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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser in unseren
Einrichtungen, in Bad Reichenhall und
weit über die Kurstadt hinaus,

gewiss kennen Sie jemand, der gerne mit
den Händen ar-
beitet, strickt,
näht, bastelt oder
schnitzt. Oder ge-
hen oder gingen
Sie früher selbst
einem Handwerk
nach oder haben
ein Faible für
Handarbeiten?

Was heute in ers-
ter Linie Hobby ist, war früher oft aus der
puren Not geboren. Zu Kriegs- und Nach-
kriegszeiten mangelte es an allem. Mit jeder
Menge Fantasie galt es daher, aus wenig
Material so viel wie möglich zu machen.
Davon kann die uns anvertraute Generation
detailliert und ganz individuell erzählen –
und wir hören ihr immer wieder gerne zu.
Denn die Schilderungen der betagten Frau-
en und Männer in unseren Häusern erin-
nern uns auch daran, dass der für uns zum
Alltag gehörende Frieden und Wohlstand
alles andere als selbstverständlich ist.

Aber diese Erinnerungen an Handarbeiten
und Handwerken in schlechten und später
auch zu besseren Zeiten sind zugleich auch
wertvoller Bestandteil der Biographie-Arbeit,
die wir mit unseren Bewohnerinnen und

Bewohnern täglich auf den verschiedensten
Wegen leisten. Wer erinnert sich nicht gern
an die ersten gelungenen Socken, den Pull-
over von der Oma oder den für den ersten
Freund? Mal ehrlich, so schön war später

nie wieder ein ge-
stricktes Stück.
Was auch immer
wir mit den Hän-
den tun, kommt
auch von Herzen.
Und es hilft dem
Hirn. So werden
Konzentration und
Koordination im
wahrsten Sinne
des Wortes im

Handumdrehen gefördert.

Und nicht zuletzt verbindet Handarbeit die
Generationen: Geduldige Großmütter etwa
geben dem Nachwuchs etwas Handfestes
fürs Leben mit, wenn sie die Kleinen für den
Umgang mit Nadel und Wolle begeistern.
Eine sympathische Helferin bei den ersten
Schritten war und ist die Strickliesel. Ja, das
putzige Figürchen gibt es immer noch. An-
sonsten tut es der Klassiker im Herbst:
Rosskastanien bezaubern Alt und Jung und
laden zum fantasievollen Basteln ein.

Ihre Einrichtungsleitungen vom
Seniorenwohnen Bad Reichenhall

Anja Stein-Eichler (Kirchberg),
Gamal Löffler (Marienheim),

Christoph  Häfele (Wisbacherstraße)

v.l.: Gamal Löffler, Anja Stein-Eichler, Christoph Häfele,
Einrichtungsleitungen Seniorenwohnen Bad Reichenhall
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Mein Name ist Anja Stein-Eichler, ich bin
39 Jahre alt, verheiratet  und Mutter von
zwei Söhnen.

Geboren und aufgewachsen bin ich im schö-
nen Erzgebirge/Sachsen nahe
der Bergstadt Freiberg, die für
den Bergbau bekannt ist. Dort
habe ich auch meine Ausbildung
zur Krankenschwester absolviert
und Berufserfahrung gesammelt.

Anschließend habe ich ein Studi-
um im Bereich  Pflegemanage-
ment aufgenommen, welches ich im Jahre
2006 beendet habe. Die Alpen habe ich nach
dem Erwerb des Führerscheins im Rahmen
von Urlaubsreisen immer gern bereist, so
dass mir ein Umzug in das Berchtesgadener
Land nicht sehr schwer gefallen ist. Seitdem
arbeite ich im Seniorenwohnen Bad Reichen-

hall, war als Qualitätsmanagementbeauftrag-
te, stellvertretende Pflegedienstleitung und
zuletzt als Pflegedienstleitung tätig. Auf mei-
ne neue Aufgabe als Einrichtungsleiterin
freue ich mich.

Für mich ist wichtig, dass sich die
bei uns lebenden Seniorinnen
und Senioren wohl und zuhause
fühlen. Um die Pflege und Betreu-
ung mit ihrer Vielfältigkeit fach-
kompetent durchführen zu
können, habe ich es mir zum Ziel
gesetzt, den Ausbau des Ehren-

amtes weiter voranzutreiben.

Auch die Aus- und Weiterqualifizierung der
MitarbeiterInnen und das Zusammenwirken
im Netzwerk mit anderen Professionen (Hos-
pizverein, ambulanter Dienst, Schulen, …)
sind dabei sehr wichtig.

Anja Stein-Eichler stellt sich vor
Sie ist neue Einrichtungsleiterin im Seniorenwohnen Kirchberg
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Mein Name ist Christoph Häfele, ich bin 35
Jahre alt, Vater einer fünfjährigen Tochter
und komme aus Großgmain.
Nach meiner dreijährigen Ausbildung zum
Zimmermann absolvierte ich den
Grundwehrdienst beim österrei-
chischen Bundesheer. Danach
war ich noch ein Jahr als Zimmer-
mann tätig und musste mir dann
aus gesundheitlichen Gründen
eine andere (körperlich weniger
belastende) Tätigkeit suchen.
Und so kam ich zur Fahrschule in
der Stadt Salzburg und legte die Fahrschul-
lehrerprüfung ab. Dort unterrichtete ich bis
2008, bis es mich zum BRK-Seniorenwohnen
Bad Reichenhall zog. In Kirchberg folgte erst
die Ausbildung zum Altenpfleger, später
folgten Fortbildungen zur Wohnbereichslei-
tung und zur Pflegedienstleitung. Ende 2016
hat mich unser damaliger Chef als seine

rechte Hand in die Wisbacherstraße versetzt,
seitdem konnte ich das Haus, seine Miete-
rinnen und Mieter und unseren Ambulanten
Pflegedienst schon sehr gut kennenlernen.

Meine neue Position als Einrich-
tungsleiter erfüllt mich mit Freu-
de. Ich arbeite mich intensiv ein,
verschaffe mir einen Überblick
und stelle mich gerne den Her-
ausforderungen der neuen Auf-
gabe. Dies ist aktuell vor allem
die Implementierung der neuen

Software für unseren Pflegedienst. Die Digi-
talisierung erspart uns die zeitaufwändige
Papierdokumentation und schafft für Sie
mehr Transparenz. Davon profitieren Sie und
auch Ihre Angehörigen. Keine Sorge also,
wenn Ihnen unsere Pflegekräfte jetzt also
öfter mit Tablet oder Smartphone begegnen -
sie sind dann bei der Arbeit.

Christoph Häfele stellt sich vor
Neuer Einrichtungsleiter in der Wisbacherstraße
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Mein Name ist Andreea Prechtl. Gebürtig
bin ich aus Rumänien, aus dem schönen
Siebenbürgen und 34 Jahre alt.
Nachdem ich im August 2009 die Ausbildung
zur examinierten Altenpflegerin erfolgreich
absolvierte, habe ich eine Stelle als Pflege-
fachkraft im Seniorenwohnen Bad Reichen-
hall Kirchberg angenommen. Nach kurzer
Zeit ist mir bewusst geworden, dass ich mich
weiter entwickeln möchte, und es
wuchs in mir der Wunsch, in der Lei-
tungsebene Erfahrungen zu sammeln.
Nach abgeschlossener Weiterbildung
zur Wohnbereichsleitung und Pflege-
dienstleitung wurde ich zunächst als
stellvertretende Pflegedienstleitung im
Haus tätig und seit dem 1. Juni 2019 als
Pflegedienstleitung.
In meiner aktuellen Position bin ich
hauptsächlich für die Qualität in der
Pflege, die Einleitung von Verbesse-
rungsmaßnahmen sowie die Qualitäts-
sicherung verantwortlich. Mir ist es wichtig,
dass die Menschen in unserer Einrichtung
zufrieden sind und ein Zuhause finden. Ich
freue mich auf mein neues Arbeitsfeld und
auf eine gute Zusammenarbeit. Gerne bin
ich Ihr Ansprechpartner in allen pflege-
rischen Bereichen.

Mein Name ist Bettina Taschi. Ich bin 36
Jahre alt und alleinerziehende Mutter
eines Fünfjährigen. Ich wohne seit meiner
Geburt in Freilassing.
Seit meinem 15. Lebensjahr bin ich in der
Pflege tätig. Meine beruflichen Stationen ge-
hen über das Freiwillige Soziale Jahr über
die erst Pflegehelfer-Schülerin und dann
Fachkraft, die Wohnbereichsleitung. Seit Juli

2019 arbeite ich als stellvertretende Pflege-
dienstleitung in Kirchberg.
Ich freue mich sehr auf neue Aufgaben und
Herausforderungen in meiner Stellung als
stellvertretende Pflegedienstleitung und ha-
be immer ein offenes Ohr für Mitarbeiter,
Bewohner und Angehörige.

Andreea Prechtl und Bettina Taschi stellen sich vor
Neue Pflegedienstleitung und Stellvertretung im Seniorenwohnen Kirchberg

v.l.: Pflegedienstleitung Andreea Prechtl
und stellvertretende Pflegedienstleitung Bettina Taschi
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Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie ein Händchen für Handarbeiten
oder Handwerk? Ich eher nicht. Reifenwech-
sel liegen mir eher als filigrane Wollarbeiten.

Trotzdem habe ich mir gedacht, dass bei
dieser Ausgabe mal zur Tat geschritten wer-
den könnte: Mein Vorschlag war ein fast end-
loser Schal, gestrickt mit vielerlei Händen.
Die Damenrunde hat sich dann auch tatsäch-
lich spontan bereiterklärt, an dem Gesamt-
kunstwerk mitzuwirken, das sie auf der
Titelseite dieser Ausgabe bewundern kön-
nen. Nein, ich verrate Ihnen lieber nicht, wel-
cher Teil dieses sage und schreibe über
sechs Meter langen Schals von mir ist. Gerne
aber, dass er für mich für etwas Verbin-
dendes steht, für etwas, das ganz unter-
schiedliche Menschen zusammenführen und
etwas Gemeinsames entstehen lassen kann.

Wenn ich also auch zwei mehr oder weniger

linke Hände habe, so freue ich mich doch
umso mehr auf den Herbst – der andere
Menschen eben zu Handarbeiten und Hand-
werk in die warmen Stuben lockt. Keine Jah-
reszeit ist mir näher,
verzaubert mich mehr, lockt
mich nach draußen, bringt
mich näher ans Leben. Die
Melancholie des Herbstes mit
seinem wunderbar milden
Licht, den leuchtenden und
dann langsam verschwin-
denden Farben und die wür-
zige Luft begeistern mich jedes Jahr aufs
Neue.
Keine Jahreszeit eignet sich besser für das
Loslassen - und für die Vorfreude auf einen
Neuanfang, finde ich.

Ich wünsche Ihnen vielfältige Genüsse an
Herbsttagen, so bunt wie unser Schal,

Ina Berwanger,
freie Journalistin und Redaktionsleiterin

Handarbeiten und Herbst
Passt zusammen – und hat auch einzeln seinen Reiz

Zum Mitmachen oder erst mal Reinschnuppern:
Termine bis Januar 2020

11.09.2019 Wisbacherstraße
02.10.2019 Wisbacherstraße
30.10.2019 EFA-Café

20.11.2019 Wisbacherstraße
11.12.2019 Wisbacherstraße
08.01.2020 Wisbacherstraße

Neugierig auf unsere EFA-Treffs?
Dann laden wir Sie herzlich ein, einfach mal bei uns vorbeizuschauen.

Ina Berwanger,  freie Journalistin und Redaktionsleiterin
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Bestrickte Jungen
Handarbeiten für die Familie gehörten damals dazu

Das Interesse an Handarbeiten habe ich
entdeckt, als mein ältester Sohn etwa ein
Jahr alt war.
In dem Haus, in dem ich damals wohnte, hat

unter mir eine junge Familie
gewohnt. Die Tochter war ge-
nauso alt wie mein Sohn. Die
Mutti hat gestrickt: Pulli und
Rock, Strickjacke und Hose.
Sie hat mir alles beigebracht
und auch noch Häkel- und
Stricknadeln geschenkt. So
habe ich angefangen - bald

habe ich meinen Sohn auch bestrickt. Für
mich habe ich als erstes einen Pulli gehäkelt.
Drei Jahre später bekam ich meinen zweiten
Sohn – bald habe ich ihn auch bestrickt.
Als die Jungen in die Schule kamen, habe ich

ein paar Jahre nur für mich gestrickt und
gehäkelt. Dann änderte sich die Mode und
dem einen waren von den gekauften Pullo-
vern die Ärmel zu kurz und dem anderen
hingen die Schultern weit unten und die Är-
mel waren zu lang. Also habe ich wieder
gestrickt.
Seit die beiden erwachsen wurden, haben sie
nichts von Muttern Gestricktes mehr getra-
gen. Also habe ich wieder nur für mich ge-
strickt. Ich habe immer Wolle gekauft, damit
ich in der Rente stricken kann.
Dann kam mit 64 der Schlaganfall – nun kann
ich nicht mehr stricken. Ich habe alles ver-
schenkt.
So ist das Leben, man muss nur das Beste
daraus machen.

Steffi Herrmann

Gitta Heißenberg
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Ein bunter Strauß an Kreativität
Handarbeiten haben Gitta Heißenberg ihr Leben lang begleitet

Handwerk hat goldenen Boden. Das war
ein Sprichwort von Bedeutung zu meiner
Kinder- und Jugendzeit. Vor kurzem hörte
ich es wieder während einer Diskussion
im Fernsehen, in der viele offene Ausbil-
dungsstellen in Handwerksbetrieben be-
klagt wurden.

Ich wuchs in einer Gegend auf, in der man
ohne der Hände Arbeit nicht hätte bestehen
können. Alles, was das tägliche Leben im
ländlichen Masuren ermöglichte, entstand
durch die Arbeit der Hände. In der Nach-
kriegszeit war Handarbeit die materielle, not-
wendige Lebensgrundlage. Die
Schaffenskraft und Kreativität in dieser Zeit
waren bewundernswert – es gab im kleinen
Rahmen viele große „Macher“.

Wie es sich für eine künftige Landfrau ge-
hörte, habe ich im Alter von 15 Jahren bei
einer Schneiderin Handtücher säumen und
Bettwäsche und Schürzen nähen gelernt.
Musste auch gleich, neben der Handarbeit
auf dem Feld, damit Geld verdienen. Eine
Nähmaschine gab es aus der Vorkriegszeit.
Ein Hauch von Kreativität kam auf, wenn ich
mal Zeit hatte, Feld- und Wiesenblumen zu
pflücken und einen Strauß nach Hause zu
bringen.
Vor dem Krieg war ein Handwerker eine an-
gesehene Person. Im dörflichen Bereich gab
es keine großen Handwerksbetriebe, son-
dern einzelne Handwerker, die innerhalb ihrer
jeweiligen beruflichen Tätigkeit den Bedarf

abdeckten. Mein verschollener Vater war ge-
lernter Tischler. Mit ein wenig Wehmut denke
ich an die von ihm aus heimischem massiven
Holz gemachten Möbel, die wir 1957 bei der
Ausreise in die BRD zurückgelassen haben.
Die polnischen Mitbürger überboten sich ge-
genseitig, um in den Besitz dieser Möbel zu
kommen. Mitgenommen haben wir nur zwei
Bilderrahmen.

Während meine persönliche
Handarbeit in der Nachkriegs-
zeit ausschließlich der Notlin-
derung diente, wurde sie in
der neuen Heimat zur Grund-
lage einer zufriedenstellen-
den Existenz und in der
Freizeit zu einer kreativen Be-
schäftigung, welcher ich begeistert nachging.
Gearbeitet habe ich in einer Bielefelder Ober-
hemdennäherei am Fließband, in der Freizeit
drängte es mich, alle bisher unbekannten
Anregungen und Möglichkeiten auszuprobie-
ren. Es waren Bastelarbeiten, die kaum et-
was kosteten. Zum Beispiel Mosaike aus
bunten Glasscherben und Arbeiten mit ge-
pressten Pflanzen.
Da mein Schwager bei Singer gearbeitet hat,
lag es nahe, eine Nähmaschine anzuschaf-
fen. Bald war es ein Vergnügen für mich, mit
Hilfe der Burda-Moden-Schnitte Kleider zu
nähen. Es war so einfach, ich hatte das Ge-
fühl, jeder Schnitt wäre nach Maß für mich
gemacht.

Fortsetzung nächste Seite ==>
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Als vor einiger Zeit im Fernsehen ein Film
über Änne Burda gesendet wurde, saß ich
wiederholt fasziniert davor. Ich habe die „Ge-
burtsstunde“ des Kopierrädchens, das seit
damals noch immer in meinem Besitz ist,
erlebt.

Nach zwei Jahren Fabrikarbeit bot sich mir
die Gelegenheit, die Schule für Spätaussied-
ler nachzuholen. Diese Schule befand sich in
der „Flüchtlingsstadt“ Espelkamp. Dort, ein
Jahr im Internat lebend, bekam ich die Mög-
lichkeit, meine Nähkenntnisse zu vertiefen.
Die Handarbeitslehrerin hatte Gefallen an
meiner  Nähbegeisterung   und unterstützte
diese. Ich hatte außerhalb der Unterrichts-
stunden Zugang zum Werkraum mit den Näh-
maschinen und nähte fleißig. Die Vitrinen in
der Pausenhalle füllten sich mit den von mir
genähten Sachen. Gegen Ende des Schul-
jahres riet die Lehrerin mir, meine Fähig-
keiten in diesem Bereich auszubauen.
Ich aber hatte was ganz anderes im Sinn. Aus
meiner Biografie heraus fand ich es erstre-
benswert, eine Ausbildung im kaufmän-
nischen Bereich zu machen. Die Erfahrungen
der Lehrerin, dass eine Frau, die einen hand-
werklichen Beruf wählt, was fürs Leben hat,
haben mir nichts genützt, ich musste sie sel-
ber machen. Meine so erstrebenswerte Büro-
arbeit endet bald mit Beginn meines eigenen
Familienlebens.
Zu der Begegnung mit der mich so wohlwol-
lend begleitenden Lehrerin gehört noch eine
schöne Geschichte: Sie war die Mutter mei-
ner ehrenamtlichen Kollegin hier im Marien-
heim, Waltraud Eickenhorst. Festgestellt
haben wir das im Gespräch während eines
Essens für ehrenamtliche Mitarbeiter.

Als Familienfrau habe ich natürlich viel ge-
näht. Nützliches, aber gern auch weniger
Nützliches. Kleine Mädchen innerhalb der
Verwandtschaft freuten sich über Kleider für
Barbie, genäht nach Modellen von Burda
Mode. Knuddeltiere waren auch sehr beliebt.
Als ich Jahre später unser reichlich abge-
knuddeltes Fröschchen entsorgen wollte, hat
meine erwachsene Tochter es noch schnell in
einem Bild festgehalten.

Sie stupste den aus Cord genähten, mit Sa-
gokörnern gefüllten Frosch in Positur und
malte drauf los. Obwohl das Tierchen einen
etwas gequälten Eindruck macht, ist das Bild
mein Lieblingsstück unter einigen anderen
Arbeiten meiner Tochter.

Zeit totschlagen zu müssen, hatte ich nie
nötig, im Gegenteil, ich hatte nie genug da-
von. Ideen, die ich hatte, wollte ich immer
gleich umsetzen. Aus dem Urlaub mitge-
brachtes Treibgut wurde im Ikebana-Stil ge-
staltet, genauso auch Mitbringsel aus der
Natur. Außerdem hatte ich immer das Bedürf-
nis, alte, für mich wertvolle handwerklich her-
gestellte Dinge vor der Entsorgung zu
bewahren und umzugestalten. Zur Zeit der
Privatisierung der Zechenhäuser in unserer
Stadt im Ruhrgebiet kam so mancher hand-
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werkliche Schatz zum  Vorschein, aus dem
man was machen konnte. So wurden zum
Beispiel aus gedrechselten Teilen von Trep-
pengeländern und Tischen ausgefallene Ker-
zenhalter. Jedes per Hand bearbeitete Teil
ein Unikat.
Ein besonderes, von mir wertgeschätztes
Unikat steht in meinem Wohnzimmer:

Ein Tisch, den ich bei der Haushaltsauflösung
meiner Schwiegermutter für mein  Nähzim-
mer mitgenommen habe, eine solide Gesel-
lenarbeit des ältesten Sohnes im
Familienbetrieb. Im Nähzimmer war er, weil
fast zu doppelter Länge ausziehbar, ein
Glücksfall, besonders dann, wenn ich mich
mit Patchwork beschäftigte. Während des

Umzugs nach Reichenhall wurde er über-
gangsweise ins Wohnzimmer gestellt. Er
machte sich aber auch an dieser Stelle mit
seiner vielseitigen Nutzbarkeit so gut, dass
ich kein Interesse mehr an irgendeinem an-
deren Tisch hatte. Ich schätze die Robustheit
dieses Möbels mit Bezug zu einem Stück
Vergangenheit. Handarbeiten an der Nähma-
schine finden wegen geringer Belastbarkeit
meiner Augen nicht mehr statt. Stoffe, die ich
nicht mehr verarbeiten kann, habe ich bis auf
eine kleine Auswahl an Einrichtungen der
Lebenshilfe gespendet.
Langeweile gibt es bei mir trotzdem nicht.
Beschäftigungen anderen Inhalts gehen,
wohl dosiert, noch immer. Demnächst be-
kommt der von meinem Vater gemachte Bil-
derrahmen ein neues Bild: Eine Collage aus
von mir aus Eierkartons handgeschöpftem
Papier, gepressten Blumen und den ausge-
wählt schönsten Stoffen aus dem Bestand
meiner Stoffsammlung. Ich umgebe mich
gern mit Dingen, zu denen ich einen persön-
lichen Bezug habe.

Text u. Fotos: Gitta Heißenberg,
ehrenamtliche Mitarbeiterin Marienheim
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Meine Leidenschaft, das Handarbeiten!
Auch die Seniorinnen lieben die Handarbeitsstunde

In der Grundschule gab es bei uns als
eines der Wahlfächer „Handarbeiten“ -
was ich mir auch sofort aussuchte.

Zu Hause war meine Mama schon immer
eifrig beim Stricken und meine Oma nähte
gerne, hatte zu-
dem eine Strick-
maschine. Die
Wolle kam von
den eigenen
Schafen des Bau-
ernhofes, den sie
hatte. In der Schu-
le lernten wir auch alle möglichen Techniken,
wie Stricken, Häkeln, Weben, Knüpfen und

Nähen. Das Letztere allerding lag mir nie so
wirklich und hat mir nie richtig Spaß gemacht.
Es reicht mir auch heute noch, wenn ich nur
einen Knopf annähen muss.

Heutzutage vergeht
kaum ein Abend, wo
ich nicht meine Na-
deln zur Hand nehme
und es mir abends zu
Hause gemütlich ma-
che. Es ist für mich
ein beruhigender
Ausgleich zur täg-
lichen Arbeit. Egal ob
Babyschuhe, So-
cken, Pullover, Jacken, Taschen oder unter-
schiedliche Tiere und Dekorationen: Alles

wird gehäkelt oder gestrickt.
Auch persönliche Aufträge errei-
chen mich oft, die ich dann gerne
erledige. Zudem habe ich zwei-
mal jährlich im Seniorenwohnen
Kirchberg meinen eigenen Hand-
arbeitsstand, der mittlerweile
schon berühmt ist. Immer in der

Oster- und Weihnachtszeit kommen Besu-
cher, Angehörige, Bewohner und Bewohne-
rinnen, um das eine oder auch andere Stück
zu erwerben. Es folgt auch immer ein reger
Austausch, da viele ältere Menschen selbst
früher ihre Handarbeiten gemacht haben.
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Gemeinsam mit der sozialen Betreuung
haben wir ein Projekt gestartet zum The-
ma „Handarbeitsstunde“. Sie ist auch su-
per angekommen, zwölf Bewohnerinnen
haben aktiv mitgemacht. Im Herbst wer-
den wir diese
Gruppe dann
ein bis zwei Mal
monatlich fest in
unseren Betreu-
ungsplan auf-
nehmen.
Text und Fotos:

Sonja Bolz,
Leiterin Soziale

Betreuung
Kirchberg

Kaffeenachmittag für Bewohner und Angehörige
Mit neuer Einrichtungsleiterin und neuer Pflegedienstleiterin in Kirchberg

Am 25. Juni stellten sich Anja Stein-Eich-
ler und Andrea Prechtl jeweils als neue
Einrichtungsleiterin und neue Pflege-
dienstleiterin den Bewohnern und Ange-
hörigen im Hause vor.

Der Saal war bis auf den letzten Platz be-
setzt, und trotz großer Hitze lauschten die
geladenen Gäste aufmerksam den Ausfüh-
rungen der neuen Leiterinnen. Neue Kon-
zepte und Visionen wurden beschrieben,
Bewährtes soll fortgeführt werden. Die eben-
falls anwesende Heimfürsprecherin, Doris
Müller, stellte die Arbeit des Heimbeirates

vor und erwähnte Kontaktmöglichkeiten.
Auch viele Fragen und Anliegen der Anwe-
senden konnten behandelt werden, wobei
der Küchenchef, Wolfgang Markl, für sein
Ressort kompetent Rede und Antwort stand.
Das neue Leitungsteam konnte gut vermit-
teln, dass ihm die Bewohner am Herzen
liegen, Professionalität und Kompetenz im
Handeln an erster Stelle stehen sollen.

Es bleibt nun zu wünschen, dass viel Glück
und Segen die Arbeit im Hause begleiten.

Doris Müller, Heimfürsprecherin
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Ein Sackerl für Schusser
Wie Fantasie der Schülerin einst beim Stricken half

In meiner Schulzeit gab es das Fach
„weibliche Handarbeit“ und ich war darin
eine ziemliche Niete. Meine Klassenkame-
radinnen bekamen meistens die Note Eins
oder Zwei, ich musste mit einer Drei zufrie-
den sein.

Am Ende eines Schuljahres
gab es immer ein Fest und
dabei wurden auch die guten
Handarbeiten der Mädels
ausgestellt. Schöne Mützen,
Schals, Handschuhe und So-
cken. Von mir waren meis-
tens nur ein Schal oder zwei
Topflappen dabei. Ich war
schon glücklich, wenn die
Dinger endlich gerade blie-
ben und nicht mehr schief
wurden. Wahrscheinlich war
ich sehr ungeschickt in die-
sen Sachen und kapierte auch nicht so
schnell, jedenfalls meinte meine Mutter das.
Sie selber war eine ausgezeichnete Näherin
und konnte auch sehr schön häkeln und alles
Mögliche stricken.
Als in unserer Klasse Socken gestrickt wur-
den, sagte die Lehrerin zu mir: „Das ist wohl
ein Sackerl für Schusser!“ (Anmerkung der
Red.-Leitung für Nicht-Bayern: Schusser sind
Murmeln) Ich schämte mich arg, denn es
sollte ein Socken sein, aber ich konnte die
Ferse nicht richtig machen und die fünf Na-
deln waren auch eine Herausforderung für
mich.

Die nächste Katastrophe nahte in Sachen
Fausthandschuhe, wieder fünf Nadeln … Das
Bündchen, zwei rechts, zwei links hatte ich
einigermaßen  hinbekommen, bei den ande-
ren Mädels war der erste Handschuh schon
fast fertig. Irgendwann dachte ich mir, das
müsste doch auch mit zwei Nadeln gehen.

Ich zog alles auf und begann,
so wie ich mir das vorstellte,
mit der Hälfte der Maschen
das Oberteil eines Hand-
schuhs zu stricken.
Da sich die Lehrerin mehr um
die geschickten, tüchtigen
Mädels kümmerte, sah sie
erst zu mir, als ich schon bei
der Spitze des Handschuhs
war. Für den Daumen hatte
ich die Hälfte der Maschen
noch auf der Sicherheitsna-
del. „Was soll das werden?“

„Ein Handschuh!“ „Denkst du, dass der
wärmt?“ „Nein, aber ich mache ja noch ein
Unterteil!“ „Na, dann wollen wir mal sehen,
was das wird.“
Von nun an schaute sie öfter zu mir und
meinem „Kunstwerk“, wie sie es nannte. Als
ich das Unterteil passgenau fertig hatte, näh-
te ich die zwei Teile außen, an der inneren
Randmasche zusammen, das sah ganz or-
dentlich aus. Ich war sehr stolz. Leider wurde
der zweite Handschuh ein kleines bisserl grö-
ßer, aber egal, die Idee war geboren. Beim
nächsten Schulfest waren in der Ausstellung
auch zwei Paar schöne Handschuhe von mir

Fotorätsel: Gesucht ist
ein Filmzitat (1942)
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Nähen und Stricken für die Familie

Mit 14 Jahren nähte ich zum ersten Mal ein
Dirndl Kleid - es folgten darauf mehrere
nach. Burda Schnittmoden war mein Leitfa-
den. Das Dirndl auf dem Foto war mein
letztes Exemplar. Nicht nur das Nähen
machte mir Spass, sondern auch das Stri-

cken. Für ihre Tracht strickte ich meinem
Mann und unseren drei Buben Trachten-Ja-
cken. Stricken geht nicht so schnell wie das
Nähen - aber als die
Jacken fertig waren,
freute ich mich mit
meinen vier Män-
nern sehr darüber.
Mir selber strickte
ich auch eine Jacke
zum Dirndlgwand -
leider hatte ich kei-
ne Tochter, sonst
hätte sie in "Mini"
eine Jacke bekommen.

Text u. Fotos: Erika Matzdorf,

dabei. Sogar mit einer kleinen Anleitung für
zwei Nadeln – von der Lehrerin geschrieben.
Später wurden Handschuhe, zwar selten,
immer nur mit zwei Nadeln von mir gemacht,
sogar einige Westen und Strickjacken sind
entstanden. Ein Ass bin ich allerdings nicht
geworden, aber für einen Dreimänner-Haus-

halt hat es gelangt. Denn da waren Kragen
wenden, Reißverschluss einnähen, Hosen
kürzen und Strümpfe stopfen sehr viel wich-
tiger geworden. Socken, Strümpfe, Hand-
schuhe wurden gekauft  oder wir bekamen
sie wegen meines „Talents“ oft geschenkt.

Liane Gruber, Bischofswiesen

Erika Matzdorf erinnert sich
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Die Bedeutung von Handarbeiten und Handwerken
Bewohnerinnen und Bewohner des Marienheims lieben beides

Der Umgang mit unterschiedlichen Materi-
alien und Arbeitsweisen fördert die Le-
bensfreude, die Selbständigkeit, aber
auch Gedächtnis, Konzentration und Aus-
dauer, da viele verschiedene Formen des
Könnens und verschiedene Ebenen des
Gedächtnisses reaktiviert werden.
Sinnesfunktionen werden angesprochen und
die Motorik trainiert. Das Tun vermittelt Freu-
de und spricht die künstlerischen, handwerk-
lichen und kreativen Fähigkeiten des
Menschen an. Es ermöglicht die Anfertigung
von Produkten, denen die Hersteller ihren
Ausdruck verleihen können, an welchen sie
ihr Erleben darstellen können und für die sie
Anerkennung ernten. Die kreative Gestaltung
von Dingen vermittelt Lebensqualität.
Gleichzeitig schult die handwerkliche Tätig-
keit auch die Koordination und aktiviert Mus-
kelgruppen, die sonst immer weniger zum
Einsatz kommen. Damit geht der Effekt weit
über die tatsächliche Tätigkeit hinaus. Bei der
zielgruppenorientierten Auswahl der Ange-
bote ist es wichtig, dass die Teilnehmer moti-
viert werden, sich auszuprobieren, ohne sie
zu überfordern, da sie sonst verzweifelt oder
ungehalten reagieren können. Das Tun steht
im Mittelpunkt, so kann zugunsten des Pro-
zesses auf jede Bewertung verzichtet werden.
Im Seniorenwohnen Marienheim haben
Handarbeiten und Handwerken einen sehr
hohen Stellenwert. Das Interesse an Handar-
beiten und handwerklichen Tätigkeiten orien-
tiert sich an den lebenslang eingeübten
Rollen der Bewohner. Wichtig ist uns dabei

vor allem auch die Sinnhaftigkeit des Tuns.
Wir bieten, je nach Bedarf des jeweiligen
Bewohners, Handarbeiten und Handwerken
sowohl in Gruppen als auch in der Einzelbe-
treuung an. Die Gruppenangebote stehen auf
dem Wochenplan und auf der täglichen Infor-
mationstafel in jedem Wohnbereich.

Zu den Angeboten in Gruppen aus dem Be-
reich Handarbeiten und Handwerken findet
man im Marienheim bei schönem Wetter das
gemeinsame Garteln am Kräuterhochbeet,
die Sinnesgruppe mit Kochen und Backen,
gemeinsames Wäschezusammenlegen,  Blu-
mengestecke gestalten, Arbeiten mit unter-
schiedlichen Materialien (Holz, Filz und vieles
mehr). In den Einzelbetreuungen wird beson-
ders auf ehemalige Berufe und Vorlieben des
jeweiligen Bewohners eingegangen und es
werden entsprechende Angebote gemacht
(zum Beispiel speziell für Männer: Hämmern,
Sägen und vieles mehr).
Ab August 2019  haben wir einmal im Monat
mit einer neuen Hauswirtschaftsgruppe be-
gonnen, das heißt, eine Stunde gemein-
sames Nähen, Flicken, Stopfen und andere
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Handarbeiten. Da wir das Glück haben, dass zwei
unserer Betreuungsassistenten, Brigitte Fellner und
Rosemarie Kranawetvogl, Schneiderin gelernt ha-
ben, sind sie Expertinnen und können alle Teilneh-
mer fundiert beraten und begleiten. Um das
Sinnvolle mit dem Nützlichen zu verbinden, können
auch  Bewohner, die sich nicht für Handarbeit inter-
essieren, ihre Kleidung zur Wiederherstellung ab-
geben.

Helga Kurz,
Leiterin Soziale Betreuung Marienheim

Hochgelobt sey der Mann oder das Weib, der oder das die Kunst
zu Stricken erfand! Sein Andenken verdient gewiß in allen culti-
vierten Ländern eine Ehrensäule … Seine fünf Stricknadeln
wurden Wohltäter der Menschheit! Nährer der Armen und
Grundstein der nützlichen Industrie so mancher Stadt, so man-
chen Landes!

Journal des Luxus und der Moden, 1800

Fotorätsel: Gesucht ist ein Volkslied
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Handarbeit und Handwerk – Hände und Herz in Aktion!
Auf ein Wort mit Doris Müller

Das aktuelle Thema stellt die Hand in den
Mittelpunkt der Betrachtung: Unsere Hände
machen uns zu Handelnden. Handeln trägt
und prägt das menschliche Leben. Ebenso
sind die Hände für uns von zentraler Bedeu-

tung  „Hand auf’s Herz!“ –
dieser Ausspruch meint, dass
die nun folgende Aussage
wirklich wahr und wichtig ist.
Beim Handarbeiten und
Handwerken stellen wir etwas
Greifbares her.

Wir schaffen etwas Neues
aus unserer kreativen Mitte, und es wird nur
gelingen, wenn es mit Herz und Händen
geschaffen wurde. Dabei freuen wir uns
über ein gelungenes Ergebnis, das uns Sinn
schenkt. Mir fällt ein, dass Jesu Jünger und
Apostel  überwiegend Handwerker waren:
Petrus und Andreas waren Fischer, Lukas
Arzt (damals eher ein Handwerksberuf),
Paulus Zeltmacher, Jesu Familienvater war

Zimmermann. Es war Jesus offensichtlich
wichtig, dass die Verkündigung seiner hei-
lenden Botschaft durch Menschen erfolgt,
die ihren Lebensunterhalt mit ihrer Hände
Kraft erwirtschaften. Glaube muss immer mit
dem realen Leben zu tun haben, er muss mit
dem, was wir mit unseren Händen greifen
können, eng in Verbindung stehen.

Er muss unser greifbares und berührbares
Leben erhellen und unterstützen. Abgeho-
bener und vergeistigter Glaube interessiert
und berührt niemanden. Nur Menschen, die
es gewohnt sind, zuzupacken, können den
Glauben auch glaubwürdig verkünden.

In der Vorschau des letzten Heftes konnten
wir lesen: „Steckenpferde werden von Renn-
pferden um ihre Energie beneidet.“ – die
Energie unseres Glaubens ruht in der Ener-
gie unseres Herzens und unserer Hände!

Ihre Doris Müller, Seniorenseelsorgerin

Herbstbild

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum,

Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält,

Denn heute löst sich von den Zweigen nur,
Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.

Friedrich Hebbel (1813-1863, Dramatiker und Lyriker)
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Handarbeiten hält die Gehirnzellen bis ins hohe Alter fit

Handarbeiten – ganz gleich, ob Stricken,
Häkeln, Flechten et cetera – ist wichtig für
die Entwicklung der Feinmotorik und des
Gehirns. Da gehört auch das Schreiben
dazu oder das Erlernen eines Musikinstru-
ments.
Zu meiner Zeit gehörte die Fähigkeit, Schnür-
senkel, das heißt, „eine Schleife“ zu binden,
zum Schulreifetest, und das nach Möglichkeit
sogar, ohne hinzuschauen. Es geht um die
geistige Entwicklung des Kindes bis hin zum
abstrakten Denken. Abgesehen von der
Nützlichkeit, wenn man einen abgerissenen
Knopf selber annähen kann. Wenn man auch
noch Schönes gestalten kann durch Sticken,
Nähen, Stricken, Weben, Flechten (auch
Haare) oder Gefäße aus Ton formen; Spiel-
zeug aus einfachen Materialien formen und
reparieren …
Die Erfahrung, selbst etwas Besseres, Schö-
neres, Wertvolleres schaffen zu können,
macht stolz und gibt Selbstvertrauen.

Dankbar blicke ich auf meine Kindheit im
Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach zu-
rück, wo ich gelernt habe, was ich später im
Beruf weitergeben konnte (36 Jahre habe ich
Fachlehrer ausgebildet in
Werken und Kunsterziehung.
Einige Jahre unterrichtete ich
sogar Textiles Gestalten bei
künftigen Fachlehrerinnen für
Handarbeit und Hauswirt-
schaft in München).
Nochmal: Es kommt darauf
an, „mit Kopf, Herz und Ver-
stand“, wie Pestalozzi sagt, oder anders aus-
gedrückt, mit „Fingerspitzengefühl“ die
Hirnzellen zu trainieren, fit zu machen und fit
zu halten (bis ins hohe Alter) durch soge-
nannte „Kulturtechniken“.

Josef Späthling, unser sehr geschätzter
Gastautor aus Augsburg

(geboren 1935 in München)

„Mit Kopf, Herz und Verstand“

Fotorätsel: Gesucht ist der Titel einer Musiksendung des ZDF (1968–1980)
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Kontakt: BRK-Seniorenwohnen
Bad Reichenhall - Kirchberg
Leitung: Anja Stein-Eichler
Thumseestraße 9
83435 Bad Reichenhall
Tel.: 08651 9561-1100
Fax: 08651 9561-1199
info.swbr@ssg.brk.de
www.seniorenwohnen.brk.de

Kontakt: BRK-Seniorenwohnen
Bad Reichenhall - Marienheim,
Leitung: Gamal Löffler
Riedelstraße 5a,
83435 Bad Reichenhall
Tel.: 08651 762999-0
Fax: 08651 762999-3199
info.swbr@ssg.brk.de
www.seniorenwohnen.brk.de

Kontakt: BRK-Seniorenwohnen
Bad Reichenhall - Wisbacherstraße,
Leitung: Christoph Häfele
Wisbacherstraße 4
83435 Bad Reichenhall
Tel.: 08651 9561-2100
Fax: 08651 9561-2199
info.swbr@ssg.brk.de
www.seniorenwohnen.brk.de

Unsere Einrichtungen:
Kontaktdaten
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Regelmäßige Angebote

Sitzgymnastik, Gedächtnistraining, Vitaminbasar, Sturzprophylaxe
Kaffeenachmittag mit Musik
Jeden Freitag 18:30 Uhr Jaccolobrettspielrunde
Jeden Sonntag 10:30 Uhr katholischer Gottesdienst
Donnerstag 1. Monatswoche 10:30 Uhr evangelischer Gottesdienst
Jeden letzten Donnerstag im Monat: Geburtstagsfeier des Monats
14-tägig ab 18:30 Uhr Stammtischrunde
14-tägig ab 18:30 Uhr Weinabend mit Musik

Täglich: Morgendliches und mittägliches Esstraining, Zeitungsrunden, Kaffeerunden
Mo Gedächtnistraining, Singen WB 1
Die Hauswirtschaftsgruppe, 1. im Monat: 18:00 Uhr Weinabend Bibliothek
Die/Do  abwechselnd Gedächtnisspiele, Ergotherapie, Malen
Mi Gymnastikgruppe, Singen WB 2
Do  3. im Monat: 18:00 Uhr Abendtreff  WB 2
Fr Bewegungsgruppe, Kochgruppe, kleine Ausflüge
  15:00-16:00 Uhr Helga Servais spielt für die Bewohner Klavier
Sa 16:00 Uhr Gottesdienste in der Kapelle: am ersten Samstag im Monat ein evangeli-
  scher, an den anderen Samstagen ein katholischer Gottesdienst
Jeden zweiten Dienstag um 14:30 Uhr: Besuch von Therapiehunden
Einzelbetreuung auch täglich

2x wöchentlich Gymnastik
Wöchentliches Gedächtnistraining
Kaffeenachmittage  mit Musik
Reiseberichte
Lesungen
Kreatives Gestalten
Genussideen selbst umgesetzt
Katholischer Gottesdienst  / Evangelischer Gottesdienst
1x monatlich: Gemeinsames Singen
Alle 2 Wochen: English Conversation
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Von Handarbeitern und „Holzwürmern“
Leider nicht an die Kinder und Enkelkinder weitervererbt

Ein jeder von uns hat in der Schule Hand-
arbeiten gelernt.
Ich kann mich noch an die 3. Klasse und an
eine kleine Handarbeitslehrerin erinnern. Sie
hat uns inständig gebeten, bei Näharbeiten
aufzupassen, damit wir uns nicht mit einer
Nadel in den Finger stechen. Als Beispiel

nannte sie eine Freundin, die nach einem
Stich in den Finger gestorben ist. Was wir
natürlich nicht nachvollziehen konnten. Aber
diese kleine Äußerung hat sich bei mir bis in
die heutige Zeit (nach 76 Jahren) festgesetzt.
Zwar habe ich mich in dieser langen Zeit
mehrmals in den Finger gestochen, aber ich
lebe noch.

Außer Nähen
haben wir noch
Häkeln, Stri-
cken und Sti-
cken gelernt.

Aber in den Kriegsjahren nicht so intensiv,
jedoch die Grundzüge sind hängengeblieben.
Meinen zwei Töchtern habe ich das Grund-
wissen beigebracht. Als Überraschung strick-
ten beide (noch im Schulalter) beim
Fernsehen, ohne auf ihr Handwerk zu sehen,
auch noch schöne Muster.

Meine Stärke lag -
und liegt noch -
bei Holzarbeiten.
Mit 13 Jahren war
ich beim Jugend-
rotkreuz und da
habe ich ein
kleines Dorf aus
Holzklötzchen ge-
fertigt, das dann
irgendwohin ver-
schenkt wurde.

Mit meinem zwei-
ten Ehemann hat-

te ich diesbezüglich Glück, denn er war auch
ein sogenannter „Holzwurm“ wie ich. In den
vergangenen 25 Jahren produzierten wir jede
Menge Holzfiguren zu Ostern und zu Weih-
nachten, die wir auf den jeweiligen Jahrmärk-
ten verkauften. Mein Mann sägte mit einer
einfachen Laubsäge sämtliche Figuren aus
und ich malte sie mit Acrylfarben an. Leider
haben unsere Kinder und Enkelkinder keine
Zeit für dieses schöne Hobby.

Inge Henninger,
ehrenamtliche Mitarbeiterin Marienheim
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Im Jahre 1958 bekam ich von
Verwandten diesen Teddy
geschenkt. Er begleitete mich
jahrelang zu jedem
Campingwochenende.
Damit er nicht fror - da sein
Inneres aus Holzwolle
besteht - strickte ich ihm
einen Anzug. Dazu kamen
Strickkrawatte und ein
umgeändertes Herrenhemd.

Inge Henninger,
ehrenamtliche Mitarbeiterin Marienheim

Mittlerweile 61 Jahre alt und mein liebster „Alter“
Inge Henningers Teddy
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Kreativ bis zu „Aus Alt mach Neu“
… und ein Ende ist nicht abzusehen

An Handarbeit und Kreatives Schaffen wurde
ich schon als kleines Kind im Alter von vier bis
fünf Jahren herangeführt - durch den Beruf
meiner Mutter. Ich durfte in ihrer Nähstube

aus Stoffresten meiner
Puppe neue Kleider
und Kissenbezüge
nähen. Das bedurfte
sehr oft einer längeren
Lehrzeit, aber zum
Schluss war es doch
etwas Schönes gewor-
den - jedenfalls in mei-
nen Augen.
Mit Schulbeginn waren
die Anforderungen hö-
her, bei Tischdecken
besticken und Hohl-
saum einarbeiten oder
auch bei Pullover und
Socken stricken.
Dann im jugendlichen
Alter lag mein Haupt-
augenmerk mehr auf

Tanzen und meinem Beruf Hotelfachfrau.

Erst mit Ehestand, Hausfrau und Mutter kam
ich wieder zum Stricken, Häkeln und Nähen,
was ja schon alltagsbedingt bei fünf Kindern
selbstverständlich war. Dadurch entwickelte
sich wie von selbst ein kreatives Machen, wie
zum Beispiel für die Deko für Geburtstage,
Ostern, Sommer, Herbst und Weihnachten,
wobei auch meine Kinder mitmachten - so
war es eine wertvolle Zeit.

Später machte ich so mein Ding. So wurden
zum Beispiel von einem Traunsteiner Gold-
schmied-Kurse in Freilassing angeboten.
Dort machte ich aus silbernen Gabeln Gardi-
nenhalter und aus einem Zuckerlöffel, den ich
von meiner Oma mal als Kind geschenkt
bekam, einen Anhänger für eine Kette, den
ich bis heute gerne trage.
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich nun mit
dem Thema
„Aus Alt mach
Neu“, wobei
ich vieles
ausprobiere
und auch ma-
che. So häke-
le ich zum
Beispiel aus in Streifen geschnittenen alten
T-Shirts Teppiche oder Unterlagen. Kleider-
bügel werden weiß lackiert und mit Haken
versehen und so zur Aufbewahrung für
Schmuckketten. Aus alten Gobelin-Stickbil-
dern fertige ich bunte Patchwork-Läufer.
Im Augenblick hat sich mein Hauptaugen-
merk auf Shabby [1] gelegt, was sich auch
zum Teil in meiner Wohnung widerspiegelt.
Somit habe ich noch einige Ideen zu verwirk-
lichen, die ich in meinem Rentenalter machen
möchte.

Waltraud Eickenhorst,
ehrenamtliche Mitarbeiterin Marienheim

[1] Anm. der Redaktion: Shabby (Chic) - von
engl. shabby, „schäbig“, „marode“, „herunter-
gekommen“

Waltraud Eickenhorst
und zwei ihrer Teppiche,
gehäkelt aus in Streifen

geschnittenen alten T-Shirts
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Das Handwerk in der Apotheke
Hier sind absolute Genauigkeit und Sauberkeit oberstes Gebot

Obwohl der Hauptteil der verkauften Medi-
kamente von den großen Pharmafirmen
hergestellte Packungen sind, stellen die

Apotheken täglich auch  eine große An-
zahl individuelle Rezepturen her.

Die PTA rührt eine Salbe Eine Medikamentenmischung wird
vorbereitet

Die Kapseln werden fest verschlossen und kontrolliertHerstellung einer Spezialspritze

Täglich stellen Apotheker und Pharmazeu-
tisch-Technische Angestellte (PTA) in den
Laboren der Apotheke Arzneimittel  her.

Text: Bahnhof-Apotheke Freilassing,
Fotos: Frank Jung/oh für Bahnhof-Apotheke
Freilassing

Darunter sind Teemi-
schungen, Salben und
Tinkturen sowie Kapseln,
Zäpfchen und vieles
mehr. Die Bandbreite
reicht von homöopa-
thischen Mitteln bis zu
Spezialspritzen und Infu-
sionen für Krebspati-
enten. Vor allem
Säuglinge, Kinder und
schwerkranke Patienten
profitieren von den Fertig-
keiten der Pharmazeuten.
Dabei sind großes hand-
werkliches Geschick, ab-
solute Genauigkeit und
Sauberkeit gefragt.
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Selbstgemachtes mit Hintergrund
Immer ein kleines nützliches Geschenk für alle Freunde

Handarbeit - für mich als Schulkind ein
schwieriges Thema, nachdem ich 1945
wieder die Schule besuchen konnte.
Für Wolle, Häkelgarn und Stoffe gab es kaum
Möglichkeiten zum Erwerb. Jedoch gelang es
irgendwie, aus Decken einen Mantel und aus
Bettwäsche ein Kleid zu nähen – jedenfalls
besaß ich so ein Kleid, rotkariert, und war
ganz stolz darauf.

Die Zeit nahm ihren Lauf!
In der Schule stickten wir und
die Strickliesel machte uns be-
sonderen Spaß. „Zwei rechts,
zwei links“ konnte ich auch.
So konnte ich meiner Jugend-
liebe für den Winter einen
Schal stricken. Leider besaß
ich nur 100 Gramm Wolle, die

ich irgendwann auf dem Schwarzmarkt im
Tausch erworben hatte. Obwohl breitmaschig
gestrickt, reichte es gerade so um den Hals.
Damit er überhaupt wärmte, musste eine Si-
cherheitsnadel den nötigen Halt geben. Die
Nadel musste mein Schatz allerdings mit
einem Groschen bezahlen – kennen wir doch
alle den Aberglauben „Nadel zersticht die
Liebe“. Nach etlichen Jahren – wir waren
beide inzwischen anderweitig verbunden –
bekam ich ein Päckchen mit Erinnerungsstü-
cken, darunter eben dieser Schal, zuge-
schickt. Was mich allerdings wunderte: Wo
war die Nadel?
Meine Handarbeit war mehr praktisch ange-
legt. Ich hatte  schon immer versucht, mein
Taschengeld aufzubessern. So habe ich aus

Wald, Feld und
Wiese und dem ei-
genen Garten wun-
derschöne
Blumensträußchen
gebunden und die-
se wöchentlich an
meine festen Ab-
nehmer geliefert.

Der größte Hit waren jedoch meine selbstge-
bastelten Nadelhütchen. Dieser hier ist 66
Jahre alt (Anm. der Redaktion: Bierdeckel
VEB  Sachsen-Bräu Leipzig) und sicher noch
in vielen Nähkästen vorhanden - kam ich
doch mit Herstellung und Lieferung gar nicht
hinterher. Ein Handarbeitsgeschäft war der
Abnehmer, ein Steuervergehen, aber: Alles
ist verjährt, heute kann ich darüber sprechen.
So hatte ich immer ein kleines, nützliches
Geschenk für alle Freunde. Schwierig war nur
das Besorgen der vielen Bierdeckel – so viele
„Berliner Weiße“ konnte ich gar nicht trinken.
Aber es ging schon irgendwie! Eine Schnei-
derin versorgte mich mit Stoffresten und an-
dere Bekannte mit Schraub- und Bierdeckeln.

Falls auch Sie Gefallen daran finden: Auf der
nächsten Seite finden Sie  die genaue Anlei-
tung. Viel Spaß beim Herstellen und niemals
Langeweile wünscht

Renate Wanner,
ehrenamtliche Mitarbeiterin Marienheim
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Sie benötigen

1 Bierdeckel
1 Schraubdeckel (Marmeladenglas, ...)
2 Stoffreste, rund geschnitten
schöne Borte oder Band zum Verzieren
Schaumstoff oder Watte zum Füllen

Anleitung

- Bierdeckel mit Stoff überziehen und zuziehen
- Schraubdeckel
   - mit Schaumstoff oder Watte füllen
   - mit Stoff überziehen
   - auf den überzogenen Bierdeckel setzen und beides zusammennähen
- mit Borte oder Band verzieren   und fertig!

Renate Wanner, ehrenamtliche Mitarbeiterin Marienheim

Ein süßes Hütchen
Nadelkissen  selbstgemacht

Gitta Heißenberg
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Es fing ganz harmlos an …!
Gundi Oeben über ihr schönes „Handwerkeln“ im Alter

Damals war ich gerade 67 Jahre gewor-
den, hatte mein Berufsleben abgeschlos-
sen und stand am Anfang meines
Rentnerlebens. Voller Tatendrang infor-
mierte ich mich, was an Sommerkursen
ausgeschrieben war. Ich entschied mich
für einen vierwöchigen, handwerklichen
Kurs zur Schmuckherstellung, bei dem ich
mich kurzerhand anmeldete - ohne die
Folgen zu erahnen.

Es war eine wunderbare Zeit, nette Men-
schen, eine kompetente Kursleiterin und die

Verbesserungen konnte man mit jedem ferti-
gen Schmuckstück erkennen. Ich war er-
staunt über meine eigene Kreativität und über
die Fortschritte meines feinmotorischen Trai-
nings für Hände und Gehirn. Aber leider gin-
gen die Wochen schnell ins Land und es hieß
Abschied nehmen.
Wieder daheim, erzählte ich von nichts ande-
rem meinem Mann und es kam, wie es kom-
men musste. Er erhielt damals mit Eintritt in
den Vorruhestand eine kleine Abfindung und
mit einem Teil davon konnte ich mir Werk-
zeug und eine Grundausstattung an Arbeits-
material kaufen. Ich war glücklich! Durch das
Internet war es mir auch ganz leicht möglich,
an Perlen, Bänder, Draht und alles Übrige zu
gelangen. Ich fertigte Armbänder, Ketten,
Ringe, Kinderschmuck, es wurde mehr und
mehr. Ich hatte selbst sehr viele Ideen zur
Schmuckherstellung, aber natürlich beobach-
tete ich den Schmuck aller Damen. So wie
eine Zahnärztin auf den Mund guckt, eine
Friseurin auf die Haare und eine Schuhver-
käuferin auf die Füße, so blickte ich ab sofort
nur noch auf die Schmuckstücke. Manchmal
fotografierte ich auch die Damen im Fernse-
hen, wenn mir ein Schmuckstück gefiel und
ich versuchte mich dann gleich an der Her-
stellung.  Auf diesen Wegen habe ich schon
viele Anregungen erhalten.
Da wir im Tierschutz tätig sind, habe ich im
ortsansässigen Tierheim die erste Schmuck-
ausstellung gemacht. Es war ein Riesener-
folg, der Erlös ging, bis auf einen Teil für
Material, komplett ans Tierheim. Ab da wurde
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Schmuck gemacht und Schmuck präsentiert.
Alles als Hobby im Ehrenamt, für einen guten
Zweck und zur Freude auch für die Käufe-
rinnen. Zum Hochzeitstag bekam ich von
meinem Mann als Wetterschutz einen Pavil-
lon und damit stand ich auf Dorf- und Stadt-
festen, auf Märkten, vor Geschäften mit
Tiernahrung. Es war ein „tierischer“ Erfolg
und auf Ausschreibung in der Saarbrücker
Zeitung wurde ich dann noch zu „Saarlands
Beste“ gewählt. Denn ich hatte viele, viele
Spenden für den Tierschutz, aber auch für
andere Projekte wie für einen Klinik-Clown
auf einer Kinderpalliativstation, für ein Hospiz
und für die Lebenshilfe zusammenbekom-
men.
Nach unserem Umzug nach Bayern habe ich
so weiter gemacht, wie ich es im Saarland
begonnen habe. Es macht mir, mit meinen
inzwischen 73 Jahren, immer noch ganz viel
Freude und ich bin sicher, dass es mir hilft,
dem Alter gelassen entgegenzugehen.
Schließlich habe ich eine Aufgabe, die mich
manchmal ganz schön fordert.  Darüber kann
ich gut meine Wehwehchen vergessen, die
sich mit zunehmendem  Alter eingestellt ha-
ben. Nach einem Berufsleben mit Kopf und
Mundwerk sind jetzt ganz andere Seiten an
mir im wahrsten Sinne des Wortes  „am
Werk“. Jetzt benötige ich Phantasie, Muse,
Talent für Stil und Gestaltung, Konzentration
auf das, was meine Finger mit den Kleinstma-
terialien tun sollen - und manchmal nicht
wollen. Handwerkeln ist wie eine Entde-
ckungsreise ins unbekannte Ich und immer
mit Überraschungen verbunden. Als kommu-
nikationsfreudiger Mensch war ich früher in
der Reisebranche aktiv. Auch im Seniorenal-
ter sind mir Gespräche und Kontakte ganz

wichtig. Die ergeben sich aus (m)einem
handwerklichen Hobby fast wie von selbst.
Gesprächsstoff ist immer und reichlich vor-
handen und setzt sich auch bei geselligen
Runden fort.
Handwerkeln im Alter ist für mich ohne die
ehrenamtliche Aktivität für einen guten Zweck
undenkbar. Das ist meine Art von Danke-
schön dafür, dass ich selbst ein gutes und
sicheres Leben führen durfte. Viele Jahre
habe ich deshalb  Organisationen und Pro-
jekte im karitativen Bereich mit Spenden un-
terstützt. Jetzt konzentriere ich mich
ausschließlich auf den Tierschutz, was eine
besondere Vorgeschichte hat. Kurz vor dem
Umzug nach Bayern wurde ich am früheren
Wohnort mit dem schlimmen Schicksal von
einigen Pferden konfrontiert. Eins davon war
zu alt und damit zu nutzlos, um einen neuen
Besitzer zu finden. Wer ein Pferd mühsam
über einen Winter rettet, der kann es im Früh-
jahr nicht zum Schlachter schicken! Also ha-
ben wir es kurzerhand nach Bayern
mitgenommen. Im letzten Jahr wurde es von
Gut Aiderbichl in den Besitz übernommen
und fand damit bei sehr fürsorglichen und
engagierten Menschen endlich sein eigenes,
artgerechtes und sicheres Seniorenquartier.
Meine damit verbundenen Glücksgefühle
sind ein riesiger Ansporn für die weiteren
handwerklichen Aktivitäten. Aus gesundheit-
lichen Gründen steht nunmehr der Umzug in
mein eigenes Seniorenquartier für das Alter
im Seniorenwohnen Wisbacherstraße in Bad
Reichenhall an – natürlich mit meinem Inten-
sivhobby im Gepäck.

Gundi Oeben,
zur Zeit noch Seniorenwohnen Bad Füssing
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Handarbeit = Fingerglück!
Freude für einen selbst – und für andere Menschen

Als Kind bewunderte ich meine sehr ge-
liebte humorvolle und für beinahe alles
Verständnis aufbringende Großmutter.
Stundenlang war sie mit ihren geschick-
ten Händen dabei, aus hartem hauchdün-
nem Garn Altartuchbordüren zu häkeln,
bis die Finger bluteten. Das war ein kleiner
Zuverdienst, damit sie uns ab und zu beim
Bäcker die geliebten „Topfengolatschen“
kaufen konnte.
Meine Handarbeitsbegeisterung hielt sich al-
lerdings in der Schulzeit stark in Grenzen. So
war es selbstverständlich: Oma wurde zu
meiner verbündeten Helferin bei den unge-
liebten Hausaufgaben. So kam es auch, dass
meine eingeweihte Mutter in der Schulnach-
fragestunde von der Handarbeitslehrerin zur
Rede gestellt wurde, und diese empört gesti-
kulierend meine beziehungsweise Omas Hä-
kelarbeit als Zumutung bezeichnete. Meine
Mutter lobte bei ihrer Rückkehr von der Schu-
le meine Oma lachend dafür, dass sie so gute
Arbeit geleistet hat, und wir nie mehr Beden-
ken haben müssen, dass man den Verdacht
hat, es gibt Helfer in der Familie.
Erstaunlicherweise  entdeckte ich in der Pu-
bertät die Freude, die man durch selbst her-
gestellte Dinge erfahren kann. Häkelte und
strickte von Mini- bis Maxirock, auch einen
weißen Sommermantel nach Courrèges-Vor-
bild. So fühlte ich mich trotz schmaler Geld-
börse zeitgemäß „IN“.
Meine selbstgemachten Geschenke wurden
vom Schal bis zu den Socken  auf die Wün-
sche der zu Beschenkenden abgestimmt,

und ich sonnte mich zufrieden im gespende-
ten Lob. So hielt auch meine Liebe zum
Selbstproduzieren, mit einigen Höhen und
Tiefen, bis heute an.
Nun, wo meine Hände etwas an haptischen
Fähigkeiten eingebüßt haben, mache ich es
mir etwas leichter und meide schwere Muster
oder zu viele Farben (Fäden vernähen ist
nicht meine Leidenschaft!). Dafür habe ich
die meditative Seite des Selbstgestaltens ent-
deckt. So wie wir als Kinder den gleichblei-
benden Rhythmus des Wolleabwickelns von
den ausgestreckten Händen entspannend
fanden, so geht es mir beim Klappern der
Nadeln, und meine Gedanken haben freien
Lauf.

Mein Produktionsprogramm wurde bei einem
Klinikaufenthalt noch gewinnend erweitert.
Ich lernte, wie man einen Schmuseteddy für
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Babys macht, der Zärtlichkeiten des Be-
schenkten übersteht, da er mit in das
Schaumbad darf und dadurch wieder zum
sauberen Lutschobjekt ohne Bakteriengefahr
wird.
Mutig durch den Erfolg, wagte ich mich an die
Herstellung einer Kuscheldecke für ein Braut-
paar mit den Kosenamen „Katzi & Bärli“, die
ich dann auch vereinfacht applizierte. Das
junge Paar samt vierpfötiger Katze nutzt sie
gerne zum Entspannen am Sofa.
So kann ich zufrieden auf viele von mir ge-
machte Handarbeiten zurückblicken, die
auch anderen Menschen Freude brachten,
da ich sie für verschiedene soziale Werkstät-
ten machte. Ein Doppeleffekt, der ohne Auf-
wand lohnt.

Darum wünsche ich mir, dass meine Hände
beweglich bleiben, mache brav die empfohle-
nen Übungen des Therapeuten und hoffe auf
Erfolg, damit ich dieses Hobby noch lange
problemlos ausüben kann.

E. Susi Stoss

Fotorätsel: Gesucht ist der Titel eines Balletts
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Im März hat die EUTB Oberbayern Südost
im BRK-Seniorenwohnen Marienheim in
der Riedelstraße 5a in Bad Reichenhall ein
Büro eröffnet. EUTB steht für „Ergän-
zende unabhängige Teilhabeberatung".
Dies ist ein Beratungsangebot für behin-
derte oder von Behinderung bedroht Men-
schen sowie deren Angehörige.
Hilfestellung gibt es bei allen Fragen zu An-
trägen und zur Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben. Das Beratungsangebot ist
kostenlos, denn es erfolgt im Auftrag und
finanziert durch das Bundessozialministerium
im Rahmen des neuen Bundesteilhabege-
setzes. Inzwischen gibt es in jeder Region
Deutschlands EUTBs, insgesamt sind es weit
über 500 Beratungsangebote im gesamten
Bundesgebiet. Was ist nun das Besondere an
dieser neuen Beratungsstelle? Sie ist ergän-
zend zu den schon bestehenden Beratungs-
stellen. Das bedeutet, die EUTB arbeitet eng
mit den bestehenden Beratungsstellen zu-
sammen, hat aber die Besonderheit, dass
nicht diagnosespezifisch, sondern zu allen
Themen von Behinderung und Teilhabe bera-
ten wird. Wenn jemand also ein Problem hat,
das mit Behinderung oder der Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu tun hat, nicht
weiß, wo er Hilfe bekommen kann: In der
EUTB ist er immer richtig. Deshalb steht die
Arbeit auch unter dem Slogan „Eine für Alle“
– eben eine Beratungsstelle für alle Arten von
Behinderung. Im Bedarfsfall werden Betrof-
fene auch an die entsprechenden örtlichen
Fachberatungen weiterverwiesen.

Das Beratungsangebot in den EUTBs erfolgt
durch sogenannte „Peers“, also Menschen,
die selber von Behinderung betroffen sind
oder die Angehörige mit einer Behinderung
haben. Hier können sich Menschen mit Be-
hinderung auf Augenhöhe austauschen. Es
wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet mit dem
Ziel, den Betroffenen zu einer möglichst un-
abhängigen Lebensführung zu verhelfen -
wie auch die EUTBs unabhängig sind, näm-
lich unabhängig von den großen Sozialträ-
gern und Leistungserbringern. Die EUTB Bad
Reichenhall ist in der Trägerschaft des OSPE
e.V., der Oberbayerischen Selbsthilfe Psych-
iatrieerfahrener. Die OSPE ist die Dachorga-
nisation einiger Beschwerdestellen für
Menschen mit psychischer Erkrankung, be-
treibt aber im Landkreis Berchtesgadener
Land keine weiteren Sozialleistungsange-
bote. Inzwischen unterhält die OSPE sieben
EUTBs in verschiedenen Regionen Oberbay-
erns. Jeder erhält hier das Beratungsange-
bot, das er wirklich braucht, und wird an
Stellen weiter vermittelt, die ihm auch wirklich
weiterhelfen können.
Das Ziel ist immer die bestmögliche Teilhabe
der Betroffenen am gesellschaftlichen Leben.
Beraten wird zur Alltagsbewältigung mit einer
Behinderung, zum Nachteilsausgleich durch
den Schwerbehindertenausweis, zum Antrag
auf einen Pflegegrad oder medizinische Hilfs-
mittel, zur beruflichen Rehabilitation, zu Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur
Erwerbsminderungsrente und zu vielen The-
men mehr. Bei Bedarf unterstützen wir auch

Eine für Alle: EUTB Oberbayern Südost
Sie berät in Bad Reichenhall Menschen mit Behinderung
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bei Behördengängen. Rechtsberatung und
Begleitung vor Gericht werden dagegen nicht
angeboten. Doch auch diesbezüglich beraten
wir zu den Stellen, die den Betroffenen in
Rechtsstreitangelegenheiten weiterhelfen
können. Die EUTB Bad Reichenhall ist ge-
naugenommen nur die Außenstelle der EUTB
in Traunstein. Beide Landkreise, Traunstein
und das Berchtesgadener Land zusammen,
bilden die EUTB Region Oberbayern Südost.
In Bad Reichen-
hall wird die Bera-
tung von
Hans-Jürgen
Sczepanski (r.)
und Jochen Tittel-
maier (l.) angebo-
ten. Hans-Jürgen
Sczepanski war
lange Jahre Ge-
schäftsführer des
Büroartikelher-
stellers Herlitz in
Österreich und
befindet sich nun
im Ruhestand. Er
ist selbst schwerbehindert und hat für sich
eine neue Aufgabe darin gefunden, Men-
schen mit Behinderung zu beraten. Jochen
Tittelmaier ist Heilpädagoge und arbeitet ne-
ben seiner Tätigkeit in der EUTB Bad Rei-
chenhall noch im Sozialdienst der
Schön-Klinik Berchtesgadener Land in der
Schönau. Er hat einen schwerbehinderten
Angehörigen.
Öffnungszeiten der EUTB Bad Reichenhall:
montags, mittwochs und donnerstags von 10
bis 14 Uhr sowie dienstags von 13 bis 17 Uhr
sowie nach Vereinbarung. Um eine vorherige

Terminvereinbarung wird immer gebeten, da
es auch während der Öffnungszeiten sein
kann, dass sich die Berater in einem Bera-
tungsgespräch befinden oder zu einem aus-
wärtigen Termin unterwegs sind. Die
Anmeldung erfolgt telefonisch über die Ruf-
nummer 08651/9039375 oder über die E-
Mail-Adresse eutb.oso@ospe-ev.de. Mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln ist die EUTB Rei-
chenhall sowohl vom Hauptbahnhof wie auch

vom Rathausplatz aus mit der Citybus-Linie 4
zu erreichen. Sollte es den Betroffenen aus
gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein,
in das EUTB-Beratungsangebot zu kommen,
können sie von den Beratern auch zu Hause
besucht werden.
Die EUTB Bad Reichenhall freut sich, wenn
Menschen mit Behinderung, die Beratungs-
bedarf haben, auf dieses Angebot hingewie-
sen werden, damit sie die Unterstützung
erhalten können, die sie brauchen und ver-
dienen.
Hans-Jürgen Sczepanski / Jochen Tittelmaier
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Zehn Jahre Marienheim gefeiert
Jubiläum im Seniorenwohnen Bad Reichenhall

Zehn Jahre Marienheim in der Riedelstra-
ße: Zu diesem besonderen Ehrentag des
Seniorenwohnens Marienheim trafen sich
rund 90 Bewohner, Angehörige und Mitar-
beiter im Speisesaal der Einrichtung, um
gemeinsam zu feiern. „Leider hat das Wet-
ter nicht mitgespielt, doch das bremste
unsere Freude nicht“, so Einrichtungslei-
ter Gamal Löffler.
Ehrengäste der Jubiläumsfeier waren Ober-
bürgermeister Dr. Herbert Lackner, Senioren-
beauftragte Ingrid Vollert, Seniorenseel-
sorgerin Doris Müller von der Katholischen
Stadtkirche Bad Reichenhall sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des BRK-Kreisver-
bandes Berchtesgadener Land.
Für stimmungsvolle Musik sorgte das Sunrise
Duo mit aktuellen Schlagern wie „Die Eine,
die immer lacht“. Die Schweinebraten mit
Semmelknödeln und frisch gezapftes Bier
fanden schnell etliche Abnehmer. Beeindru-

ckend waren die Klänge des Kinderor-
chesters der Musikschule Bad Reichenhall:
Rund 15 Sprösslinge spielten dabei von Ba-
rock- bis hin zu Filmmusik ins Ohr gehende
Stücke auf diversen Streichinstrumenten so-
wie Blockflöten.
Das Highlight zum zehnjährigen Jubiläum:
eine große Torte mit Insignie des Hauses.
„Da haben alle gestaunt“, so Löffler, der die
Zuckerpracht gemeinsam mit Geschäftsfüh-
rer Christian Pietig verteilte.
Nach sechs Stunden, gegen 16 Uhr, endete
die Feier. „Am Abend konnte ich in viele
glückliche Gesichter der Bewohner schauen“,
freute sich Heimleiter Löffler. Noch Tage spä-
ter sorgten der gelungene Tag, das
„schmackhafte Essen“ und die „fabelhafte
Torte“ für Gesprächsstoff unter Senioren und
Pflegekräften.

Text und Fotos: Gamal Löffler
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Marienheim: Zum 100. Geburtstag von Cäcilie Lexhaller
(sitzend, in der Mitte des Bildes)

gratulierten (v.l.): Gamal Löffler, Einrichtungsleiter Marienheim, Wohnbereichsleitung Nata-
sha Maltan und Reichenhalls Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner.

Text/Foto: Helga Kurz, Leiterin Soziale Betreuung Marienheim

Stadtfestbesuch der Marienheimer Rollstuhlgruppe

Auch in diesem Jahr hatten die Rollstuhlfahrer im Marienheim viel Freude beim
Besuch des Stadtfestes Bad Reichenhall. Fotos: Helga Kurz
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Für Freundinnen und Freunde des Strickens fast ein
Muss und so informativ wie spannend zu lesen: Das beim
Suhrkamp-Verlag im Jahr 2017 erschienene Buch „Zwei
rechts, zwei links: Geschichten vom Stricken“ von Ebba
D. Drolshagen.
Die 1948 geborene Autorin, von Beruf Übersetzerin und
Publizistin, hat eine norwegische Mutter. Und aus dem
schönen Norwegen stammt auch eines der ältesten
Textilmuster, das eine junge Ziegenhirtin Mitte des 18.
Jahrhunderts zur Begeisterung ihres Umfeldes beim Ver-
such mit zwei verschiedenfarbigen Fäden erstmals ge-
strickt auftauchen ließ: der Norwegerstern, in Norwegen
auch Achtblattrose genannt. Mit diesen und vielen ande-

ren Geschichten erzählt die Autorin die bunte Kulturgeschichte des Strickens anschaulich
und detailreich. Wer nicht schon bei der Lektüre des Buches Lust bekommt, zu Wolle und
Stricknadeln zu greifen, wird es wahrscheinlich nie mehr tun.                        Ina Berwanger

Fotorätsel: Gesucht ist eine Redewendung

Buchtipp: Zwei rechts, zwei links: Geschichten vom Stricken

Fotorätsel: Erinnern Sie sich noch?
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Alois Wissing

Kloster Höglwörth im Herbst

Spätherbst

Schon mischt sich Rot in der Blätter Grün,
Reseden und Astern sind im Verblühn,

Die Trauben geschnitten, der Hafer gemäht,
Der Herbst ist da, das Jahr wird spät.

Und doch (ob Herbst auch) die Sonne glüht, –
Weg drum mit der Schwermut aus deinem Gemüt!

Banne die Sorge, genieße, was frommt,
Eh' Stille, Schnee und Winter kommt.

Theodor Fontane (1819 - 1898), Schriftsteller, Journalist, Erzähler und Theaterkritiker
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Zeit schenken - und viel zurückbekommen
Seniorenwohnen Kirchberg sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Ob sie regelmäßig die Bewohner besuchen,
mit ihnen Spaziergänge oder andere Aktivi-
täten unternehmen oder anlassbezogen,
zum Beispiel bei Ausflügen oder Feierlich-
keiten, die hauptamtlichen Mitarbeiter unter-
stützen: Auf ehrenamtliche Mitarbeiter
warten im Seniorenwohnen Kirchberg viele
abwechslungsreiche und erfüllende Aufga-
ben. Wer an ihnen Freude hat, schenkt den
betagten Bewohnerinnen und Bewohnern
noch weit mehr als nur seine Zeit.
Die freiwilligen Helferinnen und Helfer be-
kommen dafür von Bewohnern auch sehr
viel zurück. Außerdem werden die Ehren-
amtlichen bei der Ausübung ihrer für alle so
wertvollen Aufgaben vom Haus nicht allein-
gelassen. „Wir bieten einen regelmäßigen
Austausch zwischen den ehrenamtlichen
Mitarbeitern, bedarfsweise auch Schu-
lungen, Begleitung und Unterstützung durch

die Hauptamtlichen in der Anfangszeit und
bei Anliegen“, sagt Einrichtungsleiterin Anja
Stein-Eichler.
Sie und ihre Mitarbeiter suchen für jeden
Ehrenamtlichen die zu ihm passende Aufga-
be. „Wir schauen, dass es für jede Person,
die sich in irgendeiner Art und Weise einbrin-
gen möchte, Tätigkeiten gibt, die ihren Ga-
ben und Fähigkeiten entsprechen“, betont
sie. Einen Zwang  oder das Eingehen von
Verpflichtungen gebe es nicht. Gewünscht
seien aber „aufgeschlossene Persönlichkeit
mit Freude am Umgang mit älteren Men-
schen.“
Interessenten können sich für weitere
Informationen gerne wenden an Sonja
Bolz, Leiterin Soziale  Betreuung Kirch-
berg (08651-95611100), oder Senioren-
seelsorgerin Doris Müller (Tel.
08652-6013715).

www.klassetexte.de
mailto:texte@gmx.info
www.klassetexte.de


39

Auflösungen Fotorätsel

Impressum:
Herausgeber:
Seniorenwohnen Bad Reichenhall - Kirchberg
Thumseestraße 9
83435 Bad Reichenhall
Tel.: 08651 9561-1100
Fax: 08651 9561-1199
Info.swbr@ssg.brk.de
Redaktion: Redaktionsteam BRK-Seniorenwohnen Bad Reichenhall, Ltg. Ina Berwanger
Layout und Realisierung: Ina Berwanger, freie Journalistin, E-Mail: texte@gmx.info
www.klassetexte.de mit Downloadmöglichkeit aller Ausgaben von EINE FÜR ALLE
Fotos (soweit nicht direkt benannt), Bildgestaltung und -bearbeitung: Alois Wissing
Druck: Druckhaus BGD, www.druckhaus-bgd.de
Datenschutz/Rechte - verantwortlich: Anja Stein-Eichler, Gamal Löffler, Christoph Häfele
Auflage: 900 Exemplare.    Nächste Ausgabe: 02.12.2019
Anzeigenschluss: 11.10.2019   Redaktionsschluss: 11.10.2019
Namentlich gezeichnete Texte stellen nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion dar.

S. 14: „Schau mir in die Augen, Kleines!“
Dieses Zitat stammt aus der ersten Synchronfassung des Films „Casablanca“ mit Ingrid
Bergmann und Humphrey Bogart.

S. 17: „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“
ist ein Kinderlied aus der Zeit der Romantik, in dem eine Wassermühle sowie das Müller- und
Bäckerhandwerk besungen werden.

S. 19:  „Starparade“
Die „Starparade“ war eine Live-Musiksendung des ZDF aus verschiedenen großen Hallen
Deutschlands mit Moderator Rainer Holbe und bis zu 28 Millionen Fernsehzuschauern. Das
Orchester James Last hatte in der „Starparade“ seinen ersten Fernsehauftritt.

S. 31: „Schwanensee“
Russisch  Лебединое Озеро, Lebedinoje osero, op. 20, ist eines der berühmtesten Ballette
zur Musik Pjotr Iljitsch Tschaikowskis.

S. 36: „Ich glaub, mich laust der Affe!“
Diese Redewendung drückt große Überraschung und Erstaunen aus. Früher gab es auf
Jahrmärkten Gaukler mit einem Affen, der ab und zu auf die Schultern von Zuschauern sprang
und so tat, als würde er ihre Haare von Läusen befreien - kurz, lausen.

S. 36: Die Strickliesel
ist eine hölzerne Vorrichtung in unterschiedlichen Größen zur Anfertigung von Strickschnüren.
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Die Geschichte des Theaters

ist, so lassen Höhlenzeichnungen aus
der Steinzeit vermuten, so alt wie die der
Menschheit. Menschen schlüpften in die
Haut von Tieren, um Erlebtes zu verar-
beiten oder später, im abendländischen
Schauspiel der griechischen Antike, in
die Haut anderer Menschen, um zu un-
terhalten und zu zerstreuen oder dem
Publikum einen Spiegel vorzuhalten.
Bunt wie das Leben war und ist Theater
bis heute. All seine Genres haben ihre
Berechtigung und bereichern uns auf
ihre Art, laden uns zu Kommunikation
und Selbstreflexion ein. ib

„Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück.
Es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt.“

Lucius Annaeus Seneca

Vorschau

Wir machen Theater!

Denn das gehört zum Winter einfach
dazu. Im Schwerpunktthema unserer
nächsten Ausgabe geben wir uns da-
her ganz der Faszination von „Theater
und Schauspiel“ aus den unter-
schiedlichsten Blickwinkeln hin.
Die nächste „EINE FÜR ALLE“ er-
scheint Anfang Dezember 2019.

Redaktions- und Anzeigenschluss:
Freitag, 11. Oktober


