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SPARGELZEIT
Wann beginnt die Spargelsaison?
Den ersten weißen Spargel gibt es meistens ab Ende März bis Mitte April. Der offizielle
Beginn der Spargelsaison ist etwas später im April, da das Gemüse aber häufig unter
Folien gezogen wird, kann er vielerorts schon einige Tage früher gestochen und verkauft
werden. Einheimischen grünen Spargel gibt es erst Ende April.
Wann endet die Spargelsaison?
Der letzte Spargel der Saison wird am 24. Juni, dem Johannistag, gestochen. Zwar gibt
es auch nach diesem Datum noch Spargel, der geerntet und verzehrt werden könnte, aber
das würde die Ernte für das nächste Jahr verderben. Der Spargel braucht genügend Zeit,
um sich auf den Frost vorzubereiten und sich für die Überwinterung zu rüsten. Da es vom
24. Juni bis zum ersten Frost ungefähr 100 Tage sind und diese Tage dem Spargel zustehen, um sich auf den Winter vorzubereiten, endet die Spargelsaison Ende Juni.
Spargel war schon den Pharaonen im alten Ägypten als Delikatesse bekannt. Damals
allerdings bekamen die Könige keine dicken weißen Spargelstangen serviert, sondern
dünnen und grünen Wildspargel. Erst die Römer begannen viel später mit dem richtigen
Anbau des Spargels.
Die Bewohnerinnen und Bewohner von St. Gisela freuten sich in der Spargelzeit über
das vielseitige Angebot rund um den Spargel und ließen sich die leckeren Gerichte
schmecken.
Spargel – Schinken – Röllchen (Rezept für 6 Portionen)
Zutaten: 12 Lasagne Blätter, Salz, 2 – 3 EL Olivenöl, 1kg weißer Spargel, 1 Zwiebel,
1 TL Pfefferkörner, 200ml Weißwein, 8 Scheiben Kochschinken, 80g Kresse, 100ml Sahne, 2 Eigelb, 40g geriebener Parmesan.
Zubereitung: Spargel in Wasser, Zucker, Butter und Salz bedeckt kochen, Sud etwas abkühlen. Lasagneblätter in Salzwasser bissfest kochen, abgießen und abtropfen lassen.
Soße: Zwiebel fein würfeln und in Olivenöl andünsten, mit Pfefferkörner, Weißwein und
Spargelsud aufkochen. Sud ein wenig abkühlen lassen und durch einen Sieb gießen.
Kresse waschen, grob hacken und mit der Sahne zur Soße geben, dann fein pürieren.
Eigelbe und Parmesan unterrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.
3 – 4 Spargelstangen in eine Scheibe Schinken und einem Nudelblatt einrollen, mit der
Nahtseite nach unten in eine Auflaufform legen. Soße über die Röllchen gießen und im
Ofen 10 Minuten goldbraun backen. Dazu Kartoffelbrei und Salat servieren.
Gebratener Spargelsalat (Rezept für 2 Portionen)
Zutaten: 250g grüner Spargel, 2 EL Butter, 1/2 TL rosa Pfeffer, 3 EL Balsamico, 30g Parmesan, Salz, Pfeffer, Basilikum – Blättchen
Zubereitung: Den geputzten Spargel schräg in dünne Scheibchen
schneiden, in Butter ca. 5 Min. anbraten, leicht salzen und pfeffern, rosa
Pfefferkörner dazu, weitere 2 Min. sanft garen, mit Balsamico beträufeln.
Den Käse in hauchdünne Späne hobeln und darüber streuen, mit Basilikum dekorieren.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser des St. Gisela Kuriers,
Sie halten die Sommerausgabe 2017 in Händen und es freut mich sehr, Ihnen
auch in dieser Ausgabe wieder aufzeigen zu können, wie lebendig das Leben in
St. Gisela ist. Neu im Redaktionsteam ist Herr Gerhard Kaluza – herzlich willkommen und Danke für die Unterstützung!
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die 14-tägigen Besuche der
beliebten KlinikClowns für dieses Jahr finanziert haben. Auch für 2018 gehen
bereits erste Spenden ein. An dieser Stelle vielen Dank an alle Firmen und
Stiftungen, die bereits gespendet haben bzw. noch spenden werden!
Des Weiteren genießen die Senioren den Sommer und es finden regelmäßig
Feste und Feiern im Garten statt, immer wieder mit Unterstützung durch Freundeskreismitglieder. Einfach schön, wie unkompliziert und spontan die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen zusammenarbeiten und welch tolles Gemeinschaftsgefühl hier entstanden ist – zwei Jahre nach der Gründung.
Eine meiner derzeitigen Hauptaufgaben ist eine sehr schöne und zwar den
Neubau St. Gisela im Detail weiter zu planen. Mit dem Neubau werden wir dann
auch baulich auf dem neuesten Stand in der Altenhilfe sein und den verschiedenen Bedürfnissen der Senioren können wir noch mehr Rechnung tragen. Geplant ist auch, dass wir uns noch mehr nach außen öffnen, z.B. durch ein Bistro,
welches Mittagessen und auch Kaffee und Kuchen anbieten wird. Die Kapelle
wird sehr zentral platziert und auch weiterhin für Menschen von außen geöffnet
sein.
Ansonsten lassen wir auch in dieser Ausgabe wieder die vielen „Bilder sprechen“ – die lachenden und zufriedenen Gesichter der Bewohner von St. Gisela
drücken wohl sehr gut das Leben hier im Seniorenheim aus.
Mein großer Dank geht auch in dieser Ausgabe an alle Firmen, die im St. Gisela
Kurier werben und somit die Auflage von 650 Stück dreimal jährlich
ermöglichen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit!

Ihre

Michaela Meindl
Einrichtungsleiterin
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Mode ist eine Haltung, eine Lebenseinstellung und eine Form von Kunst. Mode in der
Bekleidung inspiriert und erzählt Geschichten. Designer lassen weltweite Einflüsse aus der
Kunst, Kultur und aktuellen Themen in ihre Kollektionen einfließen. Dabei kommt es auf
die Kombination der Teile untereinander und die Inszenierung an, damit das Ergebnis als
modisch bewertet werden kann. Schon Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) zitierte:
„Bunte Blumen, Malven ähnlich, aus dem Moos ein Wunderflor! Der Natur ist's
nicht gewöhnlich, doch die Mode bringt's hervor“.
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DER FÖRDERVEREIN, EIN GEWINN FÜR ALLE
Seit der Gründung des Fördervereins im Juli 2015 hat sich viel bewegt. Die Zahl der Mitglieder steigt kontinuierlich an, inzwischen sind es ca. 140 Beteiligte. Durch die ehrenamtliche Tätigkeit von mindestens vier Stunden im Jahr pro Mitglied wurde den Bewohnerinnen und Bewohnern von St. Gisela schon eine Menge Zeit geschenkt. Folglich können zahlreiche ergänzende Angebote gemacht werden. Einige Beispiele:
Einmal monatlich veranstaltet das CINEPLEX in Freyung nachmittags ein Film – Café. Für die Senioren sind die Fahrten eine
willkommene Abwechslung, sie genießen die ausgewählten
Filme und freuen sich über das anschließende Kaffeetrinken.
Begleitet werden die Kinobesucher von den Freundeskreismitgliedern Frau Inge Leirich und Herrn Karl-Heinz Exl.
Zum Geburtstag schenkt Frau Tanja Pollak den Seniorinnen
und Senioren ihre Zeit, indem sie unternehmungslustige Jubilare auf eine Kaffeefahrt einlädt. Ebenso unternimmt Herr Dr.
Wolfgang Reichel mit einzelnen Bewohnern öfters Fahrten „ins
Blaue“. Von den Bayerwaldtouren kommen die Ausflügler immer
begeistert zurück.
Auf selbsthergestellte Speisen wird in St. Gisela großen Wert
gelegt und die schmecken auch viel besser, bemerken die
Senioren wiederholt. Auch aus diesem Grund gab es selbstgebackene Osterhasen für das Nest. Backfreudige Freundeskreismitgliedern und Bewohnerinnen halfen fleißig bei der Herstellung dieses Ostergebäckes mit. Zum Schluss wurden die Hasen noch hübsch verziert und in Folie verpackt. Die
Bäckerinnen waren stolz auf ihr Werk und vor allem, es hat allen viel Spaß gemacht.
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Frau Simona Seibold, ebenfalls ein Mitglied des Freundeskreises, organisierte zusammen
mit ihrem Team für die Bewohner von St. Gisela einen Beauty Nachmittag. Frau Seibold
schenkte Zeit, indem sie den Senioren ein paar Stunden Entspannung und Wohlbefinden

anbot. Dieser „Schönheitsnachmittag“ wurde mit Freude angenommen. Die Damen ließen
sich pflegende Gesichtsmasken auftragen, sich eincremen und schminken. Sie relaxten

bei behaglichen Gesichtsmassagen und, das war auch etwas für die Männer, wohltuender
Handmassagen. Nach der Nagelpflege suchten sich die Seniorinnen die Farbe ihres
Nagellackes aus und sahen beim Lackieren neugierig zu. Eine über neunzigjährige Dame
betrachtete ihre Hände, dann bemerkte sie verschmitzt lächelnd: „Heute habe ich das erste Mal lackierte Fingernägel“. So verging die Zeit viel zu schnell. Frau Simona Seibold und
ihre
Kolleginnen
versprachen,
auf
alle Fälle wieder zu
kommen, denn es
war auch für das
gesamte KosmetikTeam eine neue,
sehr positive Erfahrung, die sie an
diesem Tag gemacht hatten.
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Eine heitere Gesellschaft saß in der Cafeteria zu einem „Spielenachmittag“ beisammen.
Freundeskreismitglieder aus den Gruppen „Patenschaften“ und „Gruppenangebote“ hatten
dieses Treffen erstmals arrangiert. Die zahlreich erschienenen Seniorinnen, Senioren und
Mitglieder des Fördervereins waren schon bald konzentriert bei den verschiedenen

Gesellschaftsspielen, andere Anwesende sahen zuerst einmal interessiert zu. Es wurden
viele Spiele angeboten, zum Beispiel „Mensch ärgere Dich nicht“, „Memory“, „Phase 10“,
„Mühle“ und Kartenspiele wie Schafkopf oder Rommé. Überaus freudig nahm auch der

Bewohner Herr Waldemar Kosensky an dieser
Unterhaltung teil. Er ist seit vielen Jahren ein
passionierter Schachspieler und noch aktiv in
einem Verein dabei. Herr Dr. Reichel, ebenfalls
ein guter Schachspieler, und Herr Kosensky
waren so vertieft in ihr Spiel, dass sie alles um
sich herum vergaßen. Gegen Ende kamen die
beiden Kliniken–Clowns, die in regelmäßigen
Abständen die Senioren besuchen und zufällig
im Haus waren, vorbei, um sich das Treiben
anzusehen. Dazwischen trugen sie noch ein
Ständchen vor, damit sich die rauchenden Köpfe etwas abkühlten. Beim Abschied waren
sich die Teilnehmer einig, es war ein rundum gelungener, unterhaltsamer Nachmittag.
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Der von der „Männergruppe“ selbstgebaute Verkaufswagen ist jede 2. Woche im Einsatz.
Er ist mit Süßigkeiten, Knabbereien, Getränken,
Zeitschriften und kleinen Gebrauchsgegenständen
bestückt, somit wird den Seniorinnen und Senioren
die Möglichkeit des „Einkaufens“ gegeben. Diese
Art zu „shoppen“ wird mit Vergnügen wahrgenommen. Freundeskreismitglied Frau Rosemarie Reif
spendet ihre Zeit, indem sie regelmäßig mit dem
Wagen durch das Haus, auf die Zimmer und
manchmal sogar bis in den Garten fährt, um zu
„verkaufen“. Der Bewohner Herr Franz Wohlfahrt
hilft dabei verantwortungsfreudig und tatkräftig mit.

Wenn sich Frau Reinhilde Häusl Zeit nimmt und mit ihrer Ziehharmonika die Senioren im
sogenannten „Musikgarten“ (Nachmittagsbetreuung am Mittwoch) überrascht, verbreitet
sich unter den Musikfreunden auf Anhieb gute
Laune. Zusammen singen und musizieren
erzeugt Frohsinn und Heiterkeit.
Zu den regelmäßig stattfindenden Geburtstagsfeiern wird das Mitglied des Freundeskrei-

ses Frau Häusl ebenfalls gerne eingeladen. Ihre fröhlichen Lieder, schwungvoll
begleitet auf der Ziehharmonika, wirken
ansteckend und sogleich sind alle Feiernde in einer ausgelassenen Stimmung.

FAZIT: Der Förderverein, ein Gewinn für
Alle!
FORTSETZUNG FOLGT
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Der Kultivierte bedauert nie einen Genuss.
Der Unkultivierte weiß überhaupt nicht, was ein Genuss ist.
Oscar Wilde
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EINDRÜCKE AUS DEM ALLTAG DER SENIOREN
FORTSETZUNG

Vor Ostern gibt es viele Tätigkeiten, bei denen die Bewohnerinnen und Bewohner von
St. Gisela gerne mithelfen, beispielsweise beim Palmbuschen binden. In der Woche vor

Palmsonntag saßen die
Seniorinnen in einer
gemütlichen
Runde
beisammen, und banden zahlreiche bunte
Sträußchen. Nach der
Palmbuschen – Weihe
in der Hauskapelle
wurden sie an alle Mitbewohner verteilt.
Das Eierfärben ist eine weitverbreitete, sehr beliebte Tradition und ein Ostern ohne bunte
Eier wäre auch für die Senioren undenkbar. Voller Tatendrang gingen sie an die Arbeit,

dabei wurden einige lustige Erinnerungen von früheren Zeiten erzählt. Ganz nach altem
Brauchtum bekamen die Ostereier zum Schluss noch einen schönen Glanz, indem sie mit
Speck abgerieben wurden. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.
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Damit die Seniorinnen und Senioren selbstständig und bequem einkaufen können, kam
ein mobiler Textilienverkauf von der Modefirma Witt Weiden ins Haus. Unter dem

Motto: „Mode, Beratung und mehr …“, war ein großes Sortiment an Shirts, Blusen, Pullover, Hosen,
Jacken, Kleider, Blazer sowie Wäsche im Angebot.
Zwei sympathische Verkäuferinnen waren bei der
Beratung und Auswahl der Kleidung behilflich. Mit
Vergnügen gingen die Kauffreudigen auf Schnäppchenjagd, dabei wurde kritisch begutachtet, geprüft
oder angepasst. Es war ein sehr amüsanter Nachmittag, hauptsächlich für die Damen.
Hoch erfreut sind die Bewohner, wenn Frau Silvia Seidl, Mitarbeiterin in der Pflege, ab und
zu mit einem ungewöhnlichen Gast in das Seniorenheim kommt. Die Besucherin
ist eine Zwergziege und heißt
Sina. Frau Seidl hat die Ziege
mit der Flasche „hochgepäppelt“, deshalb ist sie sehr
menschenbezogen und überaus zutraulich. Des Weiteren
ist Sina außerordentlich neugierig, springt übermütig auf
Stühle, Sofas (in Betten) und
lässt sich gerne streicheln.
Die Bewohner (und Mitarbeiter) freuen sich immer über
die Besuche und bald danach fragen sie, wann denn
das kleine Ungestüm wieder
einmal ins Haus kommt.
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Filmvorführungen sind bei den Seniorinnen und Senioren sehr beliebt. Herr Vikar Francis
Pinnaka hatte einen sehenswerten Film über seine Heimatpfarrei mitgebracht, den er den
Bewohnern zeigte. Herr Pinnaka ist
im Bundesstaat Andhra Pradesh in
Südost-Indien geboren und arbeitet
zurzeit im Waldkirchner Seelsorgeteam. Interessiert verfolgten die
Zuschauer das farbenprächtige,
rege Treiben auf der Kinoleinwand.
Des Weiteren waren sie beeindruckt von der fremdartigen, doch
melodiösen indischen Musik dieses
schönen, großen Landes.
Ein beliebter Treffpunkt ist der „Musikgarten“. Dieses Angebot zählt zu den regelmäßig
stattfindenden Nachmittagsaktivitäten. Zum Vergnügen der Teilnehmer kam ein Überraschungsbesuch in die Gruppe: Anna mit der Gitarre und Johannes mit seiner Knopfhar-

monika. Sie spielten beliebte Lieder zum Mitsingen oder musizierten temperamentvoll und
sogleich wurde getanzt. Die beiden Jugendlichen wollten mit ihrer Musik den Senioren
eine Freude bereiten und das ist ihnen auch gelungen.
Die Flötengruppe der Grundschule Waldkirchen wurde von den Seniorinnen und Senioren herzlich empfangen. Mit viel Eifer spielten die Kinder, unter der Leitung von Frau Anna
Falkner bekannte Weisen. Aufmerksam horchten die Bewohner auf die heiteren Melodien.
Die Musiklehrerin Frau Falkner versprach, mit der Flötengruppe bald wieder zu kommen.
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Der mobile Elektroherd ist, wie schon öfter erwähnt, fast täglich im Einsatz. Die Seniorinnen vom Wohnbereich 1 A hatten Lust, einen Kuchen zu backen und da gerade Erdbeer-

zeit war, wurde es ein leckerer Erdbeerkuchen. Das Ergebnis war ein appetitlich aussehendes, köstliches Backwerk, das es, mit Sahne verziert, zum Nachmittagskaffee gab.
An einem schönen Sommertag waren alle Bewohnerinnen und Bewohner von St. Gisela
eingeladen, ihr Mittagessen im Garten zu genießen. Das ist „fast wie im Urlaub“,
schwärmten sie, denn im Schatten unter den Bäumen zu essen ist etwas Besonderes.
Auch die „Küche“ wurde nach draußen verlegt, so konnten die Senioren zuschauen wie

ihre Mahlzeit zubereitet wurde. Es gab allerlei Grillspezialitäten mit verschiedenen Salaten,
zum Trinken ein kühles Bier oder Radler und als Nachspeise einen leckeren Eisbecher.
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Wenn ihr gegessen und getrunken
habt, seid ihr wie neu geboren; seid
stärker, mutiger, geschickter zu
eurem Geschäft.
Johann Wolfgang von Goethe
Es gibt niemanden, der nicht isst
und trinkt, aber nur wenige, die den
Geschmack zu schätzen wissen.
Konfuzius
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Stadl 12, 94065 Waldkirchen

Telefon 08581/1823

Verkehrskontrolle
Ein Polizist steht an einer Straße und führt Verkehrskontrollen durch. Er winkt einen Autofahrer heraus und fordert diesen auf, in das Gerät zu pusten – kein Alkohol. Doch irgendwie beschleicht den Polizisten ein komisches Gefühl. Er lässt sich die Papiere zeigen –
auch okay. Doch eine innere Stimme sagt ihm, dass irgendetwas faul ist. Er bittet den
Fahrer einmal den Kofferraum zu öffnen. Dieser kommt der Bitte nach. Der Polizist kommt
aus dem Staunen nicht mehr heraus, aus dem Kofferraum schauen ihn 11 Pinguine an.
Nachdem er sich wieder gefasst hat, wird er ärgerlich. „Sie fahren diese Tiere sofort in den
nächsten Zoo!“ Der Fahrer versichert, der Aufforderung nachzukommen. Am nächsten
Tag sieht der Polizist den Fahrer erneut. Er winkt ihn raus und bittet ihn, den Kofferraum
zu öffnen. Dieser folgt der Aufforderung, und der Polizist wird nun von 11 Pinguinen mit
Badekappe angeguckt. Der Polizist verliert die Fassung. „Ich hatte Ihnen doch gestern
gesagt, Sie sollen die Tiere zum Zoo fahren!" Der Fahrer: „Ja, gestern waren wir im Zoo,
heute fahren wir ins Schwimmbad".
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FESTE UND FEIERN IN ST. GISELA …
Am 05.04.2017 fand wieder eine Geburtstagsfeier für die Geburtstagskinder des ersten
Quartals 2017 statt. Geladen waren dazu alle Mitbewohner nebst Angehörigen. Für die
musikalische Umrahmung konnte, wie immer, Frau Reinhilde gewonnen werden. Die

Bewohnervertreterin Frau Brunner bedankte sich bei Frau Meindl, Frau Danzer, Betreuerinnen und Küchenpersonal für Kaffee und Kuchen. Danach gratulierte sie noch den

Geburtstagskindern. Während die Pflegedienstleiterin Nicole Siglmüller die Namen der
Jubilare, beginnend von Januar bis 1. April, vorlas, gratulierte Herr Deuscher jedem Einzelnem lächelnd und überreichte im Auftrag der Heimleitung eine Rose. Danach wurde der
Kaffee und Kuchen serviert. Jetzt spielte Frau Reinhilde auf ihrer Steirischen lustige
Weisen auf. Dies animierte die Anwesenden zum Mitsingen, rhythmischen Klatschen und
Tanzen. Man sah nur fröhliche und zufriedene Gesichter.
Gerhard Kaluza

RÄTSEL:
Etwas, das alles und jeden verschlingt: Baum, der rauscht, Vogel, der singt, frisst Eisen,
zermalmt den härtesten Stein, zerbeißt jedes Schwert, zerbricht jeden Schrein, schlägt
Könige nieder, schleift ihren Palast, trägt mächtigen Fels fort als leichte Last.
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Zum Muttertag kam Herr Alexander Muthmann, MdL, mit vielen bunten Blumen ins Seniorenheim und verschenkte sie an sämtliche Frauen des Hauses. Er besuchte jede Bewoh-

nerin und ging zu jeder Mitarbeiterin, die gerade Dienst hatte, und überreichte das Blumengesteck. Mit Freude nahmen die Damen diese kleine Aufmerksamkeit entgegen.
Gefeiert wurde der Muttertag auf den verschiedenen Wohnbereichen. Als sich die
Bewohnerinnen und Bewohner (die Männer durften natürlich mitfeiern), an den gedeckten

Tischen niedergelassen hatten, bekam jede Seniorin eine rote Rose. Nach Kaffee und
Erdbeerschnitten gab es erfrischende Getränke. Im ganzen Haus erklang lustige Musik,
denn die engagierten Freundeskreismitglieder Frau Reinhilde Häusl, Herr Robert Schlägl
und Herr Hans Binder spielten schwungvolle Melodien. Die Feiernden sangen und klatschten übermütig mit, so verbreitete sich auf den Bereichen eine stimmungsvolle Atmosphäre.
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Der Vatertag bescherte herrliches Wetter. Die Männer saßen deshalb im Garten bei einer
pikanten „Brettljause“, Bier oder Radler beisammen. In der gemütlichen Runde wurde
lebhaft geratscht, mit Appetit gegessen und alle freuten sich über die musikalische Unter-

haltung. Herr Robert Schlägl war wieder voll im Einsatz. Er sang vertraute Lieder, begleitet
von seiner „Steierischen“ und wie schon so oft, spielten einige Bewohner inbrünstig mit.
Während Herr Schlägl eine kurze Pause machte, übernahm der Bewohner Herr Ludwig

Kagerbauer seine Ziehharmonika. Am Ende waren die Senioren sehr zufrieden mit „ihrem
Tag“, denn es hat alles gepasst: das Wetter, das Essen und die Musik.
Sommerzeit, draußen sein, Eis essen oder Feiern im Garten, das ist für die Bewohner
von St. Gisela genau das Richtige. Herr Richard Büttner, ein Angehöriger von Frau Aloisia
Bauer, die an diesem Tag Geburtstag hatte, spielte mit seiner Ziehharmonika zünftig auf.
So wurde aus dem „Eis essen“ in freier Natur eine lustige, unterhaltsame Gartenparty.
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Durch die unstabile Wetterlage wurde aus dem geplanten Bewohnerausflug im Mai spontan eine Gulasch-Party. Für das Kochen war der Pflegemitarbeiter Herr Jozef Rystvej

zuständig. Er ist ein hervorragender Hobbykoch und zu diesem Zweck nahm er von Zuhause seinen Kessel nebst Zubehör mit. Herr Erich Sitter, ein Bewohner, war ihm bei den
Vorbereitungsarbeiten behilflich. Das Zubereiten eines Kesselgulaschs beansprucht viel
Zeit, doch das Warten machte in diesem Fall großen Spaß. Von drinnen hörte man bereits

fröhliche Melodien, denn im BAG-Raum (Betreuungs- und Aktivierungsraum) „ging schon
die Post ab“. Die beiden Musiker, Herr Martin Köberl mit der Gitarre und Herr Max Seibold
mit der Ziehharmonika, brachten Stimmung ins Haus. Die Anwesenden schunkelten und
tanzten zu den temperamentvollen Tönen und waren in bester Feierlaune. Als das
Gulasch fertig war, wurde es mit frischen Semmeln serviert. Es schmeckte allen ausgezeichnet und die Senioren sagten: diese Feier hat uns besser gefallen als ein Ausflug.
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BÜRGERFEST
Waldkirchen feierte das dritte Bürgerfestival, das bedeutete, drei Tage Unterhaltung mit
Musik, Kultur und kulinarischen Genüssen am Marktplatz. Der Freundeskreis und die

Seniorenarbeitsgruppe Waldkirchen,
unter der Leitung von Frau Renate
Cerny, waren ebenfalls mit einem InfoStand vertreten. Es gab ein vielfältiges
Angebot an Infomaterial, selbstgemachten Likören wie Eierlikör oder
Erdbeerlimes und vom Herrn Heinrich
Schmidhuber Südtiroler Weine aus
der Kellerei Kurtatsch. Auch das
schon bestens bekannte Nostalgie
Kochbuch wurde verkauft. Der Erlös
kam dem Freundeskreis zugute, der zum Beispiel die Kliniken-Clowns finanziert.
Sagt der Bäcker zum Lehrling: „Nimm ein Drittel Zucker, ein Drittel Mehl und zwei Drittel Milch“.
„Das ist ein Drittel zu viel!" entgegnet der Kochlehrling nachdenklich.
„Dann nimm eine größere Schüssel!“
Maxi fragt: „Mama, weißt du eigentlich, wie viel Zahnpasta in einer Tube ist?”
„100 oder 125 Milliliter”, weiß die Mama.
„Falsch!”, antwortet der kleine Sohn. „Es sind genau 2,57 Meter. Ich habe es im Wohnzimmer auf dem
Teppich nachgemessen!”
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VOLKSTÜMLICHES WUNSCHKONZERT DURCH DAS „ARBERWALDRADIO“
IM SENIORENHEIM ST. GISELA
Die Radiomoderatoren waren Hans Wildfeuer und der Hias aus dem Bayerwald. Bei vollbesetztem Saal wurde Volksmusik aus dem Bayrischen Wald und der Alpenregion, zur
Freude der Bewohner, gespielt.
Es wurde oft applaudiert. Nach
Kaffee und Kuchen wagten einige
auch ein kleines Tänzchen zu
dieser schönen und altbekannten
Musik. Herr Wildfeuer stellte zunächst einige kurze Fragen an
den 1. Bürgermeister Heinz Polak, bevor dieser die Stadt Waldkirchen vorstellte. Anschließend
zählte er noch alle Freizeiteinrichtungen der Stadt auf. Alle Aufzählungen wurden aufgelockert durch Einspielung von
Volksmusikstücken. Bürgermeister Polak würdigte das Engagement der Mitglieder des
Freundeskreises St. Gisela und Ehrenamtlichen für die Bewohner des Seniorenheimes.
Die Vorsitzende des Freundeskreis St. Gisela, Frau Reichel, erfreut die Bewohner immer
wieder mit ihrer freundlichen und
fröhlichen Art. Die Mitglieder waren
auch während der Veranstaltung, wie
gewohnt, sehr engagiert. Die stellv.
Landrätin und Seniorenbeauftragte
der Stadt Waldkirchen, Frau Cerny,
bedankte sich zunächst bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
ihre Arbeit mit den Senioren bevor
sie den Landkreis im Radio vorstellte.
Die Heimleiterin, Frau Michaela
Meindl, stellte das Seniorenheim als offenes Haus vor. Sie gab noch einige Informationen
zum Haus, z.B. dass zur Zeit 100 Bewohner betreut werden. Auch stellte sie das Nostalgiekochbuch vor, dass in Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen zusammengestellt
wurde. Den beiden Moderatoren überreichte sie je ein Exemplar zur Erinnerung. Die letzten 45 Minuten wurden genutzt, um Musikwünsche der Bewohner zu erfüllen. Diese wurde
meist mit rhythmischen Klatschen und Mitsingen begleitet. Auch füllte sich die Tanzfläche,
dank der Betreuerinnen, immer mehr. Diese holten sich ihre Tanzpartner meist aus der
Schar der Bewohner. Es entwickelte sich eine gute Stimmung.
Gerhard Kaluza
Die Idee, den „Arberwaldradio“ einzuladen kam von Herrn Robert Schlägl, selbst
Musiker und Humorist. Er war der Initiator und Organisator der
Live-Sendung aus dem Seniorenheim St. Gisela.

22

„WALDKIRCHNER RUNDE“
Wegen den aktuellen Themen, wie zum Beispiel der Neubau des Seniorenheimes, traf
sich die im Mai stattfindende „Waldkirchner Runde“ in St. Gisela. Herr Konrad Niederländer, Bischöflicher Beauftragter des Caritasverbandes, stellte das Bauprojekt vor, weiterhin

wurde das Modell des Gebäudes präsentiert. Auch über die Perspektiven und Zukunft der
stationären Altenhilfe in der Diözese Passau wurde gesprochen und die Brisanz des Themas hervorgehoben. Einrichtungsleiterin Frau Michaela Meindl betonte nach der Begrüßung, wie wichtig die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Seniorenheim ist. Höchste Lebensund Wohnqualität sei ausschlaggebend für funktionierende Seniorenpflege, diese steht für
die Caritas ganz oben auf der Prioritätenliste. Deshalb ist der Freundeskreis St. Gisela
ZEIT SCHENKEN so wertvoll, um die Belange der Senioren zu unterstützen oder umzusetzen. Für die zahlreichen Teilnehmer war es ein interessanter, informativer Abend und
die Bewohner von St. Gisela freuten sich über die Möglichkeit, dabei zu sein.
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