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GRUßWORT DER HEIMLEITERIN 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
kein Alten- und Pflegeheim kann Ihr gewohntes Zuhause oder Ihre 
Familie ersetzen. Das wissen wir. Und trotzdem finde ich, dass wir 
hier in St. Franziskus in unserer „Gemeinschaft“ Werte leben die 
sich von traditionellen Familienwerten wie Verantwortung, 
Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt, Wertschätzung und Unterstützung 
in guten und schwierigen Zeiten nicht unterscheiden. Das ist das 
was Familie im positiven Sinn ausmacht. Wir hier haben vielleicht 
sogar manchmal den Vorteil, 
dass wir nicht verstrickt sind in 
alte Verletzungen und 
Streitigkeiten und so 
unvoreingenommener das 
geben können was nötig ist, 
dass Sie sich hier bei uns wohl 
und gut aufgehoben fühlen. 
Selbstbestimmung und Würde, 
Nähe und Kompetenz sind die 
Stützpfeiler unserer Betreuung. 
 
Vor ein paar Wochen strahlte die ARD eine Reihe mit dem Titel 
„Hirschhausens Check-up“ aus. In der ersten Sendung ging es 
darum wie gutes Altern gelingen kann. Eckhart von Hirschhausen 
zieht für 48 Stunden in ein Altenheim ein .Am Ende des Films wird 
er von seiner Kollegin interviewt. Hier ein Ausschnitt dieses 
Interviews, das mich sehr berührt hat. 
 
Kollegin (K):„Deine Angst, ist die mehr geworden oder weniger, die 
Angst vor dem Alter?“ 
Hirschhausen (H): „Weniger.“ 
K: „Weniger, warum?“ 
H: „Weil ich da total engagierte Menschen, herzliche Menschen 
getroffen habe, wo ich dachte, Mensch wenn sich die um einen 
Kümmern, geht es einem gut.  
Und zum Zweiten, weil ich doch ne ganze Reihe Vorbilder gefunden 
haben, wo ich denke, Mensch wenn man so alt wird ist das nicht 
schlimm, so hat das Würde, so kann das sein. 



Online - Ausgabe 2 / 2017        3 

 
 

Wenn wir uns nicht mehr mit Freunden verabreden können, wenn 
wir auf die Hilfe von jüngeren Menschen angewiesen sind, es wird 
nicht lustig, aber es wird auch irgendetwas zu lachen geben. 
Das Leben ist endlich. Ich werde sterben und Sie auch. Und darüber 
kann man unendlich traurig sein, oder sich an jedem Moment viel 
bewusster freuen.“ 
 
Das ist in einem Snoopy Cartoon sehr schön ausgedrückt:  

 
Soweit das Zitat aus dem Film. 
 
Soziale Kontakte im Altern konzentrieren sich mehr auf das nahe 
Umfeld. Familie wird wieder wichtiger. Leider haben nicht mehr alle 
Bewohnerinnen und Bewohner Familie. Das kann sehr schmerzlich 
sein. Da sind wir besonders gefordert. Wenn ich durchs Haus gehe, 
erlebe ich täglich Momente in denen es etwas zu lachen gibt und 
Momente die zum Weinen sind. Gemeinsam wie in einer Familie 
tragen wir Freud und Leid. 
 
Wenn es uns gelingt, täglich unser Bestes zu geben, dann bin ich 
zufrieden. 
 
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe, mit vielen Impulsen und 
Gedanken zum Thema Familie. Ich kann Ihnen versichern nicht alle 
Beiträge sind so nachdenklich wie meiner, es wird auch was zu 
lachen geben. 
 
Herzlichst 
Ihre Michaela Stern 
Heimleiterin 
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GRUßWORT DER REDAKTION 

 
LIEBE BEWOHNER UND LIEBE LESER, 
 
Seit einigen Jahren heißt es ganz regelmäßig „Redaktionsschluss 
der Heimzeitung“ für mich. Unsere diesjährige Sommerausgabe 
widmen wir der Familie.  
 
Zum Thema Familie bewogen hat mich ein wunderbares Zitat in 
einem zauberhaften Familiengarten in Südtirol: 
 
Das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet,  
das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt,  
das Kostbarste, was er im Leben besitzt,  
ist die Familie.  
(Adolf Kolping) 
 
Familie hat viel Facetten, kennt auf und ab, wird manchmal als Last 
und manchmal als reiner Gewinn verstanden. Jeder kann etwas 
zum Thema beitragen und wenn wir nicht gern über die eigene 
Familie sprechen, dann gibt es Freunde, die wir uns als 
Familienersatz suchen oder wir beschäftigen uns mit Flora und 
Fauna und finden auch dort die unterschiedlichsten Familien. 
Suchen Sie etwas weiter hinten in unserer Ausgabe nach einer 
Frucht aus der Familie der Kürbisgewächse – hätten Sie’s 
gewusst?! 
 
Ich hoffe wir können Sie mit unseren Gedanken und Artikeln zur 
Familie inspirieren und gut unterhalten. Ihre Ideen und Beiträge zu 
dieser oder einer weiteren Ausgabe sammeln wir gerne im Büro des 
Heimes. Wir freuen uns über Ihre Leserreaktion! 
 
 
Mit den besten Wünschen für einen  
wunderbaren Spätsommer grüßt 
S. Hadler 
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WIR STELLEN UNS VOR – SOZIALE BEGLEITUNG 

 
 
Mein Name ist Conny Lehmann-Horn und ich arbeite seit 1. Mai als 
Fachkraft in der Sozialen Begleitung im Wohnbereich von St. Anna.   
Nach meinem Sozialpädagogikstudium habe ich eine Weiterbildung 
zur Kreativtherapeutin, mit dem Schwerpunkt Musiktherapie, 
absolviert. Mich sehen Sie daher häufig mit den Senioren 
musizieren, singen, tanzen, Bewegungen (er-)finden u.v.m. 
Besonders liegt mir am Herzen, die BewohnerInnen darin zu 
unterstützen, einen Ausdruck ihres Erlebens mit Hilfe kreativer 
Methoden zu finden- vor allem dort wo Worte nicht ausreichen oder 
kein verbaler Ausdruck mehr möglich ist. Musik, Bewegung und 
sinnliches Erleben wecken Gefühle, lassen Erinnerungen lebendig 
werden und Erhalten auch die geistige Beweglichkeit.  
Für die Alltagsbegleiter des Wohnbereiches St. Anna, bin ich 
Ansprechpartnerin bezüglich ihrer Anliegen, die soziale Begleitung 
betreffend. Wir ergänzen uns gegenseitig mit Angeboten und Ideen 
für die Bewohner. 
Oft begleitet mich meine Hündin Jara (siehe Foto) und erfreut damit 
viele Bewohner. Jara ist sehr verschmust und freut sich immer über 
eine Streicheleinheit und ein Leckerli. Sie kommt aus Spanien und 
ist selbst schon eine Seniorin.  
 
St. Franziskus 
hat ein großes 
Team und es ist 
nicht leicht für 
mich, mir all die 
vielen neuen 
Gesichter und 
dazugehörigen 
Namen 
einzuprägen. 
Bitte nehmen 
Sie das nicht 
persönlich! Ich 
arbeite daran… 
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 
Ihre Conny Lehmann-Horn 
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WIR STELLEN UNS VOR – SOZIALE BEGLEITUNG 

 
NEUES AUF ST.FLORIAN: 
 
Mein Name ist Thorsten Hock und viele von Ihnen kennen mich wohl bereits 
aus der Pflege im Wohnbereich St. Florian.  
 
Seit April bin ich nun auch zur Hälfte meiner Stundenzahl in der Sozialen 
Begleitung, als Fachkraft in St. Florian tätig, und leite dort das Team der 
Alltagsbegleiter.  
 
Gerade die direkte Verbindung zwischen Pflege und sozialer Begleitung ist mir 
sehr wichtig, um eine ganzheitliche Versorgung hier im Hause gewährleisten zu 
können.  
 
Ich freue mich sehr über diesen neuen Aufgabenbereich und hoffe, so noch 
mehr mein Wissen und meine Fähigkeiten zum Wohle der Bewohner einsetzen 
zu können. 
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WIR STELLEN UNS VOR – NACHBARSCHAFT 

 

 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
 
unser Verein Karl & Liesl e.V. betreibt in Ihrer unmittelbaren 
Nachbarschaft drei Einrichtungen zur Kinderbetreuung. Vielleicht haben 
Sie ja mitbekommen, dass wir im Mai am Hans-Mielich-Platz mit dem 
Hort unsere dritte Einrichtung feierlich eröffnet haben. In dieser Ausgabe 
der Heimzeitung dürfen wir uns Ihnen vorstellen: 
 
 
München. Stadt der Wartelisten. 
Dass wir neben dem Hort auch noch eine Kinderkrippe und einen 
Kindergarten betreiben liegt letztendlich daran, dass es in München einen 
ausgeprägten Mangel an Betreuungsplätzen gibt. Das nimmt teilweise 
groteske Züge an: Denn es bewerben sich schon Frauen um 
Krippenplätze, denen man die Schwangerschaft noch gar nicht oder erst 
auf den zweiten Blick ansieht - und vorsichtshalber steht man lieber auf 
drei Wartelisten, als auf keiner.  
Die Gründerin unseres Vereines, Günes Seyfarth, machte das anders: 
Sie wuchs mit einem behinderten Bruder auf und wollte, als sie selbst das 
erste Mal schwanger wurde, erst wissen ob ihr Kind gesund auf die Welt 
kommt und sich dann um geeignete Betreuung kümmern. Als sie dann 
2009 Mutter eines gesunden Jungen wurde, stand sie ohne 
Betreuungsplatz da – aber mit einer Idee! 
 
Leichter gedacht, als gemacht. 
Der Plan war pragmatisch: Mehrere gleichgesinnte Eltern mieten einen 
Raum und wechseln sich mit der Kinderbetreuung ab. Somit könnte jeder 
vier Tage in seinen Beruf zurückkehren. Einen Raum fand Günes zwar 
nicht, aber eine gleichgesinnte Mutter: Lena Wilts. Die hatte für ihre 
beiden Töchter auch keine Betreuungslösung, aber schon erste 
Erfahrungen mit Elterninitiativen. Was war also naheliegender, als eine 
eigene Einrichtung zu gründen? Keine der beiden jungen Frauen hatte 
sich damit jemals auseinandergesetzt. Ohne zu wissen, was noch auf sie 
zukommen würde, machten sie sich an die Arbeit! 
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Komm, wir gründen einen Verein! 
Günes und Lena war vor allem eines wichtig: Eine liebevolle, einfühlsame 
und stabile Betreuungssituation für ihre Kinder zu schaffen. Eine mit Lena 
befreundete Erzieherin, entwarf dann das pädagogische Grundkonzept. 
Somit war der erste Meilenstein für die Gründung einer Kinderkrippe 
geschafft! Doch die nächste Hürde war die Vereinsgründung, für die 
sieben Leute nötig waren. Nachdem noch fünf Gleichgesinnte gefunden 
wurden, fand in Günes’ Wohnzimmer am 6. Januar 2010 die förmliche 
und auch ein wenig feierliche Vereinsgründung statt. Und auch ein Name 
war gefunden: Karl & Liesl. Angelehnt an die Münchner Urgesteine Karl 
Valentin und Liesl Karlstadt. 
 
 
Kein Weg zurück. 
Mit der Vereinsgründung nahm das Unternehmen Elterninitiative plötzlich 
Fahrt auf. Die nötigen Genehmigungen mussten eingeholt, 
Räumlichkeiten und natürlich Personal gefunden werden. Sie hatten 
Glück: In der Pilgersheimerstraße waren Räume frei, die ideal für das 
Vorhaben Krippe waren. Der Vermieter war nicht nur bereit, einen Vertrag 
über 10 Jahre abzuschließen, sondern außerdem von dem Projekt so 
begeistert, dass er bei den nötigen Umbauarbeiten großzügig 
entgegenkam. Gleichzeitig wurde eine erfahrene Erzieherin für die 
Leitung der Krippe gefunden, die von der ersten Minute an enorm viel 
zum Gelingen des Projektes beitrug. So konnte die Karl & Liesl Krippe am 
1. Oktober 2010 feierlich eröffnet werden. 
 
Krippe – und was kommt dann? 
Schon nach gut einem Jahr stellte sich bei den ersten Eltern der 
Krippenkinder die Frage, in welchen Kindergarten sie ihre Kinder denn 
geben könnten. Karl & Liesl musste also weiter wachsen. Also wieder 
Genehmigungen einholen, Personal und eine Immobilie finden. Nach 
langwieriger Suche konnten in einem großen Bürogebäude in der 
Kühbachstraße nahe der Krippe die jetzigen Räume gefunden werden. 
Auch wenn es zunächst viel Phantasie brauchte, wie ein Kindergarten 
sich dort einfügen könnte, wurde eine großzügige, helle und 
zweckmäßige Lösung gefunden. Dass es keine dazugehörigen 
Freiflächen gab, störte nicht weiter, da in unmittelbarer Nähe sowohl  
Spielplätze als auch der städtische Rosengarten angesiedelt sind.  
Der Kindergarten feierte am 1. September 2013 seine Eröffnung. Und 
weil Spielen alleine nicht satt macht, kocht ein eigener Koch in einer 
professionellen Küche jeden Tag frisch für alle Karl & Liesl Kinder. 
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Alle guten Dinge sind drei. 
Viele Eltern stehen mit dem Ende der Kindergartenzeit vor einem neuen 
Problem. Der Unterricht von Grundschülern endet meistens schon am 
späten Vormittag. Von acht bis halb zwölf ist es aber schwierig, 
berufstätig zu sein. Bereits mit der Gründung des Kindergartens wurde 
die Frage nach der Nachmittagsbetreuung für die ersten Schulkinder laut. 
Zunächst fand der Hort im mittleren der drei Gruppenräume des 
Kindergartens Unterschlupf. Doch schon bald war klar, dass es auch eine 
dritte Einrichtung geben muss. Die endgültige Entscheidung für einen 
Hort mit eigenen Räumlichkeiten fiel im Frühjahr 2015 - die logische 
Weiterführung des Karl & Liesl Gedankens. Die Suche nach einer 
geeigneten und nahen Immobilie war erneut kompliziert und von 
Misserfolgen geprägt. Bis Günes ein leerstehendes Büro in der Hans-
Mielich-Straße entdeckte: Nur zwei Minuten zu Fuß vom Kindergarten 
entfernt, ebenerdig und mit großen Fenstern. Mit viel Charme und 
Kuchen gelang es schließlich, den Vermieter für das Unternehmen zu 
begeistern. Da die Räume davor als normales Büro genutzt wurden, war 
ein kindgerechter Umbau nötig.  
Am 11. Mai 2017 haben Kinder, Eltern, das Team und einige geladene 
Gäste die neuen Räume feierlich eröffnet. Ab dem neuen Schuljahr 
2017/2018 ist dort nun Platz für 33 Kinder. 
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VERLIEBT - VERLOBT - VERHEIRATET? 

 
Erinnerungen an die Erste Liebe… hat Frau Mühlhausen mit 
unseren Bewohnern zusammengetragen 
 
 
Fr. L. - Mit Anfang 20 habe ich mich verliebt. Er ist leider ausgewandert, ich 
wollte nicht mit. 
 
Fr. H. - Liebelei mit einem Lehrbuben im Geschäft meiner Eltern. Haben uns im 
Keller versteckt 
und gebusselt, er war ein Hallodri. 
 
Fr. Sch. - Erste große Liebe dauerte etwa 5 Jahre. Er hatte Karrierewünsche 
(Opernsänger) die Entfernung nach Italien hielt der Liebe nicht stand, ich war 
sehr traurig. 
 
Fr. N. - Habe meine erste Liebe an der Universität getroffen. Er machte mir 
einen Heiratsantrag. 
Ich antwortete, da musst du meine Eltern fragen. Meine Eltern hatten einen 
anderen Mann für mich vorgesehen und lehnten ab. Dann wurde ich schwanger 
und erhielt die Erlaubnis meiner Eltern ihn doch zu heiraten. Die Ehe hielt 62 
Jahre bis zu seinem Tod. 
 
Fr. K. - Meine erste Liebe habe ich beim Bergwandern getroffen. Wir sind oft 
zum Tanzen gegangen und er hat mich Daheim besucht. Meiner Mutter und 
meiner Schwester hat er auch gefallen. 
Diese, meine erste Liebe habe ich dann geheiratet. 
 
Fr. G. - Nach der Flucht bin ich meiner ersten Liebe und späterem Mann 
begegnet. Er war bereits mit einer anderen Frau verlobt. Er hat die Verlobung 
gelöst und mich geheiratet. 
 
Fr. K. - Meine erste Liebe hat immer zu unserem Balkon hoch gegrüßt und mich 
eines Tages zum Tanzen eingeladen. Die Begegnung hielt etwa ein Jahr. 
 
Fr. F. - War mit einer Freundin im Kino, später noch in einem Cafè. Dort ist mir 
meine erste Liebe begegnet. Er wohnte weiter weg, wir hielten zwei Jahre eine 
Brieffreundschaft aufrecht. 
 
Fr. P. - Ich war sehr verliebt in einen Mitschüler. Er fand mich nicht schön 
genug, da habe ich mich zurückgezogen.  
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UNSERE GEDANKEN ZUR FAMILIE 

 

Familiensonntag -  eine längst vergangene Tradition? 

Familienbande -  ganz im Sinne von *Blut ist dicker als Wasser* 

Familienermäßigung -  gern gesehener Rabatt in Museen oder auf der 
Kirmes 

Familiengericht -  Abteilung des Amtsgerichts, bei uns in der 
Pacellistraße zu finden 

Familienbuch -  das goldene Buch einer Familie, auch Stammbuch 

Familienfest -  von der Taufe, über Hochzeit auch die Beerdigung, 
Familien feiern das ganze Leben zusammen 

Familienurlaub -  die schönste oder die stressigste Zeit im Jahr, je 
nachdem mit wem man spricht 

Familientradition -  in jeder Familie gibt es eine, und sei es die 
gemeinsame Kirschbaumernte 

Familiensinn -  vielen abhanden gekommen? 

Familiengeheimnis -  die heimlichen Abgründe, über die keiner spricht… 

Familiendrama -  ein Film? Ein Drama? 

Familienzimmer -  damit werben viele Hotels und stellen dann einfach 
ein Klappbett im Doppelzimmer auf 
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WORTE VON PFARRERN UND SEELSORGERN: HEILIGE FAMILIE 

 

Die Heilige Familie im Streit 
 

 
Sie kennen bestimmt schon aus Ihrer Kindheit nette süße Bildchen mit 
der Heiligen Familie – Maria, Josef und Jesus an der Krippe, im Tempel, 
in Nazareth…. 
Und natürlich stellt man sich die Heilige Familie immer friedlich und 
freundlich vor.  
 
So war es aber nicht. Die wenigen Berichte in der Bibel erzählen eher von 
Konflikten und Streit. 
Jesus bleibt mit 12 Jahren in Jerusalem und kann gar nicht verstehen, 
warum Maria und Josef sich aufregen, dass er einfach verschwunden ist. 
(Lk 2,41-52) 
Bei der Hochzeit von Kana fährt Jesus seine Mutter an: „Was willst Du 
von mir, Frau?“ (Joh 2,4) 
Jesus distanziert sich gar von seiner Familie und lässt sie draußen vor 
der Tür stehen (Lk 8,19-21) 
 
Es gab also durchaus große Meinungsverschiedenheiten unter den 
Angehörigen der Heiligen Familie! Zunächst ist dies ein Trost für den Fall, 
dass wir Ähnliches schon erlebt haben. 
Dann ist es auch ein Hinweis, dass Streitigkeiten vielleicht sogar 
notwendig sind, um seinen Lebensweg zu klären und auch in Verbindung 
zu bleiben. Es ist jedenfalls weitaus besser als wenn wir schweigen oder 
uns gar fernhalten voneinander. 
Das kann für manche von Ihnen ziemlich schwierig oder schmerzhaft 
sein. 
 
Gerne biete ich an, im Einzelfall mit Ihnen darüber zu reden – als 
Seelsorger und als Betroffener!  
 
Meine Mutter ist auch in einem Seniorenheim 
und wir drei Kinder müssen versuchen, uns gut 
um die Mama zu kümmern. 
 
In jedem Fall wünsche ich Ihnen im Namen  
aller Seelsorger 
Eine gesegnete Sommerzeit! 
 
Ihr Pfarrer  
Michael Schlosser 
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REIME UND GEDICHTE 

 
 

Familie, des san meine Leit, 
 
 

Kimmst auf d Welt,  
ghörst scho dazu, 
ohne – waars schlecht bstellt, 
waars ganz alloa, s Madl oder da Bua. 
 
Kimmst in d Schui, 
sans aa dabei, 
d Mama, da Papa, a jeda der wui, 
alle san stolz, glabts mas fei. 
 
Kimmst zum Heiratn ois a Junga, 
so machst as recht, 
host im Leben scho gwunna, 
jetzt host aa oane, net schlecht. 
 
Kimmst am end ins Heim, 
bist net ganz alloa, 
es wern oiwei oa um di sei, 
deine Leit werdn se um die obidoa. 
 
 
 
Schorsch Fichtinger 6.2017 
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Fortsetzung  - Gedichte, Reime und Verse 
 
 
 

Familienleben 
 
 

Die Familie ist der Puls meines Lebens, 
ohne sie lebte ich vergebens. 
 
Sie ist mein Halt,  
ohne sie wäre meine Welt kalt. 
 
Ich bin nicht weit von meinen Kindern entfernt,  
nur ein paar Straßen uns voneinander trennt. 
 
Jedes Fest wird zusammen gefeiert. 
 
Alle lieben sich sehr - was braucht man mehr? 
 
Ich bin stolz, die Mutter meiner Kinder zu sein,  
und die Oma meiner Enkelein.  
 
 

���������	A�B	�CD���E	A�F���	�
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APOTHEKE – LIEBE GEHT DURCH LEIB UND MAGEN 

 
Wenn es mit der Verdauung nicht mehr klappen will 
 
Erst wenn es mit der Verdauung nicht mehr klappen will, wird uns die 
Komplexität unseres Verdauungssystems bewusst. Voraussetzung für 
eine ungestörte Verdauung sind ein intakter Magen und Darm, wobei 
letzterer über unvorstellbare 8 bis 9 Meter Länge misst. 
 
Unsere Verdauung beginnt im Mund. Die Zähne zerkleinern die Nahrung, 
erste Enzyme spalten sie in Molekülabschnitte, die über die Speiseröhre 
in den Magen gelangen. 
 
Nahrungsmittel, Stress, hastiges Essen, Grunderkrankungen oder 
Arzneimittel können im Magen zur sogenannten Refluxerkrankung führen. 
Der Schließmuskel, der den Rückfluss der Magensäure in die 
Speiseröhre verhindert, ist entweder zu schlaff oder die Speiseröhren-
muskulatur ist zu schwach, den Mageninhalt zurückzupressen. Der 
Magen kann aber auch zu viel Magensäure produzieren. Sowohl der 
Magen als auch die Speiseröhre werden durch die Magensäure und den 
sauren Nahrungsbrei so sehr gereizt, dass unbehandelt diese 
Beschwerden chronisch werden können. 
 
Im Anschluss an den Magen folgt der Darm, der sich in den Dünn- und 
Dickdarm unterteilt. Zum Dickdarm zählt der Mastdarm, das Endstück des 
Darms, der Ort, an dem im Alter Verdauungsbrei schnell eintrocknet, der 
aber mit geeigneten Arzneimitteln problemlos entleert werden kann. 
Für eine optimale Darmpassage müssen Nerven und Gehirn im Einklang 
funktionieren, um einerseits den Darminhalt in Richtung Darmausgang zu 
schieben, andererseits aus dem Nahrungsbrei stoffwechselrelevante 
Nährstoffe durch die Darmwand in den Körper aufzunehmen. Daher 
führen Darmerkrankungen zu Nährstoffmangel oder unzureichender 
Resorption von Arzneimitteln und sollten umfassend untersucht und 
abgeklärt werden.  
 
Zur Anregung der Darmtätigkeit werden gerne Ballaststoffe empfohlen. 
Süße Speisen, bestimmte Obst- und Gemüsesorten, Darmträgheit im 
Alter und vor allem Arzneimittel können hier eine Rolle im Rahmen von 
Verstopfung, Völlegefühl und Blähungen spielen. Um den Darm mit einer 
faserreichen Kost nicht zu überfordern, sollten die Ballaststoffzufuhr 
langsam gesteigert und, um täglich den gesamten Körper mit Flüssigkeit 
zu versorgen, 3 bis 4 Liter getrunken werden. Eine darmentlastende 
Therapie ist sinnvoll, da für ältere Patienten eine ballaststoffreiche Kost 
schwerverdaulich ist.  
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Zusätzlich gelten für herz-, nieren- und darmkranke Patienten individuelle 
Therapien und auf die Bedürfnisse abgestimmte Ernährungs-
empfehlungen.  
 
Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie vorbei oder rufen Sie an. Wir 
beraten Sie gern. 
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GSCHEIDHAFERLWISSEN - WASSERMELONE 
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Wassermelone – wussten Sie‘s? 
 

• Wassermelone ist ein toller Durstlöscher  
und eine wunderbare Sommererfrischung, denn ihr Wassergehalt 
beträgt etwa 95%. 

 
• Die Kerne der Melone sind wegen ihres hohen Mineralgehalts sehr 

gesund.  
�

• Melone wird gerne als vorbeigendes Mittel gegen Verstopfung und 
Nierensteine empfohlen. 

 
• Juni bis September ist Hauptsaison für Wassermelone. 

 
• Melone ist ein Kürbisgewächs. 

 
�

�

�
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GESPRÄCHSRUNDE - ZUFRIEDENHEIT 

 
 
Die wöchentlich stattfindende Gesprächsrunde im Caritas Altenheim St. 
Franziskus hat sich zu einem festen Bestandteil unseres Programmes 
entwickelt. Die zunehmenden Teilnehmerzahlen zeigen, dass großes 
Interesse besteht und die Gesprächsthemen auf Zuspruch stoßen. Es ist 
immer wieder motivierend zu sehen, wie engagiert die Teilnehmer bei der 
Sache sind und diese Gruppe, nicht zuletzt durch deren wertvolle 
Beiträge, lebt und arbeitet. 
 
Oftmals wird vergessen, dass es neben körperlicher Vitalität und 
Gesundheit auch einer stabilen und in sich ruhenden Psyche bedarf, um 
die Anforderungen des Alters zu meistern. Unzufriedenheit, Einsamkeit, 
Trauer und Schmerz belasten unser Leben. Deren erfolgreiche 
Bearbeitung ist so wichtig für unsere „seelische“ Gesundheit und 
Stabilität. Unsere Gesprächsrunden beschäftigen sich vermehrt mit dem 
Thema der psychischen Gesundheit und sollen Hilfestellungen für unsere 
Bewohner sein.  
 
Vor etwa 3 Wochen begannen wir, uns dem Thema „Zufriedenheit“ zu 
widmen.  
Wir haben die Unterscheidungen zwischen Glück (=augenblicklich 
Erlebtes, nicht beeinflussbar) und Zufriedenheit (=länger andauernd, 
beeinflussbar) herausgestellt und viele hilfreiche und spannende 
Wortbeiträge der einzelnen Teilnehmer gesammelt und visualisiert (siehe 
Bild). 
 
Jede und jeder haben andere, teilweise verschiedene „Rezepte“, um ihre 
ganz persönliche (Lebens-)Zufriedenheit zu erlangen und der 
gegenseitige Austausch war sehr interessant. Manchmal bedarf es eben 
nur kleiner Dinge, um seine persönliche Zufriedenheit zu erlangen. Was 
dem einen der Glaube und das Gebet ist, ist dem anderen das Malen. 
Singen oder andere Beschäftigungen helfen, Sorgen, Kummer und 
Schmerz zu vergessen und ein wenig mehr zufrieden zu sein. 
 
Die darauf folgende Gruppe widmete sich dem Thema „Trauer und 
Loslassen“ und war, wie der Titel bereits ahnen lässt, sehr emotional und 
bewegend. Das Thema hinterlässt Spuren in uns, besonders im Alter. 
Auch hier ließen sich jedoch gute Parallelen zum Thema „Zufriedenheit“ 
ziehen, denn ohne Trauer und loslassen, kann man nur schwer 
Zufriedenheit erlangen.  
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Fortsetzung – Gesprächsrunde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abschließen möchte ich mit einem, in unserer Gruppe vorgetragenem 
Vers:  
 
Gelassenheitsgebet 
 
„Gott, gib mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“  

Reinhold Niebuhr 
 
Ich freue mich bereits auf die nächsten, spannenden Gesprächsrunden 
(die mich allesamt zufrieden machen). 
 
Ihr Thorsten Hock 
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TERMINE: AUSZUG AUS DEM VERANSTALTUNGSKALENDER 

 
 

17.08.2017 
15.00-16.30 Uhr 

Tanztreff mit Live-Musik Cafeteria 

24.08.2017 
14.30-16.30 Uhr 

Konzert Cafeteria 

28.08.2017 
14.30-16.30 Uhr 

Monatsgeburtstagsfeier Cafeteria 
 

14.09.2017 
15.00-16:30 Uhr 

Tanztreff mit Live Musik Cafeteria 

25.09.2017 
14.30-16.30 Uhr 

Monatsgeburtstagsfeier Cafeteria 

28.09.2017 
14.30-19.00 Uhr 

Oktoberfest Cafeteria 

04.10.2017 
10.15-11.15 Uhr 

Chanten mit Julietta Kapelle 

12.10.2017 
15.00-16.30 Uhr 

Tanztreff mit Live Musik Cafeteria 

14.10.2017 
16.00-17.00 Uhr 

Herbstsingen mit der kfd Cafeteria 

25.10.2017 
10.15-11.15 Uhr 

Chanten mit Julietta Kapelle 

26.10.2017 
14.30-16.30 Uhr 

Konzert Cafeteria 

30.10.2017 
14.30-16.30 Uhr 

Monatsgeburtstagsfeier Cafeteria 

15.11.2017 
10.15-11.15 Uhr 

Chanten mit Julietta Kapelle 
 

16.11.2017 
15.00-16:30 Uhr 

Tanztreff mit Live Musik Cafeteria 

18.11.2017 
10.00-12.30 Uhr 

Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen Kapelle 

23.11.2017 
14.30-16.30 Uhr 

Konzert Cafeteria 

27.11.2017 
14.30-16.30 Uhr 

Monatsgeburtstagsfeier Cafeteria 

28.11.2017 
15.00 Uhr 

Adventliches Basteln mit der kfd  Cafeteria 

02.12.2017 
16.00-17.00 Uhr 

Adventsingen mit der kfd  Cafeteria 

04.12.2017 
10.00-17.00 Uhr 

City-Moden Kleidungsverkauf Cafeteria 

06.12.2017 
10.15-11.15 Uhr 

Chanten mit Julietta Kapelle 

06.12.2017 
14.30-17.00 Uhr 

Nikolausfeier Cafeteria 

21.12.2017 
14.30-19.00 Uhr 

Bewohnerweihnachtsfeier Cafeteria 

28.12.2017 
14.30-16.30 Uhr 

Tanztreff und Monatsgeburtstagsfeier Cafeteria 
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Abschiednehmen 
 
 

Der Tod ist nichts... 
Der Tod ist nichts, 

ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen. 
Ich bin ich, ihr seid ihr. 

Das, was ich für euch war, bin ich immer noch. 
Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben 

habt. 
Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt. 

Gebraucht keine andere Redeweise, 
seid nicht feierlich oder traurig. 

Lacht weiterhin über das, 
worüber wir gemeinsam gelacht haben. 

Betet, lacht, denkt an mich, 
betet für mich, 

damit mein Name ausgesprochen wird, 
so wie es immer war, 

ohne irgendeine besondere Betonung, 
ohne die Spur eines Schattens. 

Das Leben bedeutet das, was es immer war. 
Der Faden ist nicht durchschnitten. 

Weshalb soll ich nicht mehr in euren Gedanken 
sein, 

nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin? 
Ich bin nicht weit weg, 

nur auf der anderen Seite des Weges. 
�

��	A%��B�DD�
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ABSCHLIESSENDE WORTE 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich möchte mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden. 
 
Die Leitung Soziale Begleitung in unserem Hause bereitete mir zwei 
Jahre lang viel Freude. Besonders der direkte Kontakt zu Ihnen im Alltag 
lag mir besonders am Herzen. 
 
Gerne will ich mich für unvergessliche Momente, in denen wir uns freuen 
und miteinander lachen konnten, bedanken. 
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute. 
 
Herzlichst, 
Sabrina Mai Asani 
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In unserer nächsten 

Ausgabe beschäftigen 

wir uns mit dem Thema  

Feiertage in Bayern S 

Reformationstag und 

Allerheiligen 


