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HERBST
Der Herbstanfang beginnt astronomisch immer mit der Herbst- Tagundnachtgleiche, also
Tag und Nacht sind zu diesem Zeitpunkt ungefähr gleich lang. Auf der nördlichen Welthalbkugel, hierzu gehört auch Europa, ist der Herbstanfang jährlich entweder am 22. oder
23. September, auf der Südhemisphäre am 20. oder 21. März. Mit der Wintersonnenwende am 21. oder 22. Dezember (am 21. Juni auf der Südhalbkugel) endet der Herbst.

DIE HERBSTMONATE
Der September ist der erste Monat des Herbsts und gleichzeitig der neunte Monat des
Gregorianischen Kalenders. Sein Name lässt allerdings andere Schlüsse zu, denn September lässt sich vom lateinischen Wort „septem" ableiten, was zu Deutsch sieben heißt.
Um 153 vor Christus war der September nämlich noch der siebte Monat des Jahres. Alte
deutsche Namen sind Herbstmond oder Holzmond.
Oktober kommt vom lateinischen Wort „octo", was acht bedeutet. In der Antike rechnete
man mit einem anderen Kalender und auch als der Julianische Kalender – benannt nach
dem römischen Herrscher Julius Cäsar – eingeführt wurde und der Oktober an die zehnte
Stelle rückte, behielt man den Namen bei. Im Oktober wird auch das Erntedankfest gefeiert. Mit diesem Fest möchte man sich für die gute Ernte bei Gott bedanken.
Es folgt der November, in dieser Zeit des Spätherbstes ist es schon ziemlich dunkel und
kalt. Sein Name leitet sich von dem lateinischen Wort „novem" ab, was neun bedeutet.
Früher nannte man den heutigen elften Monat des Jahres Windmond und Nebelung.

ALTER BRAUCH DES ERNTEDANKFESTS
Die Geschichte des Erntedankfests begann schon früh. Der Ursprung geht wahrscheinlich
auf vorchristliche Religionen zurück, das Fest hat also eine lange Historie. Die Überlieferung des Erntedankfests reicht bis in eine Zeit zurück, in der die Menschen zum größten
Teil als Bauern von der Landarbeit lebten. Die kalten Wintermonate konnten sie nur dank
der zuvor eingetragenen Ernte überstehen. Bereits im Judentum und in den alten römischen Religionen wurden die lebenswichtigen Gaben der Erde gefeiert. Auch wenn die
Geschichte des Feiertages auf vorchristliche Zeit zurückgeht, gibt es das bei uns gefeierte
Erntedankfest in dieser Form erst seit dem 3. Jahrhundert nach Christi Geburt.
Apfelkuchen auf amerikanische Art: Apple Crumble
Alte Lebensmittel sind oft genug zu schade für die Mülltonne! Schrumpelige Äpfel zum
Beispiel eignen sich hervorragend für einen leckeren Apfel-Crumble. Hier das Rezept:
Zutaten:
1 kg Äpfel
150 g Butter
150 g Zucker
250 g Mehl
1 TL Zimt

Zubereitung:
Äpfel entkernen, in Scheiben schneiden und
in eine gefettete Auflaufform schichten. Für
die Streusel die weiche Butter, Zucker, Mehl
und Zimt zu einem bröseligen Teig vermischen und über die geschichteten Äpfel verteilen. Den Auflauf bei 180° Umluft 20 Minuten im Ofen goldbraun backen. Fertig!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser des St. Gisela Kuriers,
unter dem Motto „Natürlich Kunst“ wurden in der Raiffeisenbank Waldkirchen Gemälde
unserer Bewohnerinnen und Bewohnern ausgestellt. Seit Anfang des Jahres gibt es das
Projekt der „Kreativen Gruppe“, geleitet von der Künstlerin Stefanie Schrank. Zuerst war
es nur ein Versuch, ob das Angebot von den Senioren angenommen wird. Frau Schrank
vermittelte jedoch den Teilnehmern durch ihr einfühlsames Vorgehen, wie wichtig es ist,
sich auch im Alter noch neuen und kreativen Dingen zu widmen. Koordination und Feinmotorik wird im Umgang mit Pinsel und Farbe geschult und es wird häufig diskutiert welche Bildelemente bereits gelungen sind oder woran noch gearbeitet werden könnte. Dies
sind nur einige der positiven Faktoren, die eine Beschäftigung im Bildnerischen Bereich
mit sich bringt – neben dem wichtigstem Grund: die Freude am Tun! In der Vernissage war
diese Freude den Bewohnern anzusehen.

Ihre
Michaela Meindl
Einrichtungsleiterin
Caritas
Seniorenheim St. Gisela
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Stadl 12, 94065 Waldkirchen
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Telefon 08581/1823

Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen, laufen.
Doch erst wenn man mit Büchern in
Berührung kommt, entdeckt man,
dass man Flügel hat.
(Helen Hayes)
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EINDRÜCKE AUS DEM ALLTAG DER SENIOREN
FORTSETZUNG

Da der Sommer sehr warm und lang war, verbrachten die Bewohnerinnen und Bewohner
von St. Gisela dieses Jahr viel Zeit im Freien. Auch wenn die Tage manchmal etwas zu
heiß erschienen, im Schatten der Bäume ließ es sich gut verweilen. Aus diesem Grund
wurden sämtliche Aktivitäten wie Gymnastik, Bewohnerchor, Gesellschaftsspiele usw. in
den Garten verlegt. Zur Freude der Bewohner gab es die Mahlzeiten ebenfalls oft unter
freiem Himmel.
Im Garten Frühstücken
„Morgenstund hat Gold im Mund“ ist ein altes Sprichwort, das besagt, dass sich frühes
Aufstehen lohne, weil die meisten Menschen morgens am aktivsten sind. Die Frühaufsteher freuen sich besonders, wenn schon die
erste Mahlzeit des Tages auf der Terrasse
serviert wird. Ausgeschlafen und gut gelaunt genießen sie das
Morgenessen im Garten. Gestärkt durch das
leckere Frühstück kann
der Tag beginnen.
Frühgymnastik
Zahlreiche Seniorinnen und Senioren besuchen begeistert die regelmäßig stattfindende
Gymnastikstunde – nach dem Motto: Bewegung ist gesund und hält fit. In den Sommermonaten, als es am Morgen noch angenehm kühl war, wurden die eifrigen Sportler schon
zur Frühgymnastik in den Garten gelockt. Den motivierten Bewohnern machte das Trainie-
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ren an der frischen Luft noch mehr Spaß. Ob beim Spielen mit dem Schwungtuch, Ball
oder sonstige Bewegungsübungen, der Sport bereitet den Teilnehmern immer das größte
Vergnügen. Unterdessen wird geratscht und viel gelacht.
Man lebt den Sport, man ist mit Herz dabei und da muss auch mal gelacht werden.
Das gehört absolut dazu, ansonsten wäre das nicht so lebenswert.
(Sebastian Vettel)

Essen im Garten
Zum Mittag- oder Abendessen treffen sich die Senioren ebenfalls gerne im Schatten der
Bäume. Wenn dann sogar noch im Freien gekocht oder gebraten wird, bekommen die

Anwesenden schon vom Duft des Essens einen
gesunden Appetit. Interessiert beobachten die
Bewohner das emsige Treiben um sie herum.
Dabei wird geratscht, von früheren Essgewohnheiten erzählt oder wie beschwerlich die Arbeit
damals war. Als Nachtisch gibt´s an den heißen
Tagen des Öfteren ein leckeres Eis und wie man
sieht, lassen sich's alle wohl sein.

6

Am liebsten draußen sein …
Die Bewohnerinnen und Bewohner verbringen ihre Zeit gerne im Garten vor dem Haus,
denn dort ist in der Regel einiges los. Besucher kommen und gehen, man sieht viele
bekannte Gesichter, dann wird „geratscht“ und allerhand Neuigkeiten ausgetauscht. Unter
anderem fanden auch die Spiel- und Singnachmittage im Freien statt. Als Be-

treuungsassistentin Maria Grübl hin und wieder mit ihrer Ziehharmonika den Chor dazu
schwungvoll begleitete, wurde es zusehends lustiger. Die Seniorinnen und Senioren sangen und manche schunkelten fröhlich mit. Zur allgemeinen Belustigung kamen die Clowns
des Öfteren in den Garten und verbreiteten mit ihren spaßigen Treiben gute Laune. Eine
gekühlte Wassermelone war an den heißen Tagen für alle eine willkommene Erfrischung.
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… aber auch drinnen wird’s nie langweilig
Die meisten Menschen haben Hobbys, denen sie sich ausgiebig widmen. Das gilt auch für
die Bewohnerinnen und Bewohner von St. Gisela. Sie beschäftigen sich jetzt bei uns
genauso gerne mit ihrem „Steckenpferd“ (so die Ausdrucksweise einer Bewohnerin), mit
dem sie sich früher schon die Zeit vertrieben hatten. So wird hingebungsvoll musiziert oder

freudig getanzt, eifrig werden bunte Socken gestrickt oder wohlschmeckende Kuchen gebacken. Einige sind mit Gesellschaftsspielen wie zum Beispiel „Mensch ärgere dich nicht“
beschäftigt, andere haben die Liebe zur Malerei wieder entdeckt oder tippen konzentriert
auf der Schreibmaschine. So wird in St. Gisela eine große Vielfalt an Lebensfreude gelebt.
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Im Garten arbeiten …
In St. Gisela leben etliche Bewohnerinnen und Bewohner, die sich mit Vergnügen im
Freien betätigen. Meistens hatten sie früher selbst einen Garten, auf dem sie stolz waren.
Zur Freude dieser Hobbygärtner haben sie auch in St. Gisela die Möglichkeit, im Garten

zu arbeiten und die Grünfläche
mitzugestalten. Sobald die Gartenfreunde die Anlage betreten,
geht´s mit Begeisterung ans
Gärtnern. In den Hochbeeten gedeihen wohlriechende Kräuter,
Salat und sonst noch einiges, was
die Senioren eben gepflanzt haben. Die Blumentröge mit Immergrünen Stauden und jahreszeitlich
angepassten Blumen bestückt,
müssen ebenfalls gepflegt werden. Das macht den Blumenfreunden viel Spaß, fleißig wird gegossen, Unkraut gejätet
und die Stauden werden zugeschnitten.
… oder einfach nur Zusammensein
Der Garten ist ein beliebter Treffpunkt, um mal „kurz zum Plaudern geh‘n“. Dabei ließen
sich die drei Freundinnen (sie bezeichnen sich selbst als „Kleeblatt“) das Eis schmecken,
der Tee wurde genießerisch geschlürft oder über witzige Anekdoten schelmisch gelacht.
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„Rollende Eisdiele“
Auch in diesem Sommer freuten sich die Bewohnerinnen und Bewohner von St. Gisela
über den Besuch des Eisdielenbetriebs „Eiszeit Lido“. Erwartungsvoll saßen die „Cafébesucher“ im Garten und lasen eifrig das vielfältige Angebot auf der Eis-Karte. Manchen
fiel es nicht leicht, für welchen Becher sie sich entscheiden sollten, es gab Früchte-, Waldbeer-, Eierlikör- und Amarenabecher, Eiskaffee sowie Eisschokolade. Die Anwesenden

trafen jedoch die richtige Wahl, lobten die köstlichen, schön dekorierten Eisbecher und
genossen die Eisdielenatmosphäre. Freundeskreismitglied Reinhilde Häusl spielte auf der
Ziehharmonika und unterstrich mit ihrer Musik das gemütliche Beisammensein. Das Ehepaar Brigitte und Franz Huber ermöglichten diesen unterhaltsamen Nachmittag, indem sie
das Eis finanzierten.

Einkaufsbummel im DM-Drogerie Markt
Die Bewohner von St. Gisela waren auch dieses Jahr von Frau Eva Haas, Filialleiterin des
dm-Drogerie Marktes, in der Bannholzstraße eingeladen. Zu Beginn gab es ein leckeres
Frühstück mit appetitlich hergerichteten Frühstückshäppchen, allerlei Aufstriche, Marmeladen und Brötchen, verschiedene Müslis, Kaffee oder Tee.
Nach dem Motto: Hier bin ich
Mensch, hier kauf ich ein,
bummelten die Besucher anschließend durch den Markt,
begleitet von freundlichen Verkäuferinnen die sie fachgerecht
berieten. Zum Abschied bekamen alle noch eine Tasche mit
verschiedenen Kosmetikproben
überreicht. Die Bewohnerinnen
freuten sich über diesen abwechslungsreichen Vormittag im dm-Drogerie Markt und erteilten den äußerst netten, zuvorkommenden Mitarbeiterinnen ein großes Lob.
FORTSETZUNG FOLGT

10

11

FESTE UND FEIERN …
… ist für die Seniorinnen und Senioren von St. Gisela das größte Vergnügen und Anlässe
dazu gibt´s genug. Einige Beispiele:
Sommerfest
Auf das jedes Jahr groß gefeierte Sommerfest freuen sich die Bewohnerinnen und
Bewohner von St. Gisela schon lange vorher. Zu Beginn begrüßte Einrichtungsleiterin
Frau Michaela Meindl die Bewohner, die zahlreich erschienenen Gäste sowie den Zieh-

harmonikaspieler Herrn Hans Binder. Anschließend wünschte sie allen Anwesenden einen
kurzweiligen Nachmittag und kündete als besondere Attraktion die Marktrichtergruppe an.
Bewohnervertretungsvorsitzende Frau Paula Brunner sprach ebenfalls ein paar Worte. Bei
zünftiger Musik, Aperol Spritz, Hugo, Bier und sonstigen Getränken ging´s bald lustig zu.

Dann zogen die Marktrichter und Fahnenschwingern ein. Mit großem Interesse verfolgten
die Anwesenden ihre Darbietungen und spendeten viel Applaus. Gegen Abend roch es
verlockend nach frisch Gegrilltem und alle bekamen Appetit auf ein pikantes Essen. Zum
Schluss saßen die
Bewohner noch gemütlich beisammen,
unterhielten
sich
über die lustige Feier
und ließen den Tag
mit einem Abendtrunk ausklingen.
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Ein besonderes Fest
Familiäre Feste, wie zum Beispiel runde Geburtstage oder Jubiläums werden in St. Gisela
ebenfalls des Öfteren gefeiert. Zu solch einer Feier hat der Trachtenverein
„d´Holzhackerbuam Erlauzwiesel“ geladen. Die Bewohnerin Frau Margarete Schlägl war
vierzig Jahre lang eine sehr engagierte Fahnenmutter bei diesem Verein, aber aus gesundheitlichen Gründen kann sie dieses Ehrenamt nun nicht mehr ausüben. Um Frau Schlägl für
die geleisteten, aktiven Einsätze zu danken, hat die Vorstandschaft des Trachtenvereins einstimmig beschlossen, sie zur
Ehrenfahnenmutter zu ernennen. „Margarete Schlägl war Mittelpunkt im gesellschaftlichen Vereinsleben, sie war mit ganzem Herzen dabei und bestrebt, dies auch an die nachkommende Generation weiterzugeben. Ihr unermüdlicher Einsatz
trug zum Erhalt dieses Brauchtums und der Kultur unserer
Heimat bei“, betonte der Vereinsvorsitzende in seiner Ansprache. Bei dem Fest führten die „Trachtler“ Gesangsstücke und
Tanzeinlagen vor. In froher Stimmung wurde zusammen mit
den anderen Senioren von St. Gisela bei einer
guten Bewirtung und zünftiger Musik gefeiert.

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
Zusammensein mit Kaffee, Kuchen,
sonstigen Getränken und Knabbereien wird geratscht, gelacht und
meistens auch fröhlich getanzt.
Musikalisch unterhalten werden die
Feiernden überwiegend von Freundeskreismitglied Reinhilde Häusl,
die mit ihrer Ziehharmonika die Gäste auf die Tanzfläche lockt.
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Oktoberfest
Es war ein herrlicher, warmer Herbsttag, deshalb wurde das Oktoberfest kurz entschlossen im Garten gefeiert. Das war ganz im Sinne der Bewohner von St. Gisela und gut
gelaunt schmunzelten sie: „Heute geh´n wir raus auf die Wies´n“. Nachdem Einrichtungsleiterin Michaela Meindl alle Anwesenden begrüßt hatte, wurde es bald zünftig. Mit ihrer
flotten Musik brachte die bekannte Band „D 3“ von Anfang an viel Schwung in die Feier.

Von den temperamentvollen Musikanten ließen sich die Senioren sowie Besucher mit fortreißen, sie schunkelten und tanzten ausgelassen mit. Zum Essen gab es typische Herbstfest-Schmankerln wie Auszogne, Zwetschgenbavesen, Hasenöhrl und eine deftige, bayerische Brotzeitplatte mit Geräuchertem, Schmalzbrot, Obazda u .v. m. Das süffige Bier tat
sein Übriges und es herrschte eine fröhliche Stimmung. So war es wieder einmal ein
überaus erfolgreiches Fest.
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AUTO – WITZ
Sagte der Automechaniker zum Kunden:
„Das Problem ist größer, als ich dachte.
Ihre Batterie braucht ein neues Auto!“
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DER FÖRDERVEREIN „ST. GISELA – ZEIT SCHENKEN“ …
… ist für die Bewohnerinnen und Bewohner von großer Bedeutung, denn durch die Zeit,
welche die Mitglieder verschenken, können zusätzlich viele Angebote gemacht werden.
Besuch einer Künstlerwerkstatt
An einem sonnigen Herbsttag machte Freundeskreismitglied Anneliese Friedl mit unternehmungslustigen Bewohnerinnen einen Ausflug nach Atzldorf, um die Künstlerwerkstatt
von Stefanie Schrank zu besichtigen. Die Besucher schlenderten neugierig durch das Atelier und betrachteten interessiert die zahlreichen Gemälde und Skizzen. Aufmerksam ver-

folgten sie Frau Schranks Schilderungen der verschiedenen Maltechniken und ihrer Materialien. Zum Schluss wurden alle noch mit einem leckeren Eis oder Kaffee bewirtet.
Ein beliebter Treffpunkt: Die „Kreativen Gruppe“
Am Ende der Veranstaltungsreihe zum 40jährigen Bestehen von St. Gisela war eine
Kunstausstellung in der Raiffeisenbank Waldkirchen geplant. Schon seit geraumer Zeit
haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner darauf vorbereitet und eifrig gemalt, dabei

entstanden
zahlreiche,
ausdrucksstarke Bilder. Unter der
professionellen Führung von Stefanie Schrank machte den Teilnehmern das Malen viel Spaß.
Die Gruppe wird von Spenden an
den Förderverein finanziert.
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Kunstausstellung in der Raiffeisenbank am Goldenen Steig
Endlich war es soweit. Etwas aufgeregt, aber stolz präsentierten die Bewohnerinnen und
Bewohner von St. Gisela ihre farbenfrohen Kunstwerke auf der Vernissage in der Raiffei-

senbank. Das Foyer war bis auf den letzten Platz besetzt, als die Ausstellung mit Sekt,
Wein und belegten Brötchen eröffnet wurde. Mit ihrer hervorragenden Musik verbreitete

die Band „The Double Trouble“ gute Laune
und eine heitere Stimmung. Die Kunstgruppe und ihre Projektleiterin Stefanie
Schrank freuten sich sehr über den großen
Erfolg. Sie genossen zusammen mit den
zahlreichen Besuchern diesen unterhaltsamen Abend. Später finden die Gemälde
einen festen Platz im Neubau am Karoli.
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