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Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Liebe Leserinnen und Leser
unserer Hauszeitung,
der Februar ist ein Durchhaltemonat.
Der Winter ist noch nicht vorbei, geht
einem aber langsam auf die Nerven, der
Frühling zuckt zwar ab und an, kommt
aber noch nicht richtig in Schwung.
Gäb’s Karneval nicht, wär der Februar
wahrscheinlich schon längst abgeschafft
worden. Nass und kalt, mal kürzer, mal
länger – wer braucht diesen Monat,
wenn sich der ganze Körper nach Frühling
sehnt?
Zum Glück, für den Einen oder Anderen,
gibt’s meistens Karneval im Februar und
der Monat ist gerettet.
In diesem Sinne wünsche ich uns eine
wunderbare Frühlingszeit mit Singen,
Lachen und Heiterkeit und in Erwartung
der neu erwachenden, bunten Fülle.

Petra Dehn
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Adventskonzert
Am 16. Dezember fand in der Cafeteria
der Jakob-Engels Straße ein Konzert
statt.
Herr Bartsch und Frau Hufnagel (stebamusic) griffen dabei das Thema Adventsund Weihnachtszeit auf.
Mit Gitarrenbegleitung wurden bekannte Advents-und Weihnachtslieder
vorgetragen und zum Mitsingen animiert.

In lockerer Atmosphäre stimmten unsere Bewohner, erst etwas zögerlich,
ein, aber mit jedem folgenden Lied
wurden sie sicherer und stimmlich
etwas lauter.
Wir bedanken uns recht herzlich
bei den Künstlern für diesen
netten Nachmittag und die
Einstimmung auf die Weihnachtszeit.
Petra Dehn
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Impressionen vom Adventsmarkt in der Leo-Baer Strasse
Was war das ein „Gewusel“ am
28. November in der Leo-Baer
Strasse.
Ab 12 Uhr bauten die zahlreichen
Aussteller ihre handgefertigten
und mit viel Liebe zum Detail gestalteten Arbeiten an.
Auch das Engelsstift war mit Ständen vertreten.
Die Bewohner der „Jungen Pflege“
hatten im Vorfeld, mit ihren Betreuern, fleißig gewerkelt, gebacken, gekocht und das Haus
festlich geschmückt.
Bei diesem vielfältigen Angebot
war für jeden Geschmack etwas
dabei.
Holzarbeiten, Handarbeiten, kleine filigrane Elfen aus Fimo, Gestecke, Marmeladen und Pesto,
Plätzchen und sogar Likör ließen
die Herzen der Besucher höher
schlagen.
Die Aussteller und Gäste waren
dann restlos begeistert, als sie
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auch noch vom Servicepersonal
des Engelsstifts mit frisch gebackenen Waffeln, Bratäpfeln, sowie
Glühwein und Punsch bestens
versorgt wurden.
Hier nochmal ein riesiger Dank an
unsere „Küchenfeen“.
An diesem Nachmittag bummelten
unsere Bewohner und Gäste in
lockerer Atmosphäre an den Ständen vorbei und viele wunderschöne
Dinge fanden ein neues Zuhause.

Sehr viele gute Gespräche wurden geführt und bis zum Ende
herrschte Heiterkeit vor und fröhliches Gelächter „wabberte“
durchs ganze Haus.
Die Bewohner und das Team vom
Engelsstift bedanken sich hier
nochmal bei allen Ausstellern für
ihre Bereitschaft unseren Adventsmarkt zu füllen und somit
unseren Bewohnern einen unvergesslichen Tag zu bescheren.
Petra Dehn
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Weihnachtsmarkt in Bonn
den tollen Weihnachtsmarkt am Bonner Münsterplatz.
Die vielen bunten Stände und die wundervollen Düfte betörten die Sinne und nicht alle konnten dem verlockenden
Angebot, welches so reichhaltig feilgeboten wurde, standhalten.
Mit feinem Christstollen im Gepäck kehrten wir schließlich
zurück zu unserem Auto und fuhren heim.
Lorena Faulmann

Zum zweiten Mal in dieser Advents-Saison haben wir uns
mit unseren Bewohnern auf zum Weihnachtsmarkt nach
Bonn gemacht, diesmal mit drei unserer Senioren.
Gleich zu Beginn verspürte unsere Besuchergruppe einen
leichten Hunger und wir kehrten ins „Bonner Brauhaus“ ein.
Es wurde bestellt, was die bunte Karte hergab: frische Reibekuchen mit Apfelmus oder wahlweise mit Lachs. Die beiden Betreuerinnen gaben sich bei der kulinarischen
Auswahl eher bodenständig und bestellten Currywurst und
Erbsensuppe.
Wenig experimentierfreudig war ebenfalls die Getränkeauswahl der Gruppe: Cola und Tee befriedigte die durstigen
Gemüter. Die Hauptsache: „sitt“ (Ausdruck für „Durst gestillt“) und satt waren wir am Ende alle.
Aufgewärmt und frisch gestärkt durch Speis und Trank gab
es dann kein Halten mehr und die Gruppe schlenderte über
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Heiligabend im Engelsstift
Es war einfach nur schön zu sehen wie bei unseren Bewohnern die Augen leuchteten als das Glöckchen läutete.
Erinnerungen wurden wach als der Weihnachtsmann mit
schwerem Gepäck eintrudelte.
Vorher wurde aber erstmal in gemütlicher Runde Kaffee getrunken und leckere Torte kredenzt – damit begann dann
die Festtagsschlemmerei.
Anschließend wurden Advents-und Weihnachtsliedergesungen, die Weihnachtsgeschichte und Gedichte vorgetragen.
Und dann, das Beste kam zum Schluß: Geschenke. Die
Freude war groß als die kleinen Aufmerksamkeiten ausgepackt und bestaunt wurden. Sogar die Bewohner, die aus
gesundheitlichen Gründen nicht an der Feier teilnehmen
konnten, bekamen vom Weihnachtsmann ihr Geschenk ins
Zimmer gebracht.
Mit einem Gläschen Sekt fand die kleine Feier ihr Ende.
Petra Dehn
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Das gesunde Frühstück „MACH MIT – BLEIB FIT“
Zum gesundem Frühstück „MACH
MIT – BLEIB FIT“ hat das BGMTeam alle Mitarbeiter aus den
beiden Häusern am 08.10.18 eingeladen.
Während die Pflegekräfte noch in
der Grundpflege waren, hat das
Küchenpersonal ein reichhaltiges,
ballaststoffreiches und ausgewogenes Buffet in der Cafeteria/
Kaffeestübchen aufgestellt (an
dieser Stelle, vielen Dank!)
Beim gemeinsamen Brunch hatte
man die Gelegenheit ins Gespräch
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zu kommen, sich auszutauschen
oder auch einfach zu quatschen.
Leider ging die Pause zu schnell
vorbei! Mit guter Laune ging es
dann weiter an die Arbeit.
Das *Premiere Frühstück* war gut
besucht und positiv bewertet!
Das gesunde Frühstück „MACH
MIT – BLEIB FIT“ wird erstmal monatlich angeboten, später evtl.
auch öfter.
Katja Werner

Frühlingsbote Gänseblümchen
Wir alle kennen und lieben es, das Gänseblümchen.

Aberglaube

Maßliebchen, Tausendschön, Mondscheinblume oder auch
Augenblümchen wird es im Volksmund auch genannt.

Das Gänseblümchen ist einer der ersten Frühlingsboten
und es heißt, wer die ersten drei Gänseblümchen im Frühjahr esse, werde das restliche Jahr von Zahnschmerzen,
Augenbeschwerden und Fieber verschont. Und wer getrocknete Gänseblümchen bei sich trüge, die am Johannistag
mittags zwischen 12 und 13 Uhr gepflückt wurden, dem
ginge keine wichtige Arbeit schief.

Schon sehr früh im Jahr streckt es sein Köpfchen der Sonne
entgegen und verkündet die Ankunft des Frühlings.
Es ist ein sehr eifriger Blüher der erst aufgibt wenn der
erste Schnee fällt. Da es eher anspruchslos ist, kann man
es überall finden, auf Feldern, an Wegesrändern und in den
Gärten. Im Sonnenschein öffnen sich die Blüten, bei
Regen und am Abend schließen sie sich wieder.
In der Medizin des Mittelalters war die Wertschätzung des
Gänseblümchens sehr hoch. Bei Fieber, Schlafstörungen
und Schwindel, Hauterkrankungen und einigem mehr
wurde es genutzt.
Das Gänseblümchen kam zu ungeahntem Ruhm, als es vom
französischen König Ludwig IX (1214-1270) zusammen mit
der Lilie in sein Wappen aufgenommen wurde. Dazu ließ
er sich einen Ring mit einem eingeflochtenen Blütenkranz
anfertigen. (Quelle Wikipedia)

Verwendung findet das Gänseblümchen auch als Orakel,
indem die einzelnen Blütenblätter einer Blüte, verbunden
mit alternierenden (sich abwechseln) Abzählreimen (etwa:…
liebt mich… liebt mich nicht… liebt mich…) abgezupft
werden. (Quelle Wikipedia)
Und Hand auf’s Herz die Damen, wer hat in seiner Kindheit
nicht auch die Gänseblümchen befragt oder einen Blütenkranz im Haar getragen??
Heute findet das Gänseblümchen noch Verwendung in Teemischungen oder in leckeren Salaten, welche es mit seinem leicht nussigen Geschmack bereichert oder wenigstens
nett dekoriert.
Egal ob als Blütenkranz oder Orakel, wir freuen uns immer
wieder darauf es als Frühlingsboten begrüßen zu dürfen.
Petra Dehn / Bettina Schiluck
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Silvesterkegeln
Langsam wird die Cafeteria zu klein und „platzt aus allen
Nähten“.
Seit dem das Engelsstift eine mobile Kegelbahn angeschafft
hat, wird das monatliche Kegeln zum „Renner“.
So war dann auch das Silvesterkegeln gut besucht.
Durch die erhöhte Kegelbahn, ist es nun auch für unsere
Bewohner im Rollstuhl möglich am Kegeln teilzunehmen.
Ganz bequem kann mit einem Rollstuhl an die Bahn herangefahren werden und mit wenig Kraftaufwand können,
selbst in der Mobilität der Arme, eingeschränkte Bewohner
mühelos kegeln.
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Dadurch wurde allerdings der ungekrönte Kegelkönig, der
sehr oft den Wettbewerb für sich entschied, entthront,
aber er trägt es mit Fassung.
Zum Abschluss wurde noch in großer Runde, mit viel Spaß
und Hallo, bei Käsehäppchen, Frikadellen, Sekt & Bowle,
das „Alte Jahr“ verabschiedet.
Petra Dehn

Wir waren essen ...
Fünf Bewohner und Bewohnerinnen waren, in Begleitung
von Frau Grümer und Frau Waschkewitz, in der Gaststätte
„Zum Deubel“ essen. Am Abend außer Haus zu essen war
ein echtes Highlight. Zwar waren die Herrschaften in einem
griechischen Restaurant, aber die guten Schnitzel wurden
bevorzugt.
Frau Grümer hat sich an diesem Abend sogar todesmutig
einem kleinen „Kampfpekinesen“ gestellt, der sie unbedingt in den Stiefel zwicken wollte. Gott sei Dank ist nichts
passiert.

Alle waren begeistert von dem
abendlichen Ausflug und würden
diesen sehr gerne wiederholen.
Das nächste Abendessen ist in Planung und vielleicht können wir noch
mehr Bewohner und evtl. auch Angehörige zur Teilnahme motivieren.
Petra Dehn
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Veranstaltungen im Engelsstift

Impressum
A. Monatliche Veranstaltungen in der Cafeteria des Engelsstifts

Engelsstift
1. jeden 3. Mittwoch im Monat:

Gemütliches Beisammensein
mit selbstgebackenem Kuchen

Gemeinsames Singen

Theodor Fliedner Stiftung
Engelsstift
Jakob-Engels-Straße 4 (Verwaltung)
Leo-Baer-Str. 1
51588 Nümbrecht
Telefon: (0 22 93) 91 38-0
Telefax: (0 22 93) 91 38-888
info.engelsstift@fliedner.de

Senioreninsel und
Kneippverein

Redaktion

„Harscheider“ Frauen und
katholische Frauenhilfe
2. jeden 3. Donnerstag im Monat:

Gemütliches Beisammensein
mit Tanz
Senioreninsel und
Kneippverein

3. jeden 4. Dienstag im Monat:

Diese Veranstaltungen finden im Dezember nicht statt!

Susanne C. Ernst
Einrichtungsleitung

B. Sonderveranstaltungen werden an den Anzeigetafeln in den
Häusern, durch Plakate oder in der örtlichen Presse bekannt
gegeben.

Petra Dehn, Lorena Faulmann,
Bettina Schiluck, Ute Weber,
Katja Werner

C. Die wöchentlichen Veranstaltungen können den Aushängen
in den einzelnen Häusern entnommen werden.

Nächster Erscheinungstermin
Mai 2019
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