
RENAFAN GmbH 
RENAFAN ServiceLeben Elbinsel
Zollstraße 8
39114 Magdeburg

 0391 9900500
 0391 9900501
 serviceleben-elbinsel@renafan.de
 elbinsel.renafan.de

St
an

d:
 0

6/
20

19

ServiceLeben AKTUELL 
Magdeburg-Elbinsel

Ausgabe 1/2019



 aktuELL
 Herzlich willkommen 4
 Magic Hair - Der Friseur kommt 5
 Abwechslung garantiert 6 
 Regelmäßige Veranstaltungen 7
 Neues Corporate Design für RENAFAN 8
 Zweite Evakuierung 10

GESICHtER
 Haustechniker Thomas Zander 12
 Wohnbereichsleitung Simone Girth 14
 Wohnbereichsleitung Sonja Schmidt 14
 Stellv. PDL Stephanie Bosse 15
 WBL-Intensiv Jessica Friedrich 15
	 Pflegefachkraft	Elvira	Piralic	 16
 Pfarrer Christfried Kulosa 17 
 

RÜCkBLICk 
 Höhepunkte der letzten Monate 18 
 Fasching 20 
	 Ausflug	zur	Tulpenschau	 22
	 Ausflug	ins	Steinzeitdorf	 23
 Sportfest 24
 Volkschor zu Besuch 25
 

WISSEN
   
	 Pflegende	Angehörige	 26 
 Angehörigenschulung zum Thema Demenz 28
 Die Linde - ein Baum mit Geschichte 30
 Woher kommt die Redensart? 32
 

uNtERHaLtuNG
 Rätsel 34

Inhalt

Nun ist das erste halbe Jahr schon wieder vorbei und 
wieder fragen wir uns „Wo ist die Zeit geblieben?“
Das Jahr 2018 war für uns alle sehr turbulent, nicht 
zuletzt deshalb, weil wir alle unser geliebtes Haus 
verlassen mussten. Erinnern Sie sich? Im August 2018 
wurden wir evakuiert. Spaziergänger fanden während 
des Niedrigwassers der Elbe eine alte Fliegerbombe 
aus dem 2. Weltkrieg. Wie genau es weiter ging, 
erfahren Sie ab Seite 10.

Trotz alledem haben wir auch 2018 wieder für 
Feste und Veranstaltungen genutzt. Zum einen 
waren das Besuche auf dem Bauernhof oder im 
Elbauenpark, aber auch das Tierheim oder die 
Helfer auf vier Pfoten waren und sind gern gesehene 
Gäste. Zur Weihnachtszeit ist der Besuch von Andys 
Holzwerkstatt immer wieder eine willkommene 
Abwechslung und Sie lassen Ihrer Kreativität 
freien Lauf. Besonders freue ich mich, wie in 
jedem Jahr, über die Zusammenarbeit mit unserer 
Kindertagesstätte auf dem Werder. Gemeinsam wird 
gebastelt, gespielt und zur Weihnachtszeit Plätzchen 
gebacken.

Abschließend wünsche ich uns allen ein tolles 
Jubiläumsjahr 2019, denn im November wird die 
Elbinsel 10 Jahre alt. Sie dürfen sich auf eine tolle 
Veranstaltung mit einigen Höhepunkten freuen. Die 
Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Herzlichst, Ihre Hausleitung

Anja Riedel

Liebe BewohnerInnen,  
liebe Angehörige,  
MitarbeiterInnen und  
Gäste unseres Hauses 

ServiceLeben VORWORT
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HerzlicH

willkomen

ServiceLeben AKTUELL

Wir freuen uns, dass in den zurückliegenden Monaten wieder eine Reihe neuer BewohnerInnen 
im RENAFAN ServiceLeben Elbinsel ein neues Zuhause gefunden haben.

Das gesamte Hausteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns gerne an – wir werden Ihnen mit „Rat und Tat“ beiseite stehen!

Ingeborg Schlitter  

Regina Michael       

Ingeborg Müller      

Käte Robra            

Lothar Falkenberg

Axel Bauer 

Gerhard Fritz 

Ingrid Krühne 

Andreas Kühne 

Margarete Meyer

Volker Schulz  

Gisela Mau  

unserere Bewohnerin 
feierte am 05.06.2019  
ihren 100. Geburtstag!

Charlotte Meck

Das gab es noch nie! Wir bereiteten 
Charlotte Meck einen herzlichen Emp-
fang im Restaurant und alle gratulier-
ten ihr. Ein Highlight dabei war der 
Auftritt des hauseigenen Chores, der 
bei Frau Meck und ihren Gästen für 
Stimmung sorgte. Ganz persönliche 
Worte erhielt sie auch vom Minister-
präsidenten Herrn Haseloff und dem 
Oberbürgermeister Dr. Trümper. Zur 
Feier des Tages gab es ihr persönli-
ches Lieblingsessen: Hochzeitssuppe 
und selbstgemachte Kartoffelpuffer.

100
JAHRE

Jeden Dienstag ab 8.30 Uhr ist die Friseurmeisterin 
Frau Ständer mit ihrem mobilen Friseursalon im Be-
wohnerbad auf Wohnbereich 4 anzutreffen. Anmel-
den können Sie sich an der Rezeption oder bei den 
Pflegekräften im Dienstzimmer!

Damen:
Waschen& Legen   kurz 24,00 €
 mittel 27,00 €

Waschen, Schneiden & Legen  kurz 34,00 €
 mittel 39,00 €

Waschen, Schneiden & Föhnen  kurz 34,00 €
 mittel 38,00 €

Tönung   ab 28,00 €

Färben   ab 33,00 €

Färben & Föhnen kurz  ab 40,00 €
 mittel  ab 51,00 €

Dauerwelle & Föhnen kurz  51,50 € 
 mittel 57,50 €

Dauerwelle, Schneiden & Föhnen  kurz  61,00 €
 mittel 67,00 €

Augenbrauen Färben & in Form bringen  6,00 €

Herren: 
Waschen, Schneiden & Stylen   13,00 €
Nasshaarschnitt & Föhnen   19,00 €
Maschinenschnitt   12,00 €
Trockenhaarschnitt   14,00 €
Bartpflege   5,00 €
Nacken ausrasieren   4,00 € 

Magic Hair -  
Der Friseur kommt
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abwecHslung gaRanTIeRT
Regelmäßige  
wöchentliche Veranstaltungen

Bei uns wird Abwechslung groß geschrieben. 
Es gibt regelmäßig große und kleine Anlässe, 
die wir alle zusammen vorbereiten und auf 
die wir uns freuen: Bewohnergeburtstage, 
jahreszeitliche Feste, Ausflüge und gemein-
same Spielenachmittage mit Kita-Kindern. 

Zu guter Pflege gehört eindeutig die Pfle-
ge sozialer Beziehungen, Interessen und 
Freundschaften. Wir fördern das soziale Le-
ben aktiv und bieten hierfür eine einmalige 
Veranstaltungsvielfalt an. Neben den wö-
chentlichen Betreuungsangeboten, wie ge-
meinsames Singen, Kraft-Balance-Trainings, 
Gymnastik, Gedächtnistrainings, Kreativan-
gebote gehören Feste und Ausflüge fest in 
den Jahresplan unseres Hauses! 

Wir möchten die gemeinsame Zeit so ge-
stalten, das unser Zusammenleben reich an 
Erinnerungen ist und viele Aussichten bietet, 
auf die man sich freuen kann. 

17.-21.06. Erdbeerwoche 
04.07.2019 Thementag "Kirschen"
ab 09.07. Dampferfahrten
18.07.2019 Sommerfest
09.08.2019 Marionettenbühne
22.08.2019 Thementag "Grillen"
10.-14.09. Shanty-Chor
09.08.2019 Marionettenbühne
11.09.2019 Helfer auf 4 Pfoten
17.-21.09. Kleidermarkt
24.-30.10. Oktoberfestwoche
07.10.2019 Erntedanktag
10.10.2019 Marionettenbühne
22.10.2019 Herbstfest
25.10.2019 Bierabend
ab 29.10. Themenwoche "Kürbis"

Die nächsten Highlights Montag 10.00 Uhr Gymnastik, Speisepläne gemeinsam ausfüllen 
  Kreatives Gestalten im Wohnbereich Elbe (alle 2 Wochen) 
  Bewohnersprechstunde (am ersten Montag im Monat)  
 15.00 Uhr  Kaffeerunde  
 15.30 Uhr Wechselndes Gruppenangebot 

Dienstag 09.30 Uhr Ausflug ins Grüne 
 10.00 Uhr Gedächtnistraining, Andacht im Restaurant (1x im Monat) 
  Treffen des Bewohnerbeirats (am ersten Dienstag im Monat) 
  Gesprächsrunde mit der Hausleitung (1x im Quartal)   
 15.00 Uhr Kaffeerunde, Geburtstagsfeiern (alle 2 Monate) 
 15:30 Uhr Wechselndes Gruppenangebot

Mittwoch 10.00 Uhr Gymnastik, Stammtischtreffen, Gesellschaftsspiele im Restaurant 
  Hauswirtschaftliche Tätigkeiten  
  Kino im Wohnbereich Altstadt   
  Bücherwagen kommt auf die Etagen (alle 2 Wochen)  
 15.00 Uhr Kafferunde mit Musik (1x im Monat) 
 15:30 Uhr Wechselndes Gruppenangebot 

Donnerstag 10.00 Uhr Der Chor trifft sich im Therapieraum 
  Kraft und Balance Training 
  Gesellschaftsspiele im Wohnbereich Altstadt 
  Einkaufswagen kommt (alle 2 Wochen)  
  Jahreszeitliche Großveranstaltungen   
 15.00 Uhr Kaffeerunde 
 15:30 Uhr Wechselndes Gruppenangebot

Freitag 10.00 Uhr Kartoffeln schälen 
  Blumenpflege auf den Wohnbereichen 
 10:30 Uhr Der Eiswagen kommt 
 15.00 Uhr Kaffeerunde mit Klavierkonzert (1x im Monat) 
 15:30 Uhr Wechselndes Gruppenangebot 

Samstag 10.00 Uhr  Gruppenangebote im Therapieraum

ServiceLeben AKTUELL

Zusätzlich finden wochentags um 8.00 Uhr Einzelbertreuungen auf den Wohnbereichen statt und 
um 12:00 Uhr werden Spaziergänge mit Begleitung angeboten.
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Neues Corporate Design  
für RENAFAN ServiceLeben

Wer wiedererkannt werden 
will, muss sich eine einzigar-
tige und schnell erkennbare 
Markenidentität schaffen, in 
Agentur-Sprache: ein Corpo-
rate Design. Dass eine Firma 
von der Größenordnung REN-
AFANs ein solches braucht, 
steht außer Frage, zumal 
sich auch Herstellungspro-
zesse deutlich veinfachen 
lassen. Nach dem Relaunch 
der Website im Frühjahr hat 
die Markting-Abteilung die-

se zweite große „Baustelle 
Corporate Design“ erfolgreich 
abgeschlossen. Ob Visiten-
karte, Flyer, Stellenanzeige, 
Jahresbericht oder Veranstal-
tungshinweis: Durch ein ein-
heitliches Design ist in Zu-
kunft wiedererkennbar (und 
also lernbar), dass es sich 
um RENAFAN handelt. Alle 
Bereiche haben für sich eine 
eigene Farbe aus der bunten 
Palette der RENAFAN-Farben 
erhalten, insbesondere der 

Bereich RENAFAN ServiceLe-
ben (Stationäre Pflege) hat 
die Farbe Blau erhalten. Das 
Dach-Logo schlägt sich in der 
Linienführung des Gesamt-
designs nieder und sorgt für 
Dynamik und Frische. Mo-
dern ist auch die Schrift (Fira 
Sans), sodass RENAFAN eine 
zeitgemäße und gut konsu-
mierbare Gesamterscheinung 
erhalten hat.

Visitenkarten

Hausprospekt

Willkommensschilder

Wochenprogramm-Plakat Bewohnerzeitung

ServiceLeben AKTUELL
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Zweite  
Evakuierung
18.08.2018, 00:26 Uhr – zu diesem Zeitpunkt 
haben wir erfahren, dass wir „raus müssen“- 
wieder einmal. Bereits einige Stunden zuvor 
erhielten wir die Information „Bombenfund 
in der Elbe“. Lange war nicht klar, ob wir von 
der Evakuierung betroffen sind oder nicht. 
Schon in der Nacht wurden Listen ausgefüllt, 
damit die Rettungs- und Hilfskräfte zeitnah 
und organisiert mit der Evakuierung begin-
nen konnten. Wir alle haben unser Haus ab 
10:00 Uhr beräumt. Gegen 14:00 Uhr waren alle 
raus – vom Wohnbereich 4 bis zur Küche! Der 
diensthabende Notarzt und ich kontrollierten 
ein letztes Mal alle Räume und verschlossen 
ALLE Türen im Haus. Als letzte verließ ich das 
Haus – was für ein seltsames Gefühl! Bepackt 
mit Akten und Dokumenten fuhr ich mit den 
letzten MitarbeiterInnen in die Messehallen, 
wo unsere BewohnerInnen schon Quartier 
bezogen haben. Für das leibliche Wohl haben 
die MitarbeiterInnen der Messehallen gesorgt. 
Diejenigen, die nicht bei uns waren, wurden 
in die umliegenden Krankenhäuser gebracht 
und dort von unseren MitarbeiterInnen be-
treut und versorgt. Nach 2 unglaublich langen 
Stunden, vielen Tanz- und Gesangseinlagen 
erhielten wir gegen 17:48 Uhr die erlösende 
Nachricht: Die Bombe ist entschärft!  

Alle durften nach Hause zurück. Organisa-
torisch eine Meisterleistung, die gezeigt hat, 
dass der Katastrophenschutz in Magdeburg 
bestens funktioniert. 21:30 Uhr waren wir 
endlich alle wieder zu Hause und Dank der 
„Bombenunterstützung“ unserer Küche konn-
ten alle noch mit einem späten Abendessen 
versorgt werden. Ich möchte mich an dieser 
Stelle bei all meinen KollegInnen bedanken – 
ohne zu zögern haben Sie mit angepackt! Sie 
sind aus Ihrem Frei gekommen! Sie sind früher 
gekommen! Sie sind länger geblieben! Sie 
sind unseren BewohnerInnen nicht von der 
Seite gewichen und haben sie bis nach Hause 
begleitet!  Sie haben das Essen schon vor-
sorglich vorbereitet und es rechtzeitig auf die 
Bereiche verteilt! Und auch Ihnen, liebe Be-
wohnerInnen, meinen herzlichsten Dank! Sie 
haben trotz aller Umstände einen kühlen Kopf 
bewahrt und uns mit Ihrem Humor und Ihrer 
Leichtigkeit so manchen Kummer an diesem 
Tag genommen. Auch wenn wir den Zusam-
menhalt bei uns groß schreiben und alle 
immer wieder mitmachen würden, hoffe ich, 
dass dieser Fall nicht ein drittes Mal eintritt.
      
Ihre Anja Riedel

ServiceLeben AKTUELL
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HausTecHnIk

Seit Mai 2018 bin ich, Thomas 
Zander, der Haustechniker 
für das RENAFAN ServiceLe-
ben Elbinsel. Ich bin gelern-
ter Elektriker und habe mir 
weitere bauliche Fähigkeiten 
in den letzten Jahren an-
geeignet. Die Arbeit in den 
unterschiedlichen Bereichen, 
ob Elektrik oder handwerkli-
che Tätigkeiten, haben mich 
als Kind schon begeistert. 
Ich lebe mein ganzes Leben 
schon in Magdeburg und 
habe mir mit meiner Frau 
gemeinsam ein Haus gebaut, 
in dem unsere Tochter groß 
geworden ist und uns nun 
mit unserer Enkelin besuchen 
kann. Meine Freizeit verbringe 
ich am liebsten an der fri-
schen Luft. 

Montag bis Freitag stehe ich 
Ihnen für handwerkliche Tä-
tigkeiten gerne zur Verfügung. 
Wenn Sie mich auf dem Flur 
sehen, scheuen Sie sich nicht 
mich anzusprechen, ich erle-
dige gerne Arbeiten für Sie. 

THoMas ZanDeR 

ServiceLeben GESICHTER

Meine tätigkeiten als  
Haustechniker: 

•	Elektrikeraufgaben
•	Kleinere	Reparaturen
•	Reinigen	der	Dachrinne
•	Gardinen	abhängen	und	aufhängen
•	Bilder	im	Zimmer	anbringen
•	Löcher	bohren	
•	Kleine	Malertätigkeiten	
•	Abflüsse	reinigen	in	den	Zimmern
•	Außenanlage	sauber	halten	
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Mein Name ist Sonja Schmidt, ich bin 32 
Jahre alt und arbeite seit Juli 2010 im RENA-
FAN ServiceLeben Elbinsel hier im schönen 
Magdeburg.

Ich habe als Altenpflegehelferin ange-
fangen und konnte meine Ausbildung 
berufsbegleitend hier im Haus absolvie-
ren. Nach einigen Tiefen, aber umso mehr 
Höhen habe ich die Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen. Vielen Dank an die Unter-
stützung meiner KollegInnen.

Seit April 2018 bin ich die Wohnbereichs-
leitung auf dem Bereich „Zur Elbe“ und 
unterstütze mein Team in guten und in 
schlechten Zeiten. Ich arbeite gern hier, 
weil ich mich wohl fühle und Spaß an der 
Arbeit habe. Mir ist der Kontakt zu unseren 
BewohnerInnen wichtig, denn ich möchte 
helfen, sie zu begleiten und jeden Tag ein 
Strahlen auf Ihre Gesichter zaubern.

Mein Name ist Stephanie Bosse, ich bin 29 Jahre alt und 
lebe mit meiner Familie in Ziepel. Von 2013 bis 2016 habe 
ich meine Ausbildung zur examinierten Gesundheits- und 
Krankenpflegerin im Klinikum zu den Pfeifferschen Stiftungen 
absolviert. Anschließend bin ich bis Ende 2018 in der am-
bulanten Pflege tätig gewesen und bemühte mich dann um 
eine Stelle in der stationären Versorgung. Seit Januar 2019 
arbeite ich nun hier als stellvertretende Pflegedienstleitung 
und versuche Frau Sepke so gut es geht zu unterstützen. 
Parallel besuche ich eine Weiterbildung zur PDL. Das Haus 
selbst und besonders Frau Riedel sind mir seit 2010 in sehr 
guter Erinnerung. Mein Opa wurde hier bis zum Lebensende 
mit Respekt und Liebe von den Mitarbeitern versorgt. Umso 
mehr freute es mich, dass es mit der Anstellung hier bei 
RENAFAN geklappt hat.

Ich muss sagen, ich bin noch nie so gern zur Arbeit gegan-
gen! Auch wenn manche Tage stressiger sind als andere: Die 
Freundlichkeit der Bewohner, den Kontakt mit den Kollegen 
auf den Wohnbereichen und den Umgang der Leitungsebene 
habe ich bisher als durchweg positiv empfunden und weiß 
das „Herzliche Willkommen“ mir gegenüber sehr zu schätzen, 
weshalb ich auf viele schöne Jahre hier im Haus hoffe. 

Mein Name ist Simone Girth und ich bin seit Oktober 2018 
die Wohnbereichsleitung des Bereiches „Zur Altstadt“. Ich bin 
examinierte Pflegefachkraft mit Fortbildung zur Palliativfach-
kraft und dem Zusatz Pain Nurse. Seit 2015 Fachkraft – aber 
schon 11 Jahre in der Pflege. Ich gehe immer noch genauso 
gerne zur Arbeit wie an meinem ersten Tag. Ich bin 51 Jahre 
alt, glücklich verheiratet und habe drei erwachsene Kinder. 
Gebürtig stamme ich aus Thüringen und lebe seit September 
2018 mit meinem Mann hier in Magdeburg. 

Pflege für mich ist nicht nur ein Beruf, sondern Berufung! Ich 
bin mir meiner Aufgaben und auch meiner Verantwortung 
bewusst: ein Team zu leiten mit verschiedenen Charakteren 
und Herkunft. Ich darf am Leben der BewohnerInnen teil-
haben und sie an meinem. Nähe schafft Vertrauen und so 
sollte es sein. Alt werden wir alle und ich möchte so pflegen, 
wie ich im Alter auch einmal gepflegt werden möchte. Nicht 
jeder Tag ist gleich, nicht jeder Tag ist Sonnenschein, aber 
ein freundliches Wort und ein Lächeln ist immer da. Eine 
Umarmung löst viele traurige Momente bei BewohnerInnen. 
Die Hand halten ohne ein Wort zu sagen, gibt Sicherheit. 
Obwohl ich schon so oft Abschied nehmen musste, bin ich 
dankbar, dass ich so viele Menschen begleiten und kennen 
lernen durfte!

Mein Name ist Jessica Friedrich, ich bin 
27 Jahre alt und Wohnbereichsleitung 
des Intensivbereiches. Meine Ausbildung 
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin 
durfte ich in Göttingen genießen. Da ich 
gebürtige Magdeburgerin bin und mein 
Ehemann hier wohnte, bin ich wieder in 
meine Lieblingsstadt zurückgezogen.

Um eine geeignete Arbeitsstelle zu finden, 
habe ich bei der Leasingfirma angefangen-
somit durfte ich RENAFAN kennenlernen. 
Mir hat RENAFAN so sehr gefallen, dass ich 
seit 2014 hier arbeite. Am meisten machen 
mir die Gespräche mit BewohnerInnen, 
Angehörigen, Ärzten und Kollegen Spaß. 
Meine Arbeit ist sehr vielfältig und inter-
essant, da ich einen Bereich leite mit Be-
wohnern, die eine Trachealkanüle haben 
und zum Teil beatmet sind.
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elVIRa PIRalIc 
seIT aPRIl als aneRkannTe 
PFlegeFacHkRaFT TäTIg

Ich liebe meinen Beruf und 
ich bin froh, dass ich jetzt 
endlich als Gesundheits- 
und Krankenschwester in 
Deutschland arbeiten darf. 
Ich habe meinen Traumjob 
gefunden. Ich fühle mich 
super unterstützt und bin 
sehr dankbar für die Hilfe. 
Bei RENAFAN ServiceLeben in 
Magdeburg habe ich genau 
das gefunden, was ich ge-
sucht habe. 

Vielen Dank an das Team!
 

Als Pfarrer, der für den Osten des Kirchen-
kreises Magdeburg zuständig ist, möchte 
ich kurz meine Arbeit vorstellen. Denn das 
Pflegeheim RENAFAN, auf dem Magdeburger 
Werder gelegen, gehört zum Einzugsbereich 
der Evangelischen Trinitatis-Gemeinde (www.
trinitatis-gemeinde.de). Diese Gemeinde ver-
sammelt sich im Gemeindehaus in der Berli-
ner Chaussee 42 unweit der Getec-Arena.
Zu den dort stattfindenden Veranstaltun-
gen Gottesdiensten, Seniorennachmittagen, 
Glaubens- und Taufkursen können viele 
betagte Menschen, die häufig Pflegebedarf 
haben, nicht mehr kommen. Auf die Anfrage 
des ServiceLeben RENAFAN habe ich deshalb 
sofort positiv reagiert. Seit sieben Jahren 
komme ich im achtwöchigen Rhythmus und 
halte eine 30minütige Andacht. Unterstützt 
wird diese zum einen durch die Mithilfe des 
Personals, so dass Rollstuhlfahrer gebracht 

PFaRReR cHRIsTFRIeD kulosa  
kIRcHlIcHe begleITung aucH IM PFlegeHeIM

ServiceLeben GESICHTER

Mein Mann und 
meine Tochter. 
Endlich zusammen.
Mit Herrn Mäder 
machen wir die Über-
sendung meiner Unterlagen 
und die Vorbereitungen für 
meine Anerkennung. Das war 
ein langer Prozess. 3 Mona-

te machte ich ein 
Praktikum im 
Krankenhaus. 
Das war eine 
sehr edukative 
und erfolgrei-

che Zeit. Hier 
habe ich meine 

mündliche und 
praktische Prüfung 

bestanden. Ich habe mein 
Ziel erreicht. Seit 1.04.2019 
arbeite ich bei RENAFAN als 
Fachkraft.

In meiner Heimat in Bosnien 
hatte ich die medizinische 
Schule mit einem Diplom 
abgeschlossen. Aufgrund 
des harten Lebens in mei-
ner Heimat verließ ich mein 
Land 2017. Das war eine sehr 
schwierige Zeit für mich. Ohne 
Familie, ohne Freunde ins un-
bekannte Land zu 
kommen. 

Der Weg war 
nicht so leicht, 
aber mit Hilfe mei-
ner ArbeitskollegInnen 
und Herrn Thomas Mä-
der, habe ich mein Ziel er-
reicht. Am Anfang musste ich 
einen Sprachkurs besuchen, 
danach B2 Prüfung machen. 
Am 2.02.2018 kam endlich 
meine Familie. 

ServiceLeben GESICHTER

und abgeholt wer-
den. Andererseits ist 
das Ambiente des 
Restaurants sehr 
förderlich, und ich 
nutze auch gern das neu 
angeschaffte dort befind-
liche Klavier zur Liedbegleitung. Mit meinen 
Kindern oder der Konfirmandengruppe biete 
ich gelegentlich kleine Konzerte oder ein Ad-
ventsliedersingen an. Sofern seelsorgerlicher 
Bedarf bis hin zur Sterbebegleitung besteht, 
komme ich auf Anfrage zu der betreffenden 
Person.
Nehmen Sie Kontakt zu mir auf und geben 
Sie die Informationen gegebenenfalls weiter. 

Pfarrer Christfried Kulosa
c.kulosa@t-online.de
Tel.: (0391) 8110050

Bosnien-

   Herzegowina
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Einige 
Höhepunkte 
der letzten 
Monate

ServiceLeben RÜCKBLICK

Seniorentheater

Buchlesung

Eier färben zu Ostern

Frühlingsfest

Frauentagsbrunch

Ausflug in den Stadtpark
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Fasching 2019 
mit Roland´s Schlagershow

Was wäre die 5.te Jahreszeit ohne unseren 
Roland? So luden wir ihn wieder ein, um mit 
uns die bunteste Jahreszeit zu feiern. Sei-
ne gute Laune steckte alle an. Schunkelnd 
und singend hatten wir einen sehr schönen 
Vormittag. 

ServiceLeben RÜCKBLICK
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Ausflug zur Tulpenschau
Ausflug 

ins 
Steinzeitdorf

ServiceLeben RÜCKBLICK
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Sportfest
ServiceLeben RÜCKBLICK

Volkschor 
           zu Besuch
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Wenn man erfährt, dass der langjährige Part-
ner, die Partnerin oder die Eltern von Demenz 
betroffen sind, ist das ein schwerer Schlag für 
die Wünsche, Hoffnungen und die Planung des 
Lebens. Alles wird sich verändern, soweit wissen 
alle Beteiligten Bescheid. 

Nun beginnt eine Veränderung der alltäglichen 
Abläufe und darüber gibt es eine Menge Ge-
schichten, Hören und Sagen…alles ist irgendwie 
nicht fassbar. Schon gar nicht für den Betroffenen 
selbst, erfährt er doch im Laufe seiner Behinde-
rung viele Verluste und kann sich diese wenig bis 
gar nicht erklären. Alle vertrauten Menschen und 
auch andere verhalten sich anders. Nichts wird 

einem mehr zugetraut. Den Weg zu finden, sich 
selbständig zu kleiden, Verrichtungen, die sonst 
ohne groß nachzudenken erledigt wurden, wer-
den nun immer mehr begleitet oder sogar ganz 
übernommen.

Und auch die Angehörigen erfahren, wie sich 
Abläufe und Herangehensweisen ändern. Es ist 
auffällig, wie anders sich der vertraute Mensch 
verhält. Unruhe, Schlaflosigkeit, immer wieder 
nachfragen bei sonst so alltäglichen Dingen.

Man weiß sich keinen Rat mehr. Und wenn es zu 
Hause „nicht mehr geht“, kommt der sehr schwe-
re Entschluss, die Begleitung und Pflege muss in 

WICHtIGE RESSouRCE IN DER BEGLEItuNG voN MENSCHEN MIt  
DEMENz IN SENIoRENpfLEGEHEIMEN

Pflegende Angehörige

professionelle Hände. Das ist für alle Beteiligten 
ein tiefer Einschnitt in die Erfahrung des Lebens, 
so wie es eigentlich sein müsste. Und über die 
sogenannten „Altenheime“, da hat man ja auch 
schon viele Geschichten gehört und meist wenig 
Gutes. Und nun begleitet diese Entscheidung 
auch noch ein schlechtes Gewissen, „versagt zu 
haben“, es nicht mehr „zu schaffen“. Und es ent-
steht die Frage: „Was hätte man denn sonst tun 
können?“ und „Kann ich da überhaupt was tun?“ 
Ja! Das Wichtigste ist zu hinterfragen, zu lernen, 
sich zu informieren und vor allen Dingen, sich 
auszutauschen und mitzuteilen!

Petra Stunkat

Seit 2013 bin ich Bildungsreferentin der 
RENAFAN Akademie gGmbH und in dieser 
Zeit habe ich viele MitarbeiterInnen, Teams 
und Führungskräfte unserer Einrichtungen 
in ihren Fort- und Weiterbildungen beglei-
tet. Viele Geschichten haben wir geteilt; 
lustige, traurige und vor allem berührende. 
Durch unseren gemeinsamen Austausch 
und Reflexion werden uns die Dinge unse-
rer nicht ganz einfachen Arbeit klarer und 
wir beginnen noch mehr zu verstehen, wie 
wichtig unsere Haltung, Handlungen und 
Entscheidungen besonders mit Blick auf 
Menschen mit Demenz sind. 

Wir haben festgestellt, ohne Angehörige 
geht es nicht! Angehörige gehören immer 
mit ins Boot. Sie kennen ihre Lieben wie 
kein anderer. Sie kennen die wichtigen Sta-

Bildungsreferentin 
der RENAFAN 
Akademie gGmbH
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tionen des Lebens, wissen um die Vorlieben 
und Abneigungen. Das ist sehr wichtig für 
uns alle, da wir mit dieser Kenntnis eine 
person-zentrierte Begleitung sicherstellen 
können. Wir erfahren die Hintergründe, 
warum sich derjenige so und nicht anders 
verhält und können manches, was uns 
herausfordert, besser einordnen und uns in 
Toleranz, Verstehen und Annehmen üben.

Seit 2016 bieten wir für unsere pflegenden 
und begleitenden Angehörigen die Mög-
lichkeit, sich über Demenz, ihre Erfahrun-
gen, ihre Fragen und Ideen auszutauschen 
und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, 
damit die Begleitung von Menschen mit De-
menz und auch unsere Interaktionen nach-
haltiger zum Wohlbefinden aller Beteiligten 
gelingt. Nun bieten wir diese Möglichkeit 
auch an unserem Standort in Magdeburg 
an. Wir sind neugierig auf Ihre Geschichten, 
Erfahrungen und Ihre Fragen. Geschichten, 
die Mut machen, dass  die Begegnung und 
Pflege mit der Person mit Demenz gemein-
sam gelingen kann.

Gerne laden wir alle Interessierten zu den 
Vorträgen und zum Austausch auch außer-
halb der Einrichtung in unser Haus ein. Sie 
sind herzlich willkommen. Demenz geht uns 
alle an.

Do, 25. Juli 2019
thema: und plötzlich ist alles anders, Einzug in 
das Seniorenpflegeheim
>   Situation von Menschen mit Demenz, bei Umzug in 

ein anderes Umfeld
 
Do, 12. September 2019
thema: Den alltag leben
>   Situation pflegender Angehöriger bei Einzug ihrer 

Angehörigen in ein Seniorenpflegeheim. 
>   Erwartungen, Befürchtungen, Wünsche
>   Was kann ich als Angehöriger persönlich tun? 

Do, 17. oktober 2019
Thema: Den Pflegealltag leben
>   Situation des Pflege- und Betreuungspersonals. 
>   Erwartungen, Befürchtungen, Wünsche
>   Was kann ich als professionell Pflegender tun?
 
Do, 21. November 2019
thema: Methoden und anregungen zum Wohlbe-
finden für Menschen mit Demenz
>   Wie kommuniziere ich richtig mit Menschen mit 

Demenz? 
>   Wie wichtig ist Wissen um die Biografie und was 

kann ich mit diesem Wissen anfangen? 
>   Das Grundbedürfnis nach Kontakt. Wie wichtig ist die 

Berührung in der Kommunikation?
 
Do, 5. Dezember 2019
thema: Nur gemeinsam ein team 
>   Abschluss, Anregungen, Ausblick u. mögliche Projekte
>   Was kann gemeinsam mit dem Ziel des Wohlbefin-

dens für alle getan werden? 
>   „Angehörigen-Unterstützergruppe“?

Alle Schulungen finden in der Zeit von 17:00 bis  
18:30 Uhr hier im Haus statt. 

Angehörigenschulung 
zum Thema Demenz
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Die Linde - ein Baum mit Geschichte

Dorf-, Tanz- und 
Gerichtslinden

Lindenblüten mit ihrem  
Hochblatt als Fügel

Nicht nur am Brunnen vor dem Tore 
steht ein Lindenbaum: In vielen Dör-
fern bildet eine alte Linde auch den 
zentralen Treffpunkt im Ortskern. Frü-
her wurde hier Recht gesprochen („Ge-
richtslinde“) und bis heute feiert man in 
ihrem Schatten gerne Feste. Auch in Feld 
und Flur sind Kapellen und Wegkreuze 
oft von den majestätischen Bäumen 
gesäumt. Diese Traditionen reichen weit 
zurück, schon bei den Germanen galt 
die Linde als heiliger Baum, unter dem 
man sich versammelte. In vielen Mär-
chen, Volksliedern und Gedichten taucht 
die Linde auf, im Schatten ihrer herzför-
migen Blätter fand so manches romanti-
sche Stelldichein statt. In heutigen Städ-
ten fühlen sich die heimischen Linden 
dagegen weniger wohl: Hitze, Abgase 
und Staub machen ihnen zu schaffen. 
Als Straßenbäume werden daher robus-
tere Arten wie die aus Südosteuropa 
stammende Silber-Linde bevorzugt.mit 
den Ruhebedürfnissen der Menschen 
die Waage halten. Alles kann – nichts 
muss! Wir unterstützen gezielt.

Erscheinungsbild und langer Geschichte. 
Häufig sind sie namensgebend für Straßen, 
Plätze und Gasthäuser. Ihre Eigenschaft, sich 
schnell zu verjüngen und immer wieder neu 
auszuschlagen, lässt die Bäume so manchen 
Rückschlag überstehen. Trotzdem trifft man 
im Wald eher selten auf den schönen Baum. 
Bei Förstern war er früher nicht sonderlich 
beliebt, da sich das weiche Holz nicht gut 
verkaufen ließ. Drechsler und Bildhauer hin-
gegen schätzen es, weil es sich leicht bear-
beiten lässt und nicht reißt.

Nichts für kleine Gärten

Die Herzform der Blätter ist charakteristisch 
und wurde als Symbol für die Liebe gedeutet. 
Als Haus- und Hofbaum hat die Linde eine 
lange Tradition, passt aufgrund des raschen 
Wuchses und der Größe aber nur auf große 
Grundstücke. Doch haben Garten-Baum-
schulen inzwischen auch kleinere Sorten im 
Angebot, wie die Winter-Linde „Rancho“, die 
recht langsam wächst und nur etwa zehn Me-
ter Höhe erreicht. Soll der Baum einen Sitz-
platz oder Parkplatz beschatten, empfiehlt 
sich die Silber-Linde. Sie wird nicht so stark 
von Blattläusen befallen und es tropft daher 
weniger klebriger Honigtau herab. Auf Schnitt 
reagieren Linden mit kräftigem Neuaustrieb. 
Das macht sie ideal für Spaliere und andere 
Arten des Formschnitts. In Kastenform gehal-
ten bieten sie Wind- und Sichtschutz, dach-
förmig geschnitten spenden sie am Sitzplatz 
Schatten.

Mit der Lindenblüte beginnt der Hochsommer. 
Der süßliche Duft, den die Blüten vor allem in 
den Abendstunden verströmen, betört nicht 
nur Bienen und Hummeln, sondern wohl auch 
den Menschen, denn in so manchem Dorf fin-
den sommerliche Tanzfeste noch traditionell 
unter einer alten Linde statt.

„Eine Linde ist ein wunderschöner 
Hausbaum, eignet sich aber nur  
für große Gärten.“

Genau genommen gibt es bei uns zwei, wenn 
auch sehr ähnliche Linden-Arten: die Som-
mer- und die Winter-Linde (Tilia platyphyl-
los und Tilia cordata). Unterscheiden lassen 
sie sich am besten, wenn man ein Blatt in 
die Hand nimmt und fühlt. Bei der Sommer-
Linde tragen Blätter und Stiele rundum einen 
feinen Flaum, bei der Winter-Linde ist nur 
die Blattunterseite behaart. Erstere erreicht 
bis zu 40 Meter Höhe. Mit ihrer hochgewölb-
ten und dicht geschlossenen Krone wirkt sie 
imposanter als die kleinere Schwesternart. 
Allerdings kreuzen sich Sommer- und Win-
terlinde und ihre Nachkommen kann man oft 
nicht eindeutig zuordnen.

Als Nutzholz ungeeignet

Als mächtige Baumgestalten schmücken 
alte Linden viele Wegkreuzungen und Dörfer. 
Manche von ihnen wurden schon vor Jahr-
hunderten gepflanzt Linden werden sehr alt, 
an vielen Orten in Deutschland finden sich 
markante Einzelbäume, manche davon über 
500 Jahre alt, mit entsprechend mächtigem 

Bienenweide Linde

Ein süßer Duft geht von den gelblichen Blü-
ten aus. Diese entwickeln sich zu erbsengro-
ßen Früchten, in denen die Samen sitzen. 
Fallen sie vom Baum, wirkt das schmale 
Hochblatt wie ein Flügel: Der Wind trägt die 
Samen weg und hilft so bei der Ausbreitung 
der Bäume. Lindenblüten werden rege von 
Insekten besucht und sind für Imker eine 
wichtige Bienenweide. Die Silber-Linde (Ti-
lia tomentosa), zu erkennen an den hellen 
Blattunterseiten, blüht etwas später als die 
heimischen Arten. Zu Unrecht stand sie lange 
im Verdacht, für Insekten giftig zu sein.

ServiceLeben WISSEN
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woHer kommt  

die redensart?

Der Sinn  
der Redensart 

Manchmal kann allein 
durch Zufall etwas 

gelingen – insbeson-
dere, wenn es sich 
bei dem Akteur um 

einen Menschen 
handelt, der sonst 

nicht als Glückspilz 
bekannt ist.

Die Herkunft 
Diese Redensart stammt vom deut-
schen Schriftsteller, Pädagogen und 
Prediger Georg Rollenhagen. Im Origi-
nal	„Ein	blindes	Huhn	findet	auch	wohl	
ein Korn.“ kam diese Aussage in seinem 
Tierepos „Der Froschmeuseler“ vor, in 
dem sich Rollenhagen satirisch gegen 
den Krieg ausspricht und eine bürgerli-
che Moral unterstützt. 

Die Herkunft 
Die Kirche hat seit alters her ihren 
Platz in der Mitte des Dorfes, von dort 
aus zogen die Prozessionen durch 
das Dorf. Gelegentlich waren diese 
so umfangreich, dass der Tross der 
Gläubigen die Dorfgrenze spreng-
te, man sozusagen „mit der Kir-
che ums Dorf“ zog. In diesem 
Falle versprach die Kirche, ihre 
Feierlichkeiten beim nächsten 
Mal einzuschränken und somit 
die Kirchengemeinde  im Dorf zu 
belassen.

„Die Kirche im Dorf lassen.“

„Auch ein blindes Huhn 
 findet mal ein Korn.“

Der Sinn  
der Redensart 

Maßlose Übertreibungen 
sind völlig fehl am Platze. 

Wer sachlich bleibt und 
sich im Rahmen der 

Normen bewegt, ist auf der 
sicheren Seite.

Der Sinn  
der Redensart 

Heute spricht man 
davon, die „Katze im 

Sack“ zu kaufen, wenn 
man sich auf etwas 

Unbekanntes einlässt, 
ohne die Bedingungen 
genau zu kennen oder 

es im Vorfeld geprüft zu 
haben.

ServiceLeben WISSEN

Die Herkunft 
Früher wurden Hasen oder Ferkel auf 
dem Markt verkauft. Diese Tiere wa-
ren sehr teuer und deshalb verpack-
te man sie zum besseren Transport in 
einen Sack. War der Kunde in diesem 
Moment etwas unaufmerksam, nutzte 
der Händler schon mal die Gelegen-
heit und jubelte ihm ein billigeres 
Tier unter. Beim Auspacken zuhause 
fand der Besitzer dann unter Um-
ständen anstatt des erworbenen Fer-
kels der Hasen eine einfache Katze in 
dem Sack vor.

„Die Katze im Sack kaufen.“
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kreuzworträtsel

ServiceLeben UNTERHALTUNG

RätSEL
ServiceLeben UNTERHALTUNG
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Rundreise

Verbinden Sie alle Punkte so durch 
waagerechte oder senkrechte Linien 
miteinander, dass ein Rundweg ohne 
Kreuzungen entsteht, bei dem jeder 
Punkt genau einmal passiert wird.

zahlenkreuzworträtsel

Sodoku

Ziel ist es, die leeren Zellen des
Spielfeldes mit den Ziffern
1 bis 9 so auszufüllen, dass

>  in jeder Zeile und
>  in jeder Spalte und

>  in jedem 3x3-Teilquadranten

jede Ziffer nur einmal steht.

Wabenrätsel

Ziel ist es, dass Sie die 
gesuchten Begriffe in 
Kreisform um das gelbe 
Sechseck eingetragen 
wird. Hier können sich 
einzelne Antwortfelder 
überschneiden.

Das gesuchte Lösungswort 
setzt sich aus einigen 
ausgewählten Sechsecken 
(Nummerierung) zusammen, 
die in das untere 
Lösungsfeld eingetragen 
werden muss.

ServiceLeben UNTERHALTUNG
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