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Leben im Alter Theodor Fliedner Stiftung

Wohnen im Alter
Mobile und stationäre Pflege mit Herzfliedner info

fliedner mobil
(Ambulante Pflege, hauswirtschaftliche
Dienstleistungen, Beratung und Betreuung)

Seniorenstift
(Stationäre Pflege)

Essen auf Rädern

Tagespflege



Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

sehr geehrte Angehörige und Betreuende, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sowie Freunde unseres Seniorenstift!

Seit 1844 widmet sich die Theodor Fliedner Stiftung Menschen mit Ein-
schränkungen, so dass wir in diesem Jahr das 175-jährige Bestehen mit
vielen Festivitäten, sowohl am Stammsitz in Mülheim an der Ruhr als
auch in den Einrichtungen der einzelnen Standorte fröhlich und feierlich
begehen.

In Katzenelnbogen ist die Stiftung seit 1875 tätig und mit dem „Neubau“
des Seniorenstift im Jahr 1979 bieten wir nicht nur 114 pflegebedürftigen
Menschen aus Katzenelnbogen, sondern auch Menschen aus dem gesamten
Einrich und den angrenzenden Regionen, ein sicheres Zuhause. 14 alters-
gerechte Wohnungen erweitern unser Programm zur Versorgung für Men-
schen mit Einschränkungen.

Diese Versorgung stellen nicht nur unsere Pflege- und Betreuungskräfte sicher,
sondern auch ehrenamtlich tätige Mitarbeiter, welche unsere Bewohner zu
Veranstaltungen begleiten oder auch Veranstaltungen wie Bingo anbieten. 

Versäumen möchte ich an dieser Stelle aber auch nicht, all denen ein herz-
liches Dankeschön zu sagen, die sich bereit erklärt haben, mit sozialem
Engagement im Seniorenstift tätig zu sein.

Wenn wir Ihr Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit geweckt haben,
rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie.

Ihre

Beate Bode

Einrichtungsleitung Seniorenstift
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„Wir stellen uns nicht nur hinter
unsere Mitarbeitenden. Wir stellen
uns auch vor sie.“ – so lautet die
Botschaft des Seniorenstifts Kat-
zenelnbogen als Arbeitgeber in
Richtung der Mitarbeitenden.

Deutlich gemacht durch einen Re-
genschirm als Präsent mit der Auf-
schrift „Wir lassen Sie nicht im
Regen stehen.“ Es ist das dritte
Mal, dass sich die Theodor Fliedner
Stiftung, zu der der Seniorenstift
gehört, so präsent zum Aktionstag
nach außen zeigt. „Wir tragen die
Verantwortung für unsere Mitar-
beitenden, nicht nur in der Pflege“,
so Beate Bode, Einrichtungsleite-
rin. In Zeiten steigender Belastun-
gen und einem drohenden Fach-
 kräftemangel sei es wichtig, dass
sich Arbeitgeber noch mehr bemü-
hen. Die Theodor Fliedner Stiftung
macht dies im 175. Jubiläumsjahr

Gemeinsam Perspektiven gestalten
Aktion im Seniorenstift Katzenelnbogen zum Internationalen Tag der Pflege.

2019 unter anderem durch die Ein-
führung eines zentralen Betriebli-
chen Gesundheitsmanagements.

„Unsere Mitarbeitenden können zu
günstigen Konditionen Jobräder
leasen oder sich in unseren Fach-
bereichen Unterstützung suchen.“
So wurde innerhalb der Theodor
Fliedner Stiftung, die auch Klini-
ken der Seelischen Gesundheit be-
treibt, ein innerbetrieblicher Pro -

zess in Gang gebracht, über den
sich Mitarbeitende Hilfen bei psy-
chischen Belastungen im Job ano-
nym melden können.

Zum Aktionstag gab es in Katze-
nelnbogen ein nettes Beisammen-
sein. „Begegnungen sind wichtig,
um auch die Bedarfe und Anliegen
Berufsgruppen über- greifend zu
erkennen“, sagt Beate Bode. So
wurde zunächst an Florence Nightin-
gale, die Begründerin der modernen
Pflege, gedacht, ehe bei bes tem
Wetter die Schirme verteilt wur-
den. Bei Leckerem vom Grill kamen
Mitarbeitende aller Bereiche zu-
sammen. Fachvorstand der Theo-
dor Fliedner Stiftung Claudia Ott
bringt es auf den Punkt: „Wir wol-
len Zusammenhalt nicht nur for-
dern, sondern auch vorleben.“

Beate Bode
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Donnerstag, der 30. Mai 2019.
Christi Himmelfahrt auch begangen
als „Vatertag“. Zu diesem Anlass
wurden auch im Fliedner Stift in
Katzenelnbogen die Männer zu ei -
nem gemütlichen Beisammensein
eingeladen. Gegen 11 Uhr trafen
die Ersten in den Räumlichkeiten
der Tagesgäste ein. Die Tische, far-
benfroh eingedeckt, luden schnell
zu den unterschiedlichsten Gesprä -
chen ein. Die gute Stimmung un-
terstützte das angenehme Wetter.
Sonnig, aber nicht zu warm freuten
sich alle auf von der Küche gut ge-
würzte Steaks und Frikadellen.

Vatertag
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Kartoffelsalat und Gurkensalat run-
deten das Menü ab. Mit viel Liebe
gegrillt kamen die ersten wohl-
schmeckenden Steaks und Frikadel-
len auf den Tisch. Frisch gezapf tes
Bier aus dem Fass, Wasser und Apfel -
saftschorle rundeten den Mittag s -
genuss ab. Nach dem Mittagessen
verlegten wir den weiteren Verlauf
hinaus an die frische Luft unter das
große Sonnenzelt. Ein laues Lüft-
chen vertrieb die Hitze und lies
schlechte Laune nicht aufkommen.
Große Würfel in einem noch grö-
ßeren Würfelbecher rollten über
den Tisch. Jeder freute sich über
die großen und kleinen Zahlen der
drei Würfel. Zu raten, wer wieviel
Augen wirft forderte das Nachden-
ken heraus. So wurde gerätselt und
viel Gelacht. Das Kartenspiel 17
und 4 verwandelte für einige Zeit
den Garten des Stifts in ein
Spielcasino. Das Gute aber
war, das niemand etwas
verlieren konnte. Das
Gefühl, noch gut in
Schuss zu sein, be-
wiesen die Väter am
Holzklotz. Zielsicher
wurden die Nägel ins
Holz getrieben. „Ich
kann noch“ verriet das

Lächeln im Gesicht. Kaffee und Ku-
chen rundeten einen gelungenen
Nachmittag ab, der auch die eine
oder andere „Mutter“ angelockt
hat. Aber im Großen und Ganzen
waren die Väter unter sich. Gegen
15 Uhr wurde mit Queen „we will
rock you“ die Party beendet. Der
Dank für das gute Essen und die
angenehme Stimmung war der Aus-
druck der Anwesenden für einen
gelungenen Tag. „Gerne wieder“
war die einhellige Meinung. Also
freuen wir uns auf den nächsten
Vatertag.

Christoph Martino
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… von Katharina Rohr und An-
nika Menche. Unser Praktikum
fand im Rahmen der Fachober-
schule in Katzenelnbogen statt. Es
ist Teil der 11. Klassenstufe, wo es
die Bereiche Wirtschaft und Ge-
sundheit gibt. Wir sind aus dem
Bereich Gesundheit. 

Das Praktikum ist aufgeteilt in
zwei Tage Schule: Montag und
Dienstag, und drei Tage Praktikum:
Mittwoch bis Freitag. Es begann
nach der ersten Schul woche, also
Mitte August 2018 und endete
Ende Juni 2019. Während dieser
Zeit mussten wir alles dokumen-
tieren, das bedeutet, dass wir Ur-
laubstage, Fehltage und generell
all unsere Zeiten aufschreiben.

Außerdem mussten Wochenbe-
richte geschrieben werden, alle
zwei Wochen ein Bericht über
zwei Seiten. Zudem wurde pro
Halbjahr ein Fachbericht verfasst,
der mindestens sieben Seiten zäh-
len sollte. Im Ersten beschrieben
wir ein Berufsbild und im Zweiten
ein Krankheitsbild, zusammen mit
einer Person aus dem Senioren-
heim. Es sollte also mit eigenen
Erfahrungen verknüpft werden. 

Tagesgäste

Wir haben beide mit unserer Ar-
beit bei den Tagesgästen begon-
nen. Der Anfang war schwierig,
aber im Laufe der Zeit hat man
sich immer mehr reingefunden. 

In der Tagesgruppe werden die
Senioren morgens um ca. 08:00

Vorgestellt:

Die Jahrespraktika ...

Uhr zuhause abgeholt, verbringen
den Tag hier und werden abends
um 16:30 Uhr wieder nach Hause
gebracht. 

Unsere Aufgaben sind es also
morgens die Tische zu decken das
Frühstück zu begleiten und be-
hilflich bei kleinen Handreichun-
gen zu sein. Dabei wird erzählt
und gelacht. Danach beglei -
tet man die Leute langsam zum
Vormittagsprogramm. Mittwochs
findet ein gemeinsames Vorlesen
und Singen statt. In dieser Zeit
beschäftigt man sich mit denen,
die dort nicht teilnehmen wollen
oder können. Man kann spazieren
gehen, Spiele spielen oder sich
einfach unterhalten. Hat man die
anderen wieder zurückgeholt und
evtl. auf die Toilette gebracht,
müssen die Tische für das Mittag-
essen gedeckt werden. Als näch-
stes fragt man jeden, was er
essen möchte, bringt es ihnen
dann und begleitet das Essen.
Darauf folgt für die Bewohner ein
Mittagsschlaf. In dieser Zeit kann

man dann selbst Pause machen,
oder sich mit denen beschäftigen,
die keinen Mittagsschlaf machen.
Nach kurzer Zeit kann man dann
beginnen die Tische zum Kaffee-
trinken zu decken und es dann
begleiten. 

Danach oder währenddessen gibt
es verschiedene Aktivitäten, wie
zum Beispiel Bingo, Chor oder ein
Spielenachmittag. Dann ist es
auch bald Zeit, für die Leute nach
Hause zu fahren. 

Bereich Hundertwasser:

Hier beginnt der Tag damit, dass
man hilft, die Tische einzudecken,
dann die Bewohner beim Früh-
stück begleitet. Dann hat man
ein bisschen Zeit um Gespräche
zu führen, bis man den Transfer
der Bewohner zum Vormittags-
programm begleitet. Donnerstags
findet im Speisesaal immer Gym-
nastik statt. Währenddessen kann
man sich mit den anderen Be-
wohnern auf dem Wohnbereich
beschäftigen. Man macht bei-
spielsweise Gedächtnistraining,
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man bastelt oder kocht etwas
(z.B. Nachtisch). Nach dem Mit-
tagessen hat man viel Zeit, sich
mit den Bewohnern zu beschäfti-
gen, Einzelbetreuung zu machen,
spazieren zu gehen oder zu malen
und zu basteln. Um ca. 15:00 Uhr
gibt es dann Kaffee und Kuchen. 

Außerdem findet jeden Mittwoch
„Wellness“ statt. Die Bewohner,
welche nicht gerne duschen, kön-
nen sich hier anmelden um ein
schönes Bad zu nehmen. Man
sorgt für eine entspannte Atmos-
phäre mit Musik und Düften, leck-
eren Häppchen und auf Wunsch
auch ein Gläschen Sekt. Es wird
sich viel Zeit für jeden Einzelnen
genommen.  

Bereich Sonneninsel

Hier beginnt der Tag mit einem
ähnlichen Ablauf wie auf Hun-
dertwasser. Die Mahlzeiten struk-
turieren den Alltag und das ge-
mütliche Frühstück ist der Start
des Tages. Danach ist Zeit, den
Bewohnern die verschiedensten
Beschäftigungen anzubieten. Be-
sonders beliebt sind die haus-
wirtschaftlichen Arbeiten wie ge-
mein sames Kochen oder Kuchen/

Waffeln backen. Parallel dazu wird
immer im Speisesaal oder im Freien
für alle Bewohner eine Veranstal-
tung, wie z.B. Sitztanz angeboten. 

Wellness findet hier am Donners-
tag statt.

Speisesaal

Im Speisesaal dreht sich alles um
die Mahlzeiten des Tages. Es ist
darauf zu achten, dass alle Tische
und Stühle sauber und die Tische
ordentlich eingedeckt sind. 

Nach dem Frühstück muss der
Saal für die Veranstaltungen um-
gestellt werden. Zwischen 15 und
30 Bewohner nehmen jeden Tag
daran teil.

Anschließend ist Eile angesagt,
denn das Mittagessen muss ein-
gedeckt und gerichtet werden. 

Zuerst gibt es einen Salat, dann
eine Suppe, 2 verschiedene Haupt -
speisen aus denen man wählen
kann und einen Nachtisch. 

Jeden Freitag verteilt man frische
Blumen, täglich werden die Tisch-
decken gewechselt.

Die große Fensterfront im Speise-

Kirchstr. 4 • 56377 Nassau
Tel.: 02604 95 13 57 • Fax.: 02604 95 19 12
www.conmed-reha.de • info@conmed-reha.de

saal haben wir an Fastnacht be-
malt, um eine gemütliche Atmos-
phäre zu schaffen. Das Motto war
„Manege frei“. Und so tummelten
sich Clowns und Zirkustiere ein-
gerahmt von roten Vorhängen auf
den Scheiben. Zum Frühlingsan-
fang stimmte ein großer Baum
und viele Frühlingsblumen auf die
schöne Jahreszeit ein. 

Feedback
Das Praktikum war auf jeden Fall
eine tolle und schöne Erfahrung,
die uns für unser weiteres Leben
viel gezeigt hat. Wir haben eine
enge Bindung zu vielen Bewoh-
nern aufgebaut und sie sind uns
sehr ans Herz gewachsen. Die
meiste Zeit haben wir uns mit der
Arbeit, die die Alltagsbegleiter
machen, auseinandergesetzt. Es
ist eine sehr wichtige Arbeit, die
viel mehr Anerkennung bekom-
men sollte. 

Es war eine gute Teamarbeit, mit
den meisten der Kollegen kamen
wir prima zurecht und haben uns
gut aufgehoben gefühlt.

Katharina Rohr und
Annika Menche
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Aarstraße 4-6 • 56368 Katzenelnbogen

Tel. 06486 / 9008-0 • Fax 06486 / 9008-20

Katzenelnbogen. „Gemeinsam Per-
spektiven gestalten“ – so lautet
das Jubiläumsmotto der Theodor
Fliedner Stiftung, die von Mülheim
an der Ruhr aus auch den Standort
Katzenelnbogen führt. Passend
dazu öffnete Einrichtungsleiterin
Beate Bode 25 Schülerinnen und
Schülern der Realschule Bad Ems/
Nassau die Tuüre und ermöglichte
neue, unbekannte Blickwinkel.

„Die Schüler waren toll“, sagt Beate
Bode. „Sie stellten viele Fragen, ei-
nige wussten sogar etwas mehr
uber die Abläufe in einer Senioren-
einrichtung.“ 

David Schmidl, Lehrer der 9. Klasse
an der Realschule Bad Ems/Nassau
organisierte das Treffen bei dem
neben dem 175. Geburtstag der
Theodor Fliedner Stiftung auch
viele berufliche Perspektiven ver-
mittelt wurden. Nur wenigen war
klar, welch viele Berufsbilder im
Haus ermöglicht werden. So kenne
zwar jede und jeder Pflegekräfte,
doch was genau der Soziale Dienst
macht, wofür Alltagsbegleiter ein-
gesetzt werden und dass es auch
Verwaltungs und Küchenkräfte gibt,

Neue Perspektiven für Realschülerinnen und -schüler
Seniorenstift Katzenelnbogen öffnet Türen im Jubiläumsjahr des Trägers

erfuhren die Schülerinnen und
Schüler bei der Besichtigung. „Als
moderner Arbeitgeber müssen wir
unsere Türen öffnen, damit auch
Unbeteiligte wissen, was bei uns
alles möglich ist“, erklärt Beate
Bode. Zudem sei es immer für beide
Seiten spannend. So luden die Be-
wohnerinnen und Bewohner im
An- schluss an den Rundgang zu
erfrischender Limonade und lecke-
ren Donuts. „Es entstand ein schö-
ner Gedankenaustausch rund um
das Thema Pflege.“ Infos zu Ausbil-
dungen und Arbeitsmöglichkeiten

innerhalb der Theodor Fliedner
Stiftung und zu den Vorteilen als
Arbeitnehmer gibt es auch unter
www.karriere.fliedner.de

Seniorenstift Katzenelnbogen

Beate Bode

Stiftstraße 14

56368 Katzelnelnbogen

Telefon: (0 64 86) 918-0

E-Mail: beate.bode@fliedner.de

www.seniorenstift.fliedner.de

Vertieft in die Hauszeitungen: die Schulerinnen und Schuler der Realschule Bad Ems/Nassau
bei ihrem Besuch im Seniorenstift Katzenelnbogen.        Foto: Theodor Fliedner Stiftung
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Fliedner Einrichtung in Katzenelnbogen lädt Schüler ein

Stiftshochzeit 2019

An Heiligabend 2017 bekam ich
völlig unerwartet meinen perfekten
Heiratsantrag. Natürlich musste ich
das direkt am nächsten Arbeitstag
meinen Kollegen erzählen. 

Da ich seit 11 Jahren im Haus tätig
bin und einige Kollegen noch länger
kenne, wurde die Freude und Auf-
regung geteilt und mit einem Glas
Sekt (natürlich alkoholfrei) ange-
stoßen. 

Die Hochzeitsplanung begann im
Sommer/Herbst 2018. Der Termin
für die Hochzeit stand fest. Es sollte
der 18.05.2019 sein. Kurze Zeit
später bemerkte ich, dass sich auch
unter meinen Kollegen im Team
etwas tut. Es wurden immer mehr
Heimlichkeiten ausgetauscht und
der ein oder andere „freute“ sich,
wenn ich Urlaub hatte oder ins freie
Wochenende ging.

konnten. Wir sahen, dass sich dort
einige Leute eingefunden hatten.
Als wir, frisch vermählt, die Tür
zum Ausgang öffneten freute ich
mich riesig. „Mein“ Team war samt
Bewohnern gekommen und stand
Spa lier. Die Bewohner waren so
herz lich und freuten sich mit mir,
dass das ein oder andere Tränchen
floss. 

Am Abend zum Umtrunk konnten
wir viele Kollegen als unsere Gäste
begrüßen und wir bekamen ein
wundervolles, detailverliebtes Fo-
toalbum geschenkt, an dem sich
wahnsinnig viele Kollegen und Be-
wohner des Stifts beteiligt haben.
Hierfür nochmal ein großes Dan-
keschön, vor allem an die Haupt-
verdächtigen, die diese Idee um -
gesetzt haben.

Wir sind eben doch eine große
Familie!

Alex und Roland Sprenger

Ich merkte, dass hier irgendwas im
Gange war. Am 10. Mai verabschie-
dete ich mich in meinen „Hochzeits-
vorbereitungsurlaub.“

Viele Kollegen hatten sich im Vor-
feld auf die Einladung zum Um-
trunk angemeldet und somit war
mir klar, dass der Stift gut vertre-
ten sein wird. 

Die standesamtliche Hochzeit fand
in Nastätten im Bürgerhaus statt.
Wir hatten wunderschönen Son-
nenschein als wir das Standesamt
betraten. Nach der Trauung gingen
wir in Richtung Ausgang wo wir
bereits den einen oder anderen
Blick auf den Parkplatz erhaschen

„Endlich können wir in Ruhe arbei-
ten.“ Diesen Satz hörte ich oft am
Freitagnachmittag mit einem dik-
ken Grinsen der Kollegen. 

Ich bekam immer öfter Arbeitsauf-
träge: Bilder von Roland und mir
sowie den beiden Hunden But-
scher und Brando oder ich sollte
kurz die Eckdaten auflisten, wann
wir uns wie und wo kennengelernt
haben.
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Neue Wohlfühloase im Seniorenstift

Mit der Idee, den Garten im Wohnbe-
reich „ Regenbogen“ neu zu gestalten
rannten die Alltagsbegleiter des Stift
bei Bewohnern und Einrichtungslei-
tung offene Türen ein.

Das Grundstück wurde noch etwas
vergrößert und der Hang mit Hoch-
beeten gestützt und aufgefangen.

Die Bewohner bekamen die Gelegen-
heit, Vorschläge für die Bepflanzung
einzubringen und zu helfen.

Viele beteiligten sich und brachten
sich in den unterschiedlichsten For-
men ein. Einige Bewohner gaben Rat-
schläge und Tipps, andere konnten
ihre Erfahrungen aus der heimischen
Gartenzeit  weitergeben.

„Die pralle Sonne auf dem Rücken,
während man sich über Schaufel oder
Hacke beugt, oder beschaulich den
warmen, duftenden Lehmboden riecht,
ist heilender als manch eine Medizin.

- unbekannt - 

Die komplette Planung der Bepflan-
zung sowie die viele Arbeit übernah-
men das Ehepaar Manuela und Axel
Sturm. Beide arbeiten als Alltagsbe-
gleiter im Haus und opferten so man-
che freie Stunde für den Garten. 

Dank der Spenden von Gärtnerei Simon,
Blumenfachhandel Klockhaus , Raiff-
eisen Katzenelnbogen, Angehörigen,
Bewohnern, Ehrenamtler und Freun-
den des Hauses konnten wunder-
schöne Blumen- und Gemüsebeete
angelegt werden. 

„Die Beschäftigung mit Erde und Pflan-
zen kann der Seele eine ähnliche Ent-
lastung und Ruhe geben wie die
Medi tation.“
                        - Hermann Hesse –

Nun musste natürlich, nach so viel
Engagement und Einsatz, der Garten
eingeweiht werden. Also startete am
Freitag, 28. Juni, anstatt des tradi-

tionellen Teichfest ein Gartenfest im
neuen Bereich. Die Freude der Bewohner
war groß, denn der Weg war nicht so
weit und die Lage wesentlich schöner.

Der Garten war mit vielen Sitzgelegen-
heiten und bunter Dekoration som-
merlich und gemütlich hergerichtet
und wie immer sorgte die Küche für
leckeres Essen und kühle Getränke.

Frau Bode eröffnete mit einem Ge-
dicht von Wilhelm Busch das Fest, be-
grüßte alle Bewohner und Gäste und
bedankte sich bei den Helfern. 

Für gute Laune und musikalische Un-
terhaltung sorgte der Troubadour Bernd
Lied aus Lorch mit seinem umfangrei-
chen Repertoire begleitet auf der Gi-
tarre und dem Akkordeon. 

Einige Bewohner sangen laut mit, an-
dere wünschten sich die bekannten,
alten Schlager oder Volkslieder und
kamen dabei ins Schwofen.

Schnell kam Urlaubsfeeling auf, die
Stimmung war bestens. Die Zeit ver-
ging wie im Flug und so endete ein
wunderschöner Abend im neuen Gar-
ten des Seniorenstifts mit erschöpften,
aber glücklichen Bewohnern, die sich
am nächsten Tag noch viel zu erzählen
hatten. 

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren
und Helfern, die uns unterstützten.

Hier ist eine Wohlfühloase für Bewoh-
ner und Mitarbeiter entstanden. 

„Was der Sonnenschein für die Blu-
men ist, das sind lachende Gesichter
für die Menschen.“

Sabine Weigang
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Sie war ein Blümlein hübsch und fein,hell aufgeblüht im Sonnenschein.Er war ein junger Schmetterling,der selig an der Blume hing.Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm undnascht und säuselt da herum.Oft kroch ein Käfer kribbelkrab amhübschen Blümlein auf und ab.Ach Gott, wie das dem Schmetterling soschmerzlich durch die Seele ging.Doch was am meisten ihn entsetzt,das Allerschlimmste kam zuletzt.Ein alter Esel fraß die ganze, von ihm soheiß geliebte Pflanze.

Wilhelm Busch



12

Impressum

Seniorenstift

Theodor Fliedner Stiftung   

Seniorenstift

Stiftstraße 14

56368 Katzenelnbogen 

Telefon (06486) 918-0

Telefax (06486) 918-123

www.seniorenstift.fliedner.de

info.seniorenstift@fliedner.de

Redaktion
Beate Bode (verantw.),
Martina Größchen, Kerstin Hahn, 
Christoph Martino, Annika Menche,
Katharina Rohr, Alex und Roland
Sprenger, Sabine Weigang

Nächster Erscheinungstermin 

November 2019

Bewohner aus dem Seniorenstift stellen sich vor

Ursula Klump

Die Bewohnerin Frau Ursula Klump
(78) erzählt gerne von ihren Hand-
arbeiten, welche sie macht. Stolz
zeigt sie diese auch. Ihr neustes
Werk ist eine Patchworkdecke aus
208 einzelnen Kästchen. 

Sehr anschaulich zeigte sie den
Werdegang eines solchen Käst-
chens. Ein Holzbrett, bespickt mit
38 Nägeln, welche im Abstand von
1 cm sind, ist ihr wichtigstes Arbeits-
utensil. 

es eine Flasche Wasser als „Spann -
hilfe“ oder auch ihr Bettpfosten um
einen entsprechend langen Faden
abzuschneiden. Auch das „Einfä-
deln“ der Nadel bewältigte sie ohne
jegliche Hilfestellung. Sehr schnell
bewegte sie die Nadel zum Weben
ihrer Kästchen. Sie erzählte, zum
Zusammennähen aller Teile hätte
sie dann doch etwas Zeit gebraucht,
da dieses sehr arbeitsintensiv ge-
wesen sei mit nur einer Hand. 

Zu Recht ist sie sehr stolz auf ihr
neues Werk, welches dekorativ auf
ihrem Bett liegt und als bunte Ta-
gesdecke dient. 

Frau Klump besitzt in ihrem Zim-
mer wunderschöne selbstgemachte
Sachen, die sich im Laufe der Zeit
angesammelt haben. Besucher be-
staunen die kleinen Kunstwerke
immer wieder und bewundern Frau
Klump für ihre Geschicklichkeit. 

Wer weiß, was sie als nächstes Pro-
jekt in Angriff nimmt. Wir dürfen
gespannt sein.

Martina Größchen

Aufgrund ihrer Einschränkung am

linken Arm half sie sich mit tägli-

chen Gebrauchsgegenständen. Sei


