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Aufgrund der Corona-Krise kann der Veranstaltungs-
kalender leider in dieser Ausgabe nicht mitgeteilt 
werden. Alle großen Veranstaltungen sind zum Schutz
der Bewohner erstmal abgesagt.
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Liebe Kunden, liebe Bewohner, liebe Tagespflegegäste, 
liebe Mieter, liebe Angehörige und Betreuer, 
liebe Mitarbeiter und liebe Leser,

in den letzten Wochen und Monaten hat das Corona-Virus die Welt fest in den Griff genommen,

auch wir blieben nicht unverschont. Horror-Meldungen aus China, Italien und Spanien 

verbreiteten Panik und Unsicherheit vor dieser neuartigen Krankheit. Niemand wusste wirklich,

was zu erwarten war. Schulen, Kindergärten und Restaurants wurden geschlossen, viele Firmen

mussten ihre Produktion und Arbeit einstellen. Ausgangssperren und Kontaktverbote wurden 

verhängt, um die Infektionszahl gering zu halten, so dass unser Gesundheitssystem nicht über-

lastet zusammenbricht. Vor solch einer Krise standen die meisten Menschen in ihrer Lebenszeit

noch nicht.

Doch trotz Unsicherheit, Angst und Panik in dieser Zeit, gab es auch eine große Welle der

Solidarität. Das Angebot der vielen Menschen, die für Personen, die der Risikogruppe angehören,

einkaufen wollten, war viel größer als die Nachfrage. Die Helfer wurden z.B. von der Stadt Bebra

oder unserem Quartiersmanager Hr. Wilke mit den Hilfsbedürftigen vernetzt. Neue Bekannt-

schaften entstanden, vielleicht sogar Freundschaften, die diese Pandemie überdauern werden?

Unsere Pflegeheime wurden zum Schutz der Bewohner geschlossen und die Herausforderung, die

soziale Isolation zu verhindern, bekämpften wir mit vermehrten Telefonaten zu den Angehörigen,

dem Angebot von Skype oder What’s app Video-Chats und mit gesteuerten Besuchen unter

Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen. Auch für die Bereitschaft und das große

Verständnis möchten wir uns bei Ihnen, liebe Angehörige, von Herzen bedanken. Bei schönem

Wetter können die Besuche nun auch im Außenbereich der Einrichtungen stattfinden. Außerdem

bekamen wir unerwartete Unterstützung in Form von vielen bunten „Briefen gegen die

Einsamkeit“ von Schülern der Brüder-Grimm-Gesamtschule.

Unser Planet nutzte diese Zeit, um mal aufzuatmen. Die Luftqualität verbesserte sich und

Treibhausgasemissionen gingen zurück. Auch wenn diese Entwicklung wahrscheinlich nicht von

Dauer sein wird, war diese erzwungenen Pause vielleicht eine Chance? Vielleicht können wir die

Zeit nutzen, um uns zu besinnen und zu reflektieren? Vielleicht hatte die Krise für uns nicht nur

negative Folgen? Vielleicht folgt auf diese Erfahrung eine positive Veränderung?

„Begegne dem, was auf dich zukommt, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung“ Franz von Sales

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine angenehme Sommerzeit,
Ihr Redaktionsteam

Grußwort
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„Endlich mal wieder was los!“, so kommen-
tierte eine Bewohnerin die Veranstaltung, die
am Freitag dem 29.05., im Innenhof des
Pflegeheimes stattgefunden hat. 
Und damit hatte Sie verdammt recht, denn das
letzte große Fest im Brigitte-Mende-Haus fand
am 21. Februar zu Fasching statt. 

Unter freiem Himmel gab Martina Freitag von
Volksliedern bis zu den Beatles ein buntes
Programm zum Besten. Doch ein ganz beson-
deres Lied textete die Künstlerin (zur Melodie
des bekannten Kirchenliedes „Danke für diesen
guten Morgen“) extra für dieses Konzert selbst. 

Du, du liegst 
mir am Herzen

Zur Melodie des bekannten
Kirchenliedes „Danke für diesen gutenMorgen“ sang Martina Freitag, … 

Danke für diesen heiteren Wohnort, Danke, dass ihr euch so sehr sorgt, Danke dass ihr versteht, dass Menschen Euch hier brauchen. 

Danke für diese schönen Gaben, 
Danke für all die guten Taten.
Danke, dass ihr engagiert seid
Und uns allen helft 

Danke an die besten Nachbarn, 
Danke an unsere neuen Freunde Mundschutz, Desinfektionsmittel Und eure Liebe. 

Danke liebe Brüder Grimm Schule, Danke für die tollen Briefe. 
Danke, dass ihr unsre Einsamkeit So erträglich macht 

Danke ist kaum genug der Worte Danke ist nur ein kleines Wort 
Wir hoffen, dass alles gut verläuft, Uns bald umarmen können 
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Das Klavierkonzert von Martina Freitag war
allerdings nicht einzig für die Bewohner des
Pflegeheimes gedacht, sondern diente auch als
Dankeschön an alle Helfer und Nachbarn, die
uns in dieser schweren Zeit beigestanden ha-
ben. Zu Beginn der Corona Krise standen zu-
nächst alle unter Schock und viele ältere Men-
schen fragten sich, ob sie nun noch gefahrlos
raus und beispielsweise zum Einkaufen gehen
können. Es dauerte nicht lange, da meldete
sich schon die erste Mieterin aus unserem
Wohnheim und bot den Nachbarn ihre Hilfe an.
Auch einige Angehörige unserer Mieter und
Bewohner und natürlich unsere ehrenamt-
lichen Mitarbeiter erkundigten sich bei uns und
fragten, ob wir in dieser Zeit Hilfe benötigen. 

So kamen in kürzester Zeit sage und schreibe
300 selbstgenähte Mund- und Nasenmasken
zusammen, die an die Mieter des Wohnheimes
und die Mitarbeiter des Pflegeheimes verteilt
wurden. Auch die Einkaufshilfe wurde ange-
nommen und zu Ostern erhielten die Bewohner
des Pflegeheimes von einer Mieterin des
Wohnheimes selbstgestrickte Osterpräsente.
Sogar die Schüler der Brüder-Grimm-Gesamt-

schule dachten an die älteren Menschen und
schrieben „Briefe gegen die Einsamkeit“. In
bunten Lettern war zu lesen: „Alles wird gut“
und in zwei Fällen entstanden sogar Brief-
freundschaften. 

Eine ganz besondere Freude machten uns die
Nachbarn aus der Marie-Juchacz-Straße, die
eines Tages unverhofft vor der Tür standen und
uns fragten „nehmt ihr auch Geschenke an?“...
Natürlich nehmen wir Geschenke an ☺. Und so
versorgten uns unsere neuen Freunde mit rund
70 selbstgenähten Mund- und Nasenmasken,
Waffeln am Stiel und – unfassbar – 140 klei-
nen Osterpräsenten. Zum Tag der Nachbarn lie-
ßen sich eben diese Nachbarn noch etwas
Besonderes einfallen und brachten 40 mit
Helium befüllte Luftballons mit und verteilten
weitere 30 Luftballons bei den Nachbarn in der
Marie-Juchacz-Straße. Während Frau Freitag
ihren selbstverfassten Text zum Besten gab,
ließen wir 70 Luftballons in den Himmel stei-
gen und sangen: Danke für diesen heiteren
Wohnort, Danke… 
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Lernen Sie uns kennen!
Mit unserem differenzierten Leistungsangebot können wir auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansprüche von Senioren eingehen.
Getreu unserem Leitsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ können Sie wählen 
zwischen einer altengerechten Wohnung in unserer Wohnanlage mit
gegebenenfalls häuslicher Pflege oder einem Zimmer in unserem

Pflegeheim mit umfangreichen Pflege- und Betreu-
ungsangeboten. Seit Dezember 2012 bieten wir auch
eine Tagespflege an. Ob als Kurzzeitpflegegast, in der
Tagespflege oder in der stationären Pflege, es erwartet
Sie ein freundliches Ambiente in familiärer
Atmosphäre.

61 Wohnungen in der Wohnanlage
82 Plätze in 34 Einzel- und 24 Doppelzimmern
zur stationären Pflege oder Kurzzeitpflege
8 Plätze in unserer Tagespflege

AWO-Altenzentrum 
Brigitte-Mende-Haus

Marie-Juchacz-Str. 3-5 
36179 Bebra

Tel. 06622 / 9243-0 
Fax 06622 / 92 43-199

info10@awo-nordhessen.de
www.awo-nordhessen.de

Kommen Sie vorbei!
Wir freuen uns auf Sie!
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Ihre Ansprechpartner im

Frau Daniela Leuthold 
Einrichtungsleitung Tel. 06622 / 9243-111
daniela.leuthold@awo-nordhessen.de

Frau Daniela Soldan
Pflegedienstleitung Tel. 06622 / 9243-181
daniela.soldan@awo-nordhessen.de 

Frau Natalia Stabel
Verwaltung Tel. 06622 / 9243-100
natalia.stabel@awo-nordhessen.de

Herr Heiko Kunzendorf
Hausmeister Tel. 06622 / 9243-113
heiko.kunzendorf@awo-nordhessen.de

Frau Christina Holzhauer
Pflegedienstleitung Tel. 06622 / 9243-112

christina.holzhauer@awo-nordhessen.de

Frau Lena Dück
Verwaltung Tel. 06622 / 9243-100

lena.dueck@awo-nordhessen.de

Frau Lisa Farnung
Sozialdienst  Tel. 06622 / 9243-118

lisa.farnung@awo-nordhessen.de

Frau Lisa Krönung
Sozialdienst Tel. 06622 / 9243-473
lisa.kroenung@awo-nordhessen.de

Herr Jan-Kolja Wilke
Quartiersmanager Tel. 06622 / 9243-502
jan-kolja.wilke@awo-nordhessen.de
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Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit ihren Kontaktver-
boten, Ausgangsbeschränkungen und Schließungen traf uns alle. Für uns
Mitarbeiter bedeutete dies Stress, Unsicherheit und Sorge um unsere Bewohner,
die jedoch unter der erzwungen sozialen Isolation noch mehr litten. Plötzlich
durften Angehörige, Freunde und Bekannte nicht mehr zu Besuch kommen.
Spaziergänge im Park waren erst gar nicht, später nur mit hohem organisatori-
schen Aufwand möglich. Die Gefühle der Einsamkeit und des Gefangen-Seins
konnten wir gut verstehen und während wir alles versuchten, um Normalität zu
erhalten und es unseren Bewohnern so angenehm wie möglich zu machen, kann
nichts die Umarmung eines geliebten Menschen ersetzen.
In dieser Zeit sind es Zeichen der Solidarität, die uns Kraft gegeben haben, um
weiter zu machen und nicht die Hoffnung aufzugeben. Viele Angehörige schickten
uns aufmunternde Worte, gute Wünsche und leckere Schokolade ;-)
Vor allem aber wurde an unsere Bewohnerinnen und Bewohner gedacht, was
immer zu großer Freude, herzlichem Lachen und ein paar feuchten Augen führte.

Zeichen der Solidarität
„Die Schönsten Dinge im Leben 

passieren unerwartet!“
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Das rosa Tütchen
Familie Müller schickte uns eine Tüte voller „Farbe und ein bisschen
Zuversicht“, wie Sie in dem Brief an unsere Bewohner schrieben; das
bunte Bild mit dem gemalten Regenbogen fand schnell einen Platz
im Gruppenraum, Schokolade und Osterei wurden verspeist und die
„Samenbombe“ explodierte im Innenhof in viele bunte Blumen. Die schöne Geschichte voll
Optimismus über das „rosa Tütchen“ möchten wir Ihnen gerne weiter schenken. Sie kön-
nen Sie auf Seite 12 nachlesen.

Papierflieger
Justus Leuthold hat sich zuhause hingesetzt und ganz viele Papierflieger für unsere
Bewohner gebastelt. Gemeinsam bewunderten wir die vielen Farben und unterschiedli-
chen Bauweisen der Segler. Dann gingen wir gemeinsam auf den Balkon und ließen sie bei
herrlichem Sonnenschein in unseren Innenhof fliegen. Es entwickelte sich ein regelrechter
Wettkampf, wessen Flieger es am weitesten schaffte. Frau Trubel gewann, als ihr Segler
eine Runde um den Brunnen und dann von einer Windböe nochmal angehoben bis in die
Mitte der Wiese flog. Lautes Lachen begleitete die Segler auf ihrem Flug.

Ostergeschenke
Die Osterfeiertage ohne Besuch von den Liebsten waren für viele ein Graus, doch als Familie
Braun-Führer sich aus dem Blauen heraus meldete, weil sie unseren Bewohnern gerne
etwas schenken wollten, waren wir überrascht und sehr gerührt. Damit hatten wir nicht
gerechnet, doch sie übertrafen unsere Erwartungen noch. Mit prall gefüllten Körben voller

Ostereier für unsere Bewoh-
ner und Mieter im „Service
Wohnen“, selbstgebackenen
Waffeln am Stiel für die
Mitarbeiter und jede Menge
buntgenähten Masken stan-
den sie vor der Tür und uns
blieb die Spucke weg. Bei so
viel Aufmerksamkeit und
Mühe sagen wir einfach nur:
DANKE!
Wir freuen uns schon darauf,
diese neu gewonnene
Freundschaft bei einem gro-
ßen Fest im Park zu feiern.
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Geschenke von Mietern aus 
der AWO-Wohnanlage
Auch unsere direkten Nachbarn vergaßen uns nicht. Es wurde
fleißig gearbeitet und viele gehäkelte Ostereier und gestrickte
Wichtel fanden bei unseren gerührten Bewohnern ein neues
Zuhause.

Selbstgenähter Mundschutz
Gerade zu Beginn der Pandemie wurde der
Mund-Nasen-Schutz knapp. Lieferungen
kamen verspätet und neue Bestellungen
konnten gar nicht mehr bearbeitet werden,
weil die Nachfrage zu hoch war. Doch wir
mussten uns erstmal keine Sorgen machen,
denn es hatten sich so viele Ehrenamtliche
und Angehörige gemeldet, die uns ihre bun-
ten selbstgenähten Masken brachten.

Wasserspende
Nicht nur Privatpersonen wollten Ihre Solidarität
bekunden und so spendete uns die Firma Hassia
30 Kisten Wasser, das unser Hausmeister an alle
Bewohner verteilte.



AWO SENIORENBlättchen 11

Video-Telefonie
In der Krise halfen uns die neuen Medien, den Kontakt zwischen unseren Bewohnern und ihren
Angehörigen zu ermöglichen; so konnten sie nicht nur telefonieren, sondern sich z.B. über „Skype“
auch sehen. Neben den drei Tablets von der AWO, stellte uns die Telekom drei Smartphones zur
Verfügung, so dass die Verbindung auch über „What`s app“ Video-Telefonie möglich war.
Nicht nur Angehörige nutzten diese Möglichkeit. Unsre Frau Gorlt, die sonst immer in die

Einrichtung kam, um mit unseren
Bewohnern zu singen, ließ sich von
Corona nicht stoppen und so fand die
Gesangsrunde regelmäßig in kleinen
Gruppen über „What`s app“ statt. Das
Wissen um so eine treue Freundin wärmt
das Herz und macht Mut. So klang die
Gitarre aus dem Handy und der Gesang
unserer Bewohner oft durchs Haus.
Besonders der Text eines Liedes war für
diese Zeit sehr passend: „Möge die
Straße uns zusammenführen und der
Wind in deinem Rücken sein. (…) Und
bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich
fest in seiner Hand!“ (Irischer
Segenswunsch)

Bunte Leinwand für Besucherraum
Wir die Mitarbeiter und Bewohner möchten uns bei allen Menschen bedanken, die uns mit ihren
Zeichen der Solidarität durch diese schwierige Zeit helfen. Deshalb haben wir eine große Leinwand
mit bunten Handabdrücken und Bildern gestaltet, die nun unseren Besucherraum verschönert.
Ganz besonders viel Spaß hatten
wir dabei, mit den bunten Farben
unsere Hände anzumalen. Dabei
blieb die Farbe nicht immer nur
auf der Leinwand hängen. Aber
mit viel Lachen, Wasser und Seife
waren am Abend alle Spuren ver-
nichtet, nur die Leinwand bleibt
als Erinnerung an den Spaß beim
Gestalten und an die vielen
Menschen, die an uns denken.
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Als ich eines Tages traurig durch den Park
schlenderte und mich auf einer Parkbank nie-
derließ, um über alles nachzudenken was in
meinem Leben schief läuft, setzte sich ein
fröhliches kleines Mädchen zu mir. Sie spürte
meine Stimmung und fragte: „Warum bist du
so traurig?“
„Ach“ sagte ich „ich habe keine Freude im
Leben. Alle sind gegen mich. Alles läuft schief.
Ich habe kein Glück und ich weiß nicht, wie es
weitergehen soll“.
„Hmmm“, meinte das Mädchen. „Wo hast du
denn Dein rosa Tütchen? 
Zeig es mir mal. Ich möchte da mal hinein-
schauen.“
„Was für ein rosa Tütchen?“ fragte ich sie ver-
wundert.
„Ich habe nur ein schwarzes Tütchen.“
Wortlos reichte ich es ihr.
Vorsichtig öffnet sie mit ihren zarten kleinen
Fingern den Verschluss und sah in mein
schwarzes Tütchen hinein. Ich bemerkte, wie
sie erschrak.
„Es ist ja voller Alpträume, voller Unglück und
voller schlimmer Erlebnisse!“
„Was soll ich machen? Es ist eben so. Daran
kann ich doch nichts ändern.“
„Hier nimm,“ meinte das Mädchen und reich-
te mir ein rosa Tütchen.
„Sieh hinein!“

Mit etwas zitternden Händen öffnete ich das
rosa Tütchen und konnte sehen, dass es voll
war mit Erinnerungen an schöne Momente des
Lebens. Und das, obwohl das Mädchen noch
jung an Menschenjahren war.
„Wo ist Dein schwarzes Tütchen?“ fragte ich
neugierig.
„Das werfe ich jede Woche in den Müll und
kümmere mich nicht weiter darum“, sagte sie.
„Für mich ist es wichtig, mein rosa Tütchen im
Laufe des Lebens voll zu bekommen. Da stopfe
ich soviel wie möglich hinein. Und immer
wenn ich Lust dazu habe oder ich beginne
traurig zu werden, dann öffne ich mein rosa
Tütchen und schaue hinein. Dann geht es mir
sofort besser.“
Noch während ich verwundert über ihre Worte
nachdachte, gab sie mir einen Kuss auf die
Wange und war verschwunden.
Neben mir auf der Bank lag ein rosa Tütchen.
Ich öffnete es zaghaft und warf einen Blick
hinein. Es war fast leer, bis auf einen kleinen
zärtlichen Kuss, den ich von einem kleinen
Mädchen auf einer Parkbank erhalten hatte.
Bei dem Gedanken daran musste ich schmun-
zeln und mir wurde warm ums Herz.
Glücklich machte ich mich auf den Heimweg,
nicht vergessend, am nächsten Papierkorb mich
meines schwarzen Tütchens zu entledigen.

Das rosa Tütchen
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Hallo alle zusammen,

ich hoffe ihr seid alle gesund! Mir geht es sehr gut. Ich darf zwar im Moment nicht nach
Bebra kommen, aber ich habe zuhause auch viel Spaß. Ich gehe jetzt immer schon ganz
früh morgens spazieren durch den Wald und übers Feld, dann sehe ich viele Rehe und
Kaninchen, denen ich am liebsten hinterher rennen möchte…nur um mal „Hallo!“ zu
sagen ;-)
Aber mein Frauchen lässt mich nicht. Wenn wir wieder daheim angekommen sind, gibt`s
erstmal Frühstück. Danach muss ich mich dann erstmal ein bisschen ausruhen. So früh
aufzustehen, macht ganz schön müde.
Mittags gehe ich mit der Mama von meinem Frauchen in den Garten und beschnüffel jede
Ecke, um zu gucken, ob Nachbars-Kater wieder da war. Der ist nämlich ganz schön frech
und pinkelt immer in unseren Garten. Ich kontrolliere die Blumenbeete, um zu schauen, ob
was Neues gewachsen ist oder ob da Blumen sind, die da nicht hingehören, die rupfe ich
dann raus und fresse sie. Die Blumenbeete sollen ja immer schön ordentlich aussehen, nur
manchmal muss man die eben ein bisschen umgraben. Manchmal spiele ich ein wenig
Fußball, aber eigentlich macht es viel mehr Spaß, den Ball kaputt zu machen. 
Nach der ganzen Arbeit im Garten ist es Zeit für den Mittagsschlaf. Wenn ich dann aufwa-
che, ist mein Frauchen wieder da und wir freuen uns beide riesig, dass wir wieder zusam-
men sind. Wir gehen dann nochmal spazieren und abends kuscheln wir zusammen vor der
Couch.
Es ist ganz schön zuhause, aber ich freue mich schon darauf euch alle wieder zu sehen!

Liebe Grüße,
eure Riva

Mit den neuen Regelungen zum Schutz vor dem Corona-Virus musste auch meine 
Leonberger-Hündin Riva erstmal zuhause bleiben. Viele Bewohner, Mieter und 
Kollegen vermissen sie und fragen mich, wie es ihr geht… lest selbst ;-)

Grüße von Riva 

„Hunde geben einem soviel zurück. 
Zum Beispiel die Blumenzwiebeln, die
man vor zwei Wochen eingepflanzt hat.“
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Grüße aus unserer Tagespflege

Liebe Tagespflegegäste, liebe Angehörige, liebe Leser,

auch in unserer Tagespflege haben wir die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren bekom-
men und so wurde zum Schutz unserer Gäste die Tagespflege Anfang April geschlossen. Alle
Gäste mussten zuhause bleiben und konnten unsere Betreuungsangebote nicht nutzen. Wir
können uns gut vorstellen, dass der „Lockdown“ nicht nur uns, sondern auch unsere Gäste
und ihre Angehörigen vor neue Herausforderungen gestellt hat.

„Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die Beste Gelegenheit, 
innere Stärke zu entwickeln.“ Dalai Lama

Die Mitarbeiter der Tagespflege unterstützen in dieser Zeit ihre Kollegen in den Wohnberei-
chen des Pflegeheims, so freuten sich unsere Bewohner über die zusätzlichen Einsatzkräfte
und waren dankbar für deren Betreuung.
Wir hofften natürlich auf ein baldiges Wiedersehen mit unseren Gästen in den Räumen der
Tagespflege und so wurde im Juni mit Hochdruck daran gearbeitet, ein Schutzkonzept zu ent-
wickeln, um die Wiedereröffnung zu ermöglichen.
Anfang Juli ist es dann soweit und wir dürfen die ersten Gäste wieder bei uns begrüßen.
Natürlich wurden die Hygienemaßnahmen verschärft und so dürfen z.B. erstmal nur sechs
Gäste gleichzeitig betreut werden, um den Mindestabstand von 1,5 m zu jeder Zeit gewähr-
leisten zu können.
Wir freuen uns darauf, alle Gäste wieder willkommen zu heißen und wünschen Ihnen allen
weiterhin viel Kraft, positive Energie und vor allem Gesundheit!

Ihr Team der Tagespflege
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Geburtstage

Herr Georg Meißner 01.07.1934 86 Jahre

Frau Lieselotte Baumgardt 12.07.1939 81 Jahre

Herr Hans Schiller 15.07.1943 77 Jahre

Herr Theodor Hofmann 17.07.1931 89 Jahre

Herr Manfred Nerlich 20.07.1947 73 Jahre

Frau Henriette-Helene Ehlert 24.07.1917 103 Jahre

Herr Alfred Schwarz 30.07.1941 79 Jahre

Frau Erika Bell 31.07.1943 77 Jahre

Frau Elfriede Bauer 10.08.1931 89 Jahre

Herr Manfred Muth 12.08.1943 77 Jahre

Frau Anna Gisela Siebert 15.08.1929 91 Jahre

Herr Karsten Müller 20.08.1955 65 Jahre

Frau Anna Diehl 22.08.1928 92 Jahre

Frau Marina Schneider 23.08.1959 61 Jahre

Herr Heinrich Döll 27.08.1928 92 Jahre

Herr Arthur Beisheim 30.08.1941 79 Jahre

Herr Werner Steinmetz 07.09.1940 80 Jahre

Herr Horst Maltzahn 08.09.1954 66 Jahre

Frau Lieschen Siebald 08.09.1927 93 Jahre

Herr Norbert Zoufal 14.09.1939 81 Jahre

Herr Dieter Gebhardt 18.09.1946 74 Jahre

Frau Käthe Braun 24.09.1922 98 Jahre

Frau Ursula Schöppe 26.09.1941 79 Jahre

Wir trauern um

Herr Hans Scharf 11.04.2020 89 Jahre

Frau Anna-Katharina Krapf 11.06.2020 92 Jahre 

Wir gratulieren herzlich

Abschied

Freunde, wenn der Geist geschieden, so weint mir keine Träne nach,
denn wo ich weile, da ist mein Frieden, dort leuchtet mir ein ewiger Tag

Annette von Droste-Hülshoff 



Wohnen und Pflege im 
exklusiven Ambiente

In unserer Einrichtung erwartet die Menschen eine ebenso liebevolle

wie professionelle Pflege und Betreuung. Für jeden der uns anvertrau-

ten Bewohner entwickeln wir ein persönlichkeitsorientiertes Pflege-

und Betreuungskonzept. 

Unsere AWO-Seniorenresidenz befindet sich in der

Rodenbergklinik auf dem Gelände des renommierten

Herz- und Kreislaufzentrums Rotenburg. Die erhöhte

Lage bietet einen wunderschönen Blick auf Stadt und

Natur. Mit diesem Standort unserer Seniorenresidenz

verbindet sich ein besonderes Konzept, das neben qua-

lifizierter Pflege eine medizinisch-therapeutische

Komplettversorgung durch mannigfaltige medizinische

Angebote direkt vor Ort sicherstellt.

Wir bieten in 23 Einzel- und 10 Zweibettzimmern
insgesamt 43 Plätze für Bewohner aller Pflege-
stufen im Rahmen einer Kurzzeitpflege oder 
stationären Pflege.
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AWO-Seniorenresidenz 
Rodenberg

Heinz-Meise-Str. 101
36199 Rotenburg an der Fulda

Tel: 06623 / 91234-0
Fax: 06623 / 91234-20

info25@awo-nordhessen.de
www.awo-nordhessen.de

Wir freuen uns darauf,
Sie persönlich kennen 
zu lernen!
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Herr Heiko Kunzendorf
Hausmeister Tel. 06622 / 9243-113

heiko.kunzendorf@awo-nordhessen.de

Ihre Ansprechpartner in der

Frau Daniela Leuthold 
Einrichtungsleitung Tel. 06622 / 9243-111
daniela.leuthold@awo-nordhessen.de

Frau Lisa Krönung
Sozialdienst Tel. 06622 / 9243-473
lisa.kroenung@awo-nordhessen.de

Frau Heike Fehrenbach
Verwaltung Tel. 06622 / 9243-115
heike.fehrenbach@awo-nordhessen.de

Frau Viktoria Sterz
Pflegedienstleitung Tel. 06623 / 91234-15

viktoria.sterz@awo-nordhessen.de

Frau Jasmin Neumann
Sozialdienst Tel. 06623 / 91234-15

jasmin.neumann@awo-nordhessen.de 
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Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen.
Trotz allem wird weiter fleißig gerätselt, gele-
sen, gesungen, gelacht, gebackt und Musik
gemacht. 
Doch die geringe Gruppenanzahl hat nicht nur
Nachteile. Sie bietet zwar weniger Kontakte,
dafür aber engere und mehr Zeit zum Erzählen. 
„Erzählen Sie doch mal einen Schwank aus Ihrer
Jugend“, leitete zum Beispiel beim Backen ein
höchst unterhaltsames und leidenschaftliches
Gespräch ein. Lieder wie „Am Brunnen vor dem
Tore“ wecken Erinnerungen und das Spiel „Stadt

Land Fluss“ lässt die Gedanken an vergangene
Städtereisen und die dort stattgefundenen
Abenteuer wieder durchleben.  
Wir bekommen viel Post von unseren Ehrenamt-
lichen, ein herzliches Dankeschön an dieser
Stelle, die ebenfalls viel Freude in das Haus
bringt. Von der Villa Sonnenschein haben wir
ganz tolle selbstgemalte Bilder erhalten, welche
nun das Haus verschönern. 
Trotzdem freuen wir uns schon auf die Zeit,
wenn wir wieder alle gemeinsam unsere Zeit
verbringen können. 

Jasmin Neumann

Corona hat einiges verändert. Ganz klar – auch das Gruppengeschehen. Die Stationen 
bleiben getrennt, das bedeutet, auch die täglich stattfinden Gruppen haben eine 
geringere Teilnehmerzahl, finden unabhängig voneinander statt und nicht jede Tätigkeit
kann durchgeführt werden, um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.

Mit Wort 
und Note
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Die Glen Miller Band, Jerry Lee Lewis, Louis
Armstrong und Bing Crosby spielten eine
große Rolle bei den interessanten Fakten
und Geschichten, die Herr Geyer über die
Stars der Zeit zu berichten wusste.  
Einen besonderen Part hatte auch James
Dean, über den wir ein paar Tage zuvor
gesprochen hatten. Es ging über sein
kurzes, jedoch prägendes Leben, die
Erinnerungen, die unsere Bewohner an
seine Filme und die Zeit hatten. Im
Zuge dessen hatten wir auch einen Teil
aus  „Jenseits von Eden“  von John
Steinbeck gelesen. 
Ganz klassisch und passend zum Film
bereiteten wir auch selbstgemachtes
süßes Popcorn vor. Mit diesem unver-
wechselbaren Kino-Geruch in der Luft
gab es am Ende einen Film mit Fred
Astaire und Jane Powell  „Eine Königliche
Hochzeit“.

Jasmin Neumann

Am 20.05.2020 hatten wir einen ganz besonderen Nachmittag. 
Popcornduft lag in der Luft. Unter dem Motto „Musik und Film 
20er bis 50er Jahre“ gab es allerhand Wissenswertes über die 
genannte Zeit.  Das Thema Swing und Jazz war ganz vorne mit dabei. 

Wiederleben der
20er bis 50er
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Balkonkonzert mit Frau Gorlt

Am 11.06.2020, Fronleichnam dieses Jahres,
hatten wir eine ganz besondere Freude: Frau
Gorlt kam in die AWO Seniorenresidenz Roden-
berg und gab ein Balkonkonzert. Die Freude war
groß, sah man sich doch vor der Coronazeit
mehrmals im Monat. 
Natürlich unter Einhaltung der vorgegebenen
Hygienebedingungen, erfreute Frau Gorlt unse-
re Bewohner mit einigen Liedern, bei denen
trotz frischer 15°C kräftig mitgesungen,
geschaukelt und geklatscht wurde. Gitarren-
klänge und ihre schöne Stimme schwebten von
einem Balkon direkt in die Ohren und Herzen
unsere Bewohner, welche im Innenhof saßen.
„Die Gedanken sind frei“ war ein eines der
Lieder, welches vorgetragen wurde und wun-
derbar in unsere Zeit passt. Auch wenn wir auf-
grund von Vorsichtsmaßnahmen derweil nicht

so frei agieren können, wie wir es gerne wollen
würden, unsere Gedanken sind es. 
Eine schöne und gelungene Abwechslung, deren
Wiederholung von den Bewohnern gleich dar-
auf gefordert wurde. 
„Es war sehr schön unsere liebe Frau Gorlt mal
wieder zu sehen und zu hören. Das nächste Mal
ein bisschen mehr Sonnenschein, aber es war
sehr schön!“, kommentierte eine Bewohnerin.  
Ein Wunsch, der sich bestimmt umsetzen lässt!

Jasmin Neumann

Es tönen 
die Lieder … 
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Frau Liselotte Weinert 21.07.1939 81 Jahre 

Frau Waltraud Peters 22.07.1938 82 Jahre 

Frau Martha Knies 04.08.1932 88 Jahre 

Frau Elisabeth Lasch 17.08.1926 94 Jahre 

Frau Erika Ehli 19.08.1933 87 Jahre 

Frau Christel Wess 20.08.1935 85 Jahre 

Herr Hans-Jürgen Busch 10.09.1941 79 Jahre 

Frau Lieselotte Götze-Niessen 25.09.1936 84 Jahre 

Herzlichen Glückwunsch Geburtstage

In einem kleinen „Gewächshaus für drinnen“
haben wir Kürbis, Sonnenblumen, Radieschen
und Salat gesetzt. Vor allem die Kopfsalatsamen
haben Gefallen an dem warmen und feuchten
Klima gefunden.  
Nachdem er gesprießt und eine entsprechende
Größe erreicht hatte, wurde er nach draußen
gesetzt. Da es so viele Pflanzen gab, viel mehr
als dafür geeigneten bepflanzbaren Platz in der
Seniorenresidenz, haben einige der Pflänzchen
ihren Weg in meinen heimischen Garten gefun-
den und gedeihen dort sehr gut. In ein paar
Tagen wird der Kopfsalat bereit zum Ernten sein
und dann können sich unsere Bewohner über

frischen Salat freuen – oder eben über „Lattch“,
wie Blattsalate hier in der Gegend auch oft
umgangssprachlich genannt werden.  
„Direkt aus dem Garten schmeckt es immer noch
am Besten!“, kommentierte eine Bewohnerin. 
„Früher in dieser Jahreszeit gab es fast täglich
frischen Salat aus dem Garten, zu allem Mög-
lichen.“
Auch ich erinnere mich noch daran, dass es bei
Oma immer leckeren Salat gab – mit einem
Dressing aus Schmand und frischen Kräutern aus
dem Garten wie Dill, Petersilie und Gurkenkraut. 

Wie essen Sie ihren Salat am liebsten?
Jasmin Neumann

Vom Samen

zur Pflanze 
In den vergangen Wochen und im Zuge des Frühlings haben wir uns 
hauptsächlich in der Gartengruppe mit einem Thema beschäftigt: Pflanzen.
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Ihre Ansprechpartner

mobil HEF-WMK
Pflege Zuhause

in Rotenburg  St.-Georg-Str. 20, Tel. 06623 / 4103-0

Frau Birgit Krapf 
Einsatzleitung
birgit.krapf@awo-nordhessen.de

Für alle Bereiche Tel. 06623 / 4103-0

Frau Brigitte Künzl 
Einrichtungsleitung
brigitte.kuenzl@awo-nordhessen.de

Frau Claudia Lechinger-Steindorf
Einsatzleitung

claudia.lechinger-steindorf
@awo-nordhessen.de

in Bebra  Marie-Juchacz-Str. 5, Tel. 06622 / 9243333

Frau Daniela Stähr
stellv. Pflegedienstleitung
daniela.staehr@awo-nordhessen.de

Frau Elena Heide
Einsatzleitung

elena.heide@awo-nordhessen.de

in Sontra  Niedertor 1, Tel. 05653 / 8734

Frau Manuela Köcher
Pflegedienstleitung
manuela.koecher@awo-nordhessen.de

Herr Steffen Vogt
stellv. Pflegedienstleitung

steffen.vogt@awo-nordhessen.de

Frau Anita Tießen
Verwaltung

anita.tießen@awo-nordhessen.de
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Ein Jubiläum ganz anders als sonst - denn in Corona Zeiten wird leider nicht gefei-
ert. Trotz des Verzichts, war die Überraschung für Frau Göbel groß. Sie hatte nicht
damit gerechnet, dass an einem Samstag die Pflegedienstleitung Frau Manuela
Köcher, ihre Vertretung Herr Steffen Vogt und ich (Brigitte Künzl) im Büro waren.
Wir haben Frau Göbel unsere Glückwünsche und Geschenke überbracht, mit der
Zusage, die Feier irgendwann nachzuholen.
Frau Göbel absolvierte ihre Ausbildung zur Altenpflegerin bei der AWO und beende-
te diese im April 1995. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung mit dem
Examen zur Altenpflegerin haben wir uns sehr gefreut, Frau Göbel als Verstärkung
zu gewinnen und sie als Pflegefachkraft einzustellen.
Noch schöner ist es, dass sie heute noch mit dem gleichen Engagement Teil unseres
Teams ist, wie zu Anfang ihrer Tätigkeit. Frau Göbel hat zusätzlich noch die
Ausbildung zur Palliativpflegekraft absolviert und erfüllt diese Aufgabe mit sehr viel
Hingabe und Einsatzbereitschaft.

Wir sagen herzlichen Dank, liebe Steffi! Weiterhin viel Freude und Erfolg bei Deiner
Arbeit, Glück und Zufriedenheit. Es ist schön, dass Du da bist!

Brigitte Künzl

„Das Leben teilt sich nicht 
in Arbeits-und Freizeit. 
Es ist alles Lebenszeit“

Götz W. Werner

Ihr 25-jähriges Jubiläum
beging Frau Stefanie Göbel
am 25. April 2020

25 Jahre 
AWO mobil
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Zu Beginn der COVID-19 Infektion waren Mund-
und Nasenschutz sehr rar. Wo sollte jetzt plötz-
lich alle Welt die Masken herbekommen?! Mit
den wenigen Ressourcen musste sparsam
umgegangen werden, trotzdem sollten die not-
wendigen Schutzmaßnahmen gewährleistet
sein. Wie heißt es so schön?

„Not macht erfinderisch“ und was noch groß-
artiger ist, es löste eine Welle der Hilfsbereit-
schaft aus. Einige Mitarbeiter nähten sich für
ihren Privatbereich die Behelfsmasken selbst,
was aber lange nicht den Bedarf abdeckte.

Ich war erstaunt, wie viele Leute ihre Unter-
stützung anboten und Behelfsmasken für
Mitarbeiter und Kunden nähten, die keine
Möglichkeit der Beschaffung hatten. 
Heute möchte ich allen Spendern ein ganz
herzliches Dankeschön sagen, die ganz unent-
geltlich zahlreiche Behelfsmasken verschie-
denster Modelle und Designs für uns nähten.

Ich danke Ihnen allen für Ihre investierte Zeit,
für die Spenden von Stoffen und Zubehör und
für die wirklich schönen Modelle der Behelfs-
masken. All unsere Mitarbeiter und viele unse-
rer Kunden konnten wir damit ausstatten.

Wir sagen Danke!

Behelfsmasken für alle 
- und eine Riesenüberraschung
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Dankeschön an:
Carmen Heise Mitarbeiter des Hospizvereins RotenburgSimone Benz-Schmitt Christiane Trispel
Elena Schmitt Cordula Pröger
Angelika Ibrahim Signe Pott
Regina Deist Verena Helfert
Lisa Krapf Melanie Pfetzing

Neben der „Aktion Nähen“ erwartete uns dann noch eine Riesenüberraschung. AufInitiative von Familie Sitzmann erhielten wir für unsere Mitarbeiter eine Spende von1.000 Euro. Neben den Masken für uns boten sie einen großen Teil Masken gegenSpenden in ihrer Apotheke an. Die zusammengekommene Summe rundeten sie dannnoch auf 1.000 Euro auf. Ich durfte das Geld, und als Bonus noch einige selbstgenäh-te Masken, am Freitag, dem 5. Juni, entgegennehmen. Diese Welle der Hilfsbereit-schaft erfüllte mich mit ganz großer Freude. Vor allem, weil die Arbeit der Mitarbeiterwahrgenommen und gewürdigt wurde und die großzügige Spende für sie verwendetwerden soll.

Für die Spendenaktion nähten:
Ursula Schmitt Elisabeth Volland
Conny Schuchard Ute Meireles
Karin Exner Martina Böcker
Anette Dauster Sabine Schad-Sitzmann
Birgit & Carolin Langhans Karin Exner

Darum auch im Namen unserer Mitarbeiter „Danke für diese wundervolle Aktion!“

Brigitte Künzl
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Heute sagen wir allen Pflegekräf-
ten ein ganz herzliches Danke-
schön!

Sie engagieren sich täglich für
andere, haben ein offenes Ohr,
ein tröstendes Wort, ein Lächeln,
vielleicht auch eine kleine Ge-
schichte, eine Geste. Auch bei
ihnen gibt es gute und weniger
gute Tage, um so wichtiger und
wertvoller ist es, hin und wieder
„Danke“ zu sagen. 

Danke für … 

Tag der Pflege 12. Mai 2020

Danke, es ist gut, dass Ihr da seid!
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Liebe Kunden, liebe Angehörige, liebe Betreuer,

auch jetzt – gerade jetzt, ist die Beratung und Anleitung besonders wichtig. 
Laut Pflegekassen haben alle Pflegebedürftigen die Möglichkeit, die Beratungsbesuche
nach § 37, Abs. 3 bis zum Oktober 2020 zu verschieben. Das ist sicher gut gemeint, doch
sollten dann alle Besuche wieder stattfinden müssen, wäre das für die Pflegedienste kaum
zu schaffen. Es gibt sicher auch jetzt wichtige Fragen oder auch Herausforderungen, die
nicht bis Oktober warten können. 

Darum führen wir Beratungsbesuche oder Anleitungen unter den erforderlichen
Hygienemaßnahmen in der Häuslichkeit wieder durch. Unser Pflegepersonal berät Sie wie
gewohnt zu Fragen der Pflege, zu Einstufungsgutachten, zu Hilfsmitteln oder auch zur
Wohnraumanpassung. Vor Ort können unsere Pflegefachkräfte die Situation und die even-
tuelle Beschaffung von erforderlichen Hilfsmitteln individuell einschätzen.

Wir sehen gerade jetzt die Anleitungen und Beratungen zur Hygiene und den dazugehö-
rigen Maßnahmen als besonders wichtig an. Diese Dinge werden oft unterschätzt, vor
allem, wenn wir es mit besonders hoch infektiösen Erregern zu tun haben. Darum bitten
wir Sie, die Beratungsbesuche in Anspruch zu nehmen.

Denken Sie auch daran, der Sommer hat bereits begonnen. Es ist schön, sich wieder im
Freien aufhalten zu können. Unser Einmaleins für den Sommer:

• nicht zu lange in die direkte Sonne gehen

• vielleicht eine Kopfbedeckung tragen (Sonnenhut)

• die Mittagshitze meiden 

• ausreichend trinken

• ein Mittagsschläfchen 

• Spaziergang morgens oder am Abend

• und den Sommer genießen.

Pflegefachliche Anleitung - Beratung zu Hause
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„Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. 
Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. 
Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.“ Luise Rinser, dt. Schriftstellerin, 1911–2002

Keine Gruppe?! 
Betreuung zu Hause – ein Besuch bei Ihnen

Seit Ende März finden keine Gruppenbetreuungen in unseren Einrichtungen statt. Wir
bedauern es sehr, da es uns allen immer sehr viel Freude bereitet hat und auch für Sie
etwas Abwechslung und Geselligkeit in Ihren Alltag gebracht hat. Leider wissen wir noch
nicht, wann wir die Betreuungsgruppen wieder öffnen können.
Gerne bieten wir Ihnen als Alternative eine Betreuungszeit zu Hause an. Vielleicht für einen
gemeinsamen Spaziergang, ein Kartenspiel, einen Bummel durch die Stadt, oder einfach
nur einen netten Nachmittag in Gesellschaft zu verbringen. Wir möchten, dass Sie sich
auch in dieser etwas außergewöhnlichen Zeit mal vor die Tür wagen können. Es ist wich-
tig, Ihre Bewegung zu erhalten und Ihnen Unterhaltung und Kontakte zu ermöglichen.
Sprechen Sie uns an, auch gerne per Telefon. 
Einige unserer Kunden wie Frau Angelika Weber, Frau Gerda Maiwald, Herr Erhard Sommer,
Herr Christian Werner, Herr Georg Semmler und andere haben die Besuche schon gerne in
Anspruch genommen und genießen die Zeit zu Hause oder auch unterwegs. Dabei halten
alle die Hygieneregeln und Vorgaben ein. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei allen gemeinsamen Aktivitäten!

Herzlichst, Ihre 
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Hochsommernacht

Es ist schon etwas so zu liegen,
Im Aug der Allmacht bunten Plan,
So durch den Weltraum hinzufliegen
Auf seiner Erde dunklem Kahn!

Die Grillen eifern mit den Quellen,
Die murmelnd durch die Matten ziehn;
Und droben wandeern die Gesellen
In unerhörten Harmonien.

Und neben sich ein Kind zu spüren,
Das sich an deine Schulter drängt,
Und ihr im Kuss das Haar zu rühren,
Das über hundert Sterne hängt ...

Es ist schon etwas, so zu reisen
Im Angesicht der Ewigkeit,
Auf seinem Wandler hinzukreisen,
So unaussprechlich Eins zu Zweit ...

Christian Morgenstern 1871-1914

Sommer

Ihr singt von schönen Frühlingstagen,

Von Blütenduft und Sonnenschein,

Ich will nichts nach dem Frühling fragen,

Nein Sommer, Sommer muss es sein.

Wo alles drängt und sich bereite 

Auf einen goldnen Erntetag,

Wo jede Frucht sich schwellt und weitet

Und schenkt, was Süsses in ihr lag.

Auch ich bin eine herbe, harte,

Bin eine Frucht, die langsam reift.

O Glut des Sommers, komm! Ich warte,

Dass mich dein heisser Atem streift.

Gustav Falke 1853-1916
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Stimmungsbild 

Graue Dämmerungen hängen 

überm weiten Wiesenplan, -

müd, mit rotgelaufnen Wangen 

kommt der Tag im Westen an.

Atemlos dort sinkt er nieder 

hinter Hängen goldumsäumt,

seine lichtermatten Lider 

fallen mählich zu. - Er träumt. -

Träumt manch sonnig Traumgebilde.

Leis vom Himmel schwebt dahin,

jetzt die Nacht und neigt sich milde,

Sterne lächelnd über ihn...

(Rainer Maria Rilke)
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Witze

Maria redet mit ihrer Freundin Sara. Maria
klagt: „Immer wenn ich Cola trinke, kann
ich nicht mehr einschlafen.“ Darauf meint
Sara: „Komisch. Bei mir ist es genau 
umgekehrt. Immer wenn ich schlafe, kann
ich nicht Cola trinken...“

Wohin geht ein Reh mit Haarausfall? In die
Reh-Haar Klinik

Wo wohnen Katzen? Im Miezhaus!

Wie nennt man einen Bumerang, der nicht
zurück kommt? Stock!

Wie nennt man einen Bären, der laut
„Kugel“ schreit? Kugel-schrei-bär!

Fragt der Bauer den kleinen Max: „Möchtest
du wissen, wie ein Kälbchen auf die Welt
kommt?“ – „Oh, ja“ – „Also, als erstes sind
die Vorderbeine draußen, dann kommen
Kopf und Schultern, dann der Körper und
schließlich die Hinterbeine.“ Fragt Max:
„Und wer bastelt dann daraus die Kuh?“

Was ist grün und sitzt auf dem Klo? 
Ein Kaktus!

Was macht man mit einem Hund 
ohne Beine? Um die Häuser ziehen!

Was hat ein Vogel, der auf einen 
Misthaufen fällt? Kotflügel

Was ist grün, glücklich und hüpft über´s
Gras? Eine Freuschrecke!

Lückengeschichte in Reimen
Ergänzen Sie die fehlenden Worte im Gedicht

Der Herbert und die Frieda,
die sing‘n gern alte ______
in einer netten Runde.
Sie singen manche ________

Dabei sind Herberts Tante
Und andere Be____________
Alle sind herbei geeilt,
die Liederbücher sind ver______

Frieda hatte die Idee,
sie kocht für Herbert einen _______
die anderen möchten lieber Punsch.
Sie singen jeden Lieder___________

Sie singen laut aus ihrem Mund,
die Liedauswahl ist kunter_____
Rita wünscht sich selbstbewusst
„Das Wandern ist des Müllers _____“

Annemarie fällt erst nicht ein,
sie wünscht sich schließlich „Hänschen
_____“
Herbert fängt an nachzugießen,
und wünscht: „Wenn alle Brünnlein
________“

Gerd, er wünscht sich ganz befreit
„Kein schöner Land in dieser ____“
Frieda wünscht sich heute zwei,
als erstes kommt die Lore___.

Als zweites wünscht sich Frieda
„Alle Jahre _______“
Dann wünscht sich der junge Kai
„Alles neue macht der ___“

„Lustig ist das Zigeunerleben“
Singen sie jetzt auch noch _____
Zum Glück ist keiner heißer,
drum werden sie nicht ______

Es wird gesungen und gelacht
Zu später Stund` bis hin zur _____
Als sie dann am Ende gehen,
Sing`n sie noch „Auf Wieder_____“



Rätsel

AWO SENIORENBlättchen 33

Gitterrätsel
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Lückengeschichte
Lieder, Stunde, 

kannte, verteilt, 

Tee, -wunsch, 

-bunt, Lust, 

klein, fließen, 

Zeit, -ley, wieder, 

Mai, eben, leiser, 

Nacht, -sehn
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