Welches ist Ihre schönste Erinnerung
ans Radeln?
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Veranstaltungen

VERANSTALTUNGEN
Wir freuen uns, dass wir langsam wieder einige Veranstaltungen zusammen
erleben dürfen. Wir laden Sie, liebe Bewohner*innen, aktuell noch persönlich
und durch Aushang dazu ein.

SOZIALE BETREUUNG
Die regelmäßigen und integrativen Angebote des Sozialdienstes finden weiterhin in den Wohnbereichen statt.

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

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
Spendenkonto
Evangelische Bank
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01
BIC: GEN0DEF1EK1
Verwendungszweck: Karl-Heller-Stift

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
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
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

