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Liebe Senioren, liebe Angehörige, liebe Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, liebe Leser,

seit der letzten Ausgabe unseres Stiftungsjournals sind 
bereits vier Monate vergangen. Eine Zeit, reich an Er-
lebnissen und Geschichten, die unsere Bewohner, Pa-
tienten und Kinder des Kindergartens „Fröbelhaus“ 
erlebt haben.

Ein wichtiger Höhepunkt in Zeitz war sicher das 
1050-jährige Jubiläum unserer Heimatstadt. Dieser füh-
len wir uns im besonderen Maße verbunden, tragen wir 
doch den Namen von Zeitz in unserer Unternehmens-
bezeichnung.

So war es auch für uns selbstverständlich, dass wir uns 
in geeigneter Weise in die Vorbereitung der Jubilä-
umsveranstaltungen gebührend eingebracht haben. 
Zudem war es unser Ziel, möglichst vielen Bewoh-
nern unserer Einrichtungen die Chance zu geben, an 
kulturellen Veranstaltungen während der Festwoche 
teilzunehmen und insbesondere den Festumzug 
hautnah zu erleben.  Wie wir dies realisiert haben, 
können Sie gern in dieser Ausgabe des  Journals 
nachlesen.

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Unternehmensverbundes hatten wir ein Ein-

tritts-Bändchen kostenfrei zur Verfügung gestellt, 
verbunden mit einem großen Dankeschön für ihre 

täglich vorbildliche Einsatzbereitschaft und ihr Engage-
ment.

In der Sommerzeit steht natürlich auch das Reisen und 
sonstige Aktivitäten die im Freien stattfi nden können 
im Vordergrund. So war eine Gruppe der Bewohner des 
Betreuungszentrums Zeitz im Urlaub am Fleesensee und 
sie haben diese Zeit sichtlich genossen. Aber auch Gar-
ten-, Sommer- und sogar ein Rosenfest wurde in unse-
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ren Einrichtungen gefeiert. Oftmals hatte der „Wettergott“ 
es dabei sehr gut mit uns gemeint. So konnte nach Lust 
und Laune in geselliger Runde gefeiert werden und unsere 
Gäste wurden mit Kaffee und Kuchen und abends mit frisch 
gegrillten Rostern und leckeren Kartoffelsalat verwöhnt.

Das alljährliche Zuckertütenfest wurde natürlich auch dieses 
Jahr im Kindergarten „Fröbelhaus“ gefeiert. Die kleineren 
Kinder verabschiedeten sich dabei von den „Großen“, wo-
bei auch die künftigen Schulanfänger zwar meist mit großer 
Vorfreude auf die Schulzeit, aber auch mit Wehmut diesen 
Tag erlebten. Hieß es doch Abschied nehmen vom Vertrau-
ten und den Freunden. Dann ist die prächtig gefüllte Zucker-
tüte vom Zuckertütenbaum sicher ein kleiner Trost gewesen. 

Mit großer Freude konnten wir drei neue Azubis zum Beginn 
des Ausbildungsjahres 2017 im Unternehmen begrüßen. 
Alle drei werden den Beruf eines Altenpfl egers erlernen. Wir 
wünschen dafür viel Erfolg und Durchhaltevermögen. 

Dass sich zielstrebiges Lernen lohnt, konnten auch die Ab-
solventen dieses Jahr erleben. Wurden doch den sechs jun-
gen Altenpfl egerinnen von der Seniorenhilfe Zeitz Arbeits-
verträge angeboten, die sie ausnahmslos auch sehr gern 
annahmen. Wir wünschen unseren neuen Mitarbeiterinnen 
viel Freude und Erfolg im Berufsleben.

Über das Geschilderte hinaus gibt es natürlich auch weite-
res Wissenswertes in dieser Ausgabe zu lesen. Ich wünsche 
Ihnen viel Spaß dabei.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Andreas Fuchs
Geschäftsführer der
Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“

VORWORT



JUBILÄUMSVERANSTALTUNG
1050 JAHRE ZEITZ – FESTUMZUG

JUBILÄUMSVERANSTALTUNG
BEKLEBUNG VON 1050 BIERFLASCHEN

Der Höhepunkt der Festwoche zum 1050-
jährigen Jubiläum der Stadt Zeitz war der 
Festumzug am Sonntag den 11.06.2017.

Es war ein heißer sonniger Tag, Petrus meinte es gut 
mit den Zeitzern und ihren Gästen. Auch die Stiftung 
„Seniorenhilfe Zeitz“ beteiligte sich am Geschehen.
Es wurde vor der Leinwand auf dem Altmarkt ein ge-
schützter schattiger Bereich geschaffen, so dass sich 
unsere Bewohner und ältere und behinderte Gäste 
den Festumzug im Schatten ansehen konnten.

Natürlich wurden die Beteiligten entsprechend den 
Temperaturen mit Getränken und Obst versorgt. Die-
ses Angebot wurde gern und dankbar angenommen 
und so konnten alle den Festumzug anschauen und 
genießen.  

Anlässlich des Zeitzer Stadtjubiläums hat auch die Stif-
tung „Seniorenhilfe Zeitz“ zur 1050-Feier beigetragen. 
Die Brauerei Köstritzer hat passend genau 1050 Fla-
schen Edel-Pils als Jubiläumsfestbier mit einem beson-
deren Etikett bereitgestellt. Dabei hat die Seniorenhilfe 
die Beklebung aller Flaschen übernommen. Eine gelun-
gene Aktion, wie wir finden.

Jeder Mitarbeiter hat vom Unternehmen außerdem ein 
Bändchen erhalten, um für ihn ohne Kosten für Eintritt 
an den Veranstaltungen teilnehmen zu können.

Im Rahmen des Festumzuges konnten sich Senioren am 
Altmarkt am Stand der Seniorenhilfe kostenfrei stärken 
und im sonnengeschützen Bereich die vorbeifahrenden 

Wagen beobachten. Bei den hohen Temperaturen an 
diesem Tag, wurde das Angebot rege genutzt.

Vielen Dank der Stadt Zeitz und den Mitarbeitern 
der SGZ und der Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ die 
dies ermöglicht haben.

Steffen Mittank
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Beklebte Bierflaschen zum Jubiläum



ABSOLVENTEN 2017

ERHÖHUNG AUSBILDUNGSVERGÜTUNG

NEUE AUSZUBILDENDE

Am 12.07.2017 war es endlich soweit.
Obwohl die Situation am Ausbildungsmarkt 
zunehmend schwieriger wird, ist es der Seni-
orenhilfe auch in diesem Jahr gelungen, Fach-
kräfte im eigenen Unternehmen auszubilden. 

Was die neuen Auszubildenden noch vor sich haben, 
konnten am 31.07.2017 unsere 7 Azubis im 3. Lehr-
jahr erfolgreich beenden - die Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Altenpflegerin. Herzlichen Glückwunsch! 

Im Rahmen von Verhandlungen mit der Sozialagentur 
bzw. der Pflegekasse wurde sich auf neue Vergütungs-
sätze ab dem neuen Lehrjahr für die Auszubildenden 
geeinigt. Wir freuen uns, dass eine erhebliche Steige-
rung der Ausbildungsentgelte vereinbart werden konn-
te. Somit erhalten unsere Auszubildenden im ersten 

Nach dem Abschluss werden 6 unserer Absolventinnen 
ihre berufliche Laufbahn bei uns fortsetzen und das 
Unternehmen als Pflegefachkräfte unterstützen. Wir 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Ausbildungsjahr 965 Euro, im zweiten 1.030 Euro und 
im dritten 1.136 Euro. Von der Erhöhung der Ausbil-
dungsvergütung erhoffen wir uns eine positive Signal-
wirkung und Steigerung der Attraktivität für interes-
sierte Schüler oder Quereinsteiger.

Frau Kirsch, Frau Tannhauer und Herr Gessner beka-
men neben einer symbolischen Zuckertüte ihre Aus-
bildungsverträge überreicht. Mit den besten Wün-
schen übergab Frau Burggraf die Unterlagen in der 
Zentralverwaltung am Schützenplatz.

Ab 01.09.2017 werden unsere Azubis nun für die 
nächsten 3 Jahre den Beruf des staatlich anerkann-
ten Altenpflegers erlernen. Wir wünschen viel Erfolg!

5AUSBILDUNG

Die neuen Azubis mit ihren Ausbildungsverträgen
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DOS-PROJEKT

Die sich ständig verändernden Rahmenbedin-
gungen in der Pflege und die damit verbunde-
nen Auswirkungen auf unsere tägliche Arbeit 
haben uns veranlasst, im Rahmen einer Aus-
schreibung des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes, um die Teilnahme an einem Projekt 
zur „Demografieflexiblen Organisationsent-
wicklung & strategischen Innovation im kom-
munalen Sozialraum“ (kurz: DOS) zu bewer-
ben. 

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und den Europäischen Sozialfonds ge-
fördert. 

Wir wurden Anfang 2017 durch den DPWV als Refe-
renzobjekt im Bereich Altenpflege im Süden Sachsen-
Anhalts ausgewählt. Im März haben wir nun mit Un-
terstützung von Frau Annette Möbus von der Chubus 
GmbH im Rahmen von Workshops begonnen, uns 
den aus unserer Sicht wichtigen Themen im Bereich 
Organisations- und Personalentwicklung zu stellen. 

Es wurde festgelegt sich zuerst auf zwei Themenpro-
jekte zu konzentrieren. Dies betrifft einmal ein Teil-
projekt zum Thema „Mitarbeiter“ und zum anderen 
das Thema „Anwendung Dokumentationssoftware“. 
Anfang September fand die Auftaktveranstaltung 
der zwei Teilprojektgruppen innerhalb des DOS-Pro-
jektes statt. Jetzt geht es für beide Projektgruppen 
an die Arbeit. Wir sind gespannt auf die einzelnen 
Ergebnisse.  

Das gesamte Projekt wird uns noch bis Ende 2018 
begleiten. Wir freuen uns auf eine spannende Zeit 
und eine gute gemeinsame Zusammenarbeit. 
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20. BERUFSINFORMATIONSMESSE (BIM)
IN DER BERUFSBILDENDEN SCHULE ZEITZ

Die Sporthalle der berufsbildenden Schule 
Zeitz hat sich am 22.09.2017 zum 20. Mal in 
ein Messegelände verwandelt. 

Zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr hatten die Ju-
gendlichen die Möglichkeit, sich bei rund 80 Aus-
stellern über verschiedene Ausbildungsberufe zu in-
formieren. 

Seit nunmehr zwei Jahrzehnten besteht für Acht- 
und Neuntklässler der Schulen im Burgenlandkreis 
die Möglichkeit, im Klassenverband die Berufsmes-
se zu besuchen. Die Personenverkehrsgesellschaft 
Burgenlandkreis übernahm  die Beförderung von der 
Schule nach Zeitz und zurück.

Auch in diesem Jahr ging es darum, den Jugendli-
chen einen Überblick über das wachsende Angebot 
an Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Region zu 
vermitteln.

Reges Interesse zeigten die Jugendlichen auch an 
dem Stand der Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ und 
dem dort angebotenen Beruf des staatlich aner-
kannten Altenpflegers/in. Es wurden informative Ge-
spräche geführt und bei Interesse Praktika in den 
verschiedenen Bereichen der Altenpflege angeboten, 
um erste Erfahrungen in Pflege und Betreuung zu 
sammeln.

Ziel der Messe war es, den Jugendlichen beste In-
formationen zu geben, um so die Möglichkeiten der 
beruflichen Ausbildung im Burgenlandkreis zu ver-
mitteln und Unterstützung für eine Entscheidung der 
Berufswahl zu geben.

Rund 1300 Schüler aus dem Burgenlandkreis such-
ten nach geeigneten Lehrstellen.

Steffen Mittank



Oft heißt es, der Ruhestand sei der Herbst 
des Lebens und vorbei sei die stressige Zeit des 
Schaffens und Strebens.
In der Natur aber ist der Herbst der Beginn einer 
kleinen Pause. Auch Sie wird bald der Frühling 
ereilen, bei Ihnen zu Hause.
Im Ruhestand werden Sie erwachen, aufblühen, 
auferstehen und plötzlich viel Neues entdecken 
und neue Wege gehen.
Freuen Sie sich auf die Zeit, die jetzt vor Ihnen 
liegt –  Der Ruhestand hat die Arbeitszeit besiegt!

Mit diesen Worten verabschiedeten die Mitarbeiter 
des Altenzentrums Frau Ingrid Horn, die Einrichtungs-
leiterin, in einer kleinen Feierstunde am 20.07.2017.

Anwesend waren der Vorstandsvorsitzende der Stif-
tung „Seniorenhilfe Zeitz“ und Oberbürgermeis-
ter Herr Christian Thieme, der Geschäftsführer Herr 
Andreas Fuchs, Einrichtungsleiter, Mitarbeiter der 
Zentralverwaltung und des Altenzentrums.

In den Reden von Herrn Thieme und Herrn Fuchs wur-
de die Arbeit von Frau Horn gewürdigt, welche über 
ein viertel Jahrhundert in der Stiftung, in verschiede-
nen Einrichtungen gewirkt hat.

Auch die Kinder des Fröbelhauses brachten mit einem 
kleinen Programm ihre Glückwünsche dar.

Stefanie Groß

Mit der feierlichen Verabschiedung übergab 
Frau Horn in Ihrer Abschiedsrede die Leitung 
des Altenzentrums an die neue Einrichtungs-
leitung

Frau Susanne Müller übernimmt ab 01.08.2017 die Ein-
richtungsleitung des Altenzentrums Zeitz. Frau Müller 
kommt damit zu „ihren Wurzeln“ in der Stiftung „Se-
niorenhilfe Zeitz“ zurück, denn im August 2012 nahm 
sie erstmals ihre Tätigkeit für die Stiftung im Altenzent-
rum Zeitz auf. Mit den Worten „Ich komme zurück!“ be-

8 ALTENZENTRUM

VERABSCHIEDUNG IN DEN RUHESTAND

„ICH KOMME ZURÜCK“



Ob tatsächlich Zeitzer Ziegen den Zucker zum 
Bahnhof gekarrt haben, wissen wir nicht.

Aber was belegt ist, dass der Grundstein für die Stadt 
die Synode in Ravenna war. Hier beschlossen Kaiser 
und Papst, das Zeitz Bistum wurde und das war im 
Jahr 967 und so begann die Geschichte von Zeitz.

In diesem Jahr fand die 1050 Jahrfeier statt. Anläss-
lich dieses Ereignisses begingen die Zeitzer Bürger 
eine Festwoche vom 05.06. – 11.06 mit kleinen und 
großen Höhepunkten. Viele unserer Bewohner erleb-
ten schon die 1000 Jahrfeier von Zeitz und reden noch 
heute von diesem schönen Fest, als ob es gestern war.

Die Mitarbeiter der sozialen Betreuung und die Wohn-
bereichsassistenten nutzten die Festwoche, um täglich 
mit Bewohnern die Innenstadt zu besuchen. Die Be-

wohner waren begeistert und das Wetter zeigte sich 
von der besten Seite. So wurden die Glasarche, die 
Mäusebank und die Bronzeziege mit Wagen besucht. 
Aber es gab auch kulturelle Höhepunkte wie die Prä-
sentation von Firmen in der gesamten Innenstadt und 
den musikalischen Auftritt der Kindergärten. 

Die Bewohner erzählten von den schönen alten Zeiten 
und es wurden auch Geschäfte erwähnt, die es schon 
lange nicht mehr gibt, Zetti, Zekiwa und die Zuckerfa-
brik waren keine Fremdworte. 

Am Ende des Stadtrundganges stärkten sich unsere 
Bewohner mit einer Rostbratwurst oder einem Eis-
becher in der historischen Eisdiele Härlein, die ganz 
Hungrigen verspeisten Beides. Die Bewohner waren 
so begeistert, dass die Stadtrundgänge nun jeden 
Mittwoch stattfinden…

kundet Frau Müller ihre Rückkehr und die Vorfreude auf 
gute, konstruktive Zusammenarbeit für und mit den Be-
wohnern, genauso wie den Mitarbeitern aller Bereiche. 
Gern steht Ihnen Frau Müller für alle Belange der Pflege 
und Betreuung im Altenzentrum Zeitz zur Verfügung. 

Telefon: 03441 / 631-7010
Fax: 03441 / 631-799
E-Mail: susanne.mueller@seniorenhilfe-zeitz.de

Susanne Müller

9ALTENZENTRUM

ZEHN ZEITZER ZIEGEN...
ZOGEN ZEHN ZENTNER ZEITZER ZUCKER ZUM ZUG
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BESUCH IM ALPAKA-GARTEN

BETREUUNGSZENTRUM

Im Juni besuchten 6 Bewohner des Betreuungs-
zentrums mit 2 Betreuern den Alpaka-Garten 
in Altengroitzsch.

Bei super Wetter wurden wir von dem Betreiber Herrn 
Bollbuck auf seinem Hof sehr herzlich empfangen. 

Dort lernten wir zuerst viel Wissenswertes über die 
Haltung und Nutzung der Alpakas. Wir erfuhren, dass 
die Wolle der Alpakas superweich und flauschig ist 
und aus diesem Grund sehr gern zum Stricken verwen-
det wird. Aus der Alpaka-Wolle werden z.B. Schals, 
Pullover und Socken hergestellt. Wir durften die Wolle 
ertasten und uns selber davon überzeugen.

Außerdem wurden Alpakas als Begleit- und Nutztiere 
gezüchtet. 

Und? 

Jetzt die Frage: Spucken Alpakas? Ja, na klar! Alpakas 
spucken! Vor allem, wenn es an das Futter geht und 
dominante Tiere verdrängt werden. Alpakas spucken 
aber auch, wenn sie sich bedroht fühlen, bei Rang-

kämpfen oder wenn sich ein Hengst einer tragenden 
Stute nähert.

Danach lernten wir das dunkelbraune Alpaka „Horst“ 
kennen. Horst ließ sich sehr gern von uns streicheln 
und noch lieber füttern. Dabei mussten wir darauf 
achten, dass die geschnittenen Möhren und das ge-
trocknete Brot nur auf der flachen Hand gegeben 
werden.

Die anderen Alpakas durften wir dann über einen Par-
cours führen und das weiche Fell streicheln. Übrigens 
gibt es Alpakas in den Farben grau, hellbraun, weiß 
und gefleckt.

Wir hatten einen sehr interessanten Tag im Alpaka-
Garten in Altengroitzsch und freuen uns auf ein Wie-
dersehen.

Nadine Frühauf
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BESUCH BEI JULIUS PFLUG 
AUSFLUG IN DAS SCHLOSS MORITZBURG 

Am 23.08.2017 trafen sich Bewohner des Be-
treuungszentrums Zeitz und Wildenborn zu  
einer Besichtigung der Ausstellung „Dialog 
der Konfessionen – Bischof Julius Pflug und 
die Reformation“ im Schlossmuseum Moritz-
burg Zeitz.

Sehr positiv überrascht waren wir, dass wir die Mög-
lichkeit erhielten, die Ausstellung kostenlos besuchen 
zu dürfen.

Wir waren angetan von dem Gelände des Schlosses 
Moritzburg. Es hat sich sehr viel verändert. Es gibt 
einen Fahrstuhl, der in die Burg eingebaut wurde, was 
ein barrierefreies Laufen möglich macht. 

Die Führung durch die Ausstellung war für uns alle 
sehr interessant und wissenswert. Julius Pflug war zu 
seiner Zeit eine sehr berühmte Persönlichkeit, er war 
Bischof von Naumburg – Zeitz und hat viele Verände-
rungen durch sein Freidenken und seine Vermittlun-
gen  hervorgerufen. 

Es hat uns sehr gut gefallen, wir waren alle sehr be-
geistert von der tollen Führung und den vielseitigen 
Erklärungen mit den anschauhaften Materialien, die 
zur Verfügung standen. So war es möglich, sich richtig 
in die Thematik einzufinden. 

Wir können diese Ausstellung auch anderen Bewoh-
nern der Stiftung „Seniorenhilfe Zeitz“ und den Mit-
arbeitern sehr empfehlen, denn es handelt sich hier 
um ein Stück Zeitzer Geschichte für Jedermann. 

Im Namen aller beteiligten Bewohner und der Beglei-
ter möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 

Christine Großmann & Andreas Del Monego 

BETREUUNGSZENTRUM



3 STIFTE – ZUM DRITTEN!

Am 01.07.2017 war es wieder soweit, der 
Mitteldeutsche Firmenteam Triathlon ging in 
seine 11. Auflage.

Nach 2011 und 2012 traten die „Drei Stifte“ nun zum 
3. Mal bei diesem sportlichen Wettkampf an. Sie waren 
in diesem Jahr, auf Grund von Erkrankungen, fast kom-
plett neu formiert. Auf die Schwimmstrecke von 750 m 
ging Marcus Tarnowsky. Ihm folgte als Radfahrer 
Stephan Wolf, der 2 Radrunden mit je 20 km zu bewäl-
tigen hatte und somit die Hauptlast trug. Als Abschluss 
ging Andy Gentzsch auf die Laufstrecke von 7 km.

Wie fast der gesamte Sommer 2017, so konnte man 
auch an diesem Samstagmorgen nicht unbedingt von 
Sommerwetter reden. Dunkle Wolken und ein unange-
nehmer stark auffrischender Wind ließen nichts Gutes 
erahnen.

Angekommen an der Hasse in Roßbach sahen wir 
schon das Unheil. Hohe Wellen auf dem gesamten See, 
für jeden Schwimmer ein Alptraum, da die Orientierung 
beim Freiwasserschwimmen sehr erschwert wird. Was 
der Wind für einen Radfahrer bedeutet, dass kann sich 
jeder wohl denken. Glücklicherweise riss der Himmel 
auf und die Sonne ließ sich blicken.  

Wenigstens kein Regen, die Straßen blieben trocken! 
Gemeinsam mit 104 anderen Schwimmern machte sich 
Marcus auf seinen Schwimmkurs über 2 Runden, der 
einen kurzen Landgang beinhaltete. Nach der ersten 
Runde konnte er sich frei schwimmen und auf der 2. 
Runde einen guten Rhythmus schwimmen, ohne per-
manent bedrängt zu werden. Zur Übergabe des Trans-
ponders, mit dem die Zeit gemessen wurde, ging es 
zum Abschluss der Schwimmstrecke noch einmal einen 
steilen Berg hinauf. In der Radwechselzone wartete 
Stephan Wolf mit den anderen Radfahrern. Nun ging 
es auch für ihn los. 

Wie erwartet zeigte sich die anspruchsvolle Rad-
strecke von ihrer schlechten Seite. Nach einigen kna-
ckigen Anstiegen hatte man die Hauptlast des Windes 
bei den Abfahrten direkt von vorn. Es hieß nun auch 
hier: TRETEN, TRETEN, TRETEN! Das Gefühl, ohne Pau-
se nur bergauf zu fahren, begleitete ihn während des 
gesamten Rennens. Sichtlich erschöpft übergab er an 
den Dritten im Bunde. Zwei Runden mit insgesamt 7 
km sollten zum Abschluss gelaufen werden. Die Sonne, 
die mittlerweile im Zenit stand, zeigte sich nun von ih-
rer besten Seite und sorgte für hohe Temperaturen, die 
dem Laufen nicht unbedingt zuträglich sind.

Zum Ende der zweiten Laufrunde liefen Wir „Drei Stif-
te“ zusammen ins Ziel, was den sportlichen Tag abrun-
dete und ein tolles Teamgefühl zeigte.

Mit unserer Zielzeit von 1:56:07 belegten wir den 
19. Platz in der Kategorie Männer 120+, einem doch 
beachtlichen Ergebnis. Mit einem ordentlichen Über-
schuss an Endorphinen stand gleich nach dem Wett-
kampf fest: „Im nächsten Jahr wieder!“
Möglicherweise auch mit zwei oder mehr Mannschaf-
ten?!

Andy Gentzsch

BETREUUNGSZENTRUM12



Nach der Neugestaltung des Außengeländes im Zusam-
menhang mit dem Wohnheim-Neubau im Jahr 2002-
2004 wurde auch eine Brücke über den Teich gebaut. 

So konnten die Bewohner auf direkten Weg vom Wohn-
heim zum Therapiepavillon gelangen und dabei immer 
noch einen Blick zum Teich und zu den vielen Fischen 
erhaschen.

Nach nun ca. 15 Jahren zeigte die Brücke Verschleiß-
erscheinungen und die Sicherheit war nicht mehr ge-
währleistet. Ein Ersatz musste her. Und so konnte am 
29.08.2017 die Freigabe der neuen Brücke erfolgen. 
Unter Beteiligung vieler Bewohner durfte Frau Sabine 
Bagehorn, als Vorsitzende des Bewohnerbeirates, das 
Absperrband unter großem Applaus durchschneiden 
und somit die Brücke freigeben. Wir hoffen, dass die 

neue Brücke auch wenigstens so lange wie die Vor-
gängerin hält. Und eine kleine Verbesserung wurde 

gleichzeitig mit realisiert: Die neue Brücke ist gerade 
und auf gleichem Niveau wie die anschließenden Geh-
wege angelegt. Damit gibt es keine Steigung mehr und 
die Brücke ist für Bewohner und insbesondere für Roll-
stuhlfahrer einfacher und sicherer zu nutzen.
Ernst-Ulrich Voigt

In diesem Jahr haben sich unsere Bewohner 
vom 17.-24.06.2017 in dem kleinem Ort Silz 
am Fleesensee super erholt.

Wir hatten uns ein Ferienhaus im Wald direkt am See 
ausgewählt. Dadurch konnten wir die Ruhe genießen 
und herrliche Spaziergänge durchführen. Ein ganz be-
sonderes Erlebnis war ein Ausflug in den  Wildpark – MV 
Güstrow. Ein tierisch wildes Abenteuer!!!

Auf verschiedenen Aussichtsplattformen konnten wir 
Wölfe, Wildkatzen, Luchse und auch Bären beobachten.  
Am Ende konnten wir es kaum glauben – wir waren ins-
gesamt ca. 10200 Schritte gelaufen, ungefähr 6-7 Ki-
lometer, wir fühlten uns richtig gut. Darauf waren wir 
sehr stolz. Der Wildpark ist sehr zu empfehlen; gut zu 

laufen auch mit Rollator. Leider war die Urlaubswoche 
sehr schnell zu Ende, mit vielen Eindrücken, gesund und 
glücklich sind wir gut gelaunt zu Hause angekommen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich! Sieglinde Bauer, Axel 
Heyner, Gabi Hirt, Johann Künzel, Marion Schwarz, Ul-
rich Kloß, Christian Stauch und Ingrid Böttcher 

URLAUB AM FLEESENSEE

BETREUUNGSZENTRUM 13

NEUE BRÜCKE IM BETREUUNGSZENTRUM
BRÜCKE ÜBER DEN TEICH IM BETREUUNGSZENTRUM FREIGEGEBEN



TAG DER OFFENEN TÜR
BEIM AMBULANTEN TEAM IN THEIßEN

In den neuen und großzügigen Räumlichkeiten des 
ambulanten Pflegeteams Theißen konnten erneut 
alle Interessierten das Flair des historischen Gebäu-
des auf sich wirken lassen. Bei Kaffee und Kuchen 

stellten sich unsere Mitarbeiter den zahlreichen Fra-
gen und informierten über das breite Leistungsspek-
trum. Zum Abschluss wurde das Projekt „Gemeinsam 
statt einsam im Blauen Stern“ vorgestellt.

AMBULANTER DIENST THEIßEN/ZEITZ14

Gleich drei neue Flitzer unserer „roten Flotte“ konnten 
vergangene Woche den Mitarbeitern des ambulanten 
Pflegeteams übergeben werden. 

Neben den 9 Fahrzeugen des Stützpunktes in Zeitz sind 
außerdem 6 Wagen des Teams in Theißen im Einsatz. 
Wir wünschen allseits gute Fahrt!

NEUE FAHRZEUGE ÜBERGEBEN
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SOMMERFEST AM 20. JULI

Ein Sommer löst bekanntlich den anderen ab. 
So fand auch in diesem Jahr ein besonderes 
Erlebnis für unsere Bewohner statt. 

Am Vortag erfolgte aus diesem Grund der Aufbau des 
Festzeltes unter Begutachtung einiger Zuschauer. Ruck 
zuck und es stand unter fachmännischer Händeschar auf 
unserer Wiese. 

Nachdem Tische und Stühle im Zelt und auf dem Hof  
platziert und liebevoll eingedeckt waren, begann ein re-
ges Treiben in unserem Garten. Die Wohnbereiche wur-
den zusehends leerer, denn diesen traditionellen Jahres-
höhepunkt wollten viele unserer Bewohner miterleben. 

Herr Ziggert untermalte diesen Nachmittag mit alten 
und neuen Melodien. Die Besucher erfreuten sich an 
sehr lebhaften aber auch an ruhigen Weisen. Somit kam 
jeder auf seine Kosten. Ja manch gewünschte Melodie 
drang in die Ohren, denn die Stimmung im Zelt und auf 
dem Hof war sehr vergnügt. Es wurde geschunkelt, ge-
klatscht und mitgesungen. Einige wagten sich das Tanz-
bein zu schwingen und drehten sich im Kreise.

Für das leibliche Wohl sorgte das Team von der SGZ. 
Fruchtiger Kuchen nebst Kaffee oder Kakao wurden zur 
Gaumenfreude. Kühlende Getränke wie Kaltschale, Saft 
und Wasser sorgten für individuelle  Erfrischung. 

Zwischen Kaffee und Abendbrot zogen dann aber recht 
dunkle Wolken auf. Sie veranlassten uns die im Garten 
neben dem Zelt sitzenden Bewohner in die Eingangshal-
le zu geleiten. Keine Sekunde zu spät, denn es goss in 
Strömen.

Herr Ziggert nutzte einen Sonnenschirm und die musi-
kalische Unterhaltung hielt die Stimmung aufrecht. Der 
warme Regenguss hatte eben auch seine guten Seiten. 

Die natürliche Erfrischung kam für manchen wie geru-
fen. Wer im Zelt saß hatte weiterhin Freude an diesem 
abwechslungsreichen Nachmittag, die „geflüchteten“ 
Bewohner und Gäste in der Eingangshalle natürlich 
auch, so wurden die Türen offen gelassen und die Musik 
drang auch dort hinein. Der guten Laune tat das keinen 
Abbruch.

Leider waren zum Abendessen nicht mehr alle  Bewohner 
zugegen. Die Jahre gehen halt nicht spurlos an manchen 
vorbei. Hier und da ist das Durchhaltevermögen deutlich 
verringert. Die traditionelle Roster mit schmackhaftem 
Kartoffelsalat rundete diesen gelungenen Nachmittag 
zum Abend hin ab. Gestärkt und mit vielen schönen Ein-
drücken behaftet, geleiteten die Mitarbeiter bei ausklin-
gender Musik alle Bewohner in ihr heimisches Domizil 
zurück.

Abschließend geht ein liebes Dankeschön an alle flei-
ßigen Hände auf die Reise. Gemeinsam haben wir an-
stehende Herausforderungen gemeistert. Wir dürfen uns 
auf die Schultern klopfen und sagen: diese Veranstaltung 
zeigte sich als gelungen! Und bis zum nächsten Som-
merfest stehen viele weitere Überraschungen ins Haus.

Monika Pohle
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ROSENFEST

Mit diesem Klassiker begeisterten wir am 
29.08.2017 die Bewohner von den Wohnbe-
reichen EINS und SECHS. 

Blauer Himmel und Sonnenschein luden dazu in den 
Garten ein. Unter der großen Platane fanden wir einen 
schattigen Platz. Die Sonnenschirme vergrößerten die-
sen. Der laue Sommerwind streichelte uns sanft.

Dieses Angebot griffen unsere Betreuungskräfte Marti-
na Zeuner und Annett Paschold auf und trugen Material 
zusammen. Auch die Bewohner halfen bei diesem Vorha-
ben, sie stellten handgefertigten Rosenzucker her. Dazu 
galt es Rosenblüten zu sammeln und diese zu trocknen. 
Mit einem Mörser und den trockenen Rosenblüten ent-
stand Rosenstaub, welcher unter den Zucker verrührt 
wurde. 

Damit das Ganze einen besonderen Rahmen erhielt, gestal-
teten die Bewohner einen sehr attraktiven Tischschmuck. 
Auf unseren Fotos kann sich der Leser davon überzeugen. 
Die „Hauptpersonen“ waren an diesem Nachmittag die 
Rosensträuße – prächtig in Vasen arrangiert.

Wir wurden von Besuchern gefragt, „Ist heute eine Ge-
burtstagsfeier?“ Ja, wir feiern heute die Rose. Und die 
Bewohner rollten bzw. spazierten zu den festlich ge-
deckten Tischen, begleitet von besonnenen klassischen 
Weisen. Auch aus anderen Wohnbereichen gesellten sich 
Bewohner hinzu, um das Geschehen im Garten aufmerk-
sam zu verfolgen.

Kaffee wurde ausgeschenkt und die Mandarinenschnitte 
erhielt ein Sahnehäubchen mit Rosenzucker, ein gelun-
gener Gaumenschmaus für alle. Fruchtige Getränke still-
ten die durstigen Kehlen.

Mit dem Klassiker: „Sah ein Knab ein Röslein stehn“, 
getextet vom Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe, 

vertont von Heinrich Werner eröffneten wir das kulturel-
le Programm. 

In einem Gedicht ehrte Annett die Rose. Wichtig zu be-
richten ist ebenfalls, die Musiker von der Musikschule 
Thomas Illken trugen zum Gelingen dieser Rosengala 
bei. Mit Geigen, Akkordeon und Gitarren zauberten sie 
wunderschöne Melodien. Dazwischen rezitierten Annett 
und ich Gedichte über die Rose. Martina und Nicole 
standen fleißig für individuelle Wünsche zur Seite.

Ja dieser Nachmittag hatte ein ganz besonderes Flair 
und alle Beteiligten werden sich sicher immer wieder an 
dieses Ereignis erinnern. Ein großes Dankeschön sprach 
Annett den fünf Musikern aus, die uns mit sehr viel Ge-
fühl ihr Repertoire zu Gehör brachten.

Alles in Allem haben unsere beiden Betreuungskräfte 
Annett und Martina diese Herausforderung „Rosenfest“ 
meisterhaft in einen unvergesslichen Nachmittag ver-
wandelt.

Im Namen der Rose wünscht allen Leser einen erlesenen 
Spätsommer,

Monika Pohle



SERVICEHAUS SEMELWEISSTRASSE

ERGOTHERAPIE IN DER PFLEGEEINRICHTUNG

Im Lauf der Zeit haben sich die Stellung und der Auf-
gabenbereich von Ergotherapie und aktivierender Pflege 
in den Pflegeeinrichtungen deutlich verändert. Gesell-
schaftliche Erwartungen, der ständig zahlenmäßig grö-
ßer werdende Kreis der Älteren bei deren gleichzeitigem 
Wunsch lange physisch und psychisch unabhängig zu 
bleiben, kennzeichnen diese Entwicklung. Die Ergothera-
pie trägt zu einer positiven Entwicklung im geriatrischen 
Bereich bei. 

Pflegende, Assistenten der Pflege und sozialen Betreu-
ung, Pflegefachkräfte und natürlich auch die Ergothe-
rapeuten selbst, sehen sich in ihrem beruflichen Alltag 
zunehmend mit Menschen konfrontiert, die z.B. eine 
Desorientierung aufweisen oder andere Einschränkun-
gen im Laufe des Lebens erworben haben. Zu empfehlen 
sind, die fachspezifischen Kenntnisse und Fertigkeiten 
der Ergotherapie für Bewohner/-innen und Pflegegäste 
in der vollstationären, der Kurzzeit- und auch in der Ta-
gespflege zu nutzen. 

Sehen wir uns die Aufgaben einer Ergotherapeutin et-
was näher an: 

Ergotherapeutisches Einwirken auf funktionelle Stö-
rungen auf körperlichen, geistigen und emotionalem 
Gebiet
Es gibt nahezu keinen Lebensbereich, der nicht an Mo-
bilität gebunden ist.  Die Mobilität hat für Menschen ei-
nen immensen Stellenwert, da sie für Unabhängigkeit, 
Selbständigkeit und Lebensqualität steht. Die Abnahme 
funktioneller Fähigkeiten in den Bewegungsabläufen 
gehört zu den häufigsten Problemen älterer Menschen. 
Zielgerichtete Bewegung hat positiven Einfluss z.B. auf 
das Herz- Kreislaufsystem, auf die kognitiven Fähigkei-
ten und auf den Stoffwechsel. Das subjektive Wohlbe-
finden und die Teilhabe und Teilnahme an der Gemein-
schaft werden gefördert. Die Bedeutung der Umsetzung 
mobilitätsfördernder Aktivitäten im interdisziplinären 

Team ist in diesem Zusammenhang als außerordentlich 
hervorzuheben.

Ergotherapeutische Begleitung fortschreitender Alte-
rungsprozesse und Krankheiten
Durch ergotherapeutische Beschäftigung in einer ent-
spannten Atmosphäre kann in vielen Fällen die Aufmerk-
samkeit der Bewohner/-innen und Pflegegäste von z.B. 
Schmerzsituationen, zumindest zeitweise, abgewendet 
werden. Ziel ist die Manifestierung von Schmerzzustän-
den mit Unterstützung der Ergotherapie zu vermeiden.  
Mittel der Wahl sind die gezielte Berührung, das Füh-
ren von Gesprächen und die Akzeptanz der Bewohner/ 
-innen und Pflegegäste als Voraussetzung, um Nähe und 
Vertrauen gewinnen zu können. 

Dem Leben einen Sinn geben
Das übergeordnete Ziel der ergotherapeutischen Arbeit 
mit meist Hochaltrigen ist, dem betroffenen Menschen 
Hilfe anzubieten, um entsprechend der individuellen Fä-
higkeiten und Möglichkeiten möglichst selbständig le-
ben zu können. Dabei ist der Ort der Durchführung von 
Unterstützung und Ergotherapie unerheblich. 

Die Tagespflege, aber auch die Kurzzeit- und stationäre 
Verhinderungspflege sind wichtige Bestandteile der ge-
samtpflegerischen  Betreuung von älteren Menschen. Die 
soeben genannten Ansätze werden im Rahmen der Anwe-
senheit der Pflegegäste in der teilstationären und kurz-
zeitigen Pflege umgesetzt. Der Besonderheit, dass das 
Zentrum der Pflegegäste das eigene „zu Hause“ ist, wird 
Rechnung getragen. Hauptanliegen aller Mitarbeiter/- 
innen ist, die Betroffenen und deren Familien zu unter-
stützen, Kontakte zu anderen zu knüpfen, Anregungen 
und Aktivierungen zu erhalten, Erfahrungen zu vermit-
teln um schließlich möglichst lange die Selbstständigkeit 
zu erhalten.

Angelika Kroh
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Sport frei, hieß es am 22.08. um 10.00 Uhr im 
Servicehaus Röntgenstraße.

Unsere Bewohner fieberten dem Ereignis  schon 1 Wo-
che vorher entgegen. Bei Gruppenbeschäftigungen wur-
de die eine oder andere Disziplin schon einmal geprobt.

Am Anfang hieß es: „Das können wir nicht“, aber dann 
zeigte sich, was für Olympioniken in unseren Bewohnern 
stecken.

Ob jemand im Rollstuhl sitzt oder am Rollator läuft spiel-
te keine Rolle, jeder gab sein Bestes. In diesem Augen-
blick waren alle körperlichen Beschwerden vergessen,  
nur der Kampfgeist zählte.

Zu den Disziplinen gehörten: Kegeln,  Büchsen und Rin-
ge werfen, sowie Balleimerwurf. 

Die Zeit verging wie im Fluge. 
Wie es bei Sportveranstaltungen üblich ist, gab es zum 
Abschluss noch eine Siegerehrung. Gold, Silber und 
Bronze wurden in den einzelnen Sportarten vergeben.

Am Ende waren wir uns alle einig, dass es keine Verlierer 
gab, nur den einen oder anderen Muskelkater.

Kerstin Kaiser
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VORSTELLUNG FRAU HERTWIG

„Die Jugend ist die Zeit, Weisheit zu lernen. 
Das Alter ist die Zeit, sie auszuüben“.
(Jean-Jacques Rousseau)

Sehr geehrte Bewohner/-innen, Angehörige, Kolleginnen 
und Kollegen,

gern nutze ich die Möglichkeit mich auf diesem Wege 
Ihnen als neue Einrichtungsleitung seit 01.08.2017 im 
Seniorenzentrum Zeitz vorzustellen.

Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und 
habe durch ein berufsbegleitendes Studium im Bereich 
Pflegemanagement sinnvoll die Bereiche Pflege und 
Management miteinander verknüpft. Abgerundet habe 
ich meine Fachkenntnisse durch eine Weiterbildung im 
Bereich Qualitätsmanagement, welche ich dann zielfüh-
rend in meiner langjährigen Berufserfahrung umsetzen 
konnte.

Bereits kennengelernt habe ich das Seniorenzentrum als 
ganz charmante Einrichtung.

Mein Ziel ist es, neben einer anforderungsgerechten 
vereinbarten Leistungserbringung nie den würdevollen 

Umgang und den Respekt zu unseren Bewohnern zu ver-
lieren.

Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit, die Gesprä-
che mit Ihnen, auf Situationen die eine elegante Lösung 
erfordern sowie auf einen gemeinsamen Weg, der zu ei-
nem guten Gelingen der qualitativ hochwertigen Betreu-
ung und Versorgung beiträgt.

Andrea Hertwig 



Jedes Jahr im August findet unsere Sommerolympia-
de im Seniorenzentrum statt, so auch in diesem Jahr. 
Bereits im Vorfeld trainierten unsere Bewohner/-in-
nen fleißig mit den Betreuungskräften auf den je-
weiligen Wohnbereichen, um beste Ergebnisse zu 
erreichen.

Unter dem Motto „Sport Frei“ konnten sich die Be-
wohner/-innen am 21.08.2017 untereinander in 7 
verschiedenen Disziplinen messen. Zur Auswahl 
standen die Stationen Dosen werfen, Kegeln, Han-
teln stemmen, Rollstuhlslalom, Rollatorslalom, Klett-
wand und Ringe werfen. 

Die sportliche Veranstaltung unter der Leitung 
der Betreuungsmitarbeiter/-innen fand großes 
Interesse bei den Bewohnern und den Bewoh-
nerinnen. Der Ehrgeiz wurde bei vielen Bewoh-
ner/-innen geweckt ihr Bestes zu geben und lies teil-
weise Sorge und Krankheit in Vergessenheit geraten. 

Glücklich, geschafft und voller Erwartungen ver-
ließen sie die Veranstaltung. Bereits am nächsten 
Morgen erkundigten sich einige Bewohner/-innen 
gespannt nach ihren Ergebnissen. 

Bis zur Siegerehrung am 24.08.2017 im Foyer muss-
ten sich die Bewohner/-innen jedoch gedulden.

Die Sieger und Platzierten jeder Station erhiel-
ten eine Gold-, Silber-, oder Bronzemedaille. Diese 
wurde im Foyer des Hauses überreicht. Alle Gold-
medaillengewinner fahren als Hauptpreis ins Café 
zum gemeinsamen Eis essen. Die 2. Platzierten er-
hielten einen Gutschein für eine Wohlfühlmassage 
ausgeführt durch die Ergotherapie des Hauses. Alle 
3. Platzierten konnten sich über einen Pralinenkas-
ten freuen.

Sylvet Arlt und Inka Bauer

SPORTFEST IM SENIORENZENTRUM
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Am 18. Juli 2017 fand im Seniorenzentrum 
wieder unser traditionelles Sommerfest statt. 

Bei herrlichem Sonnenschein, versammelten sich 
gegen 16.00 die Bewohner der beiden Häuser auf 
der Terrasse. Diese wurde von den Mitarbeitern der 
Betreuung und der Haustechnik liebevoll mit Girlan-
den, Luftballons und Wimpeln geschmückt. Die an 
der Bastelgruppe teilnehmenden Bewohner, stellten 
in mühevoller Kleinarbeit Wimpel, Ketten und Wind-
mühlen für die Tischdeko her.

Wie schon im vergangenen Jahr, sorgte auch dies-
mal DJ John Jäger für Unterhaltung, Spaß und gute 
Laune. Bei bekannten Stimmungsliedern und alten 
Schlagern, hielt es so manchen Bewohner nicht mehr 
auf seinem Stuhl. Ausgelassen schwangen sie das 
Tanzbein. 

Währenddessen stieg den Bewohnern der Duft von 
frisch gegrillten Bratwürsten in die Nase. Um die 
Wartezeit zu überbrücken, wurde den Bewohnern 
Fruchtbowle, alkoholfreies Bier, sowie Wasser und 
verschiedene Säfte angeboten. Gegen 17.30 Uhr 

war es endlich soweit. Zur Auswahl standen Brat-
wurst mit Kartoffelsalat oder Kartoffelbrei. Vielen 
Bewohnern schmeckte es so gut, dass sie eine wei-
tere Portion verlangten. Nach dem Essen, nutzten 
einige Senioren noch die Gelegenheit, sich angeregt 
miteinander auszutauschen. Aber auch der schönste 
Nachmittag geht einmal zu Ende. 

Gegen 18.00 Uhr verließen dann auch die Letzen satt, 
gut gelaunt und mit zahlreichen positiven Eindrücken 
diese Veranstaltung.

Wir danken allen Mitwirkenden, auch im Namen der 
Heimbewohner, die für das gute Gelingen des Som-
merfestes beigetragen haben. 

Uta Göldner, Iris Kaufmann, Inka Bauer

SOMMERFEST IM SENIORENZENTRUM 
STIMMUNG, SPASS UND GUTE LAUNE

21SENIORENZENTRUM



SERVICEGESELLSCHAFT

Für dieses Jahr plante die Servicegesellschaft 
Zeitz mbH auf dem Gelände der Wäscherei 
ein Carport mit zwei Nebenräumen zu errich-
ten.

So wurde im Monat April mit den Erd-, Tiefbau-, 
Beton- und Pflasterarbeiten begonnen, im Mai die 
Stahlkonstruktion gestellt und ab Juni die Wand- und 
Dachverkleidung sowie Spenglerarbeiten, als auch 
Blitzschutzinstallationsarbeiten durchgeführt. Die-
ses soll in erster Linie die am Standort befindlichen 

Fahrzeuge im Sommer vor extremer Sonneneinstrah-
lung sowie im Winter vor Schnee und Eisbildungen 
auf den Glasflächen und dem Kofferaufbau schützen, 
auch zum Schutz für andere Verkehrsteilnehmer. Die 
Dachkonstruktion ist zum Anbringen einer Photo-
voltaikanlage, die Nebenräume als  Lagerfläche und 
Abstellmöglichkeit bestens geeignet.

Nach der Fertigstellung im August steht der Carport 
nutzungsbereit zur Verfügung.

ERRICHTUNG EINES CARPORTS 
IM GELÄNDE DER WÄSCHEREI  
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Wer hat ein leckeres Rezept? Seit vielen Jah-
ren haben wir guten Kontakt zum Histori-
schen Zeitzer Kochbuch Verein. Sein Anliegen 
ist es, die Ess-und Trinkkultur unserer Region 
als ein Stück Heimatgeschichte zu bewahren.

In den letzten Jahren entstanden so bereits zwei 
kleine Zeitzer Kochbücher. Nun werden wieder flei-
ßig Rezepte gesammelt  und an einer 3. Auflage ge-
arbeitet.

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, 
ist ein Stück Lebenskultur und verbindet Menschen. 
Wir wollen gern unseren Beitrag zum Gelingen der 
neuen  Auflage des kleinen Kochbuches leisten und 
starten daher einen Aufruf! 

Ob Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Gebäck oder 
Kuchen von traditionell bis speziell, Hauptsache re-
gional- so ist das Anliegen des Vereins.

Wenn Sie ein leckeres Rezept haben, dass der Nach-
welt überliefert werden sollte, dann können Sie dies 
gern bei uns abgeben. Die Freunde des Kochbuchver-
eins werden sich freuen.

Abgabe bei: 
Servicegesellschaft Zeitz mbH 
Schützenplatz 21 
06712 Zeitz
z. Hd. Christine Werner

HISTORISCHES ZEITZER KOCHBUCH
3. AUFLAGE IN ARBEIT  
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KARTOFFELFEST IM KINDERGARTEN

MDR BEI UNS IM HAUS!

Bald ist es wieder soweit! Auch in diesem Jahr 
feiert unser Kindergarten wieder ein zünftiges 
Kartoffelfest.

Am 27.10.2017, 18.00 Uhr, laden wir alle großen und 
kleinen Leute ein bei uns dabei zu sein!

Rund um und in unserem „Fröbelhaus“ werden wie-
der viele selbstgebastelte Laternen zu sehen sein, die 
durch ihr Leuchten, Kinderaugen strahlen lassen und 
unsere Herzen erwärmen.

Natürlich freuen wir uns besonders auf das lodernde 
Lagerfeuer, in dem die eingewickelten Kartoffeln ge-
gart und im Anschluss genüsslich verspeist werden. 
Aber auch andere Leckereien laden zum Gaumen-
schmaus ein.

Höhepunkt wird der traditionelle Laternenumzug sein, 
der wie jedes Jahr, von dem Spielmannszug angeführt 
wird.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verbleiben bis 
dahin
Ihr Team des Kindergartens „Fröbelhaus“.

Was für ein schöner Vormittag für die Kinder 
aus unserem „Fröbelhaus“ und für die Senio-
ren aus dem Haus am Schützenplatz.

Gemeinsam hatte Jung und Alt viel Freude beim Aus-
malen der Zeitzer Motive des Malbuches, welches an-
lässlich der 1050 Jahrfeier herausgegeben wurde.

Aber besonders viel Spass hatten beide Seiten beim 
Ausmalen dieser Motive auf einem Puppenwagen, der 

an die typische Stadtgeschichte unseres Heimatortes 
erinnert.

Die Kinder – und Puppenwagenproduktion prägte vie-
le Jahrzehnte die Industrielandschaft unserer Stadt. 
Schön das diese Tradition in unseren Häusern, auf die-
se Art und Weise, von einer Generation an die Andere 
weitergegeben werden kann.
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ZUCKERTÜTENFEST 2017
IM KINDERGARTEN „FRÖBELHAUS“ 

Für die ABC- Detektive im Kindergarten „Frö-
belhaus“ hieß es nun allmählich Abschied vom 
Kindergarten zu nehmen.

Damit dieser Abschied auch ein wenig versüßt wird, 
wurde im Gartengelände ein Zuckertütenbaum aus-
gesucht und in den letzten Wochen schon regelmäßig 
und fleißig gegossen.

Endlich war es soweit. Voller Vorfreude trafen sich am 
Freitagmorgen, des 14. Juli, alle Fröbelhauskinder mit 
ihren Erzieherinnen in einem Gruppenraum.

Die kleinen Mäuschen und Zwerge, die Schildkröten 
und die kleinen Entdecker waren dabei, um sich von 
ihren „Großen“ zu verabschieden.

In festlich geschmückter Atmosphäre wurde ein Ab-
schiedsprogramm vorgeführt und tolle selbstgestalte-
te Basteleien zur Erinnerung an die künftigen  Schul-
anfänger überreicht.

Doch damit noch nicht genug. Am Nachmittag des 
gleichen Tages waren alle Eltern der Schulanfänger 
eingeladen, um gemeinsam mit ihren Schützlingen 
und den über viele Jahre begleitenden Erzieherinnen 
ein Zuckertütenfest zu feiern.

An einem liebevoll gedeckten Kaffeetisch im Garten 
nahmen nun alle Eltern Platz und warteten gespannt 
auf ihre kleinen „Großen“. Die Kinder überraschten 
alle mit einem tollen Programm, sangen Lieder und 
tanzten.

Anschließend wurde jedes Kind einzeln, mit einer lie-
bevollen Umarmung, mit ihrem langjährig gestalteten 
Portfolio und einem kleinem Blumenstrauß, verab-
schiedet.

Doch was war nun mit dem Zuckertütenbaum? Am 
Vormittag hingen leider noch keine Zuckertüten da-
ran und so manches Kind machte sich echte Sorgen. 
Hatten sie doch alle sorgfältig und regelmäßig den 
Baum gegossen! 

Nun gab es kein Halten mehr. Voller Spannung schau-
ten die Kinder zu ihrem Baum und staunten nicht 
schlecht, als dieser mit vielen bunten Zuckertüten be-
stückt war. Die Mühe hatte sich doch gelohnt. Mit 
strahlenden, frohen Gesichtern hielten sie nun ihre 
Zuckertüten in den Händen.

Anschließend trafen sich alle noch einmal im Garten, 
um den Nachmittag  mit Spiel, Spaß und gemütlichen 
Beisammensein ausklingen zu lassen.

Es war ein aufregender Tag für alle Anwesenden, aber 
hauptsächlich für unsere Schulanfänger. Nun beginnt 
ein neuer Abschnitt in ihrem Leben und wir wünschen 
viel Glück und Freude in der Schule.
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E-UP ÜBERGABE
DURCH AUTOMOBILE BAUMANN

MIETERFEST IM HAUS AMBIENTE

„In ein paar Jahren fahren wir alle elektrisch“, 
so die gewagte Prognose der E-Mobil-Hersteller.

Natürlich klingt das nach Zukunftsmusik, ist aber gar 
nicht so abwegig. In der Vergangenheit hat sich die Se-
niorenhilfe schon öfter dem Thema E-Mobilität gewid-
met. Der Markt hat sich seitdem schnell entwickelt und 
inzwischen sprechen durchaus einige Gründe dafür, auf 
Elektrofahrzeuge umzusteigen.

Diese betreffen in erster Linie die Themen Umwelt und 
Wirtschaftlichkeit bei der Nutzung. Aber auch die staatli-
che Förderung für Elektroautos macht eine Anschaffung 
attraktiver. Der technische Fortschritt ist rasant, die ak-
tuellen Modelle verfügen über viele Funktionen, welche 
aus der Ferne bedienbar sind. 

So kann unser ambulantes Pflegeteam z.B. die Stand-
klimatisierung bereits vor der Fahrt aktivieren oder den 

Ladevorgang jederzeit und überall starten. Gerade im 
Winter ist dies von großer Bedeutung.

Und bei unserer vorwiegenden Nutzung im Stadtgebiet, 
ist die Reichweite eines E-Up optimal. Eines der beiden 
bestellten E-Fahrzeuge wurde nun vom Autohaus Bau-
mann übergeben und prägt ab sofort das Zeitzer Stadt-
bild.

Unser diesjähriges Mieterfest im Haus AMBi-
ente hatte einiges zu bieten.

Neben der Tanzformation „Spätlese“ sorgten die 
Frauen der Gesangsgruppe „Elsterlerchen“ für die 
passende Unterhaltung.

Viele fleißige Hände bereiteten im Vorfeld ein üppiges 
Kuchenbüffet vor. Das eine oder andere „Geheimre-
zept“ fand dabei Verwendung und so blieb auch nicht 
viel übrig von der leckeren Backerei.

Für alle, die lieber herzhafte Mahlzeiten mögen, wur-
de außerdem gegrillt. Das Wetter meinte es auch gut 
mit uns und so ging ein schöner Tag in geselliger Run-
de zu Ende.
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SENKRECHT:

1. Futterstätte mit Körnern
2. Wesen zum Abschrecken von Vögeln
3. Essbare Knolle
4. Bodendeckendes Gewächs im Wald
5. Drei …… für Aschenbrödel
6. Hinweis für schönes Wetter am nächsten Tag
9. Übergang von der Dunkelheit zur Helligkeit
10. Lila blühendes Gewächs
11. 10. Monat im Jahr
14. Vogel mit schwarz-weißem Gefieder
15. Kernobst (MZ)
17. Strauchfrüchte
19. Anderer Begriff für Lampion
20. Sind jetzt abgeerntet (MZ)
21. Daraus wird Popcorn gemacht
22. Niederschlag

WAAGERECHT:

7. Schwarzer Vogel
8. Findet Ende Oktober statt
12. Nach den Sommerferien folgen die …….
13. Sammeln und Lagern von Nahrungsmitteln ist ein ….
16. Eine Zutat zur Bierherstellung
18. Kleidungsstück im Herbst
22. Ein Abschnitt in der Früchte reifen
23. Getrocknete Weintrauben (MZ)
24. Dieser Planet macht sich langsam rar
25. Gegorener Traubensaft

HERBSTRÄTSEL

RÄTSELSEITE
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