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CCAARRIITTAASS!!  WWAASS  OODDEERR  WWEERR  IISSTT  DDAASS??  
Der Deutsche Caritasverband ist Dachverband der organisierten Caritas (lateinisch für Nächsten-

liebe, Hochschätzung) und Wohlfahrtsverband der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Er 

ist in der Rechtsform ein eingetragener Verein (e. V.) und Spitzenverband von über 900 einzelnen 

Organisationseinheiten. Als Zusammenschluss von mehr als 8000 rechtlich eigenständigen Trä-

gern mit rund 590.000 Mitarbeitern gilt der Caritasverband als der größte privatrechtliche Arbeitge-

ber Deutschlands. Zusätzlich engagieren sich rund 500.000 ehrenamtliche Helfer in den Einrich-

tungen. Der Sitz des Verbandes liegt in Freiburg im Breisgau. 

Geschichte 

Prälat Lorenz Werthmann gründete am 9. November 1897 in Köln den Deutschen Caritasverband. 

Bald entstanden weitere nationale Caritas-Organisationen in der Schweiz (1901), in Österreich 

(1903) und in den USA (1910 Catholic Charities). 1916 erkannte die Deutsche Bischofskonferenz 

den Caritasverband als Zusammenfassung der Diözesan-Caritasverbände zu einer einheitlichen 

Organisation an. Im Jahre 1922 hatten alle deutschen Diözesen einen eigenen Diözesan-

Caritasverband. 1982 gehörten zum Caritas-Verband (DCV) in der Bundesrepublik 22 Diözesan-

Caritasverbände, 260 karitative Genossenschaften (Männer- und Frauenordern mit sozialer Auf-

gabenstellung) und 36 Fachverbände (Malteser-Hilfsdienst, Raphaelswerk, Vinzenz-Verein, Bahn-

hofsmission usw.). Insgesamt unterhielt bis 1990 die Caritas 25.860 Einrichtungen, darunter        

950 Krankenhäuser, 1.410 Altenheime und 1.200 Jugendheime, Tagesstätten und Hilfsstationen.  

Struktur  

Der Deutsche Caritasverband (DCV) wird vom Präsidenten vertreten, den die Delegiertenver-

sammlung für sechs Jahre wählt. Die Geschäftsführung nimmt ein drei- bis fünfköpfiger hauptamt-

licher Vorstand unter Vorsitz des Präsidenten wahr. Die Diözesan-Caritasverbände sind dezentral 

organisiert, d. h. rechtlich eigenständig, sie unterliegen innerkirchlich der diözesanen Struktur. 

Hierzu gehören 636 Orts-, Kreis- und Bezirks-Caritasverbände sowie 262 karitative Ordensge-

meinschaften. 

Ziele  

Der Verband organisiert national die Soziale Arbeit der katholischen Kirche für Menschen, unab-

hängig von Weltanschauung und Religion. Die Ziele des Caritas-Verbandes leiten sich von der 

Lehre der römisch-katholischen Kirche ab. Im Leitbild von 1997 legt der Deutsche Caritasverband 

als Ziele für die Arbeit den Schutz der Menschenwürde, die Solidarität in einer Pluralen Welt sowie 

die Verpflichtung hierzu über Grenzen hinweg fest.  

Caritas als Arbeitgeber 

Die rechtlich eigenständigen Träger des Deutschen Caritasverbandes beschäftigen bundesweit 

590.401 hauptamtliche Mitarbeiter mit einem Äquivalent von 406.801 Vollzeitstellen. Unter den 

354.921 in Teilzeit Beschäftigten sind 17 Prozent geringfügig beschäftigt. Die Mitarbeiter werden 

nach einem eigenen Tarifwerk, den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des      

Deutschen Caritasverbandes (AVR = Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 

Caritasverbandes) eingestellt und entlohnt, das an das Tarifwerk des Öffentlichen 

Dienstes (BAT) angelehnt ist. Es wird derzeit daran gearbeitet, sich entweder dem 

neuen TVöD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) anzuschließen oder sich wieder ein 

eigenes Vertragswerk zu geben.  
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Liebe Leserinnen, liebe Leser des St. Gisela Kuriers, 

das Jahr ist beinahe schon wieder vorbei und Advent, Weihnachten und der Jahres-

wechsel stehen vor der Tür. 

Mit meinen Zeilen möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick geben, welch abwechs-

lungsreiches Programm die Senioren von St. Gisela sowie Interessierte in dieser Zeit 

erwartet. 

So dürfen wir uns alle auf den „traditionellen Adventsbasar“ freuen, der am 18.11.2016 

ab 15.00 Uhr mit einem Gottesdienst eröffnet wird und anschließend für jedermanns 

Geschmack das Passende anbietet. Ein echter Geheimtipp! Besuchen Sie ihn! 

Am 3.12.16 sind die Mitglieder vom „Freundeskreis St. Gisela – Zeit schenken“ zusam-

men mit den Mitarbeitern des Heims ganztägig bei der „Romantischen Seeweihnacht“ 

am Erlauzwieseler See vertreten. Hier werden selbsthergestellte Waren wie z.B. Plätz-

chen, Marmelade, Liköre aber auch das Nostalgie Kochbuch verkauft. Höhepunkt wird 

allerdings die Aktion „Wunschbaum“ sein. Bei dieser Aktion können Sie sich „Wünsche“ 

der SeniorInnen aussuchen wie z.B. ein Parfüm, einen Bildband usw., diesen dann kau-

fen und somit ihn „erfüllen“. Die Geschenke können im Seniorenheim abgegeben wer-

den und „Freundeskreismitglieder“ verteilen diese dann an Weihnachten.  

Der „Wunschbaum“ war im letzten Jahr eine hervorragende Idee der Vorsitzenden des 

„Freundeskreises“, Frau Lieselotte Reichel. Die Wünsche waren innerhalb kürzester Zeit 

vergriffen und die SeniorInnen hatten eine große Freude beim Auspacken und ebenso 

über die „Zeit“, die ihnen durch Freundeskreismitglieder beim Überreichen geschenkt 

wurde. Auch in diesem Jahr freuen wir uns über viele Teilnehmende, machen Sie mit! 

Des Weiteren dreht natürlich auch Sankt Nikolaus seine Runden durch das Haus und 

wird für die SeniorInnen passende Sprüche parat haben. 

Am 15.12.2016 wird Frau Margarete Aigner zusammen mit dem Böhmzwieseler           

Jugendchor sowie Youngcaritas einen Nachmittag für die SeniorInnen gestalten und am 

21.12.2016 findet die traditionelle Weihnachtsfeier statt. 

An Weihnachten und Silvester feiern die Wohnbereiche zusammen mit ihren Seniorin-

nen und werden dabei ebenfalls vom „Freundeskreis St. Gisela – Zeit schenken“ unter-

stützt. 

Im Allgemeinen kann ich voller Freude sagen, dass der „Freundeskreis“ nicht nur bei 

Festen und Feiern sondern in vielerlei Hinsicht im Haus präsent ist und da unterstützt, 

wo Hilfe gebraucht wird. Die SeniorInnen erhalten „Zeit“ – ein sehr wertvolles Geschenk. 

Liebe Mitglieder vom „Freundeskreis“, an Sie alle geht mein herzliches Dankeschön da-

für, dass Sie in dieser tollen Gemeinschaft mit dabei sind und „IHRE ZEIT“ den           

SeniorenInnen von St. Gisela schenken! 

Ihre 

Michaela Meindl 
Einrichtungsleiterin 
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SSTT..  GGIISSEELLAA,,  EEIINN  HHAAUUSS  DDEERR  OOFFFFEENNEENN  TTÜÜRR,,  
AALLLLEE  SSIINNDD  HHEERRZZLLIICCHH  WWIILLLLKKOOMMMMEENN..  

Mitglieder des Sozial Caritativen Arbeitskreises Waldkirchen besuchten die Bewohner 

des Seniorenheimes und brachten einen bunten Frühlingsgruß mit. Sie gingen zu jeder 

Seniorin, jedem Senioren und überreichten einen liebevoll dekorierten Blumenstock.    

Freudig nahmen diese das kleine Geschenk entgegen und einige bemerkten, jetzt ist der 

Frühling auch bei uns im Haus. 

SCHON  EIN  KLEINES  LIED  KANN  VIEL  DUNKEL  ERHELLEN  (FRANZ VON ASSISI)  

Der Evangelische Singkreis bot sich an, einen musikalischen Nachmittag zu veranstal-

ten. Bei der Terminvereinbarung erfuhr die Leiterin des Singkreises, Frau Angela Scherz-

er, von der Einrichtungsleiterin Frau Michaela Meindl, dass es schon lange Jahre einen 

Seniorenchor gibt. Im Gespräch ent-

stand die Idee, einige Lieder zusam-

men zu singen. Die Chormitglieder von 

St. Gisela waren begeistert und such-

ten sogleich Lieder für den gemeinsa-

men Auftritt aus. Darauf wurde fleißig     

geprobt, intern sowie extern. Am Tag 

der Vorführung war der Saal bis auf 

dem letzten Platz besetzt, Bewohner 

sowie Besucher lauschten auf die    

fröhlichen Volksweisen, heiteren Frühlingslieder oder sonstige Klassiker. Anschließend, 

beim gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen, gab es zwischen den Musik-

freunden noch einen eifrigen Erfahrungsaustausch über die Freude des Singens. 
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Zwischen seinen vielen Terminen findet Heinrich Schmidhuber immer wieder Zeit, um 

den Senioren von St. Gisela einen Besuch abzustatten. Wenn er in der „Männergruppe“ 

vorbeischaut, wird bei einer zünftigen Brotzeit über Politik und Sport gesprochen oder 

manches Mal lebhaft debattiert. Jeder vertritt einen anderen Standpunkt und schon ist eine 

ausgelassene Diskussionsrunde im Gange. Interessant fanden die Seniorinnen und Senio-

ren sein Buch „Heinrich Schmidhuber: Bayerischer Diplomat in Politik, Sport und Wirt-

schaft, DFB-Schatzmeister“. Konzentriert hörten sie zu, als Herr Schmidhuber daraus vor-

las, anschließend stellten die Anwesenden viele Fragen. Beim gemütlichen Beisammen-

sein mit den Bewohnern und Herrn Schmidhuber gibt es immer zahlreiche Themen, über 

die man gerne geplaudert.  

 

DIE JUGEND IST DIE ZEIT, WEISHEIT ZU LERNEN. DAS ALTER IST DIE ZEIT, SIE AUSZUÜBEN. 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Regelmäßig kommen die „Caritas Young Stars“, hier sind sozial engagierte Jugendliche 

gemeint, ins Haus. Vor einiger Zeit hatte Frau Margarete Aigner die Gruppe gegründet und 

diese wird auch von ihr geleitet. Die Jugendlichen 

kommen zu den verschiedenen Festen, helfen bei 

der Gestaltung der Gedenk- und Maiandacht, 

veranstalten Musiknachmittage, machen Spiele 

oder unterhalten sich mit den Bewohnern. Die 

Senioren von St. Gisela freuen sich, wenn sie 

„junge Gesichter“ sehen, denn Jung und Alt      

passen, im Gegensatz zur weit verbreiteten      

Meinung, doch zusammen. 
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Eine Großfamilie besucht das Nobel-

restaurant der Stadt. Der Ober kommt 

natürlich sofort an den Tisch. „Was 

darf ich ihnen bringen?“  

„Nix, wir sitzen bloß so da...“ meint der 

Vater. „Aber mein Herr... das geht 

nicht, sie müssen schon etwas bestel-

len“. „So, ja, hmm.... dann bestellen 

sie doch mal dem Koch einen schönen 

Gruß“. 

SO  EIN  PECH 

Am Montagmorgen kommt der ansonsten 

farblose Herr Klein vergnügt ins Büro. 

umarmt die Sekretärin, fegt die Akten vom 

Tisch, tritt die Tür zum Büro vom Chef auf 

und setzt sich, die Beine auf dessen 

Schreibtisch legend, ihm gegenüber:     

„Guten Morgen, Chefchen! Ich woll…” 

„Herr Klein”, unterbricht ihm zaghaft der 

Bürodiener, „es tut mir wahnsinnig leid, 

aber ich habe am Freitag vergessen, die 

Lottoscheine aufzugeben …” 
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AAUUSSFFLLUUGG  ……  
INS  MUSEUMSDORF  BAYERISCHER  WALD 

Der sonnige Tag war wie geschaffen für einen Ausflug zu einer der größten Attraktionen 

des Bayerischen Waldes. Die unternehmungslustigen Bewohner von St. Gisela fuhren in 

das Freilichtmuseum nach Tittling. Der Rundgang durch das historische Gelände war für 

die Besucher wie eine Reise in die Vergangenheit. Sie bewunderten die alten Bauernhöfe, 

Kapellen, Flurdenkmäler, Mühlen und Sägewerke aus der Zeit von 1580 bis 1850, eine 

besondere Attraktion ist die älteste Volksschule Deutschlands. Vor jedem Bauernhof gab 

es Hausbänke, auf die sich die Senioren zwischen dem Spaziergang gerne ausruhten. 

Zum Schluss kehrten alle vergnügt ins Gasthaus Mühlhiasl ein und genossen in einer   

gemütlichen Atmosphäre Essen und Trinken. 
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NNAACCHH    PPAASSSSAAUU    MMIITT    DDEERR    IILLZZTTAALLBBAAHHNN  

Um die Bahnstrecke Passau – Waldkirchen – Freyung zu reaktivieren, wurde der Förder-

verein Ilztalbahn e.V. gegründet. Ab Juli 2011 konnte die Gesamtstrecke für den Perso-

nenverkehr in Betrieb genommen werden. Im Oktober 2012 erwarb der Förderverein den 

bisher angemieteten Bahnhof in Waldkirchen, er soll nach Denkmalschutzvorgaben 

umgebaut werden. Für die Senioren von St. Gisela war die Bahnfahrt durch den schönen 

Bayerischen Wald ein eindrucksvolles Erlebnis. Gespannt warteten sie auf den Zug und 

beobachteten dabei neugierig den regen Bahnhofsbetrieb. Auf der Fahrt erfreuten sich die 

Bewohner sowie ihre Begleiter an der herrlichen Gegend. Im Zug ging´s bald lustig zu,       

es gab viel zu ratschen und lachen. Im Gasthaus ließen die Reiselustigen müde, aber     

zufrieden bei einer zünftigen Brotzeit oder Kaffee und Kuchen den Tag ausklingen.  
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IINN    DDEENN    ZZOOOO    NNAACCHH    SSTTRRAAUUBBIINNGG  

„Das war eine gute Idee, der Tierparkbesuch in Straubing“, freuten sich die Bewohner von 

St. Gisela. Es ist der einzige Zoo Ostbayerns, in ihm leben zurzeit über 2000 Individuen, in 

etwa 200 Arten Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische. Der Tierpark nimmt 

an mehreren europäischen Erhaltungszuchtprogrammen teil, zum Beispiel für Wisente, 

Amur-Tiger, Brillenpinguine oder Balistare. Auf dem Rundgang durch den Zoo gab es für 

die Ausflügler viele, noch nie gesehene Tiere zu betrachten, vor allem die drolligen        

Krallenäffchen fanden sie sehr lustig. Beeindruckt waren die Tierparkbesucher von den 

Tigern, Löwen und Kormorane, ebenso von den Äskulap- und Würfelnattern, Rosapelika-

ne und Flamingos. In der begehbaren Storchenanlage, in der neben den Tiergartenstör-

chen auch frei fliegende Störche beherbergt werden, konnten die Besucher die Tiere aus 

nächster Nähe beobachten. Am meisten mussten die 

Senioren über die putzigen Erdmännchen lachen, die 

hatten vor kurzem Nachwuchs bekommen, deshalb    

wuselte es nur so im Gehege. Die Erdmännchen leben 

in Wohngemeinschaften und lieben die Geselligkeit. Sie 

machen alles gemeinsam: Schlafen, Fressen, Sonnen-

baden. Ein Erdmännchen hält immer Wache und 

schützt so die Gemeinschaft. Ungefähr auf halber      

Strecke gönnten sich die Senioren    

sowie Betreuer eine längere Ruhepau-

se, dabei verzehrten sie mit Appetit 

ihre mitgebrachte Brotzeit. Nach dem 

Zoobesuch gingen alle zusammen 

noch in ein Café. Bei einem leckeren 

Eisbecher unterhielten sie sich begeis-

tert über den schönen Ausflug und die 

zahlreichen, interessanten Tieren,     

die sie soeben gesehen hatten. 
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ZZUU    EEIINNEEMM    BBIIEERRGGAARRTTEENN    MMIITT    PPAANNOORRAAMMAABBLLIICCKK  

Was gibt´s Schöneres, als ein Biergartenbesuch an einem Sommertag? Das entsprach 

genau der Vorstellung der Senioren von St. Gisela und 

los  ging die Fahrt durch den Bayerischen Wald zum Sit-

ter Bräu nach Riedelsbach. Zuerst machten die Besucher 

einen Rundgang durch das Brauerei – Kulturmuseum, 

anschließend ließen sie sich im gemütlichen  Biergarten 

nieder. Das Reisen macht bekanntlich hungrig und durs-

tig, deshalb studierten Bewohner und Betreuer eifrig die 

reichhaltige Speisekarte und bestellten sich, worauf sie 

momentan Lust hatten. Alle erfreuten sich an dem lecke-

ren Essen, dem süffigen Bier und der gemütlichen Atmo-

sphäre. Einige Ausflügler bemerkten, heute geht´s uns 

aber wieder gut und ließen genießerisch den Blick über den schönen Ausblick schweifen. 

MMIITT    HHEERRRRNN    SSCCHHMMIIDDHHUUBBEERR    NNAACCHH    OOBBEERRÖÖSSTTEERRRREEIICCHH  

Helfenberg ist eine ansprechende Ortschaft und liegt im Mühlviertel, durch den Markt fließt 

ein kleiner Fluss, die Steinerne Mühl. Dorthin hatte Heinrich Schmidhuber die Bewohner 

von St. Gisela zu einem Ausflug ein-

geladen. Zuerst spazierte die Reise-

gruppe durch den Ort, dann besich-

tigte sie die sehenswerte Pfarrkirche. 

Die barocke Kirche wurde um 1712 

erbaut, in ihr befinden sich noch goti-

sche Reste, mehrere Skulpturen von 

1714, des Weiteren zwei Reliefgrab-

steine und eine Glocke mit Madon-

nenrelief im Strahlenkranz von 1500. 

Anschließend kehrten die Ausflügler in den Landgasthof Haudum ein, in dem typische 

Mühlviertler Schmankerl, vor allem aber alle Arten von Speck, angeboten werden. Der 

qualitätsbewusste Peter Haudum spezialisierte sich auf herausragende Speck-Ideen,         

die er in seiner Speckwerkstatt seit vielen Jahren kreiert. Die Seniorinnen und Senioren 

freuten sich über diesen schönen Tag in Österreich und bedankten sich bei Herrn 

Schmidhuber für diesen interessanten und unterhaltsamen Ausflug. 
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LLEEBBEENN  

Im Leben geht es nicht darum zu        

warten, dass das Unwetter vorbeizieht, 

sondern zu lernen im Regen zu tanzen.  

Ich lebe, ich denke, ich schlafe mich 

aus, ich esse mich satt, ich lache laut 

oder leise, ich betrachte die Welt mit 

großen, neugierigen Augen, ich habe 

Freunde, ich erinnere mich an wunder-

bare Reisen und Erlebnisse, ich höre 

anderen zu und erzähle selbst gerne, 

ich atme tief ein – ist das alles denn gar 

nichts? 

Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam 

einer, der wusste das nicht und hat's 

gemacht.  
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UUMM    KKLLAARR    ZZUU    SSEEHHEENN    RREEIICCHHTT    OOFFTT    EEIINN    WWEECCHHSSEELL    DDEERR    BBLLIICCKKRRIICCHHTTUUNNGG..  

AANNTTOOIINNEE  DDEE  SSAAIINNTT--EEXXUUPPÉÉRRYY  

 
Stadl 12,  94065 Waldkirchen     Telefon 08581/1823 
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FFEESSTTEE    UUNNDD    FFEEIIEERRNN    IINN    SSTT..  GGIISSEELLAA  ……  

Das SSOOMMMMEERRFFEESSTT war, wie jedes Jahr, für die Seniorinnen und Senioren ein freudiges 

Ereignis. Gleich am Anfang begrüßte Einrichtungsleiterin Frau Michaela Meindl die        

Bewohner, Angehörige, Freunde, sowie die zahlreich erschienenen Gäste, Freundes-

kreismitglieder, Musikanten und dem Trachtenverein. Anschließend bedankte sie sich bei 

allen ehrenamtlichen Helfern, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben und 

wünschte allen einen unterhaltsamen Nachmittag. Nachfolgend sprachen Bürgermeister 

Heinz Pollak und Bewohnervertretungsvorsitzende Paula Brunner ein paar Begrüßungs-

worte. Schon bald ging´s lustig zu und von überall hörte man ein fröhliches Lachen, denn 

mit Musik, Aperol Spritz, Hugo, Bier und sonstigen Getränken lässt sich´s vorzüglich      

feiern. Gute Laune verbreiteten die „Saussbach Sinfoniker“ mit ihrer schwungvollen Musik 

und Liedern aus Böhmen, Österreich sowie Slowenien. Als die Musiker zwischendurch auf  
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ihren Alphörnern bliesen, war es andächtig still, denn alle genossen das eindrucksvolle 

Klangerlebnis. Die Kinder des Trachtenvereins „Waldlerbuam“ führten ihre Tänze vor,      

die sie für diesen Auftritt einstudiert 

hatten. Begeistert waren die Anwe-

senden auch von Reinhilde Häusls 

Musik, sie spielte auf ihrer Ziehhar-

monika „zünftig auf“ und lud zum 

Mitsingen ein. Am späten Nachmit-

tag zog ein appetitlicher Duft von 

Gegrilltem über den Platz und jeder 

freute sich auf das Essen. Als 

abends die Bewohner von St. Gisela 

noch beisammen saßen, schwärm-

ten sie: das war wieder ein rundum 

gelungenes Fest.  

 

 

Auf das VVOOLLKKSSFFEESSTT freuen sich die Bewohner von St. Gisela jedes Jahr. Erwartungs-

freudig und froh gestimmt fuhren sie zusammen mit der Einrichtungsleiterin Michaela 

Meindl und zahlreichen Betreuern ins Festzelt. Das Brathendl und Bier ließen sich die   

Seniorinnen und Senioren gut schmecken und zur temperamentvollen Blasmusik wurde 

munter geschunkelt. Dazwischen machten die Volksfestbesucher einen Rundgang über 

das Festgelände, um sich den „Rummel“ genauer anzusehen, zum Beispiel die „Stelzen-

dame“. Abends fuhren alle zufrieden und mit der nötigen Bettschwere nach Hause.  
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Vierteljährlich findet eine GGEEBBUURRTTSSTTAAGGSSFFEEIIEERR statt, dazu alle Seniorinnen und Senio-

ren herzlich eingeladen sind. Auf dem Fest wird den Jubilaren, die in den letzten drei     

Monaten Geburtstag hatten, noch einmal mit einer Rose    

gratuliert. Beim gemütlichen Beisammensein mit Kaffee 

und Kuchen wird geratscht, gelacht und meistens auch   

getanzt. Musikalisch umrahmt werden die Feiern von Rein-

hilde Häusl, die auf ihrer Ziehharmonika zünftig aufspielt, 

oder von der Gruppe „Angst und Bang“, die mit tempera-

mentvoller Musik, die Gäste auf die Tanzfläche lockt. 
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„Heute geh´n wir auf´s OOKKTTOOBBEERRFFEESSTT““,, freuten sich die Bewoh-

ner von St. Gisela und betraten gut gelaunten den herbstlich deko-

rierte Saal. Gleich am Eingang bekam jede Seniorin und jeder 

Senior als ein Willkommensgeschenk selbstgebackene „Dultherzerl“. Nachdem Einrich-

tungsleiterin Michaela Meindl alle Anwesenden begrüßt hatte, sprach auch Max Ertl,          

2. Bürgermeister der Stadt Waldkirchen, treffende Worte. Anschließend zapfte er gekonnt, 

mit nur einen Schlag das Bierfass an und das süffige Hopfengetränk wurde ausgeschenkt. 

Schon bald ging es zünftig zu, denn es wurde all das geboten, was zu solch einem Fest 

gehört: temperamentvolle Blasmusik, Bier vom Fass und eine deftige, bayerische Brotzeit. 

Die tongewaltige Blasmusik begeisterte alle und bei den flotten Klängen klatschten Senio-

ren und Besucher ausgelassen mit. Die Gruppe „Angst und Bang“ spielte anschließend 

altbekannte Lieder, dazu sangen und spielten die Bewohner begeistert mit. 



 17 

  Ruhe zieht das Leben an,  

  Unruhe verscheucht es.     Gottfried Keller 
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DDAASS    NNOOSSTTAALLGGIIEE    KKOOCCHHBBUUCCHH    

IIMMMMEERR    NNOOCCHH    DDEERR    „„GGRROOßßEE    RREENNNNEERR““  

Unser Nostalgie Kochbuch wurde inzwischen schon in   

einer 2. Auflage gedruckt und wird nach wie vor gerne     

gekauft. Es ist ein interessantes, vielseitiges Geschenk für 

Jung und Alt. Das Kochbuch ist in Waldkirchen in der 

Buchhandlung Kunze, im Schreibwarengeschäft Pollner 

und Edeka Markt Schwaiberger erhältlich. Selbstverständ-

lich kann man die Bücher auch im Caritas Seniorenheim 

St. Gisela erwerben und telefonisch bestellen. Durch die 

Werbung in den Medien ist das Kochbuch sehr bekannt 

und es wurden bereits zahlreiche Exemplare in ganz 

Deutschland verschickt. Das Beste an der ganzen Sache 

ist, dass der Erlös zu 100% den Seniorinnen und Seni-

oren zugutekommt. Vom Gewinn wurden zum Beispiel 

mehrere behagliche Spezial-Ruhesesseln (Cosy Chair) 

besorgt, diese teuren Therapie- und Krankenstühle werden 

von der Krankenkasse nicht finanziert. Des Weiteren erwarben wir einen mobilen Snoeze-

len – Wagen, der mit Multifunktionskugel (Lichteffekte, Geräusche, Aroma), Aquarium, 

Farbenstein (wechselnde Farben), Massageschlange, Knetutensilien und jahreszeitliche 

Naturmaterialien wie Blumen, Zweige, Steine, usw. bestückt ist. Für alle immobilen Be-

wohner ist das eine sehr wertvolle Investition. Ebenso wurden bequeme Gartenstühle und 

–bänke, sowie einen Strandkorb, der überaus beliebt ist, gekauft. Der Strandkorb ist ein 

idealer Treffpunkt, in ihm kann man sich nach einem Spaziergang mit der Betreuungsas-

sistentin ausruhen, alleine die Sonne genießen, sich zu zweit auf ein Plauderstündchen 

oder gar zu dritt auf einen lustigen Ratsch treffen. Die erlebnisreichen Tagesausflüge mit 

den Seniorinnen und Senioren sind zum Teil ebenfalls vom Nostalgie Kochbuch finanziert.     

So gehen Bewohnerwünsche in Erfüllung. 

AANN    DDIIEESSEERR    SSTTEELLLLEE    EEIINN    HHEERRZZLLIICCHHEESS    DDAANNKKEESSCCHHÖÖNN    AANN    AALLLLEE,,    

DDIIEE    UUNNSS    IINN    JJEEDDEERR    HHIINNSSIICCHHTT    UUNNTTEERRSSTTÜÜTTZZEENN  
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KKUURRZZEE    AAUUSSSSCCHHNNIITTTTEE    AAUUSS    DDEEMM    LLEEBBEENN    IINN    SSTT..  GGIISSEELLAA  

KRÄUTERERNTE 

Das Hochbeet im Vorgarten wurde von den Bewohnern zusammen mit Freundeskreismit-

gliedern aus der Gartengruppe mit vielen verschiedenen Kräutern bepflanzte. Einige Seni-

orinnen, die früher schon eine Vorliebe für die Gartenarbeit hatten, gossen und pflegten 

die Gewürzpflanzen, dabei beobachteten sie, wie alles gut florierte. So manch eine        

Bewohnerin, ein Bewohner holte sich für die Brotzeit gelegentlich Schnittlauch für ein     

leckeres Schnittlauchbrot. Bei der Kräuterernte freuten sich die Gartenfreunde über den 

reichhaltigen Ertrag und aromatischen Duft, den die Kräutervielfalt verströmte. 

KLEINGÄRTEN  AUF  BALKON  UND  TERRASSEN   

Jedes Zimmer von St. Gisela hat einen Balkon oder eine Terrasse. Die Hobbygärtner von 

St. Gisela verwandeln diese in zauberhaft blühende   

oder von üppigem Gemüse überwuchernde Kleingärten. 

Zum Beispiel, auf den Balkon von Herrn Zimmermann 

wuchsen neben prächtigen Blumen auch schmackhafte 

Gurken und Tomaten. Die Gurken rankten sich vom 

Balkon über das Geländer entlang und er konnte täglich 

davon naschen. Frau Kellhammer und Herr Wohlfahrt 

sind begeisterte Blumenfreunde, ihre Terrassen sind 

vom Frühjahr bis zum Herbst voll blühender Blumen. 
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IM  GARTEN 

Ob es um Kaffeeklatsch, Singnachmittag, Gedächtnistraining, Bewohnerchor oder sonsti-

ge Aktivitäten geht, diese werden, so oft es das Wetter erlaubt, im Garten veranstaltet. Die 

Seniorinnen und Senioren lieben es, „draußen“ zu sein, denn, wie sie sagen, der Winter ist 

lange genug. Es gibt einige Frischluftfanatiker, die lassen sich auch nicht vom ärgsten   

Regen abhalten und gehen trotzdem mit Vergnügen spazieren. Manchmal wird auch im 

Garten gegessen und das macht den Bewohnerinnen und Bewohner besonders viel     

Freude. Es ist ein Genuss für uns, im Grünen zu Essen, denn so bemerkten sie, da haben 

wir einen größeren Appetit und das Essen schmeckt uns dann noch besser. 
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GYMNASTIK 

Bewegung ist bekanntlich gesund, nur, es soll auch Freude bereiten. Aus diesem Grund 

lassen sich die Betreuerinnen immer wieder etwas einfallen, damit die Gymnastik den    

Bewohnern auch Spaß macht. Zum Beispiel sind die Ballspiele sehr beliebt, ebenso die 

Turnübungen mit dem Sprungtuch und Ball. Beim Training wird gekichert, gelacht und    

dazwischen werden immer wieder faxen gemacht, also macht Bewegung doch Spaß.  

GEDÄCHTNISTRAINING 

Das regelmäßig stattfindende Gedächtnistraining wird von den Seniorinnen und Senioren 

sehr gerne besucht. Zuständig für das Trainingsprogramm sind die speziell ausgebildeten 

Fachkräfte Rosmarie Kempinger und Peter Stöckle. „Wir bleiben geistig fit und haben da-

bei eine angenehme Unterhaltung, in der wir auch noch etwas lernen. Das ist für uns wich-

tig“, so äußern sich die Teilnehmer der Gedächtnisaktivierung. 
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GGRRIILLLLFFEEIIEERR    FFÜÜRR    AALLLLEE    EEHHRREENNAAMMTTLLIICCHHEENN  
Zum Dank für ihr großes Engagement hatte Einrichtungsleiterin Michaela Meindl alle      

Mitglieder des Freundeskreises,    

Ehrenamtliche Helfer und sonstige 

Gönner zu einem fröhlichen Grill-

fest eingeladen. Sehr viele         

„Ehrenamtler“ sind dieser Einla-

dung mit großer Freude gefolgt. 

Zum Empfang stießen alle mit    

einem Glas Sekt an und ließen sich 

in einer gemütlichen Runde nieder. 

Nach der Begrüßung von Einrich-

tungsleiterin Michaela Meindl    

wurde das Büffet mit allerlei Spezi-

alitäten eröffnet. Die Gäste waren     

begeistert über die große Auswahl von 

vielerlei Gegrilltem, leckeren Salaten 

und köstlichen Nachspeisen. Beste   

musikalische Unterhaltung boten die 

Musiker „Balboo & Nadine“. Dank des 

herrlichen Wetters wurde lange gefeiert. 

Auch die Fußballfans unter den       

Gästen und Senioren, hatten die Gele-

genheit zum „Public Viewing“ in unse-

rem Garten. Diese Dankeschön- 

Feier war ein überaus  

gelungenes Fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein herzliches Vergelt´s Gott an 

FFRRAAUU    IINNGGEETTRRAAUUDD    KKAAMMIINNSSKKII    
für das große Engagement und  

ihr positives Wirken im Rahmen  

ihrer 10jährigen Tätigkeit als 

Vorsitzende der Bewohnervertretung  

des Caritas Seniorenheimes St. Gisela 

 13.10.2016 
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IIMM  SSEENNIIOORREENNHHEEIIMM  SSTT..  GGIISSEELLAA  

Wir laden Sie recht herzlich zu unserem traditionellen 

„„CCHHRRIISSTTKKIINNDDLLMMAARRKKTT““ 
am Freitag, den 18. November 2016 ein 

Beginn: 15
00

 Uhr mit einem Gottesdienst 

DER BASAR IST VON 16
00

 UHR BIS 19
00

 UHR GEÖFFNET 

Am Schmankerl–Stand gibt es allerlei Gaumenfreuden wie 
köstlichen Gewürzkuchen, leckere Glühweinschnitten, 

duftenden Glühwein (mit und ohne Alkohol) oder  
die althergebrachte Bratwurstsemmel 

Musikalisch umrahmt wird der Adventsbasar vom Musiker „Balboo“ 

An den Verkaufsständen laden originelle Mitbringsel und leckere 
Naschereien, alles selbst hergestellt, zum Stöbern und Kaufen ein. 
Unter dem Kunsthandwerk und den Spezialitäten finden Sie vielleicht 
schon erste Weihnachtsgeschenke. 

WWIIRR  FFRREEUUEENN  UUNNSS  AAUUFF  IIHHRR  KKOOMMMMEENN  

VVOOMM  EERRLLÖÖSS  WWEERRDDEENN  BBEEWWOOHHNNEERRWWÜÜNNSSCCHHEE  EERRFFÜÜLLLLTT  
 
 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 

Wohn- und Pflegegemeinschaft 
Seniorenheim St. Gisela 
Erlenhain 52,   94065 Waldkirchen 
Tel.: 08581/209-0    Fax.: 08581/209-360 

E-mail: michaela.meindl@caritas-passau.de 

Homepage: www.seniorenheim-waldkirchen.de 

Träger: 
Caritasverband f. d. Diözese Passau e. V. 
Steinweg 8,   94032 Passau 

Redaktion: 
Michaela Meindl, Einrichtungsleiterin 
Annemarie Schiffler, Verwaltung 

Nächste Ausgabe: Februar 2017 

Zertifiziertes 

Qualitäts- und 

Umweltmana- 

gementsystem 
 

 

mailto:michaela.meindl@caritas-passau.de

