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DER HERBST HAT EINZUG GEHALTEN
Wenn sich die warme Jahreszeit dem Ende zuneigt, wird es draußen langsam wieder
kälter und die Tage werden kürzer: ein untrügliches Zeichen, dass der Herbst beginnt. Es
färben sich die Blätter der Bäume und lassen die Wälder in den buntesten Farben leuchten, außerdem sind jetzt viele Früchte ausgereift – es ist Erntezeit. Immer, wenn der
Holunder schwarz und genießbar ist, hat sich der Frühherbst angekündigt. Bald sind auch
die Äpfel und Birnen wieder erntereif und die leckeren Zwetschgen lassen nicht mehr
lange auf sich warten. Die Rosskastanien fallen vom Baum, die Walnüsse reifen und in
den Weinbergen beginnt die Weinlese, nun hat der Vollherbst eingesetzt. Ende Oktober
beginnt der Spätherbst. Es wird merklich kühler und die bunten Blätter fallen zu Boden.
In der heutigen Zeit kann sich jemand kaum mehr vorstellen, wie es
früher war, als es im Winter kein frisch importiertes Obst und Gemüse
zu kaufen gab. Damals war Oma ganzer Stolz ihre Speisekammer mit
vielen Reihen von Einmachgläsern, um diese frischobstlose Zeit zu
überbrücken. Die Bewohner von St. Gisela haben im NostalgieKochbuch ebenfalls zahlreiche Einmachrezepte verewigt. Einige
Kostproben aus dem Buch:
Holundersaft
Zutaten: 2½ kg frische Holunderbeeren, 1 Liter Wasser, 1½ kg Zucker, ½ Zitrone
Zubereitung: Beeren waschen, von den Stielen streifen und im Topf mit Wasser übergießen, so dass
alles bedeckt ist. Das Ganze zum Kochen bringen und ca. 10 Minuten köcheln lassen. Die Holunderbeeren durch einen Sieb, der mit einem Geschirrtuch ausgelegt ist durchgießen und fest auspressen.
Zu dem Saft Zucker und Zitrone geben und alles noch einmal aufkochen. Den heißen Saft in ausgespülte Flaschen füllen und sofort verschließen. Dunkel und kühl aufbewahren.
Omas bayerische Marmelade mit Apfel und Birne
Zutaten: 1 kg Äpfel, 1 kg Birnen, 1 Liter Apfelsaft, 2 TL Zimt, 1½ kg Gelierzucker 2:1
Zubereitung: Äpfel und Birnen schälen, in kleine Würfel schneiden und mit dem Apfelsaft und Zimt in
einem Topf weichkochen, dann pürieren. Gelierzucker unterrühren und nochmal mindestens 4 Minuten
sprudelnd kochen lassen. Dabei immer wieder umrühren (brennt leicht an). Die Marmelade heiß in
ausgespülte Gläser füllen und sofort verschließen.
Zwetschgenröster
Zutaten: 4 kg entsteinte Pflaumen, 750 g Zucker, 1 Zitrone (Saft)
Zubereitung: Pflaumen mit Zucker und Zitronensaft vermischen. 25 – 30 Minuten einkochen, dann in
Gläser abfüllen und sofort verschließen.
Unser Nostalgie-Kochbuch beinhaltet eine große Sammlung traditioneller Rezepte von
Suppen, Aufläufe, Mehlspeisen, Strudel, Fleisch, Beilagen,
Nachspeisen, Schmalzgebäck, Getränke u.v.m. Es sind überwiegend Lieblingsspeisen der Seniorinnen und Senioren, sie
haben in dem Kochbuch die Gerichte vor dem Vergessen
bewahrt. Das Nostalgie-Kochbuch gib es nach wie vor zu
kaufen, es ist ein tolles Geschenk für Jung und Alt.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser des St. Gisela Kuriers,
das Jahr 2017 neigt sich dem Ende und die Vorbereitungen für die Advents- und
Weihnachtszeit sind bei uns bereits in vollem Gange. So freue ich mich, Sie
bereits jetzt zum traditionellen Adventsbasar am 24. November ab 17.00 Uhr einladen zu dürfen. Die BewohnerInnen sind schon seit Wochen damit beschäftigt,
handwerkliches herzustellen und dieses dann zu verkaufen. Der Gesamterlös des
Basars kommt den Senioren für Ausflüge zugute. In dieser Ausgabe können Sie
sich davon überzeugen, wenn Sie die Bilder z.B. der Schifffahrten anschauen.
Am 2. Dezember 2017 findet abends um 19.00 Uhr die große Wunschbaumaktion
bei der romantischen Seeweihnacht am Erlauzwieseler See statt. Ich lade Sie
auch hier alle ganz herzlich zum Kommen ein und die Wünsche der Senioren von
St. Gisela zu erfüllen.
Und das Jahr 2018 wird dann geprägt sein von zwei großen Ereignissen. Zum einen wird im März der Spatenstich für das neue St. Gisela erfolgen und die BewohnerInnen sowie die MitarbeiterInnen dürfen sich schon jetzt darauf freuen,
Ende 2019 in ein modernes und den heutigen Anforderungen entsprechendes
Heim ziehen zu dürfen.
Zum anderen werden wir ein großes Jubiläum feiern – vor genau 40 Jahren sind
die ersten Bewohner in St. Gisela eingezogen – dies werden wir im Laufe des
nächsten Jahres mit verschiedenen Aktionen und Feierlichkeiten gebührend begehen. So wird sich z.B. eine kreative Gruppe, geleitet von einer Kunsttherapeutin, 14-tägig treffen. Im Frühling wird es einen Gartenmarkt geben und die Grundsteinlegung wird zusammen mit einem großen Festakt gefeiert werden. Ein Benefizkonzert und eine Vernissage als Ergebnis der Kunstgruppe sollen im Herbst
den Abschluss des Jubiläumsjahres bilden. Die Einzelheiten zu den einzelnen
Veranstaltungen werden jeweils rechtzeitig bekannt gegeben.
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
Caritas Seniorenheim St. Gisela
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Stadl 12, 94065 Waldkirchen

Telefon 08581/1823
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Wer glaubt, alle Früchte werden mit den Erdbeeren reif,
versteht nichts von den Trauben.
Paracelsus
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EINDRÜCKE AUS DEM ALLTAG DER SENIOREN
FORTSETZUNG

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten werden von den Seniorinnen und auch von einigen
Senioren gerne verrichtet: ob Wäsche falten – bei schönem Wetter im Garten macht’s

noch mehr Spaß –, kleine Näharbeiten erledigen oder saisonales Obst verarbeiten. Diese schon von früher bekannten Arbeiten fördern die Mobilität und Flexibilität, sowie das

Zusammenleben in der Gemeinschaft. Die Freude auf einen
leckeren, selbstgemachten Johannisbeerkuchen wuchs beim
Entstielen
der
Früchte.
Ebenso ist ein frisch zubereitetes Apfelkompott als Zwischenmahlzeit oder Nachtisch immer willkommen. Bei
diesen Betätigungen
gibt´s immer viel zu
„ratschen“.
4

Holunderbeerensaft (siehe Rezept Seite 1) ist ein altbewährtes Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten und um eine beginnende Grippe gleich im Keim zu ersticken, soll man
ein Glas warmen Holundersaft mit Honig gesüßt, am besten vor dem Schlafengehen, trinken. Über das sich die Seniorinnen beim Abpflücken der Beeren. Weiter erzählten sie,

schon die Blüten des Hollers sind sehr gesund und es gibt eine alte Bauernregel, in der es
heißt: „Vor dem Holler sollst Du den Hut ziehen“. In der gemütlichen Runde wurden die
Beeren abgezupft und dann zu einem Saft verarbeitetet. Die Bewohnerinnen schauten
stolz auf die vielen Saftflaschen und sagten: „Jetzt hat die Grippe keine Chance mehr“.
„Viele Hände, machen bald ein Ende“, witzelten die Bewohner, krempelten sich die Ärmel
hoch und fingen tatkräftig an zu kochen. An diesem Tag gab es Hähnchen in Gemüse-

soße, Kartoffeln und einen gemischten Salat.
Voller Vorfreude auf das leckere Essen, wurde
eifrig geschält, geschnipselt und gerührt. Einige
Anwesende saßen aber lieber nur dabei, beobachteten das emsige Treiben und gaben Tipps
zum Gelingen der Gerichte. Anschließend aßen
alle zusammen mit großem Appetit das „Selbstgekochte“. Auf jedem Wohnbereich wird mindestens 1mal pro Woche gebacken oder gekocht
und das ist für die Seniorinnen und Senioren
immer das reinste Vergnügen.
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An einem schönen Sommertag saßen die Bewohnerinnen und Bewohner von St. Gisela
erwartungsvoll im Garten und freuten sich auf den Besuch der „Rollenden Eisdiele“.

Diese gute Idee hatten die Freundeskreismitglieder Brigitte und Franz Huber. Interessiert
beobachteten die Senioren das geschäftige Treiben der Mitarbeiter des Cafés, als sie den

Eisdielenbetrieb aufbauten. Dann bekamen die Besucher eine extra für diesen Tag angefertigte Eis-Karte, die sie sogleich eifrig studierten. Angeboten wurden Früchtebecher, Eierlikörbecher, Amarenabecher, Eiskaffee und Eisschokolade. Die Eiscafébesucher bestellten, worauf sie gerade Lust hatten, und ließen sich die schön dekorierten Becher schmecken. Sie waren voll des Lobes über das ausgezeichnete Speiseeis. Freundeskreismitglied Reinhilde Häusl spielte auf der Ziehharmonika und unterstrich mit ihrer zünftigen
Musik die gemütliche Atmosphäre. Das Ehepaar Brigitte und
Franz Huber ermöglichten für die Bewohner von St. Gisela diesen unterhaltsamen Nachmittag,
indem sie das Eis
finanzierten. Das Café
„Eiszeit
Lido“
spendierten ebenfalls
zahlreiche Eisbecher.
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Damit der Alltag der Senioren von St. Gisela möglichst Abwechslungsreich gestaltet ist,
lässt sich Einrichtungsleiterin Michaela Meindl immer wieder etwas Neues einfallen. Die-

ses Jahr waren die Bewohner das erste Mal beim Aufmarsch zur Eröffnung des Volksfestes dabei. Zur allgemeinen Belustigung fuhren sie mit der Bockerl-Bahn zum Karoli und

machten schon unterwegs mit den mitgebrachten Brezen und Bier Brotzeit. Nächstes Mal
möchten die Beteiligten auf jeden Fall das Spektakel wieder mitmachen.
Jedes Jahr am Seniorennachmittag, wenn es heißt: „Auf geht’s ins Volksfest …“ sind die
Bewohner von St. Gisela mit Begeisterung
dabei. Das Volksfestfeeling, eine temperamentvolle Blasmusik, die kühle Maß,
das süffige Radler, dazu knusprige Hendl,
Bratwürstel oder Käse mit Brezen, das
lassen sie sich nicht entgehen. Auf dem
Rundgang über das Festgelände werden
die verschiedenen Attraktionen besichtigt,
eventuell ein Eis, gebrannte Mandeln,
Schokofrüchte oder gar eine Zuckerwatte
gekauft. Für jeden gibt’s etwas Interessantes zu sehen und Naschen.
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Unter dem Titel „Eine Straße für Nepal“ fand für die Bewohner von St. Gisela ein
äußerst interessanter Diavortrag statt, referiert von Dr. Lothar Schäfer:
Mein erster Arbeitseinsatz war im Jahr 2009 in einem Krankenhaus in der Nähe von Kathmandu in Banepa, im Auftrag der Hilfsorganisation GRVD (German Rotary Volunteer
Doctors e.V.). Seitdem jährliche Einsätze über 4-6 Wochen als Chirurg in verschiedenen
Hospitälern. Bereits seit dem ersten Besuch wurde bei einer Trekkingtour über meinen
Freund, den Bergführer Kami und seine Tochter Lhamu ein Kontakt zu der Schule im
Bergdorf Thulo Shyabru im Langtang – Gebiet hergestellt. Seitdem unterstützen wir die
Schule mit Spendengeldern von Vereinen, Privatpersonen, aus Vorträgen und über das
soziale Projekt der Realschule Hauzenberg. Zum Dorf führte bisher keine Straße, alles
was transportiert werden musste, erfolgte zu Fuß und auf dem Rücken der Einwohner. Im
April/Mai 2015 nach dem verheerenden Erdbeben wurde die Schule und 80 Prozent des
Dorfes stark beschädigt. Die Häuser und die Schule konnten nicht wieder aufgebaut oder
repariert werden, weil der Transport des Baumaterials ohne Straße nur per Porter und mit
Lasttieren erfolgte. Nun wurde der Bau einer ca. 10 km langen Straße durch schweres
Berggelände begonnen. Zur Finanzierung waren wieder Spendengelder notwendig, weil
die Regierung nur wenig finanzielle Hilfe zur Verfügung stellte. Bis Mai 2016 wurden aber
trotzdem schon 8 km Straße gebaut, es fehlten noch ca. 2 km. Es mangelte weiterhin an
Geld für den Betrieb der Baumaschinen, den Lohn der Baggerfahrer usw. Vom 24. April
bis 10. Mai 2016 reisten Hans Goschler aus Tiefenbach, Franz Fuchs und ich nach Nepal
um für das Straßenprojekt 14.200 Euro persönlich zu übergeben. Die ersten Tage der
Reise verbrachten wir in Kathmandu mit Sightseeing und Akklimatisation. Dann begann
die abenteuerliche Fahrt im Jeep mit unserem Freund, dem Guide Kami ins Langtang –
Gebiet nach Thulo Shyabru. Die ersten 8 Kilometer fuhren wir schon auf der neuen, sehr
schmalen „Straße“. Wie hierzulande üblich, nur aus dem Berg und Fels herausgebaggert,
ohne wirkliche Befestigung, teilweise stark ausgesetzt direkt am Abgrund. Die letzten
2 Kilometer wanderten wir auf dem schmalen Gehweg, der eine Straße werden soll. Im
Dorf wurde uns ein herzlicher Empfang bei guten Freunden und Bekannten in der Lodge
von Pema bereitet. Am nächsten Tag erfolgte die feierliche Übergabe des Geldes in bar.
Anwesend waren 36 Dorfbewohner, dabei wurden sehr herzliche Dankesreden gehalten
und die üblichen Gruppenbilder gemacht. Die Einwohner waren sehr glücklich, dass nun
weitergebaut werden kann. Nach der letzten Regenzeit im Sommer 2016 wurden durch
Erdrutsche wieder Teile der Straße zerstört und es kam wieder ein Hilferuf aus Nepal. Im
November 2016 wurden insgesamt 1700
Euro überwiesen (von KAB Haag, aus
Tiefenbach, aus Benefizveranstaltung
von Christa Braun und der Realschule
Hauzenberg). Im April 2017 erhielten wir
per Mail Bilder von der Fertigstellung der
Straße, die nun vollständig befahrbar ist.
Auch die Schule ist erdbebensicher aufgebaut und strahlt tiefblau in der Sonne
unter den schneebedeckten Bergen des
Himalayas.
Dr. Lothar Schäfer
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Seit November 2016 wohnt das Ehepaar Schamp im Seniorenheim St. Gisela in einem
Appartement, das sie sehr gemütlich eingerichtet haben. Dieses Jahr feierten sie ihren
65. Hochzeitstag. Frau Sigrid Schamp erzählt aus ihrem Leben: „Wir sind beide in Witten
an der Ruhr geboren und haben uns eigentlich schon von
früher irgendwie gekannt. Liebe auf den zweiten Blick
wurde es aber erst, als Werner-Udo im Krankenhaus lag
und ich, als damalige junge Krankenschwester, ihm dort
wieder begegnet bin, das war 1950. Da ich sehr streng
erzogen wurde, konnten wir uns nur unter Vorbehalt treffen, so haben wir schon 1952 geheiratet. Werner-Udo
und ich haben sehr schnell hintereinander drei Kinder
bekommen, zuerst zwei Töchter und dann einen Sohn.
Bereits als junge Familie haben wir Waldkirchen kennengelernt, denn wir sind öfter im Urlaub hier gewesen. Mein
Mann wurde in einem dieser Urlaube von einer großen
Firma aus der Gegend abgeworben, dadurch sind wir 1970 nach Waldkirchen gekommen.
Uns hat es hier gut gefallen, doch da ich immer in den Norden wollte, sind mein Mann und
ich, die Kinder waren schon außer Haus, 1987 nach Papenburg gezogen. Diese Stadt liegt
ca. 15 Kilometer vor der niederländischen Grenze. Als wir älter wurden, wollte unser Sohn,
der damals in Waldkirchen geblieben ist, dass wir wieder in der Nähe wohnen. In Passau
hat uns eine schöne Eigentumswohnung gefallen, in der wir bis letztes Jahr wohnten. Jetzt
leben wir wieder in Waldkirchen, im Seniorenheim, in dem es uns nach anfänglichen Eingewöhnungsschwierigkeiten sehr gut gefällt“. Frau und Herr Schamp haben sich inzwi-

schen gut eingelebt. Sie sind sehr unternehmungslustig – vor allem Frau Sigrid Schamp –
und nehmen gerne an sämtlichen Aktivitäten oder sonstigen Veranstaltungen teil.
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Ein Einkaufsbummel der besonderen Art erwartete die Bewohner von St. Gisela im dmdrogerie markt in der Bannholzstraße, wozu sie von Frau Eva Haas, Filialleiterin, eingeladen waren. Die Besucher wurden gleich zu Beginn mit einem leckeren Frühstück überrascht. Sie staunten, was es alles gab, appetitlich angerichtete Frühstückshäppchen, aller-

lei Aufstriche, Marmeladen und Brötchen, verschiedene Müslis, Kaffee oder Tee. Im Anschluss bummelten einige Seniorinnen durch den Markt um einzukaufen, begleitet von
freundlichen Verkäuferinnen, die sie fachmännisch berieten. Andere Teilnehmer entspannten sich lieber bei
einer wohltuenden
Handmassage, die
ebenfalls angeboten wurde. Als Abschiedsgeschenk
bekamen alle noch
eine Tasche mit
Gratisproben und
Broschüren.
Die
Bewohnerinnen freuten sich über diesen erlebnisreichen Vormittag und lobten die sehr
netten, zuvorkommenden Mitarbeiterinnen des dm-Drogerie Marktes. FORTSETZUNG FOLGT
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APFELWITZ:
Sitzen zwei Männer im Zug. Der eine isst Apfelkerne. Da fragt der andere: „Warum essen
sie denn Apfelkerne?" „Das macht intelligent." „Darf ich auch welche haben?" „Ja, für fünf
Euro." Er bezahlt fünf Euro, bekommt die Kerne und isst sie. Dann murmelt er kauend:
„Eigentlich hätte ich mir für fünf Euro ja eine ganze Tüte Äpfel kaufen können!" Entgegnet
der andere: „Sehen sie, es wirkt schon!"
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FESTE UND FEIERN IN ST. GISELA …
Die Bewohnerinnen und Bewohner von St. Gisela haben eines gemeinsam, sie feiern gerne, deshalb freuten sie sich schon auf das SOMMERFEST. Zu Beginn begrüßte Einrichtungsleiterin Frau Michaela Meindl die Bewohner, Angehörige, Freundeskreismitglieder,
die zahlreich erschienenen Gäste, Musikanten und den Trachtenverein. Anschließend be-

dankte sie sich bei den „Ehrenamtlichen“ für ihre Mithilfe und wünschte allen einen kurzweiligen Nachmittag. Schon bald ging´s lustig zu, denn mit Musik, Aperol Spritz, Hugo,
Bier und sonstigen Getränken lässt es sich gut feiern. Wie schon seit einigen Jahren
wurden die Besucher musikalisch von den „Saussbach Sinfoniker“ unterhalten. Sie begeis-

terten die Zuhörer mit temperamentvollen Melodien oder gefühlvollen Liedern aus Böhmen, Österreich und Slowenien. Viel Beifall bekamen auch die Kinder des Trachtenvereins
„Waldlerbuam“, die Tänze vorführten, die sie extra für
den Auftritt im Seniorenheim eingeübt hatten. Gegen
Abend zog ein verlockender Duft von Gegrilltem über
die Feiernden und jeder freute sich auf ein leckeres
Essen. Zum Schluss saßen einige Senioren noch
gemütlich beisammen, unterhielten sich über das
wieder einmal gelungene Fest und ließen den Tag mit
einem „Gutenachttrunk“ ausklingen.
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Erwartungsvoll betraten die Bewohner von St. Gisela den herbstlich dekorierten Saal, in
dem das alljährliche „OKTOBERFEST“ stattfand. Schon beim Hereinkommen bekam jede
Seniorin und jeder Senior ein selbstgebackenes „Dultherzerl“ überreicht. Zum Auftakt
spielte die Waldkirchner Stadtkapelle temperamentvolle Blasmusik, dann begrüßte Einrichtungsleiterin Michaela Meindl alle Anwesenden. Nachdem auch Bürgermeister Heinz

Pollak einige Worte gesprochen hatte, zapfte er gekonnt das Bierfass an und das süffige
Gerstengetränk wurde ausgeschenkt. Bei flotten Klängen, einem (oder zwei) Bier vom
Fass und einer bayerischen Brotzeit ging es bald ausgelassen zu. Auch Christina Ranzinger, aus der Musikgruppe „Ziachgeign“, spielte auf ihrer „Steirischen“ zünftig auf, die
Besucher klatschten übermütig dazu und das Parkett füllte sich bald mit flotten Tänzern.
Die für das 3. Quartal stattfindende Geburtstagsfeier gestaltete die Chorvereinigung
Waldkirchen, mit Chorleiter Werner Kast und der Waldkirchner Grundschulchor, mit
Chorleiterin Maria Spindler-Zorn. Gleich am Anfang der
Feier wurde den Jubilaren, die im letzten Vierteljahr
Geburtstag hatten, mit einer Rose gratuliert, anschließend
gab es Kaffee und Kuchen. Endlich begann das lang erwartete Konzert. Hingerissen lauschten die Musikfreunde auf
die fröhlichen Kinderstimmen des Grundschulchors und auf
den professionellen Gesang der Chorvereinigung. Die beschwingten Melodien beflügelten die Zuhörer. Dazwischen
spielte Reinhilde Häusl auf ihrer Ziehharmonika Lieder zum
Mitsingen und Mitklatschen. Das traditionelle Herbstsingen
ist immer ein willkommener Zeitvertreib für die Senioren.
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IM TRAUM UND AUF REISEN GIBT ES KEINE UNMÖGLICHKEITEN.
JÁNOS ARANY

16

AUSFLUG …
Mit den Bewohnern von St. Gisela werden regelmäßig, verteilt übers ganze Jahr, Ausflüge
unternommen. Der sonnige Tag war wie geschaffen für eine Fahrt durch den Bayerischen Wald mit einer Brotzeitpause in einem Biergarten. Dies wünschten sich die Senio-

ren und so wurde es auch gemacht. Ein beliebtes Reiseziel ist immer wieder der Sitter
Bräu in Riedelsbach. Da wird all das geboten, was zu einer Vergnügungsfahrt gehört: ein
Museum, gutes Essen und Trinken sowie schöne Wanderwege. Nach dem Rundgang
durch das Brauerei – Kulturmuseum ließen sich die Ausflügler im Biergarten nieder und
erfreuten sich an der gemütlichen Atmosphäre. Nach dem leckeren Essen und süffigen
Bier machten alle noch einen Spaziergang und erfreuten sich an der schönen Landschaft.
Gut aufgelegt saßen die Senioren im Bus, der sie nach Passau brachte und von dort aus
machten sie eine unvergessliche Tour mit dem Kristallschiff. An Bord bewunderten die

unternehmungslustigen Damen und Herren die prunkvolle Innenausstattung des Schiffes,
dann ließen sie sich an einem Fensterplatz nieder.
Bei Kaffee, Kuchen und einem Gläschen Sekt
genossen die Bewohner die etwa zweistündige
Rundfahrt von Passau nach Obernzell und zurück.
Sie freuten sich über die vorbeiziehende bunte
Herbstlandschaft und beobachteten die lebendige
Stadt Passau. „Schade, dass die Zeit so schnell
vergangen ist“, bedauerten einige Reisende als sie
wieder von Bord gingen.
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Herr Dr. Wolfgang Reichel, ein Mitglied des Freundeskreises, hatte zwei Herren des
Hauses zu einer „Überraschungsfahrt“ eingeladen. Mit Vergnügen nahmen Herr

Gerhard Kaluza und Herr Bernd Zimmermann diese Einladung an. Herr Kaluza berichtet:
Zuerst fuhren wir Richtung Passau, durch die Innstadt, dann in Richtung Österreich. Beim
Restaurant Blaas angekommen begaben wir uns, bei strahlendem Sonnenschein, gleich in
den Biergarten. Wir bekamen einen Tisch, mit herrlichem Ausblick über Passau zugewiesen. Die Aussicht war in Richtung der Mündung des Inns in die Donau und dem
Stephansdom sowie einem Teil der Altstadt. Das Panorama war Bilderbuchhaft (siehe
Foto). Nachdem wir die Stärkung, das Panorama und die angeregte Unterhaltung genossen hatten, machten wir uns wieder auf den Heimweg. Unser besonderer Dank für diesen
herrlichen Ausflug und die Bewirtung gilt Herrn Dr. Reichel.
Gerhard Kaluza

Am Kirchweihmontag machten die Senioren von St. Gisela eine besondere Fahrt. Nach
einer Spritztour durch den herbstlichen Bayerischen
Wald kehrten die Ausflügler zum Mittagessen ins
Gasthaus Sommer in Jandelsbrunn ein. Jeder
konnte à la carte bestellen und wie es an Kirchweih
üblich ist, gab es zur Freude der Bewohner eine
gebratene Ente. In der heimeligen Wirtsstube saßen die Gäste heiter plaudernd beisammen und
ließen sich die leckeren Gerichte schmecken. Auf
dem Nachhauseweg schwärmten die Bewohner
über den lustig verbrachten Kirchweihmontag.
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FORTBILDUNGEN FÜR DIE MITARBEITER VON ST. GISELA
Durch Fortbildungen soll sichergestellt sein, dass eine größtmögliche Verbesserung bzw.
ein hoher Wissensstand im gesamten Team des Hauses erreicht wird. Dadurch soll die
Teamarbeit, Motivation sowie die Mitarbeiterzufriedenheit verbessert werden. Dies stellt
außerdem eine Qualitätssicherungsmaßnahme dar, die die Bewohnerzufriedenheit und die
Lebensqualität erhöhen soll. Regelmäßig, übers Jahr hindurch, finden in unserer Einrichtung für die Pflege-, Hauswirtschafts- und Verwaltungsmitarbeiter Weiterbildungen zu verschiedenen Themen statt: Ein Fortbildungsplan liegt in jeder Abteilung auf, einige Beispiele: Arbeitssicherheit, Unfallverhütungsvorschriften, Geräteschulung, Personalhygiene,
Lebensmittelhygiene, Infektionsschutzgesetz, Arbeitssicherheit und Ergonomie in der
Großküche, Beschwerdemanagement, Auffrischung „Erste Hilfe Kurs“, Kinästhetik (Bewegung fördert Lebensqualität), Palliativer Grundkurs, Kommunikation mit Sterbenden, Gewaltprävention, Umgang mit Antidepressiva, „Auszeit“.
„Auszeit“: „Meine älteste Erinnerung …, da muss ich so drei Jahre alt gewesen sein"
– „Als Schülerin hat mir mein Lehrer mal Folgendes ins Zeugnis geschrieben …" – „Mein
Vorbild damals war ....". Viele Erinnerungen wurden wach, als sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Seniorenheimes St. Gisela zu einer „Auszeit" trafen. Herr Andreas
Kindermann, Seelsorger für Sozial- und Pflegeberufe hatte dazu eingeladen. Inspiriert
durch die Jahreszeit Herbst, die einem den Wandel des Lebens, täglich vor Augen führt,
beschäftigten sich die Teilnehmer mit dem Thema „Lebensalter". Herr Kindermann stellte
ihnen das bis auf die alten Griechen zurückreichende Modell vor, das Leben in „SiebenJahres-Schritten" zu betrachten. Dabei war ihm wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich Bilanz ziehen: Was war für mich damals prägend? Was hat mich als Persönlichkeit mitgeprägt? Was von damals hat meine Werte bestimmt? Was ist typisch für
das „Lebens-Jahrsiebt", in dem ich mich jetzt befinde. In
den verschiedenen Gesprächskreisen ergab es sich, dass
mancher plötzlich die Kollegin oder den Kollegen mit anderen Augen sieht, dass durch den Einblick in die persönliche
Biographie mehr Verständnis und Sensibilität füreinander
da ist. „Unsere Tage zu zählen lehre uns", heißt es in der
Bibel. An den Auszeit-Nachmittagen wurden nicht Tage
gezählt, sondern von wertvollen Tagen erzählt, in der
Hoffnung, dass dann entsteht, was der zweite Teil
des Bibelsatzes verheißt:
„ ... dann gewinnen wir ein
weises Herz", mehr Verständnis, mehr Versöhnung
mit sich und seiner Vergangenheit, mehr Zufriedenheit
und mehr Freude am Leben.
Andreas Kindermann
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Die Pflegemitarbeiterin, Frau Simone Hutter, arbeitet schon seit vielen Jahren als Fachkraft im Seniorenheim St. Gisela. Im November 2016 hatte sie eine Weiterbildung zur Gerontopsychiatrischen Fachkraft begonnen, die im Januar 2018 endet. Im Rahmen dieser
Fortbildung muss eine Projektarbeit umgesetzt werden. Frau Hutter stellt ihr Konzept vor:
Im Februar 2017 wurde in unserer Einrichtung ein „Erzählcafé“ mit dem Themenschwerpunkt Biografie eingeführt. Wie entstand dieses Vorhaben? Durch meine Weiterbildung zur

Gerontopsychiatrischen Fachkraft
gehört auch ein Projekt, das in der
Einrichtung
umgesetzt
werden
muss. Dazu wählte ich das Thema
„Biografie Arbeit in Zusammenarbeit
mit den Angehörigen“. Da es uns
sehr am Herzen liegt, dass sich die
Bewohner wohl und verstanden fühlen, sowie in die Gemeinschaft integriert werden, braucht man Informationen über deren Lebensgeschichte. Die Biografie ist ein wichtiger
Bestandteil in der Pflege. Damit
kann man die Bewohner in der Ein21

gewöhnungsphase, in ihrem neuen
Lebensabschnitt und während des
Aufenthaltes unterstützen. Ebenso
ist ein personenorientiertes Betreuungsangebot möglich, das heißt,
man kann gezielt auf die Wünsche,
Vorlieben und Bedürfnisse der einzelnen Senioren eingehen. Zum
„Erzählcafé“ wurde eine Gruppe
demenziell erkrankter Bewohnerinnen und Bewohner, deren Angehörige, ein Team von Pflegemitarbeitern und Betreuungskräften zusammengestellt. Einmal
im Monat gab es ein Treffen. In einem dafür speziell eingerichteten Raum (mit Möbeln,
persönlichen Gegenstände von früher, Fotos) wurde über die Biografie der einzelnen
gesprochen. Die Senioren beteiligten sich rege am Gespräch. Mit viel Stolz und Freude
erzählten sie von früheren Lebensereignissen, den schönen und wichtigen Momenten in
ihrem Leben. Aber auch schwierige und traurige Erlebnisse wurden miteinbezogen. In dieser lockeren und angenehmen Atmosphäre fühlten sich alle Beteiligten sichtlich wohl. Das
Projekt lief über sechs Monate. Am 05. Oktober 2017 machte ich für jene, die mich bei
diesem Projekt unterstützten haben eine Dankes-Feier mit Kaffee, Kuchen und verschiedenen Häppchen. Im Anschluss an das Fest wurde noch der Film „Honig im Kopf“ vorgeführt, zudem alle Bewohner des Hauses eingeladen waren. Das „Erzählcafé“ wird auf alle
Fälle weitergeführt und es ist nicht nur für demente Menschen, sondern für jeden Bewohner der gerne teilnehmen möchte, geöffnet. Biografie ist bei jedem wichtig!

WIR GRATULIEREN
den Mitarbeiterinnen in der Pflege Katrin Maier, Anneliese Werner und Sandra Maier

Hannes Stadler
geb. 10.04.2017

Klara Sophia Gabriel
geb. 30.05.2017

RECHT

Magdalena Maier
geb. 16.09.2017

HERZLICH ZU IHREM NACHWUCHS
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Wir laden Sie recht herzlich zu unserem traditionellen

im Seniorenheim St. Gisela
am Freitag, den 24. November 2017 ein
Beginn: 1600 Uhr mit einem Gottesdienst
DER BASAR IST VON 1700 UHR BIS 2000 UHR GEÖFFNET
Am Schmankerl–Stand gibt es allerlei Gaumenfreuden wie
köstliche Gewürzkuchen, leckere Glühweinschnitten,
duftenden Glühwein oder die althergebrachte
Bratwurstsemmel
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.

WIR FREUEN UNS AUF IHR KOMMEN!
VOM ERLÖS WERDEN BEWOHNERWÜNSCHE ERFÜLLT
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