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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Mitarbeiter,
Angehörige und Freunde der
MUNDUS Senioren – Häuser,
wir, die Verwaltungsmitarbeiter der Häuser,
möchten Sie in dieser Ausgabe ganz herzlich
willkommen heißen.
Als erste Ansprechpartner bei Heimeinzügen, Fragen oder Wünschen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unser Anliegen
ist es, Ihren Heimalltag so angenehm wie möglich zu gestalten.
In der zweiten Ausgabe dieses Jahres können Sie sich auf viele
neue Ereignisse aus unseren Häusern freuen. Die Sommerfeste
wurden bereits gefeiert und viele Feste stehen erst noch bevor.
Wir möchten Sie schon jetzt darüber informieren, dass es ab dem
30. Oktober wieder eine kostenlose Seminarreihe zum Thema
Demenz, in unserem MUNDUS Senioren-Haus Kalefeld geben
wird. Wie bereits im ETERNA wird diese Seminarreihe durch die
Firma Wörheide Konzepte durchgeführt. Genauere Informationen dazu erhalten Sie in Kürze!
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim lesen der neuen Augenblicke.
Ihre Verwaltungskräfte
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MUNDUS Senioren-Haus
Hoch soll`n sie leben …
Am 30.06.2017 fand die Feierlichkeit für die Geburtstagskinder
der Monate April, Mai und Juni statt. Die Vorfreude darauf war
groß.
Unter dem Motto „Hoch soll’n Sie leben“ wurde in gemütlicher
Runde gefeiert. Bei Kaffee und leckerer Erdbeer- und Schokoladentorte ließen es sich alle Gäste schmecken. Man plauderte untereinander und lachte über kleine humorvolle Gedichte.
Alle erzählten davon, wie früher in den Familien Geburtstag gefeiert wurde und es gab manche lustige Geschichte zu hören.
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MUNDUS Senioren-Haus
Besuch beim Seniorennachmittag
Am Donnerstag den 06.07.2017 besuchten viele
Bewohner des MUNDUS Senioren-Hauses ETERNA
den Seniorennachmittag der Gandersheimer Domfestspiele im Gasthaus Tappe in Opperhausen.
Schon auf der Fahrt dorthin war die Vorfreude
groß. Nachdem alle an schön gedeckten Tischen
Platz genommen hatten und Kaffee und Kuchen serviert war, begannen die Darsteller der Domfestspiele mit ihrem Programm.
Es wurden viele bekannte Lieder gesungen, wie
zum Beispiel „Veronika, der Lenz ist da“, „Ich
brech‘ die Herzen der stolzesten Frauen“ und
„Merci, Cherie“.
Viele Bewohner sangen begeistert mit und
spendeten reichlich Beifall. Der schöne Nachmittag ging viel zu
schnell vorbei und auf der Heimfahrt wurde ausgiebig über die
Künstler und ihre Darbietungen geredet.
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MUNDUS Senioren-Haus
Spielerunden mit Jugendlichen
Auch in diesem Jahr kamen die Jugendlichen des Glaubenszentrums Bad Gandersheim für zwei Stunden zu Besuch und spielten
in verschiedenen Gruppen mit den Bewohnern.
Es wurde „Mensch ärger dich nicht“ gespielt, Sprichwörter geraten und auch Erkennungsspiele, Rätsel und Vorlesen wurden angeboten. So konnte jeder Bewohner seinen Interessen folgen.
Manche probierten auch mehre Angebote aus.
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MUNDUS Senioren-Haus
Ausflug nach Winzenburg

Auf vielfachen Wunsch der Bewohner wurde wieder ein Ausflug
nach Winzenburg zur Fischerhütte angeboten. Im Ausflugsbus
war kein Platz ungenutzt, als es bei bestem Wetter losging. Schon
die Fahrt war ein Genuss, Felder waren erntereif, die Landschaft
satt grün und es war nicht zu heiß.
Nach der Ankunft wurde die reichhaltige Speisekarte studiert und
ein Jeder bestellte nach Wunsch. Nach langem, genussvollem
Schweigen waren alle Teller restlos leer geputzt, anschließend
genossen alle noch ein prächtiges Eis. Auf der Rückfahrt wurde
dann mehrfach der Wunsch der Wiederholung geäußert, so gut
hat es allen gefallen.
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MUNDUS Senioren-Haus
Sommerfest „Musik ist
Trumpf“
„Einfach großartig“, sagten alle Besucher und Bewohner zum diesjährigen Sommerfest.
Das Sommerfest stand unter dem Motto „Schlager ist Trumpf“.
Eine großartige Dekoration mit den berühmten „Pril Blumen“ und
die Mitarbeiter in der Mode der 70´er Jahre, Schlaghosen, leuchtend bunte Muster auf den Kleidungsstücken und Blumen im
Haar.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Frau Helmboldt ging es an
das Buffet, welches die Augen strahlen ließ. Käse Igel, Gulaschsuppe, Spargelröllchen und so viel mehr standen zur Auswahl.
Zum Nachtisch stand eine Eismaschine mit Softeis bereit.
Das alles wurde gekrönt durch, von Thomas Klenke
live gesungene, Schlager der 70´er Jahre. Die Musik
gefiel so gut, dass nicht nur die Gäste, sondern
auch die Bewohner begeistert das Tanzbein geschwungen haben. Es wurde mitgesungen, geschunkelt und weit über die geplante Zeit hinaus
gefeiert. Durch Zurufe wurden mehrere Zugaben
gefordert und so wurde es trotz Regen eine herausragende Feier, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.
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MUNDUS Senioren-Haus
Podiumsdiskussion
Am 23.08.2017 fand eine Podiumsdiskussion mit hochrangigen
Politikern zum Thema „Zukunft der Pflege“ statt.
Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NordreinWestfalen, Karl-Josef Laumann und Dr. Roy Kühne (Bundestagsabgeordneter) stellten sich nach einem Vortrag zum aktuellen
Stand der Pflege den Fragen des interessierten Publikums. Vertreter anderer Pflegeeinrichtungen, der Krankenkassen und des
bpa nahmen ebenfalls an der zweistündigen Diskussion teil.
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MUNDUS Senioren-Haus
Sommerfest in der Nachbarschaft
Die Kindertagesstätte St. Laurentius in Dassel hatte am 23.06.2017 um 15:00 Uhr zum
Sommerfest eingeladen.
Viele Bewohner machten sich im „Gänsemarsch“ auf den Weg und nahmen gerne
am Fest teil. Das Wetter spielte mit und es wurde sich bei
Kaffee, Kuchen und Bratwurst gestärkt.
Viel Freude bereiteten allen die fröhlichen Kinder und die schönen Aufführungen.
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MUNDUS Senioren-Haus
Thementage „Dassel am Solling“
Den Auftakt unserer Thementage „Dassel am Solling“ gab Herr
Helmut Sölter mit seinem Filmnachmittag über die Köhlerei. Diesen hatte er vor 25 Jahren selbst mit seiner Kamera gedreht. Die
Bewohner staunten über den ausführlichen Film, der die einzelnen Arbeitsschritte der Holzkohleproduktion nahebrachte.

Am zweiten Tag ging es mit Bussen ins 25 km entfernte Kammerborn. Bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken konnten die ausgestellten Bastel- und Handarbeiten bewundert werden. Der
Nachmittag wurde durch die mitgebrachte Ziehharmonika eines
Bewohners und die gemeinsam gesungenen Lieder abgeschlossen.
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MUNDUS Senioren-Haus
Thementage „Rund um die Erdbeere“

Die wohl leckersten Thementage „Rund um
die Erdbeere“ begannen mit einem Besuch
auf dem Wochenmarkt in Einbeck. Dort
gab es viel zu sehen und vor allen Dingen
viel zu kaufen und probieren.
Später wurden dann noch leckere Erdbeerkuchen zubereitet und
am Abend stießen alle Bewohner mit Erdbeerbowle an.
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MUNDUS Senioren-Haus
Erzählcafé mit Danjela Knüppel
Im Rahmen ihrer Ausbildung zur
examinierten Pflegefachkraft bereitete Danjela Knüppel (zweites
Lehrjahr) ein Erzählcafe vor.

Zum Einstieg berichtete Danjela von ihrer Ausbildung und ihren
bisherigen Erfahrungen.
Sie hatte sich für ihr Erzählcafe das Thema „Kräuter“ ausgesucht
welches auch sofort Erinnerungen und Erfahrungen in den Bewohnerinnen weckte. Fleißig wurde alles ausgetauscht, was
ihnen zum Thema „Kräuter“ einfiel. An den mitgebrachten Kräutern rochen alle gespannt und besprachen mit welchem Kraut es
sich am besten koche lässt.
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MUNDUS Senioren-Haus
Thementage „Alles tierisch“
Die Thementage „Alles tierisch“ begannen in Dassel am 15.08. 17
mit einem Vortrag über das Versuchsgut Relliehausen. Die Betreuungskräfte Sabine von Frieling informierte alle Bewohner
über die Tiere, die auf dem Gut leben.
Am 16.08.17 gegen 9:30 Uhr ging es für die Bewohner auf das
Versuchsgut. Dort gab der Leiter, Herr Oppermann, viele Informationen rund um die Forellenzucht, Fleischrinderzucht und die
Haltung der Schafe, zum Besten.
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Am frühen Nachmittag besuchte Betreuungsmitarbeiterin Conni
Garke mit ihrem Hund „Nase“ die Bewohner. Außerdem zeigte
Pflegedienstleitung Annika Bause zusammen mit Hund „Chilli“
welche Tricks der pfiffige Vierbeiner zu bieten hat.
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MUNDUS Senioren-Haus
Impressionen vom diesjährigen Sommerfest
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MUNDUS Senioren-Haus
Emma Besuchskreis
Am 13.07.2017 um 15 Uhr besuchten vier Damen des Emma Besuchskreises aus Dassel die Bewohner.

Sie brachten zur Freude aller selbstgebackenen Kuchen für das
geplante gemeinsame Kaffee trinken mit. Nach dem Kaffeetrinken wurden zwei Kurzgeschichten vorgelesen und dazu alte
Volkslieder gesungen.
Das nächste Treffen findet am 07.12.2017 im Rahmen eines gemeinsamen Adventskaffee statt.
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MUNDUS Senioren-Haus
Sommerküche
Auch wenn sich der Sommer in diesem Jahr nicht so richtig zeigen
will, ließen sich die Dassler Bewohner nicht beirren, sommerliche
Gerichte zuzubereiten. Fleißig wurden über mehrere Tage Nektarinen Marmelade gekocht, Zucchinipizza gebacken und Kräutertee aus getrockneter Pfefferminze, Brennessel und Zitronenmelisse hergestellt.
Für das Abendbrot wurde Schichtsalat in kleinen Schüsseln zubereitet und dazu Bärlauch Butter gereicht. Köstlich!
Als nächstes ist die Herstellung von Brombeer- und Holundersaft
geplant.
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MUNDUS Senioren-Haus
Neues Gruppenangebot – Zirkeltraining
Auf dem Beschäftigungsplan ist etwas
Neues zu sehen. Die Betreuungskräfte
haben ein Gruppenangebot erarbeitet.
„Zirkeltraining“ ist zu lesen. Alle waren
sehr gespannt, was das Zirkeltraining zu
bieten hat.
An vielen kleinen Stationen können die Bewohner ihr Geschick
und ihr Gedächtnis trainieren und die Motorik verbessern.
Es wird gepuzzelt, sortiert, Perlen aufgefädelt, Wörter gelegt und
zu unterschiedlichen Gefäßen Deckel gesucht.
Das Angebot findet jeden Donnerstag, vormittags, in der Cafeteria statt.
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MUNDUS Senioren-Haus
Neue Gesichter
Wie schon oft berichtet, besteht eine Kooperation zwischen dem
MUNDUS Senioren-Haus Dassel und der Realschule in Dassel.
Das neue Schuljahr bringt auch eine neue AG mit sich und somit
sind neuerdings Chantall, Kiara und Anna-Lena mit ihrer Lehrerin
Frau Taube in Dassel anzutreffen.
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MUNDUS Senioren-Haus
Vatertag
Zum Muttertag gibt es Rosen- und zum Vatertag?
In Kalefeld gab es zum ersten Mal ein spezielles Männerfrühstück, mit allem, was das Männerherz begehrt.
Liebevoll angerichtete deftige Spezialitäten, frisch gebackene
Brezeln – und natürlich ein mit frischem Grün geschmückter Bollerwagen mit Inhalt! So begann der Tag für 11 Herren einmal
ganz anders.
Mit offensichtlichem Genuss und Appetit wurden die Platten geplündert, und dabei ergaben sich schnell Gespräche über Fußball,
Berufsleben und natürlich Erinnerungen an vergangene Vatertage. Von Bierfässern war da die Rede, die bei Feuerwehrfesten
den Berg heruntergerollt wurden, und von Ehefrauen, die
manchmal etwas säuerlich reagierten, wenn der Vatertag doch
wieder einmal länger ausgedehnt wurde.
Nachdem der erste Hunger gestillt war,
unternahm die kleine Gruppe in guter
alter Tradition einen kleinen Rundgang
mit Bollerwagen übers Gelände, und
dabei schmeckte dann auch das eine
oder andere Bier oder Schnäpschen.
Auch wenn heute vielleicht alles langsamer geht – die Erinnerungen sind wach und machten diesen Vormittag zu etwas wirklich
Besonderem! So waren sich auch alle Anwesenden einig: „ Das
machen wir wieder!“
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MUNDUS Senioren-Haus
Thementage „Kalefeld am Harz“
Öfter mal was Neues – unter dieser Vorgabe werden in diesem
Jahr zum ersten Mal in den MUNDUS-Häusern Kalefeld und Dassel monatliche Thementage durchgeführt. Jeweils zwei Tage im
Monat stehen unter einem wechselnden Thema; das Betreuungsteam erarbeitet dazu Angebote, Ausflüge, Kulinarisches und
schafft so für die Bewohner noch mehr Abwechslung im Alltag.
Interessantes bieten, Vorfreude wecken, die Neugier wecken,
gemeinsam etwas unternehmen und Spaß haben- das ist der Hintergrund für diese Thementage.
Der erste „Probelauf“ dafür kam in Kalefeld gut an: Unter dem
Thema „Kalefeld am Harz“ wurde am15.06.2017ein großes Gedächtnistraining zum Thema Harz angeboten, das als gute Vorbereitung auf die am nächsten Tag folgende Ausflugsfahrt nach Bad
Grund diente. Im dortigen Bergbaumuseum „Am Knesebeckschacht“ wollten wir uns mit dem Thema Bergbau im Harz weiter
beschäftigen. Viele Bewohner kennen aus eigenem Berufsleben
oder aus der Familie das Thema Bergbau, und so konnten 10 interessierte Bewohnermit 3 Betreuungskräften kurz nach dem
Mittagessenstarten.
Die Fahrt durch die ländliche Gegend mit ihren hübschen Dörfern
und der abwechslungsreichen Landschaft war schon eine gute
Einstimmung. Nach einer halben Stunde erreichte unser Trupp
die Museumsanlage in Bad Grund, auf dem Gelände der Grube
„Hilfe Gottes“.
Dort wurden wir schon vom ehemaligen Obersteiger Herrn Sturm
erwartet, der sich für eine Führung durch die Anlage extra in seine alte Steigerkluft geworfen hatte.
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Kaum waren wir im Museumsgebäude, wurde spontan von den
Bewohnern „Glückauf, Glückauf, der Steiger kommt!“ angestimmt.
Im ehemaligen Gebäude der „Hängebank“, dem Einfahrkorb der
Bergleute in den Schacht, wurde mit dem mitgebrachten Picknickkorb eine kleine Kaffeepause gehalten, bevor es weiter auf
das Außengelände ging.
Schnell waren fast 2 Stunden vergangen, und als es ans Abschiednehmen ging, wurde Herr Sturm nochmals mit dem Steiger
Lied und der „Köhler Liesel“ belohnt.
Zum Abschluss des Tages gab es für alle Bewohner/innen Harzer
Spezialitäten zum Abendbrot, die von einem Teil der Bewohner
am Vormittag selbst hergestellt worden waren. Und als dann zum
guten Schluss noch ein Gläschen „Schierker Feuerstein“ kredenzt
wurde, hörte man aus manchen Ecken ein „Das war doch ein
schöner Tag. So etwas wärmt die Seele und das Herz!“ Ob damit
nun der Ausflug oder das Schnäpschen gemeint war- man weiß
es nicht.
Zum Nachlesen und Anschauen hier die Web-Adresse der Museumsanlage http://www.knesebeckschacht.de/
Verfasst von: Sylvia Knecht, Betreuungskraft
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MUNDUS Senioren-Haus
Bewegungstherapie mit Anna Willt
Wie fast immer füllt sich der Stuhlkreis
schnell- Bewegung und Aktivität hat bei den
meisten Bewohnern einen hohen Stellenwert. Und alle sind gespannt vor allem, als
Anna ihre Übungsgeräte aus dem Koffer
nimmt.
Zauberringe seien das, verrät die ausgebildete Smovey-Trainerin.
Die Ringe sehen aus wie eine Mischung zwischen Hantelring und
dicker neongrüner Schmetterlingsraupe; im Inneren rollen 4
Stahlkugeln und massieren bei jeder schwungvollen Übung die
Reflexzonen der Hände. 500 g wiegt ein solcher Ring, und so
werden auch Übungen anstrengend, die nach Leichtigkeit aussehen.
Mit Schwungübungen, Dehn- und Massageeinheiten und paarweise ausgeführten
Übungen zeigte Anna, wie man mit
Spaß, auch im hohen Alter, Kraft und Beweglichkeit erhält oder sogar zurückgewinnt. Selbst Bewohner, die aufgrund von
Krankheit in ihren Bewegungen sehr eingeschränkt sind, ließen sich anstecken von dem Spaß mit den
"Zauberringen" Man konnte deutlich sehen, wie das Training half,
Muskeln zu entspannen, Verkrampfungen zu lösen und das
Gleichgewicht zu stärken.
In Kürze startet der erste Kurs in unserem Haus. Sollten Sie, oder
Ihr Angehöriger Interesse haben, melden Sie sich bitte in der
Verwaltung an.
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MUNDUS Senioren-Haus
Thementage „Rund um die Erdbeere“
Erdbeeren - Rund, rot, süß und saftig – diese Beeren sind der Inbegriff des Sommers.
Jeder mag sie, und so waren sie auch die Namensgeberinnen für
unsere zweiten Thementage.
Auch wenn in diesem Sommer der Wettergott oft schon etwas
missgelaunt war – wir ließen uns die Stimmung nicht vermiesen
und bastelten, kochten und backten rund um die Erdbeere. Erdbeerkonfitüre wurde hergestellt, Gläser schön geschmückt, Kuchen gebacken und vieles mehr.
Am 24. Juli machten wir uns auf den Weg nach Wolperode ins
Bauernhofcafé der Familie Ebeling
(http://www.ferienhofebeling.de/eis.html). Trotz strömenden Regens kam unsere
Gruppe gutgelaunt in dem liebevoll eingerichteten Eiscafé an und
war sich schnell einig: Eis ist etwas Wunderbares! Das hausgemachte Eis ist wirklich empfehlenswert, und „pappsatt“ traten
wir den Heimweg an, mit einigen Umwegen wegen gesperrter
Straßen. Das Hochwasser brachte uns ungeplant noch zu einer
kleinen Rundfahrt durch die Gegend, und singend fuhr der „vollgeladene“ Wagen wieder auf den Hof.
Am nächsten Vormittag war der Höhepunkt ein großes Rate- und
Geschicklichkeitsspiel mit der Wahl zum Erdbeerkönig und der
Erdbeerkönigin. Mehrere Aufgaben mussten als Gruppe oder Einzelperson gelöst werden, vom Richtigstellen veränderter Sprichwörter, Wissensfragen rund um die Erdbeere, Puzzles legen bis
zu Schätzfragen – und am Ende hatten wir 3 Gewinner: Erdbeerkönig 2017 wurde Herr H. Haacke, Erdbeerprinzessin Frau T.
Zülsdorf und Erdbeerbaronin Frau I. Lossie.
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Selbstverständlich wurden die Geadelten auch gekrönt und bekamen Preise in Form von Erdbeerbowle und der selbstgemachten Konfitüre. Nachdem alle Teilnehmer noch mit einem Schlückchen Bowle auf die gekrönten Häupter angestoßen hatten, verabschiedete sich die Runde - ein bisschen Ausruhen war nötig,
denn am Nachmittag stand ja noch der Ausflug zum Tanzcafé an.
Ach ja- hätten Sie's gewusst? Die Gesamtmenge der in Deutschland 2016 im Freiland geernteten Erdbeeren lag bei 29.472 Tonnen, und der bisher höchste jemals für 1!! Erdbeere erzielte Preis
bei 7,35 €.
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Erdbeerfeld, Dünger ,Marmelade, Glas, Rot, Süss

Wer suchet – der findet

MUNDUS Senioren-Haus

MUNDUS Senioren-Haus
Rollator Training
Für mehr Sicherheit am Rollator besuchten sechs Bewohner zusammen mit zwei Betreuungskräften in Bad Gandersheim das
Angebot der Diakonie „Sicher und mobil unterwegs mit dem
Rollator“.
An verschiedenen Stationen wurde die Geschicklichkeit der Bewohner auf die Probe gestellt. Immer in Begleitung eines Mitarbeiters wurde der aufgebaute Parcours von allen mit Bravour
gemeistert.
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MUNDUS Senioren-Haus
Thementage „Rund um den Apfel“

Der Apfel- seit Jahrtausenden Symbol der
Fruchtbarkeit, des Reichtums- außerdem das
beliebteste Obst der Deutschen...und Inhalt
der dritten Thementage in Kalefeld.

Viele Geschichten und Märchen ranken sich um den Apfel, immer
wieder taucht er in der Literatur auf- und so bastelten die Bewohner aus Büchern „Leseäpfel“, die als Dekoration für die Tische zum Einsatz kamen.
Tag eins der Thementage führte in die Altstadt nach Einbeck auf
den Wochenmarkt. Strahlender Sonnenschein verführte zum
Kauf von Obst und Gemüse aus dem reichhaltigen Angebot der
Stände; ein Rundgang über den historischen Marktplatz mit seinen Fachwerkhäusern, ein Fischbrötchen auf die Faust und Probieren von leckerer Wurst endete bei einer gemütlichen Kaffeerunde im Café bei St. Spiritus. Nachmittags besuchte Pastor
Wulkop wie gewohnt die Bewohner zu einer Andacht.

30

Tag zwei stand dann ganz im Zeichen
des Apfels. Bevor es ans Backen von
Apfelkuchen ging, konnten die Bewohner an einem liebevoll gestalteten
Thementisch sehr lebendig erinnern –
da standen neben einem Bienenkorb die alten Einmachgläser, Flaschen zur Saftbereitung, ein Entsafter und vieles mehr, was zu Gesprächen und Erinnern einlud.
In den Wohnküchen bereiteten die Frauen mehrere Apfelkuchen
zu, die für den Nachmittagskaffee und das geplante Picknick gedacht waren. Der Duft im Haus war herrlich, und
einige Besucher gesellten sich zu den fleißigen Bäckerinnen dazu und wurden gleich mit einbezogen.
Am Nachmittag wurde dann die Obstplantage der Familie Quantmeyer besucht und ein kleines Picknick
zwischen den Spalierobstreihen abgehalten. Schnell
kam man über frühere Ausflüge und Themen rund
um die Äpfel ins Gespräch.
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MUNDUS Senioren-Haus
Sommerfest im Kindergarten Kalefeld

Die liebevoll erstellte Einladung des evangelischen Kindergarten
Kalefeld, zu ihrem diesjährigen Sommerfest, nahmen die Bewohner gern entgegen. Beim Verteilen der Einladungen freuten sich
alle Kinder und ihre Betreuer über ein erfrischendes Eis, welches
Sie im Innenhof des Senioren-Hauses genießen konnten.
Am 19.08.2017 folgten sieben Bewohner der herzlichen Einladung in den Kalefelder Kindergarten. Nach Kaffee und Kuchen
und einer Aufführung der Kinder wurde der Nachmittag mit
herzhafter Bratwurst und Pommes abgeschlossen.
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MUNDUS Senioren-Haus
Ausgelernt!
Wir gratulieren unseren ehemaligen Auszubildenden Tanja Osmanaj und Christin Meve ganz herzlich zu ihren bestandenen
Examen. Und vor allen Dingen gratulieren wir, dass sie das Pflegeteam ab dem 01.08.2017 als examinierte Pflegefachkräfte unterstützen.
Einrichtungsleitung Björn Bettermann und Pflegedienstleitung
Nadine Fischer freuen sich zusammen mit dem gesamten Team,
über die tatkräftige Unterstützung.
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Ausbildung 2018!
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In stillem Gedenken an unsere verstorbenen
Bewohner und Bewohnerinnen

„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen
kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen.“
Albert Schweitzer

35

36

