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der Diakonie - Amberg
Liebe Leser*innen des Abendrots, liebe Freund*innen des
Diakonievereins Amberg e.V.,
die zweite Ausgabe in diesem Jahr ist geschafft und vieles hat sich in unseren Einrichtungen bewegt und ereignet. Von der ein oder anderen Sache erfahren Sie hier.
Wieder einmal zeigt sich, was alle Einrichtungen gemeinsam haben. Viele fleißige Hände, mit dem Herz am
„rechten Fleck“ begleiten Menschen in unterschiedlichem
Alter und sorgen somit für eine gute Atmosphäre und einen menschenwürdigen Alltag. Dafür stehen unsere Kindertagesstätten, unsere ambulante und stationäre Pflege
und neu seit diesem Jahr, unsere OBA&Fahrdienste
(Offene-Behinderten-Arbeit).
Bis zur juristischen Verschmelzung hieß dieser „Körper–
und Mehrfachbehindertenverein Amberg e.V.“ Er ist vor
Jahrzehnten aus einer Selbsthilfe entstanden und begleitete seine Vereinsmitglieder und Kunden. Auch hier zeigte
sich die Entwicklung, dass die Führung auf rein ehrenamtlicher Basis heutzutage schwieriger wird, besonders wenn
ein Geschäftsbetrieb dazu gehört. Nachdem sich keine
neue Vorstandschaft mehr finden ließ, kamen wir ins Gespräch und der Vorstand des Diakonievereins erkannte,
dass dieser Bereich eine gute und sinnvolle Ergänzung zu
dem bisherigen Wirken darstellt. Mehr darüber in der aktuellen Ausgabe und ein herzliches Willkommen unseren
neuen Mitgliedern und Mitarbeiter*innen.
Das Wichtigste im Alltag der Einrichtungen ist, dass es
dem Menschen dort gut ergeht. Sowohl den uns Anvertrauten, als auch den dort Wirkenden. Nur Hand in Hand
gemeinsam gedacht, kann unser sozialer Auftrag im Namen des Glaubens gelingen. Dazu Bedarf es aber auch
der richtigen Rahmenbedingungen. Inzwischen müsste
jede// und jeder vom Mangel an Erzieher*innen, Pädagog*innen und Pflegefachkräften gehört haben. Auch in
Amberg ist das Fehlen von ausreichenden und gut geschulten Mitarbeiter*innen spürbar und macht sich an
manchen Tagen im Alltag durchaus bemerkbar. Man
braucht nicht allzu viel Phantasie, was es heißt, wenn in
einer Einrichtung gleichzeitig 10 Kräfte sich im Krankenstand befinden, welche Mehrbelastung dies für die anderen bedeutet. Natürlich haben auch wir uns über die möglichen „Spahn“-Stellen in der Pflege gefreut, aber kaum
ein Haus kann sie verwirklichen, da es diese Kräfte aktuell
auf dem Markt nicht gibt. Vor gut einem Jahr wurde in
Bayern einer Pflegeplatzgarantie ab 2023 das Wort gesprochen. Was für viele Betroffene eine wichtige Bot-
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Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen ausgewählt
Wir freuen uns über Ihren Beitrag - Bild, Text, Gedicht, lustige Geschichte, zum Schmunzeln, nachdenken ...

Seniorenheim
schaft enthält. Was würde ein neues Seniorenheim
oder eine neue Kindertagesstätte helfen, wenn das
dafür zusätzliche Personal nicht zu finden ist? Gerade in diesen Tagen mussten wir miterleben, wie
schmerzlich es ist, wenn die Hilfe, die gesucht wird
und nötig wäre, nicht möglich ist. So ist es als ein
besonderes Glück zu verstehen, dass wir im Seniorenheim aktuell acht Auszubildende führen und
viele langjährige Mitarbeiter*innen auch in schwierigen Zeiten dabei bleiben.
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Anerkennung für unsere Zeitschrift und nehmen
kritische Rückmeldung als Ansporn. Auch anonymer Kritik widmen wir unsere Aufmerksamkeit.
Was wir davon übernehmen und verändern wollen,
wird diskutiert, auch wenn nicht alles und jedes,
was an uns herangetragen wird, zu unserer Auffassung passt. Vielen Dank allen, die hier zu dem Gelingen beitragen!

Wie immer sind Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen eingeladen. Diese können Sie auch unter
Seit ein paar Jahren heißt diese Zeitschrift www.diakonieverein-amberg.de einsehen.
„Abendrot - Seniorenheim der Diakonie Amberg &
mehr“. Uns ist es wichtig, Ihnen die gesamte Band- Herzliche Grüße
breite des Diakonievereins aufzeigen zu können.
Ihr
Wir freuen uns immer über das viele Lob und die

Mit Leidenschaft zum Gewinn
Herr Dr. Binner widmet sich den Themen, die ihn interessieren mit Leidenschaft
und Tiefgang, bis er mit dem Ergebnis selbst zufrieden ist. Und seine Ansprüche
daran sind hoch. Dazu mehr auch ab der Seite 10 in dieser Ausgabe.
Aus Jux und mit Humor hat er bei einem Fotowettbewerb der Firma Naturstrom
(Düsseldorf) teilgenommen und sich auch mit diesen Bildern zu seiner Leistung für
den Klimaschutz eingebracht.
In seiner Bewerbung zählt er über 13 elektrische Kleingeräte auf, die er durch wiederaufladbare Batterien betreibt, ohne diese am Stromnetz aufladen zu müssen. Mit
seiner kleinen Photovoltaikanlage speist er die notwendigen Akkus dazu, von seinem Zimmer aus, auf (Bild links und rechts).

Bild Mitte: Hier hat er einen öden Balkon aufgeforstet: Antillengurken, Tomaten,
Usambaraveilchen, Papayas und weitere Grünpflanzen.
Sein Humor findet sich dazu auch in seinem Anschreiben: „selbstverständlich ist

klar, dass diese Leistungen eines 83-jährigen, schwerbehinderten Seniorenheimbewohners allenfalls ausreichen, um das CO2 auszugleichen, das unser Dackel bei
einem Besuch bei mir ausatmet.“
Belohnt wurde Herr Dr. Binner nun mit einem 200€-Gutschein, der im Geschäft
„Grüne Erde“ eingelöst werden kann (für ökologisch und sozial fair gefertigte Produkte).
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Handwerkerrunde im Seniorenheim
mit der Hand, Hand in
Hand
Der Anteil der männlichen Bewohner im Seniorenheim hat
deutlich zugenommen. Während die Seniorinnen gerne
Basteln, Malen, Kochen, Backen und sich im Sitztanz
üben, fühlen sich die Männer
von diesen Beschäftigungsangeboten wenig angesprochen.
Der frühere Alltag und die Biographie der heute 80- bis 90Jährigen ist bei Frauen und
Männern
unterschiedlich.
Männer haben andere Wünsche bezüglich ihrer Freizeitgestaltung als Frauen.
Zu ihren Hobbys gehören z.B.
Fußball, Autos, Motorräder,
Modelleisenbahn, Politik oder
Heimwerken. Aktivierung bekommt meist erst dann einen

Sinn, wenn die Biographie der
Bewohner berücksichtigt wird.
Seit Mai 2019 treffen sich die
Senioren zur Handwerkerrunde. Unser erstes Projekt: Insektenhotels. Bei der Einladung zu unserem neuen Angebot waren die Bewohner
skeptisch: „Was sind denn Insektenhotels?“ Und dennoch
ließen sich die Senioren auf
das Neue ein. Alle waren mit
Begeisterung bei der
Sache. Es wurde je
nach Fähigkeiten geschraubt und gehämmert.
Das Arbeiten mit den
Werkzeugen
machte
dem Einzelnen sichtlich
Spaß und Erinnerungen
wurden geweckt. Die
Herren unterhielten sich
über den früher ausgeübten Beruf, ihr handwerkliches Können und
ihre Werke. Schnell waren die Gehäuse fertig
und wurden mit Rindenmulch, Fichtenzapfen
und Bambusrohr befüllt.
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Der Stolz über die fertigen Insektenhotels war
den Handwerkern anzusehen. Kreatives Arbei-

ten hält fit: nicht nur körperlich,
sondern auch geistig. Jeder
kleine Erfolg fühlt sich gut an.
Handwerken dient der Identitätsfindung und wirkt sich positiv auf das Selbstbewusstsein aus. Auch werden die
Feinmotorik,
Konzentration
und Wahrnehmung gefördert.
Interessant war für die Senioren auch die vorgelesenen Informationen über den Sinn
und Zweck der Insektenhotels.
Künstliche Nisthilfen sind da
sinnvoll, wo Naturhöhlen fehlen, weil alte und morsche
Bäume
nicht mehr vorhanden sind,
oder weil an Gebäuden geeignete Brutnischen fehlen. Die
Handwerker freuten sich über
ihren Beitrag zum Artenschutz.
Sie beschlossen, noch mehr
Insektenhotels zusammenzubauen und diese am Sommerfest zu verkaufen. Beim
nächsten Treffen wurden bei
guter Stimmung weitere Insektenhotel
zusammengebaut.
Diesmal standen auch das
Leimen und das Sägen von
Bambusrohr für das Füllmaterial auf dem Programm.

Seniorenheim
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Beim Sägen waren die Herren kaum
zu bremsen. Auch beim Anstrich der
Insektenhotels waren sie voller Eifer
dabei und es war erstaunlich, mit welcher Genauigkeit und Freude mit dem
Pinsel umgegangen wurde. Nachdem
alle 30 Insektenhotels fertig waren,
gab es zur Freude der Senioren in geselliger Runde Leberkäsesemmeln
und Bier.

Azubis gesucht und gefunden
V.l.n.r.: Manuela Kreller, Daniel
Rocha und Susanne Riß befinden sich bereits im 3. Lehrjahr
zur Altenpflegefachkraft.
Während Manuela sich bereits
viele Jahre als Pflegehelferin bewährt hat und sich nochmals auf
den Weg machte, kamen Daniel
und Susanne direkt nach der
Schule zu uns. Alle mit dem Ziel:
Altenpflegefachkraft, der so dringend benötigte Nachwuchs in
der Altenpflege.
Ganz neu im ersten Lehrjahr sind eingestiegen: Rebecca Hiller, Sara Campillo-Margalef, Homero
Bruno Ojeda und Sebastian Lorenz. Zuwachs hat auch der Bereich Hauswirtschaft// /Küche mit Andrea
Wiesner (3.Lehrjahr zur staatl. geprüften Hauswirtschafterin) erhalten. Allen Azubis aus allen Jahrgängen wünschen wir ein gutes Gelingen für ihren beruflichen Weg. Schön, dass sie da sind!
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„Hand in Hand - Momente bei den Kieselsteinchen“

Reich mir die Hand und wir tanzen
durch das Wunderland.
Hier sind wir eine Ballerina,
das finden wir beide prima.
Die Wiese ist unser Parkett,
für unser Elfen-Ballett.
Wir können sogar ein Plie,
die Zuschauer rufen alle Juchhe!
Am Ende bekommen wir einen großen
Applaus und unsere Vorstellung ist aus.

Als Fledermaus flattern wir durch dieLuft,
das ist eine Wucht.
Jetzt sehen wir alles anders herum,
das ist gar nicht so dumm.
Hand in Hand macht´s noch mehr Spaß,
jetzt geben wir so richtig Gas.
Wir fliegen bei Tag und bei Nacht,
dass uns Sonne und Mond anlacht.
Morgen machen wir dasselbe wieder,
dann werden aus uns große Flieger.
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Hurra, wir klettern auf den Baum,
das ist wie im Traum.
Nun steigen wir auf das Dach der Welt,
so wie es uns gefällt.
Weil du meine Hand hältst,
kann ich nicht fallen,
damit tust du mir einen großen Gefallen.
Plötzlich sieht alles so klein aus,
so klein wie eine Maus.
Wenn du dabei bist ,hab ich Mut
und mir geht’s richtig gut.

Seniorenheim
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Auch beim Kneippen können wir viel spaßen,
wenn wir durch das Wasser rasen.
Plitsch, platsch macht das Wasser
und unsere Beine werden immer nasser.

Selbst wenn wir kalte Füße haben,
macht uns das nichts aus,
denn dann hüpfen wir einfach ganz schnell
wieder aus dem Wasser heraus.
Zu zweit ist es schöner als allein,
deshalb lad ich einen Freund mir ein.
Du gibst mir deine Hand und die Welt
wird für mich zum Wasserland.
Bei Festen, das ist ganz klar,
unser Elternbeirat wieder zur Stelle war.
So läuft der Verkauf reibungslos
und die Leckereien schmeckten einfach famos!
Sogar die Kleinsten halfen mit,
das war der allergrößte Hit.
Dankbar sind wir dem Elternbeirat sehr,
da muss auf jeden Fall ein Dankeschön her.
Gemeinsam können wir alles machen,
Da braucht uns keiner etwas anzuschaffen.
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Offene-Behinderten-Arbeit&Fahrdienste
Bild: v.l.n.r.
Klaus Engelhardt (Notar),
Frau Hildegard Choynowski
(1. Vorsitzende des Körper–
und Mehrfachbehindertenverein), Frau Brigitte Laqua
(2. Vorsitzende Körper - ...)
Marcus Keil , Siegfried Balzer (1. Vorsitzender Diakonieverein) und Karl-Heinz
Irmer (2. Vorsitzender Diakonieverein)

Den Satz des Pythagoras kennen
sehr viele Menschen.
a2 + b2 = c2
Das heißt, dass in einem rechtwinkeligen Dreieck die Flächen über
den beiden kleineren Seiten genauso groß sind, wie die Fläche
über der großen Seite.
Ich will das Bild verwenden für die
Verschmelzung des Vereins für
Körper- und Mehrfachbehinderte
mit dem Diakonieverein-Amberg.
Der kleinere Partner sucht Unterschlupf beim großen und beide gemeinsam bilden ein großes Ganzes.
Da beide Vereine zum Diakonischen Werk Bayern gehören, war
anzunehmen, dass das ein kleiner
formaler Akt wäre. Der Gang zum
Notar belehrte uns eines anderen.
Die Verschmelzung von Vereinen
wird gehandhabt wie die Zusammenlegung von zwei Aktiengesellschaften. Das heißt, wir mussten
unter Anleitung des Notars Herrn
Engelhardt quasi über die „7 Brücken“ gehen, um das Werk zu vollenden:
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Bilanz & Jahresabschlüsse,
Bewertung der Vermögen,
Änderung im Grundbuch,
Verschmelzungsvertrag,
Verschmelzungsbericht,
Getrennte Beschlüsse der
Mitgliederversammlungen und
Eintragung beim
Registergericht.

Nun haben wir das alles geschafft.
Der Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte verliert zwar seinen
Namen, aber die damit verbundenen Dienste erscheinen künftig als
Fachbereich für OBA (Offene Behinderten Arbeit) und Fahrdienste
beim Diakonieverein-Amberg e.V.
Damit ist der Fortbestand einer
wichtigen Arbeit für Amberg sichergestellt.

Die Dienste ergänzen sich, sind
ausbaufähig und wir freuen uns
über den kräftigen Mitgliederzuwachs.

Seniorenheim
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In unserem vorausgegangenen,
zuversichtlichen und fröhlichen Bericht über die Verschmelzung des
Vereins für Körper-und Mehrfachbehinderte mit unserem Diakonieverein fehlte ein kleines, aber wesentliches Element.
Es war die Erwähnung, dass wir
zur behördlichen Anerkennung und
Refinanzierung dieser Arbeit eine
Dipl. Sozialpädagogin brauchen.
Da wir damals einige Bewerber
*innen hatten, war das nicht weiter
erwähnenswert. Leider hatten alle
abgesagt.
Nun haben wir endlich eine geeignete Bewerberin einstellen können
und wollen sie Ihnen gerne vorstellen:

Wagrain und Ammersricht.
Ihr Büro ist in der Dr. Klugstraße
24a, ihre Telefon Nr. 09621 64555.
Wir wünschen ihr ein schnelles
Eingewöhnen und hoffen, dass Sie
keine Scheu haben, unsere „Neue“
anzusprechen, wenn Sie Hilfe oder
guten Rat brauchen.

Bild: v.l.n.r.: Frau Irene Zeller
(langjährige Verwaltungskraft), Frau Hildegard Choynowski (bisherige 1. Vorsitzende), Frau Luzia Fromm und Frau
Alexandra Lang).

Sie arbeitet selbstverständlich gemäß unserem Motto:

Liebe
deinen
Nächsten!

Frau Luzia Fromm,
eine Ambergerin mit dem geforderten Studienabschluss. Sie hat bereits eine lange Erfahrung in der
Arbeit für und mit behinderten
Menschen und vor allem auch im
Bereich der zugehörigen Sozialgesetzgebung und dem Umgang mit
den entsprechenden Behörden.
Durch ihre bisherigen Tätigkeiten
in unserer Region ist sie bereits
gut vernetzt und braucht hier oft
nur unter neuem Vorzeichen anknüpfen. Der Reiz der angenommenen Aufgabe ist die Ausbaufähigkeit und Kombinierbarkeit mit
dem
geplanten
QuartiersManagement für den Stadtteil
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Verkehrswende im Seniorenheim
Elektromobilität leicht gemacht
und Technik gebaut,
die für uns interessant
sind. Es gibt zusammenfaltbare und teilbare, die auf weniger
Platz aufzubewahren
sind, um sie in öffentlichen Verkehrsmitteln
und im Kofferraum eines Autos mitzunehmen. Die meisten sind
jedoch immer noch in
der Form von Motorrollern aufgebaut.

Seit Jahren werden immer kleinere, aber leistungsfähigere Akkus
entwickelt. Dadurch wurde auch
die Elektromobilität mit leichten
Fahrzeugen möglich, auch mit
Fahrzeugen für Senioren und Behinderte. Es gibt jetzt eine fast unübersichtliche Zahl solcher Fahrzeuge verschiedenster Hersteller
von kleinen leichten bis zu wuchtigen Doppelsitzern mit Reichweiten
über 50 Kilometer.
Fast alle sind gebaut nach dem
Muster von Motorrollern, aber kippsicher mit 3 oder 4 Rädern. Sie
werden mit einem Lenker wie diese gefahren, brauchen aber viel
Platz und sind unter den engen
Verhältnissen eines Seniorenheimes schlecht zu benutzen oder
aufzubewahren.
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Doch relativ neu werden
auch Fahrzeuge
in
geeigneter
Form

Gleichzeitig
wurde
auch eine Serie von
Seniorenfahrzeugen
erfunden nach dem
Vorbild von Rollstühlen, genial einfach angetrieben und gesteuert. Beide Hinterräder
werden mit Radnabenmotoren unabhängig
voneinander angetrieben. Das sind die Motoren, die auch in EFahrrädern, E-Rollern
und den anderen Kleinfahrzeugen
eingebaut sind. Sie sind entsprechend robust. Die Räder können
nun unterschiedlich schnell drehen: das Fahrzeug fährt eine Kurve oder in verschiedene Richtungen - nach vorne, nach hinten und das Fahrzeug dreht sich auf
der Stelle. Es ist dadurch sehr
wendig.
Die Vorderräder sind wie bei
Rollstühlen drehbar befestigt.
Gefahren und gelenkt wird dieses Fahrzeug mit einem
„Joystick“. Der Lenker und seine Tragkonstruktion sind nicht
mehr nötig. Ein Getriebe ist
auch überflüssig. Diese Fahrzeuge sind ebenfalls leicht zu
falten und von einer Frau mit
normalen Kräften ins Auto zu
heben (ca. 20 KG). Nach einer
langen und kritischen Probefahrt habe ich ein solches
Fahrzeug gekauft.

Es steht an der Wand im Vorplatz
meines Zimmers. Herr Meier, unser Hausmeister, hat mit einer
Klammer oben und einem Brett
unten ein geniale Befestigung erfunden und gebaut. Beim Kauf eines E-Scooters sollte man Verschiedenes beachten: Die Fahrzeuge werden vom Hersteller oder
Importeur direkt oder über ein Sanitätshaus verkauft. Die Preise
sind gleich und beginnen bei 1000
Euro.
Um Probleme bei Reparatur oder
Wartung zu vermeiden, habe ich
den Kauf über ein ortsansässiges
Sanitätshaus vorgezogen. Von
Herstellern oder Sanitätshäusern
werden auch gebrauchte Fahrzeuge angeboten. Auch in Zeitungsanzeigen sind sie immer wieder zu
finden. Die Fahrzeuge werden
nach der Höchstgeschwindigkeit in
2 Gruppen geteilt: 6 km/h und 15
km/h. Beide dürfen ohne Führerschein gefahren werden und sind
steuerfrei
Das langsamere braucht keine
Versicherung, sollte aber durch die
Haftpflichtversicherung
gedeckt
sein. Das schnellere braucht eine
Versicherung und ein Kennzeichen
wie ein Moped. Wegen der vielen
verschiedenen Fahrzeuge ist der

Fahr
zeug
gefaltet
und
aufgestellt

Seniorenheim
Markt übersichtlich, bietet aber
auch die Möglichkeit, das für Jede
und Jeden Beste zu finden. Das
Fahrzeug muss zum Menschen
passen. Es muss sich nicht der
Mensch dem Fahrzeug unterordnen:
Wer noch kurze Strecken gehen
kann, aber längere Spazier- und
Einkaufsfahrten
unternehmen
möchte braucht ein starkes Fahrzeug. Bei einem Gewicht über 80
KG kann die Steigfähigkeit eines
kleinen Fahrzeugs für die Steigung
(10%) der Zufahrtsstraßen nicht
reichen. Es muss dann halt mit der
Heimleitung ein geschützter Platz
mit einer Steckdose zum Laden
gefunden werden.
Wer das Fahrzeug in
seiner Nähe aufbewahren will und sich mit 2
Händen am Lenker sicherer fühlt, kann ein
faltbares Fahrzeug wählen. Wer mit nur einer
Hand
fahren
kann,
braucht eines mit Joystick. Diese Fahrzeuge
gelten als Hilfsmittel und
werden von den Krankenkassen Gehbehinderten bezahlt. Man braucht dazu ein Attest
wie das abgebildete. Mit einer Kopie davon fragt man vorher bei der
Kasse an. Dann kann man den
Kauf angehen.
Eine Probefahrt bei uns ist vor einem Kauf das Wichtigste. Die
meisten Firmen bieten sie an. Ein
Fahrzeug, das ich nicht Probe fahren durfte, habe ich gar nicht angesehen. Meine Probefahrt verlief so:
Das Fahrzeug bestieg ich vor dem

der Diakonie - Amberg

Aufzug und fuhr vor das Haus und
bis zum Auto, das in der Einfahrt
geparkt war. Meine Frau faltete es
zusammen, hob es ins Auto, wieder heraus und stellte es auf. Ich
fuhr damit die Schwaigerstraße bis
zur Marienstraße hinunter und zurück. Dann diese Strecke noch mal
und weiter ins Haus, in den Aufzug
und in mein Zimmer. Hier faltete ich
mit einer Hand das Fahrzeug zusammen und stellte es an die
Wand. Damit waren alle Wünsche
erfüllt. Wichtig ist besonders die
Fahrt bergauf zur Hellstraße. Beide
Zufahrtsstraßen zur Hellstraße haben eine Steigung von 10%, an den
abgesenkten Randsteinen der Seitenstraßen mehr. Die Steigfähigkeit
der Seniorenmobile wird in Prozent angegeben, für eine Person

Und Gott sagte
„Nein“
Ich bat Gott, er möge mir meinen
Stolz nehmen, und Gott sagte:
ihm, mir den Stolz zu nehmen,
sondern an mir, meinen Stolz abzulegen.

Ich bat Gott, er möge mein behindertes Kind gesund machen, und
Gott sagte: „Nein“. Er sagte, der
Geist des Kindes sei gesund, der
Körper sei doch vergänglich.
Ich bat Gott, er möge mir Geduld
schenken, und Gott sagte:
Nein“. Er sagte, Geduld sei ein
Nebenprodukt von Bedrängnis.
Geduld sein kein Geschenk, sondern ein Verdienst.
Ich bat Gott, er möge mir Glück
gewähren, und Gott sagte: Nein“.
Er sagte, er erteile Segen. Das
mit dem Glück sei meine Sache.

von 80 KG.
Mein Fahrzeug hat eine Steigfähigkeit von 10%. Wer leichter ist, kann
stärkere Steigungen fahren, schwerere Personen müssen ein Fahrzeug mit größerer Steigfähigkeit
nehmen. Nach dieser ganzen Prozedur kann man sich endlich an
seiner neuen Mobilität freuen.

Ich bat Gott, er möge mir
Schmerzen ersparen, und Gott
sagte: „Nein“. Er sagte, Leiden
lenke den Menschen von weltlichen Interessen ab und bringe
ihn ihm näher.
Ich bat Gott, er möge meinen
Geist wachsen lassen und Gott
sagte: „Nein“. Er sagte, ich müsse selber wachsen, aber er wolle
mich zurichten, damit ich Frucht
bringe.
Ich bat Gott, er möge mir sagen,
ob er mich liebe, und Gott sagte: „JA“. Er gab mir seinen einzigen Sohn, der für mich starb,
und ich werde eines Tages bei
ihm sein, weil ich glaube.
Ich bat Gott, er möge mir helfen,
andere so zu lieben, wie er mich
liebt, und Gott sagte: „Jetzt hast
du es endlich begriffen“.
Verfasser unbekannt
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Die Heimbeiräte begrüßten in
der Sitzung die Hauswirtschaftsleitung Uschi Neiswirth. Weil es
in letzter Zeit Verwechslungen
bei der Bewohnerwäsche gab,
hat Fr. Neiswirth die Servicekräfte angewiesen, beim Einräumen der Bewohnerwäsche in
die Schränke noch einmal den
Namen, der in jedem Wäschestück angebracht ist, zu kontrollieren. Falls Wäsche fehlt, sollen
die Bewohner in der Waschküche nachfragen. Hin und wieder
ist die Wäsche verfärbt. Bisher
wird die Wäsche nicht nach Farbe sortiert. Nach dem geplanten
Umbau der Waschküche ist evtl.
eine Sortierung nach heller und
dunkler Kochwäsche und heller
und dunkler Feinwäsche geplant.
Die Fenster in den Bewohnerzimmern wurden geputzt. Die
Heimbeiräte lobten den reibungslosen Ablauf und die Mithilfe von Praktikantin Vanessa
Klinger. Laut der Anwesende
sind die Leistungen der Reinigungskräfte
unterschiedlich,
zum Beispiel putzen nicht alle
Reinigungskräfte unter dem
Bett oder in den Ecken.
Wein wird jetzt an Feiertagen und Sonn12
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tagen nicht nur im Speisesaal,
sondern auch in den Wohngruppen verteilt. Die Heimbeiräte
wünschen statt Pudding mehr
Obst zum Nachtisch. Demnächst wird der 7-wöchige Speiseplan eingeführt, d.h. dass sich
dann das Essen alle 7 Wochen
wiederholt. Wenn die Speisen
zum Abendessen nicht reichen,
müssen die Pflegekräfte die
Mengen auf dem Bestellzettel
für die Küche ändern. Am
Samstag werden im Speisesaal
zum Eintopf Brötchen verteilt.
Für die Zukunft ist geplant, dass
die Wohngruppen Samstagmittag Brötchen oder Brot zum Eintopf erhalten. Dies wird aber
noch intern geklärt.

Der Diakonieverein hat
eine
Popkornmaschine
gekauft, die am Sommerfest zum Einsatz kommt.
Aufgrund der anonymen
Beschwerde, dass keine
Muttertagsfeier
stattgefunden hat, wurde durch
die Leitung des Sozialdienstes (Maria Friedrich)
der Grund dazu erläutert.
Auch wenn der Wunsch
danach nur von einer kleineren Runde bekräftigt
wurde, wird Maria Friedrich nächstes Jahr dafür
eine adäquate Veranstaltung anbieten. Die Heimleitung erläuterte, warum die
anonyme Beschwerde in Bezug
auf die Vorjahre objektiv nicht
richtig ist. Herr Keil bedauert,
dass die Beschwerde wohl nur
anonym möglich war und somit
nicht „im miteinander reden“ geklärt werden konnte.
Auf Vorschlag von Heimbeiratsvorsitzenden Fr. Bergmann sollen die Bewohner als Alternative
für Weinfläschchen zum Geburtstag Pflegeprodukte erhalten. Laut letztem MDK-Bericht
hat sich der Sozialdienst sehr
positiv weiter entwickelt, wofür
Hr. Keil Fr. Friedrich dankt.

Seniorenheim

Seit 1. Februar 2019 werden im
Rahmen eines Programms der
Arbeitsagentur 4 Spanier*innen
als Pflegehelfer*innen beschäftigt . Der Schwerpunkt dafür
liegt auf „Deutsch in der Pflege“.
Wenn der Sprachkurse erfolgreich abgeschlossen wird, können sie ab 1.09.2019 die Ausbildung zur Pflegefachkraft beginnen
Ab 01.08.2019 tragen die Mitarbeiter aus Hygienegründen
Dienstkleidung. Die Pflegekräfte
tragen dann weiße Hosen und
blaue Poloshirts, die Mitarbeiter
des Sozialdienstes blaue Hosen
und grüne Poloshirts, die Reinigungs- bzw. Servicekräfte weiße Hosen und gelbe Poloshirts
und
das
Küchenpersonal
schwarz/-weiße Hosen und weiße Shirts. Die Haustechnik erhält schwarz/-graue Arbeitshosen und schwarze Shirts.
Bei Veranstaltungen und Festen
im Haus werden viele Bilder gemacht. Auf Wunsch der Heimbeiräte werden Fotos natürlich
mit Beachtung der Bildrechte an
die Bewohner verteilt. Der gewünschte Fernsehsender OTV
kann aufgrund von technischen
Gründen nicht installiert werden.
Noch vor dem Abriss für die
Bauphase I muss eine neue
Fernsehsenderanlage in Betrieb
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genommen sein. Diese wird
über einen zeitgemäßen technischen Stand verfügen, der dann
auch den Empfang von OTV
ermöglichen wird. Eine Bewohnerin hat kritisiert, dass die Mittagsruhe im Haus nicht eingehalten wird und es auf dem
Gang ihrer Wohngruppe mittags
teilweise sehr laut wäre. Die Anwesenden haben dies jedoch
noch nicht festgestellt. Fr. Bergmann wird sich umhören, ob
sich andere Bewohner auch in
ihrer Mittagsruhe gestört fühlen
und ob ein Zeitkorridor – das
Personal müsste dann z.B. von
13.00-14.00 Uhr so leise wie
möglich sein – gewünscht wird.

können auch Bewohner*innen,
die über den Bezirk die Anerkennung eines Einzelzimmmerbedarfs besitzen, nur sehr eingeschränkt bedient werden. Im
bestehenden Heimvertrag der
Bewohner*innen ist festgehalten, wer mit einer zusätzlichen
Aufnahme zu rechnen hat. I.d.R
betrifft dies die Heimverträge,
die seit November 2017 unterschrieben wurden. Ist der Passus nicht enthalten, gilt Besitzstandswahrung, d.h. der Bewohner darf alleine sein Einzelzimmer behalten.

Die Pläne für den Umbau sind fertig und
beim Bauamt eingereicht. Laut Herrn Keil
wird im
März/April
2020 mit dem Abriss
und dem Neubau begonnen. Dann werden
mit Zustimmung der
Heimaufsicht aus einigen
Einzelzimmer
Doppelzimmer. Nicht
jeder Bewohner der
umziehen muss, ist
doppelzimmerfähig.
Für diese müssen Einzelzimmer
bereitgestellt werden. Während des Umbaus

Ihre
Elisabeth Praller
Schriftführerin
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Vom 23. bis 26. Mai fand in ganz
Deutschland die große Sozialaktion
des BDKJ statt. Überall engagierten
sich Jugendliche und junge Erwachsene, aus den verschiedensten Jungendverbänden, 72 Stunden lang,
zur gleichen Zeit, für die unterschiedlichsten sozialen Projekte.
Auch die Kindertagesstätte am
Schelmengraben beteiligte sich mit
einem Projekt an dieser Aktion.

der Diakonie - Amberg

gen Erwachsenen stellten
sich der Herausforderung
und begannen gleich nach
der Übergabe der Projektbeschreibung mit der Planungsphase. Am Freitag
ging es dann richtig los,
zuallererst
bewaffneten
sich die Helfer mit Heckenscheren und machten sich daran, den Dschungel rund um das
ganze Haus einzudämmen.

Gleichzeitig wurde eine graue Mauer Unermüdlich arbeitete das Team der
Unter dem Motto: „Unser Garten soll im Hof durch eine bunte Blumenwie- Leiterrunde Ammersricht weiter und
so wurden noch am
Sonntag neue Hüpfspiele auf das Pflaster
im Innenhof gemalt und
es entstand eine wunderbare Matschküche.
Das eingespielte Team
DPSG Ammersricht hat
in 72 Stunden unglaubliche Arbeit geleistet,
alle freuen sich über
die vielen tollen Dinge,
die sie geschaffen haben und die die Kindertagesstätte am Schelmengraben noch schöner machen. Für dieses großartige Engagement ein herzliches
Dankeschön.

schöner werden“ stellte das Team
gemeinsam mit dem Elternbeirat eine Wunschliste mit verschiedenen
Aufgaben rund um die Kita zusammen. Pünktlich um 17:07 Uhr, zum
offiziellen Start der Aktion, am Donnerstag bekam die Einrichtung dann
ihre „Arbeitsgruppe“ zugeteilt.

se verschönert. Kräftige Regenschauer am Samstag hielten die
Helfer nicht von ihrer Arbeit ab und
so wurden nach und nach zwei Geräteschuppen entrümpelt und mit
neuen Regalen ausgestattet. Außerdem bauten die Pfadfinder und
Pfadfinderinnen sechzehn Schwedenstühle und zwei Tische, damit in
Die Leiterrunde der Deutschen Zukunft alle Kinder auch im Garten
Pfadfinderschaft St. Georg ihre Brotzeit zusammen essen kön(DPSG) aus Ammersricht, nen.
bestehend aus 20 jun-
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Ein Mann reitet durch die Wüste. Er
sieht drei Menschen, die sehr traurig
sind, und steigt von seinem Kamel.
Sie erzählen, ihr Vater sei gestorben.
Der Mann tröstet sie und sagt, der
Vater habe ihnen doch sicher etwas
hinterlassen. Die drei antworten:
Ja, gerade darin liege das Problem.
Es seinen 17 Kamele aufzuteilen.
Der Älteste der drei bekomme die
Hälfte. Der Zweitgeborene ein Drittel
und der Jüngste ein Neuntel. Mit 17
Kamelen sei das unmöglich. Der
Mann überlegte und meint lächelnd.
„Nehmt mein Kamel dazu, dann wird
es funktionieren.“ So bekam von den
18 Kamelen der älteste Bruder die
Hälfte, also neun. Der mittlere Bruder bekam ein Drittel, also sechs,
und der jüngste ein Neuntel, also
zwei Kamele. Ein Kamel blieb übrig das Kamel des fremden Mannes. Er
grüßte, stieg auf und ritt seines Weges.

nach Paul Watzlawick

Lynn Segal: Das 18. Kamel.
übersetzt von Inge Leipold
@1988 Piper Verlag GmbH,
München
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Sommerfest des Diakonievereins am Seniorenheim
Nach tropischen Temperaturen
von 35 Grad hatte es zum Sommerfest „etwas“ abgekühlt. Es
waren nur noch 28-31 Grad. Fleißige Hände hatten tagelang Vorbereitungen getroffen. Etliche
Sonnenschirme und zwei zusätzliche Zelte wurden aufgestellt, um
möglichst viele Schattenplätze zu
schaffen.

Bürgermeister und „Mensch“,
Herr Preuß sprach anschließend
ein Grußwort. Zwei ehemalige
Realschüler, Julian und Moritz,
erfreuten im Wechsel mit Hans
mit musikalischen Einlagen. Es
gab köstliche Kuchen, Kaffee,
Bratwürste und Kartoffelsalat und
verschiedene kalte Getränke.

Die neue Popkorn-Maschine wurSo feierten viele Bewohner*innen de eingeweiht und man konnte
und trotz Hitze auch viele Gäste viele knabbern sehen. Hauskater
an diesem Nachmittag mit uns. Pünktlich
um 14 Uhr eröffnete
Hans mit seinem Akkordeon das Fest.
Nach der Begrüßung
durch Herrn Keil und
Herrn Irmer, 2. Vorsitzender, hielt Pfarrer
von Kölichen eine Andacht zum 98. Psalm.
Passend dazu las er
ein Gedicht über Jona
und die Stadt Ninive vor und
machte uns darauf aufmerksam,
wie wichtig es ist, den Wert von
Gottes Schöpfung zu schätzen
und zu erhalten.

Charly ließ sich geduldig von vielen Händen streicheln. Ein Highlight des Nachmittags war die Ehrung langjähriger
Mitarbeiter.
Die
letzte Stunde
wurde
von
Posaunenklängen untermalt.
So nach und
nach leerten
sich die Plätze.
Nach
dem
Abschlusswort
von
Herrn
Keil endete
dieses sehr
sonnenreiche
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mit

dem gemeinsame Lied:
Möge die Straße uns zusammenführen.

.

Seniorenheim
PSALM 98
Singt dem HERRN ein
neues Lied, denn er hat
Wunder getan! Ihm half
seine Rechte und sein
heiliger Arm.

der Diakonie - Amberg

Es brause das Meer und
seine Fülle, die Welt und
die darauf wohnen!

Die Ströme sollen in die
Hände klatschen, alle
Berge zusammen sollen
jubeln vor dem
Der HERR hat kundgetan HERRN! Denn er
sein Heil, vor den Augen kommt, die Erde zu
der Nationen offenbart
richten. Er wird die
seine Gerechtigkeit.
Welt richten in Gerechtigkeit und die
Er hat seiner Gnade und Völker in Geradheit.
seiner Treue für das
Haus Israel gedacht. Alle
Enden der
Erde haben das Heil unseres Gottes gesehen.
Jauchzt dem HERRN,
alle Welt! Seid fröhlich
und jauchzt und spielt!
Singt dem HERRN zur
Zither, mit der Zither und
der Stimme des Gesangs!
Mit Trompeten und dem
Schall des Horns jauchzt
vor dem König, dem
HERRN!
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Hände gehören wie selbstverständlich zu unserem Leben. Fühlen, schreiben, handwerklich tätig sein,
Klavier spielen – ein Leben ohne Hände ist kaum vorstellbar. Die Hand ist nicht nur ein geniales Werkzeug, sondern auch ein empfindliches Sinnesorgan. Jeder Handgriff erfordert perfekte Koordination. Die
Finger einer Hand werden im Laufe eines Lebens etwa 25 Millionen Mal gebeugt und gestreckt. Im Folgenden finden Sie Fragen rund um die Hand. Schreiben Sie die Antworten auf eine Postkarte und machen Sie bei unserem Preisrätsel mit! Einsendeschluss ist der 30. November 2019.
Auf die Gewinner*in wartet eine Überraschung!
1)

Wie wird der Griff genannt, der durch den
Daumen des Menschen möglich wird?

a) Scherengriff
b) Feilengriff
c) Pinzettengriff

2) Wie viele Knochen hat die menschliche Hand?

a) 27
b) 40
c) 15
3) Einen der 8 Handwurzelknochen nennt man?
a) Bohnenbein
b) Erbsenbein
c) Linsenbein
4) Wie heißt die Schrift, die ertastet werden kann?

a) Steno
b) Blindenschrift
c) Hieroglyphen
5) Wer malte das berühmte Bild der betenden Hände?
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a) Dürer
b) Michelangelo
c) Vincent van Gogh
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6) Wie nennt man die Handfläche auch?
a) Handtasse
b) Handteller
c) Handschüssel

Herzlichen Glückwunsch!
Beim Rätsel „Die Tulpe “ (Abendrot
41) hat Rosemarie Herbert gewonnen.
Fr. Herbert wohnt in der Nachbarschaft des Seniorenheimes der Diakonie. Sie kommt fast täglich zum Mittagessen („Offener Mittagstisch“) und zu
Veranstaltungen ins Seniorenheim.

7) Welche Sprache kann man mit den
Händen sprechen?
a) Gebärdensprache
b) Symbolsprache
c) Lautsprache

Fr. Bergmann (Redaktionsmitglied)
überreichte Fr. Herbert als Preis eine
Orchidee.
Vielen Dank fürs Miträtseln!
Viel Spaß beim Rätseln
wünscht
Ihr Redaktionsteam

Ich möchte
mit meinem Wort heilen
Vieles, was ich rede,
kommt aus meiner Eitelkeit.
Vieles sage ich, weil ich
meine Wichtigkeit überschätze.
Ich möchte aber,
dass mein Urteil barmherzig ist,
meine Entscheidung vorsichtig,
meine Antwort abgewogen.

Wort zum Weiterdenken

Ich werde es nur erreichen,
wenn mein Wort aus dem Schweigen kommt.
Ich möchte mit meinem Wort
anderen Menschen gerecht werden.
Ich möchte, dass es sie nicht verletzt,
erniedrigt oder entmutigt.
Ich möchte mit meinem Wort heilen.
Ich möchte reinigen,
möchte Frieden stiften und Kraft geben.
Das kann ich nur, wenn ich nicht alles ausspreche,
das zu sagen naheläge.
Was zu sagen lohnt, liegt nicht nahe, sondern fern.
Ich möchte schweigen,
weil ich Zeit brauche, um zu warten,
bis mein Wort aus seiner Ferne herkommt,
bis ich es höre und es sagen kann.

Jörg Zink

Man muss träumen wollen,
um träumen zu können.
Charles Baudelaire
ausgesucht von Herbert Rosmarie.
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Die beiden Hände (Meditation)

Kind:
Es sagte einmal die kleine Hand zur großen Hand:
Du große Hand, ich brauche dich,
weil ich bei dir geborgen bin.
Ich spüre deine Hand,
wenn ich wach werde und du bei mir bist,
wenn ich Hunger habe und du mich fütterst,
wenn du mir hilfst, etwas zu greifen und aufzubauen,
wenn ich mit dir meine ersten Schritte versuche,
wenn ich zu dir kommen kann, weil ich Angst habe.
Ich bitte dich: Bleibe in meiner Nähe und halte mich.

Erzieherin :
Und es sagte die große Hand zur kleinen Hand:
Du kleine Hand, ich brauche dich,
weil ich von dir ergriffen bin.
Das spüre ich,
weil ich viele Handgriffe für dich tun darf,
weil ich mit dir spielen, lachen, und herumtollen kann
weil ich mit dir kleine, wunderbare Dinge entdecke
weil ich deine Wärme spüre und dich lieb habe,
weil ich mit dir zusammen wieder bitten und danken kann.
Ich bitte dich: Bleibe in meiner Nähe und halte mich fest.
Unsere Kollegin Frau Ines Kindler, die
seit 1990 in unserem Kindergarten arbeitet, hat im Juli 2019 ihre Zusatzausbildung zur pädagogischen Fachkraft erfolgreich abgeschlossen.
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Teil II

Einweihung - Ein Bauwagen für die Waldtage
„ Wir feiern heut ein Fest“ sangen die Kinder –
diesmal versammelt mit ihren Eltern auf dem
Mariahilfberg. Denn mit einem großen Fest
wurde der lang ersehnte Bauwagen eingeweiht.
Schon seit Jahren nutzt die Kindertagesstätte
Am Schelmengraben ihre Nähe zum Mariahilfberg mit einem wöchentlichen Naturtag, an
dem jede Gruppe auf Entdeckungstour geht.
Herr Dekan Schötz gestaltete
mit den Erzieherinnen und der
Kita-Leitung Fr. Kerstin Scheimer einen schönen Wortgottesdienst, der den Kindern mit ihren
Familien die Wertschätzung unserer wundervollen Natur näherbrachte. Fr. Scheimer dankte
den engagierten Eltern für Ihre
Mithilfe bei der Renovierung des
Bauwagens, der Forstverwaltung
und der Stadt Amberg für ihr
Entgegenkommen, dem Diakonieverein und Round Table für
die Mitfinanzierung und überreichte kleine Geschenke.
Anschließend gab es noch in der Kindertagesstätte Am Schelmengraben ein geselliges Beisammensein mit Speis und Trank, einer Tombola mi tollen Preisen, Spielstationen für die Kinder und einem Kreativtisch. Mit einem Lied und einem Gedicht und vielen Kuchenherzen ehrten die Kinder ihre Eltern zum
Mutter- und Vatertag.
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Ein alter Pfarrer saß am Ufer eines Flusses und
So konnte der alte Mann das Tier retten, ohne nochsprach sein Gebet.
mals gestochen zu werden. Mit Worten des Dankes
Erstaunt sah er einen Skorpion hilflos im Wasser auf gab er dem Fischer sein Netz zurück.
sich zutreiben.
Dieser fragte ihn verwundert: »Wie konntest du nur
Sofort streckte der Mann dem Tier seine rettende
diesem elenden Geschöpf immer wieder helfen,
Hand entgegen, wurde jedoch umgehend von diewenn du dabei zum Dank nur Schmerzen zugefügt
sem gestochen. Erschrocken zog er seine Hand zu- bekommst?«
rück und das Tier blieb im Wasser.
Daraufhin nahm der Pfarrer einen Ast, an dem sich
Da antwortete der Pfarrer: »In der Natur des Skorpider Skorpion festhalten konnte, und zog so das Tier ons liegt es, zu stechen. In meiner Natur liegt es,
ans Ufer. Noch bevor er dieses an das sichere Land barmherzig zu sein.«
bringen konnte, wurde der gute Mann erneut gestochen.
nach einer Geschichte
© Gisela Rieger; aus dem Buch: „Geschichten, die
Nebenan saß ein Fischer, der das Ganze beobachtet
dein Herz berühren“ ; ISBN: 978-3-00-053788-2
hatte, und reichte dem Pfarrer wortlos sein Netz.

Diese Geschichte trug sich vor weit über hundert
Jahren zu. Thomas war ein wissbegieriger, kleiner
Junge. Daher konnte er es kaum erwarten, endlich in
die Schule zu kommen. Da er jedoch seit seiner Geburt schwerhörig war, tat er sich dann schwer, den
Erklärungen und Anweisungen seiner Lehrer zu folgen.

Als er diesen las, traten ihm wie damals seiner Mutter Tränen in die Augen. Es stand geschrieben:
»Ihr Sohn ist nicht nur schwerhörig, sondern
auch geistig behindert. Daher können wir ihn an unserer Schule nicht weiter unterrichten!«

Nach einer Geschichte
Eines Tages überreichte ihm der Schulleiter einen
© Gisela Rieger; aus dem Buch: „111 Herzensweisversiegelten Brief, welchen er seiner Mutter aushän- heiten“ ISBN: 978-3-9819881-0-9
digen sollte. Als die Frau dieses Schreiben las, traten ihr Tränen in die Augen. Besorgt wollte Thomas
wissen, was in dem Brief geschrieben stand. Da las
ihm seine Mutter folgendes vor:
Die Bücher von
»Ihr Sohn verfügt über außergewöhnliche Begabungen. An unserer Schule fehlen uns die Möglichkeiten, den Jungen zu fördern. Daher bitten wir Sie, Ihren Sohn selbst zu unterrichten.«
Jahre später machte Thomas weltweit Schlagzeilen,
denn er galt mittlerweile als einer der größten Erfinder seiner Zeit. Als er nach dem Tod seiner Mutter
ihre Unterlagen durchsah, entdeckte er dabei den
Brief, welchen er damals von der Schule erhalten
hatte.

24

Gisela Rieger sind
auch über das
Seniorenheim der
Diakonie Amberg
erhältlich
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Am letzten Schultag vor den
Pfingstferien waren sie wieder da.
Einmal mehr stellte Dekanatskantorin Frau Kerstin Schatz mit Ihrer
Kollegin Frau Götzfried ein weiteres
Kindermusical auf die Beine.
Diesmal ging es dabei um die Geschichte des „Verlorenen Sohnes“.
Sowohl den beiden Leiterinnen
als auch den Kindern war der
Spaß an der Darstellung zu
spüren und der Funke sprang
auf die Bewohner*innen über.
Das war an deren Gesichter zu
sehen.

de

die es für das Proben
braucht.
Die Freude, die alle Mitwirkenden unseren Bewohner*innen
bereiten, ist der Erfolg und die
Anerkennung für die Mühen!
Vergelt´s Gott für euer Tun!

Die Vorbereitungen eines Kindermusical erfordert jedes Mal
eine große Einsatzbereitschaft
für die Leitung und die Kinder,
für die nötige Geduld und Zeit,
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Aus der Sicht einer Praktikantin

kleine Erfrischung und später freuten
Jahre, waren sehr spannend anzuhö- sie sich über ihr selbst gekochtes Mitren.
tagessen. Mich beeindruckt zu sehen,
wie geschickt die Kochkünste der
Nach der Morgenrunde und auch meisten Frauen in diesem hohen Alter
nachmittags war ich bei verschiede- noch sind. Stolz erzählten mir einige,
nen Gruppen dabei, wie z.B. bei dem dass sie früher fast jeden Tag solch
Spielenachmittag, der Kochgruppe, große Mengen für ihre mehrköpfige
dem Gedächtnistraining, der Sturzpro- Familie gekocht haben.
phylaxe, der Märchenstunde oder
dem Kaffeetrinken am Mittwochnach- Im Seniorenheim der Diakonie hatte
mittag. Außerdem spielte ich mit den ich stets den Eindruck einer sehr faBewohnern Brettspiele, las ihnen Ge- miliären Atmosphäre, da die Bewohschichten vor, hörte mit ihnen Musik ner untereinander und auch mit dem
und ging mit ihnen spazieren. Bei Personal einen guten Draht zueinanschönem Wetter setzte ich mich mit der haben. Deshalb verglich ich den
den Bewohnern gerne einmal in den Ess- und Gemeinschaftsraum für die
Innenhof. Für mich war kein Tag Bewohner in jeder WG immer mit eigleich!

Mein Name ist Magdalena List, ich bin
17 Jahre alt und besuche derzeit die
12. Klasse an der Fachoberschule
Amberg
in
der
Fachrichtung
„Gesundheit“. Von Februar 2019 bis
Juli 2019 war ich aus Gründen meiner
Schulausbildung alle zwei Wochen als
Praktikantin in der Betreuung im Seniorenheim der Diakonie Amberg tätig.

Meine Aufgaben gestalteten sich sehr
vielfältig. Morgens richtete ich in der
Wohngruppe 1 das Frühstück für die
Bewohner her und durfte auf verschiedenen Stationen die Tageslupe
vorlesen. Das machte ich sehr gerne,
da wir über manche Themen oft viel
lachten und die Senioren dadurch
auch viele interessante Geschichten
aus ihrem Leben
erzählten.
Die
Geschichten über
den Beruf, den
sie ihr ganzes
Leben ausgeübt
hatten oder bestimmte Ereignisse, wie das Leben im Ausland
für ein paar
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Jeden Tag machte ich neue
Erfahrungen und mit den Bewohnern zu lachen war immer
wieder schön. Einige Momente
blieben mir besonders im Kopf.
Auf der Wohngruppe 1 hatten
wir zum Beispiel mit spontanen
Mundharmonika-Konzerten eines Seniors großen Spaß,
denn dann saßen immer die
meisten Bewohner der WG am Tisch
und sangen den passenden Text zum
Lied oder klatschten im Takt. Oder
aber auch die Kochgruppe. Dort sitzen einige Bewohnerinnen des Heims
immer um einen großen Tisch,
schneiden Gemüse und Obst und vermengen diese in großen Schüsseln.
Besonders schön fand ich eine Kochstunde in der Faschingszeit oben am
Dachgarten. An diesem Tag sangen
die Seniorinnen kräftig zu schwungvoller Musik, es gab wie immer eine

nem großen Wohnzimmer. Für mich
war das Praktikum eine sehr tolle
neue Erfahrung. In erster Linie habe
ich so natürlich einen Einblick in die
Arbeit und den Alltag im Seniorenheim bekommen, und gespürt, wie
schön es ist, wenn sich eine Senior*in
über Hilfe und das Beisammensein
freut.
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Hand in Hand geht vieles leichter,
auch in der häuslichen Pflege
Wenn Sie einen pflegebedürftigen Angehörigen zu ver- Betreuungsdienst beraten Sie gerne dazu!
sorgen haben, ist dies keine leichte Aufgabe. Scheuen
Sie sich nicht, Hilfsangebote anzunehmen!
Sie können sich auch bei einer häuslichen Schulung
Handgriffe zeigen lassen und Tipps bekommen, um den
Ob Sie einen professionellen Pflegedienst in Anspruch Pflegealltag leichter zu stemmen.
nehmen, um sich z. B. bei der täglichen Körperpflege
unterstützen zu lassen, oder über die Entlastungsleis- Sie sehen, es gibt einiges, um sich die Aufgabe zu ertungen, wie Betreuung oder Verhinderungspflege, klei- leichtern, Hand in Hand
ne Auszeiten verschaffen, liegt in ihrem Ermessen. Ver- ist es zu schaffen!
suchen Sie auch ihre Familie mit einzuspannen, jeder
kann Aufgaben nach seinen Möglichkeiten übernehmen, niemand muss die Pflege eines Angehörigen alleine schultern.
Auch nette Angebote aus der Nachbarschaft, wie
kleine Besorgungen oder auch nur ein Gespräch,
können sehr hilfreich sein. Weisen Sie sie nicht zurück. Ebenso sollten Sie therapeutische Angebote,
wie Krankengymnastik oder Ergotherapie, mit einplanen, um die Beweglichkeit und damit die Mitarbeit
des Pflegebedürftigen zu fördern.
Wir, die Diakonie-Station als ambulanter Pflege- und

Gehe ruhig und gelassen durch Lärm und Hast und sei
des Friedens eingedenk, den die
Stille bergen kann. Stehe, soweit
das ohne Selbstaufgabe möglich
ist, in freundlicher Beziehung zu
allen Menschen. Äußere deine
Wahrheit ruhig und klar und höre
anderen ruhig zu, auch den Geistlosen und Unwissenden; auch sie
haben ihre Geschichte. Meide laute und aggressive Menschen, sie
sind eine Qual für den Geist.
Wenn du dich mit anderen vergleichst, könntest du bitter werden
und dir nichtig vorkommen, denn
immer wird es jemand geben, größer oder geringer als du.
Freue dich deiner eigenen Leistungen wie auch deiner Pläne.
Bleibe weiter an deinem Weg interessiert, wie bescheiden auch immer; er ist ein echter Besitz im
wechselndem Glück der Zeiten. In
deinen geschäftlichen Angelegen-

heiten lasse Vorsicht walten; denn
die Welt ist voller Betrug. Aber
nichts soll dich blind machen gegen gleichermaßen vorhandene
Rechtschaffenheit.

hier zu sein. Und, ob es dir bewusst ist oder nicht, es besteht
kein Zweifel, das Universum entfaltet sich wie vorgesehen. Darum

Sei du selbst, vor allen Dingen
heuchle keine Zuneigung, noch
sei zynisch was die Liebe betrifft;
denn auch im Augenblick aller
Dürre und Enttäuschung ist sie
doch immerwährend wie Gras.
Ertrage freundlich und gelassen
den Ratschluss der Jahre, gib die
Dinge der Jugend mit Grazie auf.
Stärke die Kraft des Geistes, damit sie dich in plötzlich hereinbrechendem Unglück schätze. Aber
erschöpfe dich nicht mit Phantasien.

lebe in Frieden mit Gott, was für
eine Vorstellung du auch immer
von ihm hast. Was auch immer
deine Arbeit und dein Sehnen ist,
erhalte dir den Frieden mit deiner
Seele in der lärmenden Wirrnis
des Lebens. Mit all der Schande,
der Packereien und den zerbrochenen Träumen ist es dennoch
eine schöne Welt. Strebe behutsam danach, glücklich zu sein.

Viele Ängste kommen aus Ermüdung und Einsamkeit. Neben einer
heilsamen
Selbstdisziplin
sei
freundlich mit dir selbst. Du bist
ein Kind Gottes, du hast ein Recht

(St.Pauls-Kirche
in Baltimore - 1694)
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Ein Wunsch wird wahr
Ein
lang
gehegter Druckertankwart)
entWunsch ging endlich in stand das neue KitaErfüllung.
Emblem, das allerseits
für große Freude sorgte.
Da das Gebäude der
Kita „Arche Noah“, von Frau Klaudia Meindl, die
der Straße aus, als sol- Kita-Leitung, bedankte
ches nicht erkennbar sich herzlichst, auch im
war, wünschten sich die Namen aller Kinder
Frauen der „Arche“ ein und Erzieherinnen!
schönes Schild für die
Außenfassade.
Zu guter Letzt ging der
Dank auch an Herrn
Durch die Unterstützung Martin Schieder vom
von
Frau
Schlegl Bauhof und die Verwal(Entwurf des Logos), tung
der Gemeinde
Herrn Markus Mutz- Kümmersbruck für die
bauer (Fa. Hoellerer Montage.
Dienstleistungen GmbH)
und Herrn Dedic (Fa.

Backvergnügen für die Vorschulkinder
Die Osterzeit ist immer
auch „Naschzeit“. Eine
ganz besondere Nascherei bereitete Frau Gramolla mit den Vorschulkindern
der Arche zu. Am Anfang
wurden alle Zutaten erklärt
und zusammengemischt.

entstanden, der noch ein
mit Naturfarben verziertes
Ei bekam.

Mit
einem
fröhlichen
„Dankeschön“ bedankten
sich die Kinder bei Frau
Gramolla für Ihr Engagement zu Gunsten der KinDas Kneten und Formen dertagesstätte.
bereitete besonderen
Spaß, denn plötzlich war
aus dem Teig ein Hase

Der Helm muss sein!
Die Freiwillige Feuerwehr Haselmühl
besuchte die Kita „Arche Noah“.
Den Kindern wurde die umfangreiche
und wichtige Ausrüstung des Feuerwehrautos und die besondere
Schutzkleidung eines Feuerwehrmannes gezeigt und erklärt. Wer wollte, durfte diese auch an- bzw. ausprobieren.
Der Helm war natürlich „der Hit“.
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Ein Gemüsebeet für die KiTa
Überall in Deutschland kümmern sich bereits Kindergarten-Kinder um ihr eigenes Beet der EDEKAStiftung und lernen so, woher das Gemüse stammt – nämlich nicht aus dem Supermarktregal. Sie hegen
und pflegen ihren Salat, Radieschen, Kohlrabi und Karotten und können sich auf die Zeit freuen, in der es
heißt: „selber ernten und essen“.
Auch wir, die Kindertagesstätte „Arche Noah“ in
Kümmersbruck, sind seit dem 18. Juni 2019 Teil
dieses Projekts „Gemüsebeete für Kids“ und stolze Besitzer*innen eines eigenen Hochbeets. Gemeinsam mit der Initiative „Aus Liebe zum Nachwuchs“ der EDEKA-Stiftung und dem Paten Herrn
Kunert des EDEKA Centers in Amberg bauten
und bepflanzten die Mini-Gärtner der Arche ihr
neues Beet.
Alle Kinder und Mitarbeiterinnen der Kita „Arche
Noah“ bedanken sich sehr herzlich bei den Initiatoren und freuen sich schon auf den nächsten
Besuch im Jahr 2020.

Zum 90. Geburtstag alles Gute!
Frau Barbara Friedrich feierte ihren 90. Geburtstag in bester Verfassung. Sie hält sich
fit mit täglichen Gymnastik-Übungen und
Spaziergängen. Täglich liest sie die Amberger Zeitung und weiß, was in der Welt los ist.
Auch sie hilft im Seniorenheim tüchtig mit:
schnippelt in der Kochgruppe gerne Gemüse, hilft beim Gießen und Bepflanzen der
Hochbeete, rollt Verbandsbinden auf und
schmückt und entleert den Christbaum.
Ebenso ist sie voll des Lobes über das gute
Essen im Seniorenheim. Fast täglich bekommt sie Besuch von lieben Menschen, die
die sehr bescheidene Barbara Friedrich sehr schätzen und mögen. Viel Glück und
Segen für
die Zukunft!
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Besuch auf 4 Pfoten
Freitags freuen sich die Senior*innen des Seniorenheims der
Diakonie über einen besonderen
Besucher – über Therapiebegleithund „Nico“ (Rasse: Münsterländer - Australien Shepard).
Mit Frauchen Yasmin Bruckner
hat
Nico
beim Verein
„Therapiehunde Franken e.V.“ eine Ausbildung zum Therapiebegleithund absolviert. Sobald Nico
schwanzwedelnd in die Gemeinschaftsräume hereinspaziert, wird
er von den Senior*innen freudig
begrüßt. Senior*innen, die in sich
gekehrt und schläfrig da sitzen,
erwachen, bekommen leuchtende
Augen und rufen: Unser Nico ist
wieder da!
Nico geht von Bewohner zu Bewohner. Nun darf gestreichelt und
gekuschelt werden. Durch Tiere
wird bei Dementen oft der
Wunsch nach Fürsorge ausgelöst
und sie werden so ein Stück ins
Leben zurückgeholt. Die Senior*innen freuen sich über das weiche Fell und die kalte Schnauze,
mit der sie der Hund anstupst.
Natürlich dürfen Leckerlis nicht
fehlen. Yasmin Bruckner hat Wienerstückchen dabei, mit denen die
Senior*innen Nico verwöhnen dürfen.

dem Namen und über Spaziergänge mit dem Hund. Die Begeisterung ist besonders groß, wenn
Yasmin Bruckner Nico das Kommando zum Bellen gibt. Nico bellt
natürlich leise und nur einmal, um
die Senior*innen nicht zu erschrecken. Gerade auch für sehr
schwache bzw. bettlägerige Senior*innen ist der Besuch von Nico
eine beglückende Abwechslung
und somit eine Steigerung der Lebensqualität.
Der Hund vermittelt ein Gefühl
von Wärme, Sicherheit und Geborgenheit. Er lenkt die Bewohner
von ihren eigenen Sorgen und
krankheitsbedingten
Beschwerden ab. Sobald z.B. Fr. S. den ihr
vertrauten Namen des Hundes
hört, sind die Aufregung und die
Freude groß. Nico stellt vorsichtig
die Vorderpfoten auf das Bett der
Bewohnerin, um ihr näher zu sein
und sie zu begrüßen. Trotz ihrer
Bewegungseinschränkungen
schafft sie es, Nico zu streicheln
und zu füttern. Sie strahlt über
das ganze Gesicht. Streicheleinheiten fördern nicht nur die Mobilisation, sondern auch das Wohlbefinden und spenden Trost. Es ist
immer wieder wunderbar zu sehen, wie der Therapeut auf vier
Pfoten glückliche Gesichter zaubert.

Durch den Hund werden kognitive
Fähigkeiten angeregt, indem er Danke Yasmin und Nico für Eure
Erinnerungen an eigene Haustiere tolle Arbeit!
weckt. Viele erzählen von ihrem
eigenen Hund, mit dem sie viele
Jahre ihres Lebens verbracht haben. Sie berichten von der Rasse
ihres Hundes, von der Fellfarbe,
“Ein Hund ist wie ein Herz auf vier Beinen“.

(Irisches Sprichwort)
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“Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele
wird gesund.“

(Hildegard von Bingen)

Seniorenheim
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Siemens Sozialprojekt
im Kindergarten

Einen tollen Aktionstag haben die Kinder im April
erlebt. Der Siemens SI CP Nachwuchskreis mit ca.
30 Erwachsenen unterschiedlicher Berufsfelder
engagierten sich im Kindergarten für 8 verschiedene Angebote, die diese zusammen mit den Erzieherinnen für die Kinder vorbereitet hatten.

Vielen Dank an alle Siemensmitarbeiter, v. a. unserem Kiga-Papa Johannes K. und seinem Kollegen Florian B. als Hauptorganisatoren, und allen
Erzieherinnen, die gemeinsam diesen besonderen
Tag für die Kinder gestaltet haben!

Gemeinsam
– große und
kleine Hände zusammen – wurde
ein
Hochbeet gebaut
und dieses
mit Kräutern
und Gemüse
bepflanzt.
Ein Komposter
wurde
gebaut, der
Weidentunnel erneuert,
Theaterkulissen und TShirts
bemalt. 2 Musiker brachten ihre Instrumente mit und
sangen und spielten mit den Kindern.
Ein tolles Erlebnis für Groß und Klein, wenn auch
bestimmt so mancher Erwachsene froh war, am
Der Höhepunkt für die Kinder war natürlich die nächsten Tag in sein „ruhiges“ Büro zurück zu
Schatzsuche zum nächstgelegenen Spielplatz an kommen.
der Pfistermeisterstraße, wo tatsächlich „echte“
Piraten anzutreffen waren.
Nachdem alle gemeinsam mit Leberkäs- und Käsesemmeln von unserem Caterer gestärkt wurden,
gab es zum Abschluss noch ein Kasperltheater.
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Hier steht oder könnte Ihre persönliche
Anschrift stehen werden Sie Mitglied im Diakonieverein
Amberg e.V.

Siegfried Balzer (1. Vorsitzender) und Karl-Heinz Irmer (2. Vorsitzender) verliehen Ehrenurkunden an Sofia Koloda (10), Maria Friedrich (20), Melanie Singh (10), Christine Herderich (20) und Monika Olhorn (20)
für das jeweilige Dienstjahr//Jubiläum. Ein Vergelt´s Gott für diesen Dienst an der Seite des Menschen.

