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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,

das Jahr 2020 neigt sich langsam seinem Ende entgegen. Ein Jahr, das uns sicher länger in

Erinnerung bleibt, ein Jahr, in dem vieles so ganz anders verlaufen ist als erwartet.

Wie schnell sich Lebensumstände verändern können, hat uns dieses Jahr deutlich vor Augen

geführt. Auch ich werde in diesem Jahr meinen Novemberurlaub nicht auf warmen spanischen

Inseln verbringen, sondern doch lieber im grauen Deutschland bleiben.  Aber vielleicht scheint

zur Abwechslung auch im November mal die Sonne in Deutschland. Sozusagen - mir zuliebe!

Viele Einschränkungen, Gebote und Verbote, aber auch Innovationen, denn wer hätte gedacht,

sich mit seinen Kindern über Tablet oder Smartphone zu unterhalten. Sich über Hände an

Glasscheiben und plattgedrückte Nasen zu freuen oder über ein liebevoll gestaltetes Fotoalbum,

selbstgemalte Bilder und Briefe. 

Veränderungen, Kreativität, Isolation, vielleicht aber auch Nachdenken und Besinnen in einer

Zeit, die immer schneller, weiter höher hinaus möchte.

Die Herausforderungen für viele von uns waren groß und sind es jetzt noch, Sorge und Angst 

um die Existenz. Das Arbeiten - weit weg von Kollegen und Büro – Besuche nur einmal pro 

Woche, abgeriegelt und Verzicht auf Familienfeste, Vereinstreffen und Kaffeekränzchen. 

Die vertrauten Gesichter verborgen hinter Masken und Schutzschildern, zu unserem und Ihrem

Schutz. Für alle ein Ausnahmezustand, weil wir es so noch nicht erlebt haben.

Trotz aller Einschränkungen haben wir auch viel Unterstützung, Zuspruch und Ermutigungen

erfahren. Wir bekamen unglaublich viele Masken genäht, Spenden als Anerkennung und

Dankeschön für die Mitarbeiter, Dankesbriefe und Karten, nette und liebe Worte von Angehörigen,

Bewohnern und Kunden. Das tut richtig gut und motiviert uns alle. Zusammen haben wir diese

Zeit bisher relativ gut überstanden und danken allen, die uns dabei geholfen haben.

Lassen Sie uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und darauf vertrauen, dass uns das Neue Jahr

wieder eine glücklichere Zeit beschert. Eine Zeit, in der wir wieder Kontakte pflegen dürfen, Feste

feiern können, Lieder singen und Gemeinschaft genießen können.

Wir sind traurig, dass viele Aktivitäten, wie unsere Montags- und Donnerstagsgruppen, Parkfeste

und Märkte nicht stattfinden können. So haben wir wenig zu berichten; darum haben wir uns

entschlossen, im nächsten Jahr nur zwei Ausgaben unseres Seniorenblättchens herauszugeben.

Es fällt uns nicht leicht, auf Dinge zu verzichten, die bisher immer verfügbar waren.

Wir wünschen Ihnen trotz aller Einschränkungen eine schöne und besinnliche Adventszeit, 

ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr mit der Hoffnung auf all das, 

was wir bisher für selbstverständlich gehalten haben.

Herzliche Grüße 
Ihr Redaktionsteam

Grußwort
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Dieses Jahr 2020 war ein ganz Außergewöhn-
liches, denn die Corona Pandemie hatte uns voll
im Griff und vieles was wir uns in letzter Zeit
aufgebaut haben, wurde auf Eis gelegt. Allem
voran, das Grillen im Park und das beliebte
Nachbarschaftsfrühstück mussten ausfallen,
was von vielen immer wieder bedauert wurde. 

Mein persönlicher Wehrmutstropfen war das
Parkfest der Vereine, welches im letzten Jahr mit
Beiträgen von fünf Vereinen, Live Musik und
Ritterschaukämpfen etwa 350 Besucher ange-
lockt hatte. Auch ein Sommerfest hat es in die-
sem Jahr nicht gegeben. 

Doch die Gemeinschaft hat überlebt. Auch dank
des Einsatzes einiger Mieter und unserer ehren-
amtlichen Helfer, die nicht aufgegeben haben
und die Veranstaltungen unter den, zugegebe-
ner Maßen, schwierigen Hygienebedingungen
wieder aufgenommen haben. So findet die
Gymnastik wieder regelmäßig statt, auch ge-
grillt wurde wieder. Ganz neu ist nun ein
Tablet- und Smartphone-Kurs, bei dem die
Teilnehmer in angemessener Geschwindigkeit
die neue Technik erlernen können. 

Diese Zeit hat uns auch eines deutlich gezeigt:
Wir brauchen Gesellschaft, wir brauchen
Gemeinschaft, wir brauchen Freunde!!!

Kolja Wilke

Programm Quartier Bebra 4. Quartal 2020

Regelmäßige Programme der AWO Wohnanlage (monatlich)

1. und 3. Dienstag Fit im Alter – Gymnastik für Senioren 

1. Mittwoch Spielenachmittag 

3. Donnerstag Klönstube 

2. Dienstag Smartphone-Kurs für Senioren 

Wir legen wieder los … 
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Auch wenn wir unter strenger Einhaltung der
Hygieneregeln 1,5 Meter Abstand zueinander
halten mussten, hat die Gesellschaft allen sicht-
lich gutgetan. Endlich gab es die langersehnten
Grillwürste. Gut gemacht, denn Regeln müssen
in diesen Zeiten manchmal – je nach Notwen-
digkeit – erst erstellt werden. Auch einige unse-
rer ehrenamtlichen Mitarbeiter und Gäste waren
eingeladen und freuten sich über ihre
„Extrawurst“. 

Draußen in der Natur sitzen, in Gesellschaft
anderer Menschen sein und ein gutes Essen
genießen. Ja, es sind eben genau diese ganz

normalen Dinge, die das Leben lebenswert
machen … normale Dinge? Nein, normal ist das
momentan eben nicht, dass wir in Gesellschaft
sind, zusammensitzen und essen können. Aber
es geht eben doch, wenn sich alle an die Regeln
halten. 

Ja, irgendwie hat alles gepasst an diesem Tag.
Das Wetter bescherte uns ein paar Sonnen-
strahlen, der Duft frisch gegrillter Bratwurst
hing in der Luft und die erfrischenden Getränke
kamen direkt aus der Kühlbox. So haben wir,
Ende August, doch noch ein bisschen den
Sommer genossen.

Kolja Wilke

Und dann war es endlich soweit, … endlich wieder Grillen, 
endlich wieder zusammen im Park

Angegrillt
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Lernen Sie uns kennen!
Mit unserem differenzierten Leistungsangebot können wir auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansprüche von Senioren eingehen.
Getreu unseres Leitsatzes „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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Liebe Angehörige, liebe Bewohner, liebe Leser,

trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist es in unserer Einrichtung zu einem
Infektionsgeschehen gekommen. Auch bei bestmöglicher Einhaltung
aller Regeln ist dies bei einem solch aggressiven Virus nicht immer ver-
meidbar. Diese Tatsache müssen wir akzeptieren. Diskussionen über die
„Schuldfrage“ helfen nicht weiter, sondern hindern die Fokussierung
auf die jetzt wichtigen Dinge: Die Ausbreitung des Virus einzuschränken
und unsere Bewohner/innen und unsere Mitarbeiter/innen zu schützen.

Auch wenn wir in dieser Zeit vor großen Herausforderungen stehen,
freuen wir uns, dass unser Angebot zur Video-Telefonie so gut ange-
nommen wird. Vielen Bewohner/innen ist es so möglich ihre Kinder,
Enkel und Urenkel zu sehen und mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Durch
die Quarantäne sind wir „gezwungen“, intensive Einzelbetreuung bei
unseren Bewohnern/innen durchzuführen, worüber diese sich sehr
freuen und diese engen Kontakte sehr zu schätzen wissen.

Unsere Ehrenamtliche Lindi Gorlt, die uns schon in der ganzen Zeit mit
regelmäßigen Video-Anrufen unterhalten hat, lässt es sich nicht neh-
men und spendet uns ihre Zeit, um mit möglichst vielen
Bewohnern/innen einzeln zu „Videotelefonieren“ und ihnen mit Gitarre
und Gesang ein Privat-Konzert zu geben. Dafür vielen Dank!

Wir danken allen Angehörigen für Ihr Verständnis und sind uns bewusst,
dass diese Situation nicht nur für uns, sondern auch für Sie eine große
Herausforderung ist. Ihre Sorgen und Ängste um Ihre Angehörigen in
unserer Einrichtung teilen wir und geben unser Möglichstes, um Sie auf
dem Laufenden zu halten. Natürlich ist es Ihnen immer möglich, sich
telefonisch bei uns zu informieren.

Wir möchten uns auch ganz herzlich bei unseren Mitarbeitern bedanken,
die in dieser Zeit wirklich außerordentliche Arbeit leisten und neben
qualifizierter Betreuung und Pflege auch ein-
fühlsamen und geduldigen Beistand bei den
Ängsten und Unsicherheiten unserer Bewohner-
/innen geben. In unserem Haus werden wir alles
dafür tun, um unseren Bewohner/innen trotz
der jetzigen Umstände eine ruhige, besinnliche
und angenehme Adventszeit zu bieten.

„Nur in der Dunkelheit sieht man das Leuchten
der Sterne.“ In diesem Sinne möchten wir uns
von ganzem Herzen bei allen Ehrenamtlichen
und Helfern bedanken, ohne die wir in dieser
Zeit ganz schön aufgeschmissen gewesen
wären.
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Liebe Auszubildende,

schön, dass Sie sich dazu entschlossen haben, 
Ihre Ausbildung bei uns zu absolvieren. 
Einen großartigen, abwechslungsreichen, erfüllenden 
und sinnstiftenden Beruf haben Sie damit gewählt. Auf Ihrem Weg wollen wir
Sie gerne begleiten. Auch in den jetzigen Zeiten mit großen Herausforderungen
zeigen Sie, was in Ihnen steckt. Neu im Team der Auszubildenen begrüßen wir
herzlich Frau Ahmadi.
Weiterhin viel Erfolg und Freude wünschen wir unseren Auszubildenden:
Frau Daniszewska, Frau Hast, Frau Leinweber, Frau Meckbach, Frau Montoya
Gonzalez, Herrn Thrän und Herrn Zülch, ebenso wie auch unsere
Auszubildenden im Bereich Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen, 
Frau Haberzagl und Herrn Bode. 
Einen von Herzen kommenden Glückwunsch – gepaart mit unserem großen
Respekt – an Frau Adrian, die die 3-jährige Ausbildung zur Altenpflegerin
erfolgreich absolviert hat, sowie an Herrn Zülch, der nach der bestandenen
Altenpflegehelferausbildung in die verkürzte Ausbildung zum Altenpfleger 
startete.
Bleiben Sie wissbegierig, den Menschen gegenüber zugewandt und offen,
hilfsbereit und ehrlich, sehen Sie Hindernisse und kleine Schwierigkeiten 
als Stufen, auf denen Sie in die Höhe steigen, haben Sie den Mut, Hilfe 
einzuholen und einzufordern, begegnen Sie Ihrem Gegenüber respektvoll 
und verlieren Sie nie die Freude an Ihrem TUN! 

Das wahre Glück ist: Gutes zu tun (Sokrates)

Ihre Daniela Leuthold
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Auf selbstgebackene Kuchen und Torten mussten
wir zwar auch verzichten, aber schon beim An-
blick der Schwarzwälder-Kirsch und Erdbeertor-
ten vom Bäcker lief uns das Wasser im Mund
zusammen. Während unsere Bewohner Mittags-
ruhe machten, hatten wir Mitarbeiter den
Innenhof mit vielen bunten Ballons geschmückt
und die Musikanten hatten sich auf ihrer
„Bühne“ aufgebaut. Nachdem wir ein oder zwei
oder sogar drei Stückchen von den leckeren
Torten verschlungen hatten (beim Sommerfest
werden keine Kalorien gezählt), brachten wir
unsere Bewohner in den Innenhof bzw. auf den
Balkon, die Terrasse und vor die geöffneten
Fenster, um den Mindestabstand zu gewährlei-
sten und allen die Möglichkeit zu geben, von
unserer tollen Musik etwas mitzubekommen.
Die Salzataler Musikanten nahmen uns mit auf
eine musikalische Reise und begannen mit
Shanties und Seemanslieder, so klang es bald
aus vielen Mündern „Eine Seefahrt, die ist lustig,
eine Seefahrt die ist schön…“ Mit ihren lustigen
Ansagen und stimmungsvollem Gesang ging es
dann in die Berge und bei vielen Liedern wur-
den Urlaubserinnerungen geweckt. 

„Diesen Weg auf den Höh’n bin ich oft gegan-
gen, Vöglein sangen Lieder …“ 
Das eine oder andere Tanzbein wurde ge-
schwungen und die Stimmung war super. Nur
als die beiden Sänger mich dann auf die Bühne
baten und wollten, dass ich ein Lied singe,
wurde mir ganz anders. Gott sei Dank bekam ich
von unseren Bewohnern tatkräftige Unterstüt-
zung als ich mit zittriger und schiefer Stimme
„Muss i denn“ anstimmte. Dass die Feier danach
schnell zu Ende ging, lag hoffentlich nicht an
meinem Gesang. Mit einem musikalischen Gruß
verabschiedeten sich die Salzataler, verließen
uns aber nicht ohne die zahlreichen „Zugabe“-
Wünsche zu erfüllen. „Das war spitze!“ klang es
von einer Bewohnerin über den Hof und wir alle
konnten ihr nur zustimmen. Der Abend endete
mit einem leckeren Abendessen und ich denke,
wir alle gingen abends mit einem Lächeln in
unsere Betten und wahrscheinlich auch mit
dem einen oder anderen Ohrwurm.
„Alles klar, alles klar, es war wunderbar, ich
muss jetzt leider geh’n. 
Alles klar, alles klar bis zum nächsten Jahr,
Tschüss und auf Wiederseh’n!“

Lisa Farnung

Schon im letzten Jahr stand unser Sommerfest unter keinem guten
Stern und musste in verkleinerter Form wegen schlechten Wetters von
unserem schönen Park in den Speisesaal verlegt werden. In diesem Jahr mit der Corona-
Pandemie haben wir lange gebangt, bis feststand, dass wir unter sehr strengen Hygieneregeln
ein kleines Fest feiern und unsere eingeladenen Musikanten uns einen Nachmittag lang
unterhalten durften.

… trotz Corona
Ein bisschen Spaß 

muss sein 
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Ende Februar haben wir noch Fasching gefeiert
und dann ging alles ganz schnell, die Einrich-
tung wurde für Musiker und Künstler aller Art
geschlossen. Alle verharrten in Schockstarre und
warteten ab, zu welchen Verhaltensregeln Wis-
senschaftler und Politiker rieten. 
Mittlerweile haben wir unsere Hygieneregeln
gefunden und unter deren strenger Einhaltung
öffneten sich die Pforten einen kleinen Spalt.
Den Anfang machten die Weiteröder Musikan-
ten, welche die Stimmung unserer Bewohner
bei strahlendem Sonnenschein aufheizten. Nur
der Regenschauer beim letzten Lied konnte da
noch für Abkühlung sorgen. Etwa vier Wochen
später zog auch der TSV Musikzug mit seinem
Blasorchester ein und wir schmissen zum ersten
Mal in diesem Jahr den Grill an. 

Aber auch die regelmäßigen Veranstaltungen,
welche die Mitarbeiter unseres Sozialdienstes
und Betreuung durchführen, finden in Klein-
gruppen wieder statt. So können unsere Be-
wohner zum Beispiel auf große Gewinne hoffen,
wenn es wieder heißt „Bingo“. Und damit uns
zwischen den wieder aufgenommenen Veran-
staltungen nicht die Musik ausgeht, spielt Herr
Wilke vom Sozialdienst an schönen Tagen im
Innenhof des Pflegeheimes „ … always look on
the bright side of life“ (siehe immer die
Sonnenseiten im Leben) und diese Nachricht hat
nun alle erreicht.    Kolja Wilke

Was für ein trübes Jahr… normalerweise gehen die Musiker übers Jahr ein und aus im
Brigitte-Mende-Haus, doch seit Anfang März ist es still geworden in unserer sonst so 
offenen und feierlustigen Einrichtung.

Neustart … unter Corona
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Liebe Tagespflegegäste, liebe Angehörige, liebe Leser,

wie Sie in der letzten Ausgabe bereits lesen konnten, ist unsere Tagespflege wieder geöffnet
und wir dürfen unsere Gäste erneut in unseren Räumlichkeiten begrüßen. Einiges hat sich
durch die verschärften Maßnahmen unseres Hygienekonzeptes zum Schutz unserer Gäste
allerdings verändert. So besteht zum Beispiel unsere Gruppe aktuell aus nur sechs Gästen, um
den Mindestabstand zu gewährleisten. Außerdem ist es uns im Moment nicht möglich,
gemeinsam zu backen oder zu kochen. 
Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und versuchen unseren Gästen viel Normalität zu
schaffen. Jetzt wird viel gerätselt oder gemalt. Besonders gerne gehen wir auch raus an die
frische Luft, dann spazieren wir von unserem Tagespflege-Beet in den Park und lassen uns
dort von der warmen Spätsommer-Sonne die Nase kitzeln.
Wir hoffen, dass wir bald wieder gemeinsam kochen und backen dürfen, besonders wenn
jetzt langsam der Herbst begonnen hat und es bald wieder an der Zeit ist, Plätzchen zu 
backen.

Bis dahin vertreiben wir uns die Zeit mit unterhaltsamen Geschichten und kniffligen Rätseln.

Ihr Team der Tagespflege

Grüße aus unserer 
Tagespflege

Hier ist ein Rätsel, das im Moment
ganz besonders beliebt in unserer
Tagespflege ist.
Finden Sie Worte, die mit dem ersten
Buchstaben beginnen und mit dem
letzten enden.

T E
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E T

O M A T
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Geburtstage

Frau Maria Krapf 01.10.1936 84 Jahre

Frau Martha Fink 12.10.1933 87 Jahre

Herr Horst Holzhauer 14.10.1950 70 Jahre

Herr Theodor Jakob 14.10.1930 90 Jahre

Frau Hildegard Barthel 23.10.1935 85 Jahre

Herr Thian-Yoe Lauw 26.10.1948 72 Jahre

Frau Anna-Maria Liuzzi 04.11.1946 74 Jahre

Frau Ruth Hollstein 05.11.1933 87 Jahre

Herr Karl Gerlach 10.11.1924 96 Jahre

Frau Anni Büchling 15.11.1927 93 Jahre

Herr Günther Killmer 18.11.1930 90 Jahre

Frau Erna Landau 27.11.1920 100 Jahre

Herr Helmut Tolkowski 01.12.1939 81 Jahre

Frau Käthe Hafermas 02.12.1940 80 Jahre

Herr Karl Gonzoreck 07.12.1927 93 Jahre

Frau Gertrud Knauf 24.12.1932 88 Jahre

Frau Hedwig Bloß 31.12.1933 87 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 

Wir trauern um 

Herr Heinrich Windemuth 12.07.2020 99 Jahre

Herr Karl König 29.07.2020 96 Jahre

Herr Günter Weichert 16.09.2020 78 Jahre

Herr Regina Göring 28.08.2020 89 Jahre

Herr Alfred Holzhauer 29.08.2020 86 Jahre

Herr Hans Dachrodt 07.09.2020 86 Jahre

Herr Maria Eskuche 11.09.2020 93 Jahre

Herr Ursula Leifert 12.09.2020 78 Jahre

Herr Karl Vernau 15.09.2020 96 Jahre

Herr Erich Leifert 16.09.2020 82 Jahre

Herr Erika Bell 16.09.2020 77 Jahre



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 Laura Burriesci
Assistenz der Einrichtungsleitung
Tel. 06622 / 9243-305
laura.burriesci@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 



Laura Burriesci 
Assistentin der Einrichtungsleitung 
in der Seniorenresidenz Rodenberg und im
Altenzentrum „Brigitte-Mende-Haus“
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Hallo,
mit einem herzlichen Grüß Gott möchte ich
mich Ihnen kurz vorstellen.
Ich heiße Laura Burriesci, bin 27 Jahre alt und
wohne in dem schönen Wehretal.
In meiner Freizeit bin ich gerne an der frischen
Luft und erkunde mit meinem Partner und
meinem Hund Simba unsere wundervollen
Landschaften. Außerdem mag ich es auch sehr,
gemeinsam mit Freunden zusammenzusitzen
und über Gott und die Welt zu plaudern.  
Meine Lieblingsjahreszeit ist der Winter, sofern
denn Schnee liegt. Wenn ich dann Urlaub habe,
findet man mich auf der Skipiste. Außerdem
mag ich es, eingekuschelt in einer Decke vor dem
Kamin zu sitzen und ein gutes Buch zu lesen. 

Seit dem 1. September 2020 bin ich als Assistentin der Einrichtungsleitung bei der
AWO Nordhessen tätig. Mein Studium zur Pflegemanagerin habe ich im Jahr 2017
erfolgreich absolviert. Danach war ich 2 Jahre Assistentin der Einrichtungsleitung in
einem Seniorenheim in Oberbayern. Ich konnte dort viel lernen und habe viele tolle
Erfolgsmomente mit dem Team und den Bewohnern erlebt. 

Nun bin ich in meine Heimat zurückgekehrt und stelle mich einer neuen Heraus-
forderung. Ich freue mich sehr auf meinen Einsatz bei der AWO Nordhessen und 
auf die Möglichkeit, innerhalb der Seniorenresidenz mitgestalten zu können. 
Bei meiner Arbeit ist es mir wichtig, dass die kleinen Dinge des Lebens, wie 
Freundlichkeit, Wertschätzung und ein respektvolles Miteinander, die Basis bilden. 
Gemeinsam können wir viel bewegen und schöne Momente schaffen.

Ich freue mich, Sie alle, liebe Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter, persönlich 
kennen zu lernen. 

Diese Gelegenheit möchte ich auch gerne nutzen, um mich bei Ihnen allen für die
herzliche Aufnahme in der Seniorenresidenz Rodenberg und im Altenzentrum Bebra
zu bedanken. Auf ein tolles Miteinander.

Ihre Laura Burriesci  
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Unser Grillmeister, Herr Lantos, hatte die
Grillzange perfekt im Griff, was sich aus den
Lobreden unserer Bewohner schließen lies.
Fast jeder Teller wurde restlos leergegessen.

„Würstchen und Bier gehen immer“, meinte
einer unserer Bewohner. „Allein bei dem Ge-
ruch bekommt man Hunger.“ „Ich finde es toll,
dass es auch so viele Salate gibt“, meinte eine
andere Bewohnerin. Vor allem der Salat von
Herrn Geyer erntete viel Zuspruch.

Das Grillen an sich weckte nicht nur Freude,
sondern auch Erinnerungen. Die Bewohner
unterhielten sich in kleinen Gruppen über ihre
Familien, gemeinsame Feste oder auch schon
erlebte Grillnachmittage in der Seniorenresi-
denz und wie man sein Würstchen am liebsten
mag.   

Mit guter Laune, Knabberzeug und „pappesatt“
ließen die Bewohner den Nachmittag im Abend
ausklingen. Ein Nachmittag, der unbedingt
nach Wiederholung verlangt und hoffentlich
bald wieder in großer Runde möglich ist.

Jasmin Neumann

Der Grillnachmittag in der AWO-
Seniorenresidenz war ein voller Erfolg.
Die Bewohner freuten sich über
Würstchen, Steaks, Grillfackeln, 
leckere Salate, Brötchen, Brot 
und verschiedene Getränke 
– da war für jeden etwas dabei.

AUF DIE WÜRSTCHEN, FERTIG, LOS!
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Lieber Herr Bichlmair,

schön, dass Sie sich dazu entschlossen

haben, Ihre Ausbildung bei uns zu absolvie-

ren. Einen großartigen, abwechslungsrei-

chen, erfüllenden und sinnstiftenden Beruf

haben Sie damit gewählt. Auf Ihrem Weg

wollen wir Sie gerne begleiten. Auch in den

jetzigen Zeiten mit großen Herausforde-

rungen zeigen Sie, was in Ihnen steckt. 

Bleiben Sie wissbegierig, den Menschen

gegenüber zugewandt und offen, hilfsbe-

reit und ehrlich, sehen Sie Hindernisse und

kleine Schwierigkeiten als Stufen, auf

denen Sie in die Höhe steigen, haben Sie

den Mut, Hilfe einzuholen und einzufor-

dern, begegnen Sie Ihrem Gegenüber

respektvoll und verlieren Sie nie die Freude

an Ihrem TUN! 

Ihre Daniela Leuthold

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. 
Hört man damit auf, treibt man zurück! (Laozi)

Der neue Einrichtungsbeirat
wurde am 9. Oktober gewählt.
Das Wahlkomitee bestehend
aus Frau Krönung, Frau
Siebald-Ewald und Frau
Neumann führte die Wahlen in
der AWO-Seniorenresidenz Rodenberg durch. Jeder Bewohner wurde befragt ob er an der Wahl
teilnehmen wolle und konnte geheim wählen. Nachdem alle Stimmen ausgezählt sind, steht
fest, dass der neue Beirat aus Frau Ehli (2.UG), Frau Wess (2.UG) und Frau Diehl (3.UG) besteht.
Ein erstes Treffen erfolgte kurz darauf und es wurde abgestimmt, dass Frau Ehli den
Einrichtungsbeiratsvorsitz übernimmt und die Stellvertretung Frau Wess.
Wir freuen uns auf die nächsten Sitzungen, Gespräche und Planungen mit unserem neuen
Einrichtungsbeirat.                                                                                              Jasmin Neumann

Einrichtungs-
beiratswahlen
2020
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Frau Annemarie Schäfer 04.10.1933 87 Jahre 

Frau Anni Albrecht 20.10.1931 89 Jahre 

Herr Klaus Gleim 21.10.1953 67 Jahre 

Frau Waltraud Diehl 24.10.1937 83 Jahre 

Frau Dorothea Schneider 10.11.1946 74 Jahre 

Frau Anneliese Gerlach 13.11.1926 94 Jahre 

Herr Adam Knierim 22.11.1926 94 Jahre 

Frau Anna-Katharina Knierim 13.12.1926 94 Jahre 

Herzlichen Glückwunsch Geburtstage

Viele Bewohner/-innen verfolgen die aktuelle
Lage in den Fernsehnachrichten und Zeitungen.
Von Lockdown bis Lockerung – sie sind immer
hautnah mit dabei.
„Das mit den Masken ist schon gewöhnungsbe-
dürftig“, äußerte sich eine Bewohnerin, „aber
es ist ja gut, dass wir geschützt werden.“
Viele Mitarbeiter werden derzeit befragt, was sie
zur aktuellen Lage wissen und was sie davon
halten. Darüber zu sprechen, nimmt Angst und
fördert das Verständnis.

Mittlerweile haben sich fast alle an die neuen
Gruppen- und Besucherregeln gewöhnt.
Bewohner, Mitarbeiter und Besucher.  
„Man muss ja auch was tun. Natürlich halte ich
mich an die Regeln. Wenn das helfen soll, dann
wird das so gemacht“, äußerte sich eine ande-
re Bewohnerin zu den Hygieneregeln, die der-
zeit vorherrschen.  
„Man freut sich jetzt mehr darüber, Besuch zu
bekommen. Dinge die sonst selbstverständlich
sind, sind es zur Zeit nicht. Die ganzen Maß-
nahmen regen auch zum Nachdenken an, was

wichtig ist und was nicht.“.
Eine andere Bewohnerin meinte „Ach

Corona“ und winkte selbstbe-
wusst grinsend ab. „Es ist

schlimm. Aber wir haben so
viel überstanden, da
schaffen wir das auch
noch“ - ein positiver
Blickwinkel in die

Zukunft, den wir uns
immer mal wieder vor

Augen führen sollten.
Jasmin Neumann

Überall ist es in den Schlagzeilen, jeder redet
darüber: das Coronavirus - oder Sars-CoV-2,
wie es offiziell benannt wird. Auch bei uns in
der Einrichtung ist dieses „neuartige Virus“ 
ein Thema, was ständig präsent ist.

Eindrücke
in der Zeit von Corona
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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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Frau Ute Neumann war von Juni 2011 bis zu diesem Sommer als Pflegehilfs-

und Betreuungskraft in unserer Einrichtung tätig. Sie hat nun ihren 

wohlverdienten Ruhestand angetreten. 

Nach 19 Jahren verlässt uns auch Frau Anneliese Douglas, die ebenfalls als

Pflegehilfskraft tätig war. Beide Mitarbeiterinnen haben ihre Arbeit mit sehr

viel Herz und Empathie erbracht. Unsere Kunden, wie auch die Mitarbeiter

bedauern ihr Ausscheiden sehr, obwohl wir ihnen auch ihren Ruhestand von

ganzem Herzen gönnen. Trotzdem werden wir ihre gute Laune, ihr Lächeln

und ihre positive Art sehr vermissen. 

Wir wünschen Dir, liebe Ute, und auch Dir, liebe Anne, von Herzen alles Liebe

und Gute. Wir sagen „Dankeschön“ für all die vielen Stunden, die Ihr mit 

uns verbracht habt, für Eure geleistete Arbeit, für Euer Engagement und 

für die Zeit mit Euch!

Möget Ihr jetzt eine gute Zeit haben. Muße für alles, was Ihr gerne tut, 

viele schöne Jahre, Gesundheit und Frohsinn.

Abschied tut weh …



Es wäre ein Grund zum Feiern …
wenn es denn erlaubt wäre …

Auf 25 Jahre AWO blickt Frau Birgit Krapf zurück. Frau Krapf hat am

01.06.1995 bei der AWO Sozialstation Rotenburg / Alheim begonnen.

Dass sie solange bleibt, hat sie damals vermutlich nicht gedacht.

Rückblickend verging die Zeit wie im Flug. Viele Veränderungen hat sie

erlebt, Vorgesetzte, sowie Kollegen und Kolleginnen kommen und

gehen sehen und vieles mehr. 

Frau Krapf hat damals als Pflegefachkraft in der damaligen Einrichtung

begonnen. Im Jahr 2005 begann eine neue Ära. Aus der Sozialstation

Rotenburg/Alheim wurde die AWO mobil HEF-WMK Pflege Zuhause. Der

damalige Verbund der AWO und der Diakonie wurde im Dezember 2004

aufgelöst. Die AWO mobil HEF-WMK besteht heute aus drei Standorten:

Rotenburg/Alheim, Bebra/Wildeck und Sontra. 

Frau Krapf ist seit dem 01.10.2012 als Einsatzleitung tätig. Sie ist zuständig für

Kundenaufnahmen, Beratungen, Touren– und Dienstplanungen, Schulung und

Anleitung von Pflegekräften und vieles mehr. Es ist ein herausfordernder und 

abwechslungsreicher Arbeitsalltag, den sie mit viel Engagement meistert. 

„Freude lässt sich nur voll auskosten, wenn sich ein anderer mitfreut.“ Mark Twain

Liebe Birgit, wir sagen Danke, es ist schön - dass Du da bist!
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Ebenfalls 25 Jahre im Dienst der AWO mobil

Pflege Zuhause ist Frau Elvira Getze. 

Am 05. Oktober 1995 hatte sie ihren ersten

Arbeitstag in der damaligen Sozialstation

der AWO Bebra-Sontra. Auch sie hat

viele Kolleginnen und Kollegen kom-

men und gehen sehen. Frau Getze

arbeitet von Beginn an mit viel

Freude und Einsatz in der direkten

Pflege. Sie hat nebenbei noch die

Weiterbildung zur Praxisanleitung

absolviert und ist maßgeblich an der

Ausbildung unserer Altenpflegeschüler

beteiligt. Neben der praktischen Anleitung

kümmert sie sich in Qualitätszirkeln und

Fortbildungen darum, dass die Auszubildenden

bei ihren praktischen Einsätzen ihr theoretisches

Wissen verstehen und vertiefen können. Dabei handelt

sie ganz nach dem Zitat von Konfuzius: „Sage es mir, und ich werde es

vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich

tun, und ich werde es können.“ 

Auch Dir liebe Elvira ein ganz herzliches Dankeschön und viel Freude und

Erfolg für die nächsten Jahre in unserer Einrichtung.
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Brauchen Sie einfach mal ein bisschen Zeit für sich?
Einmal nicht auf die Uhr sehen, keine Gewissensbisse,
wenn Sie mal ein wenig länger beim Einkauf oder bei der
Freundin sind? Oder vielleicht auch nur mal Radfahren
oder einen Spaziergang machen möchten?

Nehmen Sie sich Zeit für sich. Jeder Mensch braucht
Ruhephasen - mal nicht auf Abruf da sein zu müssen. Mal
raus aus der Verantwortung, einfach kurz abschalten.

Das Jahr ist bald vorüber, vielleicht haben Sie noch keine
Leistungen zur Entlastung in Anspruch genommen.
Wir entlasten Sie gern! Sie tun was für sich und wir küm-
mern uns um Ihre pflegebedürftigen Angehörigen. Dafür
haben die Pflegekassen gleich mehrere Möglichkeiten
geschaffen.

Einmal die Verhinderungspflege, die Ihnen für einen Zeit-
raum von 28 Tagen oder einem Betrag bis zu 1612,00 €
zur Verfügung steht. Wählen Sie die stundenweise
Verhinderungspflege, wird Ihnen das Pflegegeld vollum-
fänglich weiter ausgezahlt, oder Sie können die
Sachleistung trotzdem voll ausschöpfen. 

Zum Zweiten ist die Betreuung über den Entlastungs-
betrag nach § 45b möglich, das sind die 125,- € monat-
lich, die Sie nicht von der Pflegekasse ausgezahlt bekom-
men, aber für Betreuungsleistungen zur Entlastung der
pflegenden Angehörigen einsetzen können.

Sollten Sie beide Leistungen bereits aufgebraucht haben,
ist eine Betreuung über die Pflegeversicherungssach-
leistung auch möglich. Es gibt das Modul pflegerische
Betreuung, was Sie dann mit uns vereinbaren können.
Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.

Entlastung – 
auch zu Hause
Liebe Angehörige, dieser Artikel ist für Sie! 
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Liebe Kunden, leider dürfen in diesem Jahr keine Gruppentreffen mehr
stattfinden, was wir sehr bedauern. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam
versuchen, die dunklen Herbst- und Vorwintertage etwas heller zu
gestalten und in das Grau ein bisschen Farbe mischen. 
Vielleicht mit einem Kaffeekränzchen bei Ihnen zu Hause, mit gemein-
samer Vor- und Nachbereitung, zum Beispiel Waffeln backen oder mit
einer unserer Betreuungskräfte gemeinsam Plätzchen backen.

Wie wäre es, einen Adventsnachmittag oder einen Spielenachmittag
zu veranstalten? Mal wieder Karten spielen oder Brettspiele wie
Mühle und Dame. Auch Mensch-Ärgere-Dich-Nicht kann sehr lustig
sein. Ich spiele hin und wieder mal mit meinem jüngsten Patenkind
und finde das sehr unterhaltsam. Vor allem beim Memory schlägt
sie mich fast immer. Auch damit können wir unseren Kopf fit hal-
ten, ebenso mit Wortspielen und Lösen von Rätseln.

Sie können auch gemeinsam mit unseren Pflegekräften kleine
Weihnachtsdekorationen basteln oder Ihre Wohnung weihnachtlich
gestalten. 

An schönen Tagen bietet es sich an, kurze Spaziergänge zu machen,
Licht und Sauerstoff zu tanken, gerade dann, wenn die Tage so kurz
sind. Es ist gut für die Seele und beugt Erkältungskrankheiten vor.
Gerne begleiten Sie unsere Betreuungskräfte dabei. Lässt das Wetter
keine Bewegung im Freien zu, besteht die Möglichkeit alternativ dazu
kleine Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen in Ihrer Wohnung
machen. Zu zweit macht das sogar Spaß und kann sehr lustig sein mit
gutem Nebeneffekt. Düstere und triste Nachmittage vergehen mit sol-
chen Aktionen wie im Flug. Sie werden sehen, wieviel Freude es Ihnen
bereitet. Das alles können Sie über die Leistungen der Verhinderungs-
pflege, der Betreuungs- und Entlastungsleistungen und über die pfle-
gerische Betreuung in Anspruch nehmen. Gerne auch über unsere
Privatleistungen. 

Und noch einen Tipp: essen Sie sich glücklich: gestalten Sie Ihren
Speisezettel abwechslungsreich. Gut sind Bananen, Weintrauben und
Ananas, außerdem Gemüse und Fisch. Vergessen Sie auch das Trinken
nicht, selbst wenn Sie keinen Durst verspüren. In den Herbst- und
Wintermonaten eignen sich Apfel- und Traubenpunsch, weihnachtliche
Teesorten, auch mal eine leckere heiße Schokolade. Die ist besonders
gut und hebt die Stimmung.
Wir sind gerne für Sie da und würden uns freuen, etwas Abwechslung
in Ihren Alltag bringen zu dürfen. Dazu ein Zitat von Cesare Pavese

„Nicht an Tage erinnert man sich, sondern an Augenblicke“.

Herzlichst Ihre

KURZE TAGE, GRAUER HIMMEL
Unsere Tipps für die dunklere Jahreszeit



Gedichte und Lieder
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Herbstlied 

Der Frühling hat es angefangen,
Der Sommer hat's vollbracht.
Seht, wie mit seinen roten Wangen 
So mancher Apfel lacht!

Es kommt der Herbst mit reicher Gabe,
Er teilt sie fröhlich aus,
Und geht dann, wie am Bettelstabe
Ein armer Mann, nach Haus.

Voll sind die Speicher nun und Gaden,
Dass nichts uns mehr gebricht.
Wir wollen ihn zu Gaste laden,
Er aber will es nicht.

Er will uns ohne Dank erfreuen,
Kommt immer wieder her:
Lasst uns das Gute drum erneuen,
Dann sind wir gut wie er.

Freude ist keine Gabe des Geistes,
sie ist eine Gabe des Herzens.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben,1798-1874

Es ist Advent

Im Tale sind die Blumen nun verblüht

Und auf den Bergen liegt der erste Schnee.

Des Sommers Licht und Wärme sind verglüht,

In Eis verwandelt ist der blaue See.

Wie würde mir mein Herz in Einsamkeit

Und in des Winters Kälte angstvoll gehen,

Könnt ich in aller tiefen Dunkelheit

Nicht doch ein Licht in diesen Tagen sehn.

Es leuchtet fern und sanft aus einem Land,

Das einstens voll von solchen Lichtern war,

Da ging ich fröhlich an der Mutter Hand

Und trug in Zöpfen noch mein braunes Haar.

Verändert hat die Welt sich hundertmal

In Auf und Ab - doch sieh, mein Lichtlein

brennt!

Durch aller Jahre Mühen, Freud und Qual

Leuchtet es hell und schön: Es ist Advent!

Friedrich Wilhelm Kritzinger, 1816-1890
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Ich geh' mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.

Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.

Wie schön das klingt, wenn jeder singt. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.

Wie schön das klingt, wenn jeder singt. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.

Ich geh' mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.

Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir.

Mein Licht ist aus, ich geh' nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.

Mein Licht ist aus, ich geh' nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.

Es treibt der Wind 
im Winterwalde

Es treibt der Wind im Winterwalde

die Flockenherde wie ein Hirt

und manche Tanne ahnt wie balde

sie fromm und lichterheilig wird;

und lauscht hinaus. Den weissen Wegen

streckt sie die Zweige hin - bereit

und wehrt dem Wind und wächst entgegen

der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke, 1875-1926
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Geschichte

„Weihnachtserlebnis“
Es war zur lieben Weihnachtszeit, 
die Wälder lagen tiefverschneit, 
im Acker schlief in guter Ruh 
das Korn und träumte den Frühling zu,
die Winternachmittagssonne stand
wie ein gelber Fleck an weißer Wand – 
da schritt ich hinaus in die blinkende Weite 
und summt ein Lied mir zum Geleite.
Wie ich so ging auf stillen Wegen, 
da kam mir ein seltsamer Zug entgegen: 
Ein Eselchen, ganz voll gesackt, 
mit Schachteln und allerhand Kram bepackt
schritt langsam durch die Felderruh; 
sein Hüter rief ihm bisweilen zu;
es war ein Alter im weißen Haar
mit Runzelgesicht und sonderbar
altmodischen Pelzwerk, sonst gut bei Kräften,
die Füße steckten in hohen Schäften
und kamen munter mit Hott und Hüh
grad auf mich zu mit dem Eselvieh.
Potz Blitz! fällt mir mit einmal ein,
dass muss der Gottesknecht Ruprecht sein!
Ich blickte scharf in das bärt`ge Gesicht:
„Grüß Gott, mein Alter, kennst du mich nicht?
Ich hab doch oft dein Loblied gesungen,
und all die Mädels und all die Jungen,
die noch an Mutterns Rockzipfel hängen
oder sich auf Schulbänken drängen,
kennen dich wie ihre großen Zehen,
doch hat dich noch niemand draußen gesehen;
sonst kamest du auf heimlichen Wegen
uns erst in der hellen Stube entgegen
mit Sack und Pack und netten Geschenken,
was soll ich, Weihnachtsmann, von dir denken?
Da stehst du nun mit Haut und Haar,
bist nicht ein bisschen unsichtbar,
wie es dir zukommt!” „So ist meine Art”,
brummte der Alte und strich sich den Bart,
„ich denke mir gern Überraschungen aus,
für diesmal mach ich’s außerm Haus.
Komm mit, da sollst du was erleben,
das wird ein Extravergnügen geben!”
„Topp”, rief ich, „Alter, ich bin dabei,
ich höre gern lustiges Kindergeschrei!”

So schritten
wir rüstig zur
Stadt. Am Tor
langt
Ruprecht ein
hölzernes
Pfeifchen hervor
und blies. Wie konnte
der alte pfeifen!
Jetzt lernt’ ich den Rattenfänger begreifen;
aus allen Straßen, aus Tür und Tor - 
mir klingt der Lärm noch jetzt im Ohr -
mit Jubeln und Lachen in bunten Haufen
kamen wohl hundert Kinder gelaufen.
Die tanzten um Ruprecht und bettelten, baten,
eins um ’ne Kutsche, eins um Soldaten,
eins um ein Püppchen, eins um ein Büchlein,
eins um ein Rösslein, eins um ein Tüchlein,
und Ruprecht langte in seinen Sack
und gab, was es wünschte, dem kleinen Pack:
Ja, jedes Kind durfte etwas erlangen,
aber die übermütigen Rangen
schrien durcheinander und wollten mehr,
kletterten über das Eselchen her,
zupften den Ruprecht an Bart und Kragen,
wollten ihm gar die Säcke wegtragen.
Da wurde es aber dem Alten zu bunt,
er nahm sein Zauberpfeifchen, und -
schrill kam ein Ton! Wie erschraken sie doch!
Sie wurden ganz kleinlaut, man hörte nur noch:
„Komm, Fritzchen“ - „Hans, lass doch“ – 
„Nicht schreien; Marie”,
„Knecht Ruprecht ist böse, seht ihr nicht? Wie?”
Und sie stellten sich artig um ihn herum
und waren wie die Mäuschen stumm.
Er kommandierte: „Linksum, kehrt,
nun geht’s nach Haus, wie sich’s gehört.”
Da fassten die Großen die Kleinen an:
„Adieu und schön Dank auch, Herr
Weihnachtsmann!”

Und wieder tönte die Schalmei,
die Kinder trabten zwei zu zwei
und sangen lustig die Weise mit,
Und fern und ferner klang ihr Schritt ...
Und durch die feiernde Stille drang
der erste klare Glockenklang.

Paula Dehmel



Witze

Lehrer: „Peter, ich hoffe ich werde Dich in
Zukunft nicht mehr beim Abschreiben 
erwischen!“ Peter: „Das hoffe ich auch!“
.................................

Schüler kommt einen Tag nach dem Elternabend
zum Lehrer und sagt: „Hören Sie mal Herr Huber,
ich finde ja auch nicht alles toll was sie machen,
aber renne ich deshalb gleich zu ihren Eltern?“
.................................

Lehrer: „Wie heißt ein Mann, der nicht 
verheiratet ist?“ Schüler: „Ledig.“
Lehrer: „Und wie nennt man einen Mann, der
verheiratet ist?“ Schüler: „Erledigt.“
.................................

Moni spricht leise ihr Nachgebet: „Sprich doch
ein bißchen lauter, Liebling“; sagt die Mutter,
„ich kann ja gar nichts verstehen.“ Wehrt Moni
ab: „Ich sprech ja auch nicht mit dir, Mutti!“

„Haben Sie schon mal getrennt Urlaub
gemacht?“ „Ja vor zwei Jahren. Es hat mir gut
gefallen!“ „Und Ihrem Mann?“„Keine Ahnung.
Er ist noch nicht wieder zurück!“
.................................

Frau Ziese wird mitten in der Nacht durch 
heftiges Gepolter geweckt. Empört reißt sie das
Fenster auf und ruft hinunter: „Unverschämt-
heit! Wenn Sie nicht sofort aufhören, rufe ich
meinen Mann!“ Darauf eine Männerstimme:
„Nicht nötig, den bringen wir gerade!“
.................................

„Herr Ober, bringen Sie mir bitte das, was der
Herr am Nachbartisch isst!“
„Ich will es gern versuchen, aber ich fürchte,
der wird es nicht hergeben!“
.................................

„Herr Ober, haben Sie ein Beschwerdebuch?“ –
„Mein Herr, wir sind ein Restaurant und keine
Bücherei!“

Witze und Rätsel
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Sprichworträtsel

1. Aus den Träumen des Frühlings

2. Füllst du im Herbst nicht dein 
Speicher und Keller,

3. Fällt das Laub zu bald,

4. Oktoberhimmel voller Sterne 

5. Hängt zu Weihnacht Eis 
von den Weiden, 

6. Späte Rosen im Garten

7. Oktober zieht sein buntes Band

a) guckst du im Winter in leere Teller

b) Lassen den Winter noch warten

c) als Steckbrief übers ganze Land

d) wird im Herbst Marmelade 
gemacht

e) Hat warme Öfen gerne

f) wird der Herbst nicht alt

g) kannst du zu Ostern Palmen 
schneiden
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Sprichworträtsel

1.d)

2.a)

3.f)

4.e)

5.g)

6.b)

7.c)
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

für all das und Ihren unermüdlichen Einsatz unter teilweise sehr schweren

Bedingungen möchten wir Ihnen DANKE sagen!

DANKE für ein Jahr voller Herausforderungen.

DANKE für Ihr fröhliches Lächeln, Ihre Freundlichkeit, Ihre Kraft, 

Ihre Freude und auch Traurigkeit.

DANKE für Ihre Kreativität, Ihre Geduld und Ihre Spontanität.

DANKE für Ihre Liebe zur Arbeit, Ihre Treue und Ihre Kollegialität.

Wir sind stolz auf jeden Einzelnen von Ihnen!  


