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BEWOHNERVERTRETUNG 2018
Die Bewohnervertretung ist ein Gremium, durch das die Bewohner einer Einrichtung für
ältere oder pflegebedürftige Menschen in Angelegenheiten des Heimbetriebs mitwirken.
Mitwirkung und Mitbestimmung: Der Heimbeirat kann in ausgewählten Aufgabenbereichen mitbestimmen, dabei handelt es sich um eine kollektive Vertretung der Heimbewohner. Das Mitwirkungsrecht beinhaltet ein Mitsprache-, Informations- und Erörterungsrecht
und besteht vor allem in Fragen der Unterkunft, Betreuung, Heimordnung, Verpflegung
und Freizeitgestaltung.
Wahl und Amtszeit: Der Heimbeirat wird von den Bewohnern der jeweiligen Einrichtung
für eine Amtszeit von 2 Jahren auf der Grundlage des Heimrechts gewählt.
Aufgaben des Beirats: Die gewählte Bewohnervertretung hat zahlreiche Aufgaben, die
sich aus den Regelungen der einzelnen Landesheimgesetze ergeben. Beispielsweise:
- Maßnahmen bei der Einrichtungsleitung zu beantragen, die den Bewohnerinnen und
Bewohnern dienen,
- Anregungen und Beschwerden entgegenzunehmen, weiterzugeben, zu verhandeln und
auf ihre Erledigung hinzuwirken,
- neuen Bewohnerinnen und Bewohnern zu helfen, sich einzuleben und die Eingliederung fördern,
- bei Maßnahmen zu Förderung der Qualität in der Betreuung mitzuwirken, die der
Selbstbestimmung der Bewohner dienen und
- Bewohnerversammlungen durchzuführen.
Durchführung der Wahl: Der Wahlausschuss holt die Wahlvorschläge und die Zustimmungserklärungen der vorgeschlagenen Personen zur Annahme der Wahl ein. Nach der
Wahl wird das Ergebnis durch einen Aushang an alle Seniorinnen und Senioren der Einrichtung bekannt gegeben.
In diesem Jahr fand im Seniorenheim wieder eine Neuwahl
statt. Die Mitglieder der Bewohnervertretung und die Einrichtungsleitung Frau Meindl treffen
sich in regelmäßigen Abständen, um die Belange des Hauses zu besprechen. Themen der
Sitzungen sind alle Bereiche
des Lebens und Wohnens. So
ist gewährleistet, dass die Vielzahl der unterschiedlichen Anforderungen, Bedürfnisse und
Wünsche der Bewohner von
St. Gisela in die Entscheidungsprozesse einfließen.
v. l.: Fr. Paula Brunner, Hr. Klaus Wohlfahrt, Fr. Anneliese Ascher, Fr. Hermine Ascher, Fr. Sigrid Schamp
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Liebe Leserinnen, liebe Leser des St. Gisela Kuriers,
40 Jahre St. Gisela in Waldkirchen sowie der Baubeginn des Ersatzneubaus
auf dem Karoli – 2018 ist ein sehr ereignisreiches Jahr für die Bewohnerinnen, Bewohner sowie uns Mitarbeitern. Eine Reihe von besonderen Veranstaltungen konnten wir bereits genießen, wie Sie an den Berichten und
Bildern in dieser Ausgabe sehen und lesen können.
Los ging es mit dem großen Festgottesdienst im April in der Stadtpfarrkirche
zum 40jährigen Jubiläum und einige Tage später dem Spatenstich für unser
neues St. Gisela. Im Juni durften wir mit vielen Gästen sowohl die Grundsteinlegung als auch das 40jährige Jubiläum auf dem Marktplatz von Waldkirchen feiern. Ein wunderbares Fest bei strahlendem Sonnenschein, bei dem
die gute Vernetzung des Seniorenheims mit den Waldkirchnern und vielen
Ehrenamtlichen besonders gut sichtbar wurde!
Aber nicht genug mit Veranstaltungen – im Juli feiern die Senioren von
St. Gisela ein großes Sommerfest im Haus, bei dem der Marktrichterverein
sowie die Fahnenschwinger auftreten werden. Im Herbst werden dann
schließlich die Bilder der Bewohner-Kunstgruppe in der Raiffeisenbank am
Goldenen Steig ausgestellt. Die Vernissage findet am 8. November 2018 statt
(siehe nächste Ausgabe).
Viel los in St. Gisela!
Ansonsten lassen wir auch in dieser Ausgabe wieder die vielen „Bilder
sprechen“. Die lachenden und zufriedenen Gesichter der Bewohner drücken
wohl sehr gut das Leben und die Stimmung 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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Das Leben genießen!
Wann hast du das letzte Mal ein Essen mit all deinen
Sinnen genossen? Wann hast du es dir zuletzt mal so
richtig gut gehen lassen? Wie lange ist es her, dass du
mal einen ganzen Tag ohne schlechtes Gewissen im Bett
verbracht hast? Ich wette, zu lange! Hektik, Pflichten und
Zeitdruck, ständig müssen wir funktionieren. Hier noch
eine Liste abarbeiten, da noch einen Plan erstellen. Ins
Kino können wir heute nicht mitkommen, weil wir noch
zum Spinning-Kurs müssen. Die Lasagne schlagen wir
aus, weil wir gerade auf Low Carb Diät sind. Während wir
in jeder Lebenslage versuchen, bestmöglich zu funktionieren, bleibt eine ganz wichtige Sache auf der Strecke.
Nämlich das, was das Leben ausmacht.

Stadl 12, 94065 Waldkirchen
3

Telefon 08581/1823

EINDRÜCKE AUS DEM ALLTAG DER SENIOREN
FORTSETZUNG

Zu den regelmäßig stattfindenden Abendveranstaltungen wie montags der Bingo-Abend
oder (in Abwechslung) „Dämmerschoppen“, mittwochs das Kegeln und freitags der
„Stammtisch“ gibt es weitere abendliche Geselligkeiten.
Kino Abende
Filmvorführungen sind bei den Bewohnern von St. Gisela sehr beliebt und als sie zu dem
altbekannten Schlagerfilm „Freddy und das Lied der Prärie“ eingeladen waren, freuten sie
sich sehr. Der deutsche Western wurde 1964 unter der Regie von Sobey Martin im dama-

ligen Jugoslawien und West-Berlin gedreht. Beim Eintreten ins „Kino“ duftete es nach
frischgeröstetem Popcorn, das in Papiertüten abgepackt die Besucher bekamen, als
Getränke gab es Bier, Limo, verschiedene Schorlen oder Mineralwasser. „Wie im richtigen
Kino“ schwärmten die Anwesenden, lehnten sich behaglich zurück und genossen die
Filmatmosphäre.
Dia – Vorträge
Unter dem Thema Bayern, Böhmen, Österreich hielt Alfons Hellauer einen interessanten
Diavortrag. Eigentlich ist der Neureichenauer Altbürgermeister ja „in der schönsten
Gemeinde der Welt daheim", wie der selber immer sagt, aber dennoch ist er ein „Rennbesen“, ein Weltenbummler. Ihn lockt zwar die Ferne, er war schon in über hundert Ländern
unterwegs, aber ebenso seine bayerische Heimat mit den angrenzenden Ländern Österreich und Böhmen. Anschaulich schilderte Herr Hellauer seine Reise, und so war es für
die Teilnehmer ein Vergnügen, ihm zu zuhören.
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Einen äußerst unterhaltsamen Dia-Abend
erlebten die zahlreich erschienenen
Seniorinnen, Senioren, Mitarbeiter sowie
Freundeskreismitglieder von St. Gisela
mit Caritasvorstand Konrad Niederländer.
Er berichtete über seine eindrucksvolle
Indienreise mit Pfarrvikar Francis Pinnaka in dessen Heimatpfarrei. Aufmerksam
hörten die Zuschauer den spannenden
Reiseerlebnissen zu, die Herr Niederländer schilderte und waren beeindruckt von
dem farbenprächtigen Treiben dieses
außergewöhnlichen Landes. Im Folgenden sehen sie eine kleine Auswahl aus
der imposanten Fotoreihe von Konrad Niederländer:

25-jähriges Priesterjubiläum von Pfarrvikar Francis Pinnaka in seiner Heimat Dakkali

Taufe von Kindern und Erwachsenen in Valetivari Palem
(frühere Pfarrei von Pfarrvikar Pinnaka)
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Grundsteinlegung für die neue Kirche in
Valetivari Palem (wurde im April von
Bischof Moses eingeweiht)

Übergabe von Spenden

Besprechung wegen Brunnenbohrungen
(von Caritas gefördert)

Besuch des Kindergartens in Dakilli

Küchenausstattung an Schwestern für
Leprastation

Gebet und Abschied mit Familie von
Pfarrvikar Francis Pinnaka
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Vor Ostern, und das kennt jeder, gibt es einen großen Aufgabenbereich, der noch erledigt
werden soll. Aber die Bewohnerinnen von St. Gisela beteiligten sich mit großem Eifer.
Palmbuschen binden
In der Woche vor Palmsonntag halfen die Bewohnerinnen beim Binden der Palmbuschen
gerne mit. Gemütlich saßen die Seniorinnen beisammen und fertigten eifrig viele bunte

Sträuße an. Nach der Palmbuschweihe in der Hauskapelle, wurden sie an die Mitbewohner verteilt.
Osterhasen backen
Das Backen macht vielen Seniorinnen großen Spaß. Dazu gesellen sich auch gerne die
Männer, denn unter der Arbeit wird „geratscht“ und viele Male gelacht. So trafen sich etliche Bewohnerinnen zusammen mit Freundeskreismitgliedern, um Hasen für das Oster-

nest zu backen. Fleißig werkelten die Bäckerinnen und bald war das Gebäck fertig. Anschließend bekamen die Osterhasen noch eine kunstvolle Verzierung und
ein hübsches Schleifchen
umgebunden.
Das wichtigste jedoch
war, dass es allen
wieder viel Freude
bereitet hat.
7

Ostereier färben
Das Färben von Eiern zu Ostern ist eine weitverbreitete christliche Tradition, die von
Armenien über Russland, den Mittelmeerraum bis hin nach Mitteleuropa bekannt ist. In

Erwartung auf das bevorstehende
Fest machten sich auch die Seniorinnen und Senioren an die Arbeit, denn
ein Ostern ohne bunte Eier wäre für
sie undenkbar. Konzentriert und schaffensfreudig färbten die Anwesenden
die Eier, dabei erzählten sie Anekdoten von früher. Damit die Ostereier
einen schönen Glanz bekamen, wurden sie zum Schluss, ganz nach alter
Tradition, mit Speck abgerieben.
Wenn der Frühling kommt …
Ob alt oder jung, alle sehnen sich jedes Jahr nach dem Frühling, diese Jahreszeit wird mit
Freude empfangen. Wenn dann endlich der Holunderbusch wieder blüht, lässt einen das
den Frühling schmecken und es gibt, zur Freude der Senioren, allerhand zu Tun.
Traditionelle „Hollerkiachal“
Die Holunderblühte wird von den Senioren immer mit Sehnsucht erwartet, denn es gibt
und das ist geradezu ein Muss, die wohlschmeckenden Hollerkiachal. Dazu wird ein
von den Seniorinnen altüberliefertes, traditionell bäuerliches Rezept verwendet. Die mit
Puderzucker überstaubten, goldgelben und
knusperigen
Hollerkiachal waren der „reinste
Gaumenschmaus“, freuten sich die Feinschmecker, als es die Spezialität zum Kaffee gab.
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Leckere Frühlingsherzerl
Da die Seniorinnen gerne hauswirtschaftliche Betätigungen verrichten, hatten sie die Idee,
farbenfrohe „Frühlingsherzerl“ zu backen. Mit Vergnügen machten sich die Damen des

Hauses an die Arbeit. Die „Herzerl“ wurden ein voller Erfolg. Das reichverzierte Backwerk
war nicht nur appetitlich anzusehen, es schmeckte auch hervorragend.
Selbstgemachte Johannisbeer-Marmelade
Wie es schon früher zu Hause war, gilt auch heute noch: was gibt´s Besseres zum Frühstück als selbstgemachte Marmelade. Da waren sich alle Senioren einig und begannen, in
einer gemütliche Runde, emsig einzukochen.

Pikanter Eiersalat
„Auf etwas Deftiges hätten wir auch mal wieder Lust“, so unterhielten sich die Bewohner
von St. Gisela. Sie beratschlagten und beschlossen dann, einen schmackhaften Eiersalat
zu machen. Gesagt, getan. Zusammen gingen die Senioren an die Arbeit und gemeinsam
wurde der Salat mit Appetit verzehrt.
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Gemüsepflanzen aus der eigenen Gärtnerei
Schon zeitig im Frühling ging für den Hobbygärtner Gerhard Kaluza die Arbeit los, denn er
startete mit einem kleinen Gartenbetrieb. Dazu wurde ihm ein Raum zur Verfügung
gestellt. Bereits Ende Februar setzte Herr Kaluza die ersten Samen ein und schon nach

kurzer Zeit begann es Grün zu sprießen. Gerhard Kaluza verbrachte viel Zeit bei seinen
zahlreichen, kleinen Pflänzchen, daher gediehen sie auch prächtig. Das Repertoire war
groß, es wuchsen alle möglichen Arten von Tomaten, unterschiedlichste Sorten Gurken,

Paprika und vieles mehr, alles fein säuberlich beschriftet.
Mitte Mai fand dann vor dem Haus ein „Gartenmarkt“ statt,
auf dem die Gemüsepflanzen gekauft werden konnten.
Doch es gab keine festen Preise für die Pflanzen, die Käufer konnten eine Spende hinterlegen, die Höhe lag in ihrem Ermessen. Der Erlös kam wiederum den Bewohnern zugute.
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Den Bewohnern steht täglich von Montag bis Sonntag ein breit gefächertes Angebot an
Aktivitäten, wie Gesellschaftsspiele, Musikgarten, Gedächtnisaktivierung, Chor usw. zur
Verfügung. Es gibt aber zusätzlich noch regelmäßigen oder einen spontanen Zeitvertreib.
Die Clowns
Regelmäßig kommen die Kliniken-Clowns in unsere Einrichtung und besuchen die
Bewohner. Mit ihrem witzigen Treiben verbreiten
sie viel Spaß und gute Laune.

Vorlesenachmittag
Mit humorvollem Schriftwerk haben die Seniorinnen und Senioren immer ihre Freude und
als Hedy Kunze zu einem Vorlesenachmittag einlud, kamen sie gerne. Lebhaft zitierte
Frau Kunze Gedichte und Aphorismen oder las ausdrucksvoll gestikulierend heitere
Geschichten aus dem Buch „So bunt wie ein Leben“ vor. Die Autorin des Buches, Margit
Poxleitner, nimmt den Leser auf einen
meist humorvollen Spaziergang durch den
Alltag mit. Interessiert hörten die Literaturfreunde zu, denn
Hedy Kunze traf genau den Geschmack
der
Anwesenden.
Auf diese Weise
bescherte
Frau
Kunze den Bewohnern einen heiteren
Nachmittag.
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Der Handpan-Spieler
Herr Ralf Deutsch besucht regelmäßig einmal wöchentlich die Seniorinnen und Senioren
von St. Gisela, um ihnen auf seiner Handpan vorzuspielen. Er berichtet, wie es dazu kam:
Vor ca. 5 Jahren wurde ich in London bei einem Straßenmusikanten auf das Instrument
aufmerksam und war als Hobby-Percussionist sofort begeistert. Aber an das Instrument zu
kommen war sehr schwierig, da der Schweizer Erfinder und Hersteller es nur an ein be-

stimmtes Klientel verkaufte, dem ich offensichtlich nicht entsprach. Nach längerem Suchen
fand ich jedoch einen Künstler in Österreich der das Instrument für mich persönlich in meiner gewünschten Tonart hergestellt hat. Das Faszinierende an dem Instrument ist seine
Vielseitigkeit, man kann es sowohl rhythmisch als auch melodisch spielen. Die Bewohner

schätzen vor allen Dingen die beruhigende Wirkung der Töne und mir macht es sehr viel
Spaß, ihnen in ihrem Alltag ein wenig Abwechslung zu bieten.
Ralf Deutsch
Das Musikinstrument Handpan (gesprochen: Händpän) sieht aus wie zwei übereinander
gestülpte Schüsseln aus Blech. Die untere der beiden Schüsseln hat in der Mitte ein Loch,
die obere besitzt mittendrin einen kleinen Hügel, den sogenannten Ding. Drum herum sind
sieben Dellen in der Schüssel, diese heißen Klang- bzw. Tonfelder. In die einzelnen Tonfelder sind in der Regel drei Teiltöne (Grundton, Oktave und Duodezime) eingestimmt.
Handpans wurden zum ersten Mal in Jahr 2000 von einer Schweizer Firma hergestellt, sie
nannten ihr Instrument Hand jedoch auf Schweizerdeutsch. Bis heute gibt es weltweit über
100 Handpanbauer, deren Instrumente sich in Material, Herstellungsverfahren, Qualität
und Klang erheblich unterscheiden. Die Handpan erfreut sich großer Beliebtheit und hat
immer mehr Fans, man sieht sie oft bei Straßenmusikern.
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Treffpunkt: Cafeteria
Eine willkommene Abwechslung für die Bewohnerinnen und Bewohner von St. Gisela ist
die regelmäßige Zusammenkunft zur „Speiseplangestaltung“. Jeder der Lust oder ein Anliegen hat kann kommen, der Versammlungsort ist meistens die Cafeteria. Chefkoch
Thomas Lang leitet die Gruppe, er bespricht und notiert die Wünsche, Beschwerden, Vorlieben usw. mit den Anwesenden, des Öfteren wird dann lebhaft über „das Kochen“ diskutiert. Es gibt zwölf feststehende Wochenspeisepläne, auf dem täglich, mittags und auch
abends, drei Menüs angeboten werden, bestehend aus, MENÜ A: Vollkost, MENÜ B:
leichte Vollkost und MENÜ C: kalorienreduziertes Menü, mit der Angabe von Kalorien und
Broteinheiten. In den Versammlungen beratschlagen die Senioren, ob oder was sie im
Speiseplan ändern möchten, sie können Lieblingsgerichte nahelegen oder Speisen, die
sie nicht so mögen, werden herausgenommen. Zwischendurch erzählen die Interessenten
von früheren Essgewohnheiten oder stellen Fragen an Herrn Lang, dann wird über Kalorien, Broteinheiten und Nährwerte in den Speisen gesprochen. Nach Berücksichtigung der
verschiedenen Vorlieben wird dann der Plan für die nächsten Wochen festgelegt. Dazu
gibt es Kaffee und allerlei Gebäck. Zur Freude der Senioren spendierte das Eiscafe Lido
einmal ein großes Sortiment Lebkuchen, die wie man sieht, mit Genuss verzehrt wurden.

Der aktuelle Speiseplan hängt dann in Großformat zur Einsicht auf den Wohnbereichen
und im Eingang aus oder wird den Senioren auf Wunsch ausgehändigt.
Der „Musikgarten“ …
… ist ebenfalls ein beliebter Ort der
Begegnung, denn dort treffen sich
mittwochs, je nach Lust und Laune
die singfreudigen Senioren. Sie trällern überwiegend altbekannte Lieder
und gleich steigt der „gute LaunePegel“. Manchmal erinnert sich eine
Bewohnerin oder ein Bewohner an
ein Lied von früher, welches dann
zusammen geprobt wird und schon
kommt eine neue Melodie hinzu.
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FESTE UND FEIERN …
… ist für die Seniorinnen und Senioren von St. Gisela immer ein großes Vergnügen. Anlässe dazu gibt es häufig, deshalb wird auch des Öfteren gefeiert. Ein kleiner Ausschnitt:
Geburtstagsfeiern
Die vierteljährlich stattfindenden Geburtstagsfeiern sind für die Seniorinnen und Senioren
stets eine willkommene Abwechslung. 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 fröhlich
getanzt. Musikalisch unterhalten werden die Feiernden überwiegend von Freundeskreismitglied Reinhilde Häusl, die mit ihrer Ziehharmonika zünftig aufspielt und somit die Gäste
auf die Tanzfläche lockt.
Vatertag
Wie bestellt, war am Vatertag herrliches Wetter, deshalb feierten die Männer im Garten. In
einer gemütlichen Runde saßen alle beisammen, ratschten und genossen die pikante

„Brettljause“, das Bier oder Radler. Hans Binder unterhielt auf seiner „Steierischen“ mit
beschwingten Melodien und die Lieder, die er spielte, fanden großen Anklang bei den
Herren. So waren zum Schluss die Senioren sehr zufrieden mit „ihrem Tag“, es hat alles
gepasst: das Wetter, das Essen und die Musik.
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Muttertag
Gefeiert wurde der Muttertag auf den verschiedenen Wohnbereichen. Als sich die Damen
an den festlich gedeckten Tischen niedergelassen hatten, bekam jede Seniorin eine Blu-

me überreicht. Nach Kaffee und leckerer Erdbeertorte gab es Wein oder sonstige
erfrischende Getränke. Im ganzen Haus hörte man lustige Melodien, die ehrenamtlich von
engagierten Musikern vorgetragen wurden. In gehobener Stimmung sangen und klatschten die Feiernden bald übermütig mit, so verbreitete sich auf den Wohnbereichen eine

fröhliche Atmosphäre. Die Bewohnerinnen und Bewohner (die Herren durften natürlich
auch mitfeiern) freuten sich über das wieder einmal gelungene Fest, sie bedanken sich bei
den Musikanten mit viel Beifall.
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„Wie macht man an der Börse ein
kleines Vermögen?“
„Indem man ein großes mitbringt“.
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Witzig, witzig …
Monika ist ganz aufgeregt: „Stell dir vor Susi, gestern habe ich gleich vier Hufeisen gefunden.“ „Unglaublich! Das hat unter Garantie etwas zu bedeuten.“ „Na klar, irgendwo rennt
jetzt ein Pferd barfuß herum“.
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AUSFLÜGE
Raus kommen, etwas Neues sehen, erleben, das macht den Bewohnern von St. Gisela
immer wieder viel Spaß. Deshalb werden das ganze Jahr hindurch Ausflüge organisiert.
Fahrt in´s Mühlviertel
Vergnügt saßen die Senioren im Bus, denn der sonnige Tag eignete sich gut für einen
Ausflug nach Aigen-Schlägl. Zuerst besuchten die Reisenden das Familienunternehmen
„Kerzenwelt Donabauer“. Voller Bewunderung gingen sie durch die Ausstellungsräume
und bestaunten die in Handarbeit hergestellten Kerzen. Kreativität und künstlerisches Einfühlungsvermögen sind die
Haupttugenden des Wachsbildners, wurde den Besuchern erklärt. Anschließend
besichtigten sie das sehenswerte Stift Schlägl, das vermutlich 1202/03 entstanden
ist. Nach einem Rundgang
durch das Klostergelände

kehrten die unternehmungslustigen Bewohner in den urigen Stiftskeller ein und stärkten
sich mit einer deftigen Brotzeit oder einem leckeren Eisbecher.
Im Hoamat-Kaffee
Einen amüsanten Nachmittag bescherte Paul Weißenbacher den Bewohnern von St.
Gisela. Er lud sie zu sich in´s Hoamat-Kaffee ein und bewirtete die Gäste mit Kaffee,
Kuchen, Bier, Radler sowie einer üppigen Brotzeit, alles von ihm gesponsert. Als dann
Herr Weißenbacher auf seiner Ziehharmonika zünftig aufspielte, waren alle frohen Mutes
und es wurde so richtig lustig im gemütlichen Hoamat-Kaffee.
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40 JAHRE ST. GISELA UND NEUBAU DES SENIORENHEIMS
In diesem Jahr gib es viel zu feiern. Anlass dazu ist das 40jährige Bestehen von St. Gisela
und der Beginn des Ersatzneubaues des Seniorenheims am Karoli. Für die Einrichtungsleiterin Michaela Meindl ist es oberste Priorität, dass vor allem die Bewohnerinnen,
Bewohner sowie Mitarbeiter bei den Veranstaltungen „präsent“ sind. Dazu lassen sich die
Senioren nicht zweimal bitten und sind bei jeder Festlichkeit mit Begeisterung dabei.
Festgottesdienst
Auftakt zur Eröffnung der Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr 2018 war der Festgottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul. Gerne nahmen die Senioren daran teil, denn sie
freuten sich, wieder einmal einen besonders schön ausgefeilten Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche miterleben zu dürfen. Musikalisch gestaltete die Gruppe Abraham die Messe

und die Fürbitten lasen die Mitarbeiter des Seniorenheims vor. Im Anschluss konnte jeder
Besucher auf dem vorbereiteten Herz, das die „Herzensangelegenheit“ des Jubiläumsprojekts symbolisiert, mit Wolle eine Spur hinterlassen.
Spatenstich
Unter strahlend blauen Himmel wurde das Projekt des Ersatzneubaus St. Gisela am Karoli
offiziell gestartet. Zum Spatenstich machten sich viele Bewohner neugierig auf den Weg,
um bei der Feierlichkeit dabei zu sein, aber auch, damit sie die Lage ihres zukünftigen
Wohnsitzes kennen lernen. Einrichtungsleiterin Michaela Meindl begrüßte die zahlreich
erschienenen Gäste und bedankte sich bei all jenen, die von Anfang an hinter dem Neubau des Seniorenheimes standen und das große Vorhaben unterstützten. Unter anderen
sprach Bewohnervertretungsvorsitzende Paula Brunner ebenfalls ein paar Worte und
brachte zum Ausdruck, wie sehr sich die Senioren schon auf ihr neues Zuhause freuen.
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Grundsteinlegung
Das Wetter meinte es gut mit den Senioren von St. Gisela, denn als sie auf das Bau-Areal
zur Grundsteinlegung fuhren, war wieder herrlicher Sonnenschein. Mit einführenden Worten eröffnete Caritasvorstand und Bischöflich Beauftragter Konrad Niederländer den Festakt, anschließend befüllten Bewohner und Mitarbeiter eine „Zeitbox“ mit symbolischen
Gegenständen. In die Box wurde ein selbstgemachtes Holzkreuz vom Karoliwald, ein Ge-

meinschaftsbild der Kunstgruppe, eine selbstgetöpferte Figur der Hl. Gisela, Geldstücke,
der „St. Gisela Kurier“ und eine „Passauer Neue Presse“ mit Datum vom 15. Juni 2018
gelegt und eigemauert. Generalvikar Dr. Klaus Metzl sprach noch einen Segen aus, dann
lud Einrichtungsleiterin Michaela Meindl alle Besucher zum Feiern auf dem Marktplatz ein.
Fest zum 40jährigen Bestehen von St. Gisela
Als die Senioren und Mitarbeiter auf dem Stadtplatz ankamen, waren sie überrascht, wie
perfekt die Veranstaltung organisiert war. Die Tische schön hergerichtet, ringsum standen
Blumen, der Service war ausgezeichnet und mit der Band „Double Trouble“ wurden die

Gäste auch musikalisch bestens unterhalten.
Nach der Ansprache von Einrichtungsleiterin
Michaela Meindl hieß es „das Buffet ist eröffnet“ und alle staunten über die vielen Köstlichkeiten, die es zum Essen gab. Das gesellige
Beisammensein und die Lebendigkeit auf dem
Marktplatz genossen die Seniorinnen und
Senioren sehr. In bester Laune feierten die
Anwesenden bis in den späten Abend hinein.
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