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Liebe Leserinnen und Leser, 

  

nun ist der Sommermonat Juli bereits wieder vorüber und es 

überrascht wohl niemanden, dass dies der nasseste Juli seit fünf  

Jahren war. Wir haben von dem verheerenden Hochwasser in 

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gehört und Bilder ge-

sehen, die uns schockierten. Todesopfer und immense Sachschä-

den waren die Folge und viele Menschen stehen vor dem Nichts. 

Trotz einer Welle der Hilfsbereitschaft und finanzieller Unterstüt-

zung von verschiedenen Seiten werden die Folgen sowohl wirt-

schaftlich als auch emotional lange spürbar sein. Extremwetterla-

gen haben in den vergangenen Jahren zugenommen und wir spü-

ren sehr deutlich den Klimawandel. Neben Maßnahmen, die von 

Seiten der Politik veranlasst werden, kann und muss auch jeder 

Einzelne seinen Teil dazu beitragen die Umwelt zu schonen.  

Ende Juli beginnen in Baden-Württemberg die Schulferien nach 

einem für die Schüler außergewöhnlichen Schuljahr. Geprägt von 

dem allgegenwärtigen Wort „Corona“ waren zeitweise keine oder 
nur wenige Kontakte zu Lehrkräften und Mitschülern möglich 

und der Unterricht erfolgte größtenteils online. Auch während 

Ferien und Jahresurlaub begleitet uns dieses Thema weiter. Inzi-

denzen steigen kontinuierlich an, immer wieder werden Reiseziele 

zu Risikogebieten erklärt.    

Im Haus im Park konnte ein Stück Normalität einkehren. Musi-

kalische Veranstaltungen sowie Gottesdienste und Grillfeste sind 

unter Einhaltung der notwendigen Regeln wieder möglich und  

inzwischen sind fast alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie 

über 80 % der Mitarbeitenden geimpft.  

Wir hoffen, dass der Weg Richtung Normalität weiter verfolgt 

werden kann und wünschen Ihnen allen eine schöne und gesunde 

Sommerzeit. 

 

Ihr Redaktionsteam 

Das Redaktionsteam 
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Die Seite des Fördervereins Altenhilfe Bisingen e.V. 

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Mitglieder 

Der August wurde nach dem römischen

Kaiser Augustus benannt. Was zugegeben

schon eine ganze Weile her ist. Die meisten

Mitbürger verbinden mit dem August vor

allem Sommer, Ferien, Feste, Grillen, abends

lange draussen sitzen, baden, verschwitzte

Nächte und vieles mehr. 

Man kostet den Sommer nochmals voll aus,

bevor es wieder in die andere Richtung geht.

Allerdings, in diesem Jahr ist manches etwas

anders. Hohe Temperaturen und daraus fol-

gende schwere Gewitter sowie Starkregen

waren  in  den  letzten  Wochen  ein  bewe-

gendes  Thema.  Der  Juli  war  in  manchen

Gegenden ein Katastrophen-Monat. 

Die vielen Bilder der Verwüstung werden

besonders für die Betroffenen und auch uns

noch lange in Erinnerung bleiben. Es gibt

keine passenden Worte, mit welcher Gewalt

die Natur sich zeigen kann. Sind wir dankbar

für jeden Tag den uns Gott schenkt, ohne

solche Ereignisse, auch wenn wir über viele

Kleinigkeit immer wieder grundlos jammern.

Nichts zu jammern, sondern einfach schön,

war es, dass wir uns am Freitag, dem 16. Juli

zu einem musikalischen Unterhaltungs-

Nachmittag nach langer Zeit wieder einmal

in der Cafeteria treffen und sehen konnten. 

»Huppy« (Hubert Diemant) als Alleinunter-

halter sorgte mit Melodien und bekannten

Schlagern aus den 60-80ziger Jahren für

einen wunderbaren und unterhaltsamen

Nachmittag. Ihm und allen Anwesenden

nochmals herzlichen Dank zu einer sicher

gelungenen Abwechslung im Heim-Alltag.

Wenn es »Corona« zulässt werden wir gerne

demnächst wieder einen solchen Nachmittag

wiederholen und freuen uns schon darauf!

Wir planen deshalb einfach kurzfristig und

hoffen, wir dürfen Sie dann überraschen!

Ganz herzliche Grüße und Ihnen allen beste

Gesundheit, alles Gute und einen schönen

Sommer-Monat August wünschen:

Die Mitglieder des Besuchsdienstes und die

gesamte Vorstandschaft des Fördervereins.

Kurt Mayer

1. Vorsitzender Förderverein Altenhilfe
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Veranstaltungen im August 

Aufgrund der Corona-Pandemie finden bis auf  weiteres im Haus im Park 

ausschließlich interne Veranstaltungen und Gruppenaktivitäten statt.  

 

Katholischer Gottesdienst    Donnerstag, 12.08.2021     15:00 Uhr 

     in der Seniorenwohnanlage (Bahnhofstr. 38) 

     Freitag, 13.08.2021     15:45 Uhr  

     im Pflegeheim (Erdgeschoß) 
 
Evangelischer Gottesdienst    Freitag, 27.08.2021     15:00 Uhr 

                         in der Seniorenwohnanlage (Bahnhofstr. 38) 

                         Freitag, 27.08.2021     15:45 Uhr 

                         im Pflegeheim (Erdgeschoß) 
 

Aufgrund der einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregeln können ausschließlich Bewohnerinnen 

und Bewohner des Pflegeheimes, bzw. der Seniorenwohnanlage an den jeweiligen Gottesdiensten teil-

nehmen. Die Teilnahme weiterer Personen, z.B. von Angehörigen, ist derzeit leider nicht möglich. 

August 

Das Korn wogt im Ackerfelde 

Wie fließendes Sonnengold, 

Beim Schauern selbst und Scheiden 

Noch immer wunderhold. 

Es fügt sich ohne Klage 

Der bittern Todesnot; 

In Demut sanft sich beugend, 

Den Menschen wird’s zu Brot. 

                                 Fritz Lemmermayer 

Die Wolken ziehen drohend, 

Wie mit sich selbst entzweit, 

Und über die sprossenden Fluren 

Huscht die Vergänglichkeit. 

Tief  neigen ihr Haupt die Ähren, 

Die Schnitter dengeln schon, 

Es kommt durch die Luft gezogen 

Der Sichel scharfer Ton. 
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Soziale Aktivitäten 

Der Juli stand unter dem Motto: „Urlaub und 
Erinnerungen“, an vergangene Zeiten in denen 
man sich erholen und seine Freizeit mit der Fa-

milie genießen konnte. Mit Vorfreude auf  unse-

re „Italienische Wo-
che“ gingen die Senio-
rinnen und Senioren 

frisch ans Werk und 

schmückten das 

„Haus im Park“ mit 
allerlei schönen Deko-

rationen in den lan-

destypischen Farben  

Italiens grün-weiß-rot. 

Einen großen Spaß 

hatten sie bei der Herstellung von wunderschö-

nen Serviettenblumen, wo ein jeder sein Ge-

schick zeigen konnte.  

Vasen, Tischsets und auch der Marktwagen 

wurden so zum Blickfang im Haus und verbrei-

teten Urlaubsstimmung. Zudem wurde ein Zelt 

vor dem Haus aufgestellt, um Erinnerungen an 

schöne Urlaube zu wecken und darüber ins Ge-

spräch zu kommen.  

Bei vielen thematisch passenden Gruppenakti-

vitäten konnte das Gedächtnis trainiert werden 

und so manche schöne Erinnerung führte zu 

Gesprächsthemen, die für heitere Stunden in ge-

mütlicher Runde sorgten.   

Wir wünschen allen, dass der Sommermonat 

August uns noch viel Sonnenschein und Wärme 

schenkt, da der Juli leider durch seinen vielen Re-

gen so manche Aktivität im wahrsten Sinne des 

Wortes „ins Wasser fallen ließ“.  
Doch aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufge-

hoben. Und wir freuen uns, diese Aktivitäten bei 

der nächsten Gelegenheit durchzuführen und 

dann etwas verspätet noch Sommergefühle zu 

wecken. 
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Viel Spaß beim Raten!  
Auflösung gibt es auf  der Seite 8. 

Rätsel 

1. Monikas Vater hat 4 Töchter: Lala, Lili, Lulu.  
Wie heißt die vierte? 

2. Heißt es die, der oder das gerade Kurve? 

3. Wenn du die Zahlen von 1 bis 100 schreibst,  
wie viel Mal schreibst du dann die 9? 

4. Ein Bauer hat 17 Schafe. Alle bis auf  9 sterben.  
Wie viele hat er noch? 

5. Kann eine Frau, die in Hamburg lebt, in München begraben sein? 

6. Du bist mein Sohn, aber ich nicht dein Vater.  
Wer sagt das? 

7. Köln schreibt man am Anfang mit -K- und hinten mit -h-  
Stimmt das? 

8. Kann man Wasser in einem Sieb tragen? 

9. Wenn hier 5 Bananen sind und du nimmst 2 weg.  
Wie viele hast du dann? 

10. Ein Obsthändler ist stark gebaut und ist 1,83 Meter groß. 
Was wiegt er? 

Scherz  -  Fragen 
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Ausbildung im Haus im Park 

Wir gratulieren ganz herzlich Frau Kaddy 

Cham, die mit Erfolg die dreijährige Ausbil-
dung zur „Altenpflegerin“ abgeschlossen hat. 

Frau Cham hat den praktischen Teil ihrer Aus-

bildung in den vergangenen drei Jahren im 

Haus im Park absolviert. Der schulische Teil 

der Ausbildung erfolgte in der Berufsfachschu-

le für Altenpflege in Hechingen, wo sie nun 

auch ihre umfangreiche staatliche Abschluss-

prüfung erfolgreich ablegte. 

Es freut uns, dass Frau Cham weiterhin in un-

serer Einrichtung tätig sein wird und ihr in der 

Ausbildung erworbenes Wissen nun als Fach-

kraft in der Pflege und Betreuung der im Haus 

im Park lebenden Seniorinnen und Senioren 

einbringen wird.  

 

Frau Heike Kalbacher und Frau Lea 

Schlotterer haben nach 1-jähriger Schul- und 

Praktikumszeit ihre Ausbildung zur „Staatlich 
anerkannten Alten-

pflegehelferin“ in der 

Berufsfachschule für Al-

tenpflegehilfe erfolgreich 

abgeschlossen. 

Wir gratulieren Frau 

Kalbacher und Frau 

Schlotterer ganz herzlich 

und wünschen beiden 

für ihre weitere Tätigkeit 

in  der Pflege und Be-

treuung älterer Men-

schen viel Erfolg und 

Freude.  

Ganz herzlich gratulieren wir ebenfalls unserer 

Mitarbeiterin Frau Nina Jetter, die  mit Erfolg 

die Weiterbildung  zur „verantwortlichen 
Pflegefachkraft/PDL“ beim Bildungszent-

rum Wohlfahrtswerk abgeschlossen hat und 

unserem Mitarbeiter Herrn Lloyd Lelina, der 

die Weiterbildung zum „Praxisanleiter“ an 

der also Akademie in Heidelberg absolviert 

hat. 

Wir freuen uns, dass Frau Jetter künftig als 

Stellvertretende Pflegedienstleitung und Herr 

Lelina als Praxisanleiter in der Altenpflegeaus-

bildung ihre in der Weiterbildung erworbenen 

Qualifikationen im Haus im Park einbringen 

werden. 

Zu diesem Ereignis und den guten Ergebnis-

sen der Auszubildenden gratulierte Pflege-

dienstleitung Frau Parker auch im Namen der 

Einrichtungsleitung und des gesamten Teams 

den erfolgreichen Absolventen. 

von links: Heike Kalbacher, Nina Jetter, Kaddy Cham, Lloyd Lelina;  

nicht auf  dem Bild: Lea Schlotterer 
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Nach fast eineinhalb Jahren Corona konnte am 

3. Freitag des Juli endlich wieder eine musikali-

sche Veranstaltung mit Publikum stattfinden.  

Am 16. Juli unterhielt „Huppy“ in der noch ge-
schlossenen Cafeteria die gespannt wartenden 

Bewohnerinnen und Bewohner klangvoll.    

Herr Kurt Mayer, Vorstand des Fördervereins 

Altenhilfe e.V., hatte den musikalischen Nach-

mittag organisiert und ließ es sich nicht nehmen 

die anwesenden SeniorInnen und Mitarbeiten-

den des Haus im Park zu begrüßen.   

Nachdem jeder mit ausreichend Abstand seinen 

Sitzplatz eingenommen hatte, ging es los mit alt 

vertrauten Melodien wie „Mein Vater war ein 
Wandersmann“, „Rosamunde“ und einer Wal-
zerrunde zum Mitschunkeln und Tanzen.  

Anschließend ertönte ein Medley aus den Zei-

ten, als wir alle noch jung waren: „Liebes-
kummer lohnt sich nicht my darling“, „Bye bye 
love“ von Simon and Garfunkel und „Eine wei-
ße Rose“ von den berühmten Kastelruther 
Spatzen sorgten für Stimmung.  

Herr Mayer hatte Gedichte in schwäbischer 

Mundart von Werner Gaus dabei und trug die-

se in originalschwäbischem Dialekt vor, wofür  

er gebührenden Beifall erntete. 

Auf  diesem Weg herzlichen Dank an Herrn 

Kurt Mayer, die Helferinnen des Besuchsdiens-

tes des Fördervereins und den Musiker für ihr 

Engagement.  

Musikalische Unterhaltung mit Huppy 
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Lösung von Seite 5: 

1. Monika 

2. Kurven sind nie gerade! 

3. 20 mal 

4. 9 Schafe 

5. Nein, sie ist noch am Leben. 

6. Die Mutter 

7. Ja, es stimmt. -K-öln und -h-inten 

8. Ja, als Eis. 

9. 2 

10. Obst 

Auch in diesem Jahr entführten die Köche die 

Bewohnerinnen und Bewohner mit kulinari-

schen Leckerbissen nach Italien. 

Während der italienischen Woche wurden täg-

lich typisch italienische Gerichte angeboten. 

Nach dem Motto „die Geschmäcker sind ver-
schieden“ gab es natürlich als Alternative im-
mer ein weiteres Menü zur Auswahl. Die italie-

nischen Speisen waren deutliche Favoriten, 

wenn auch die Aussprache der Menüs teilweise 

etwas gewöh-

nungsbedürftig 

war. Am Ende 

der italieni-

schen Woche 

waren sich alle 

einig: Die Aus-

wahl hat sich 

gelohnt, auch 

als Schwabe 

kann man 

durchaus et-

was Neues 

probieren. Für 

Senior innen 

Italienische Woche 

und Senioren gilt nicht unbedingt „Was der 
Bauer nicht kennt, isst er nicht“, wie wir fest-
stellen konnten, gibt es für Experimentierfreude 

keine Altersgrenze.   

Passend zu der kulinarischen italienischen Wo-

che wurde das Haus im Park von Mitarbeiten-

den und Bewohnerinnen und Bewohnern in 

italienischen Landesfarben dekoriert und the-

matisch passende Betreuungsangebote angebo-

ten.  

Ideen für weitere länderspezifische Motto-

wochen sind erwünscht! 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Jetzt haben wir die Eichenprozessionsspinner 

weg und wir haben gedacht, dass wir nun 

etwas Ruhe haben in der Urlaubszeit, da ist 

schon wieder ein ungebetener Gast bei uns 

auf  dem Gelände.  

Eine fremde Katze treibt sich um unseren Teich 

herum. Was hat sie vor? Möchte sie nach 

unseren Fischen schauen oder gar klauen? Das 

konnte ich natürlich nicht zulassen. Aber andererseits sieht sie wohl genährt aus und ganz untrainiert 

scheint sie auch nicht zu sein. Was tun? Ich muss sie kontrollieren und am Besten von unserem Teich 

verjagen. Aber alleine ist dies zu gefährlich. Ich forderte erstmal Verstärkung an. Aber wo war Mohrle 

nur? Wenn man ihn braucht ist er natürlich nicht aufzufinden. Also entschloss ich mich im 

Hintergrund zu bleiben und zu beobachten. Ich war stets bereit unsere Fische zu verteidigen. Aber 

solange nichts passiert hielt ich mich im Hintergrund bereit und immer auf  dem Sprung 

einzugreifen. 

Aber die Katze schien es nicht eilig zu haben und ich bekam einen sehr großen Hunger. Das ganze 

beobachten war sehr anstrengend und kräftezehrend. Ich wurde auch langsam etwas müde, aber ein 

Wachkater muss eben tun, was ein Wachkater tun muss. Schlafen. Irgendwie musste ich eingeschlafen 

sein. Aber als ich wieder aufwachte und nur so von Kraft strotzte, war die Katze weg. Da hatte sie 

jetzt aber Glück gehabt, ich war zum Äußersten bereit und Mohrle kam auch zur Unterstützung ums 

Eck.  

Somit haben wir mal wieder bewiesen, was für eine abschreckende Wirkung wir haben und alle hier 

im Haus im Park beruhigt sein können. Denn schließlich wachen wir hier. Es muss sehr 

abschreckend gewesen sein, denn die Katze haben wir nicht mehr gesehen. Jetzt können wir uns auf  

unseren Urlaub vorbereiten. Wir wünschen allen, die in 

nächster Zeit noch in Urlaub gehen wie wir, erholsame Tage 

und viel Zeit um Kraft zu tanken für die nächsten Aufgaben, 

die hier im Haus im Park anstehen.  

Mau, Mau, bis zum nächsten Mal! 

Eure Mohrle & Tigger 



 

 

Haus im Park 

Bahnhofstraße 34 

72406 Bisingen 

 

Telefon: 0 74 76 / 94 39-0 

Fax:  0 74 76 / 94 39-39 

E-Mail: haus-im-park@wohlfahrtswerk.de 

Internet: www.wohlfahrtswerk.de 

 
Unser Angebot  
 
 

Stationäre Pflege  
Rundum gut versorgt, 
sich wie zu Hause fühlen. 
 

Kurzzeit-/Verhinderungspflege  
Zur Erholung nach Klinikaufenthalt, zur Entlastung 
von Angehörigen für begrenzte Zeit in besten Hän-
den.  
 

Menü mobil  
Täglich frisch zubereitete Mahlzeiten zu Hause 
serviert.  
  

Mittagstisch 

Mahlzeiten in der Cafeteria des Haus im Park in 
Gesellschaft einnehmen. 
 
Ehrenamtlicher Besuchsdienst 

Haben Sie Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit? 
Der Förderverein Altenhilfe e.V. Bisingen freut 
sich über neue Mitglieder.  
 
Cafeteria 

Die hauseigene Cafeteria steht auch für Feste 
und Feiern nach Absprache zur Verfügung.  
 
Praktika und BFD 
In den Bereichen Pflege und Küche bieten wir  
Praktika und BFD an.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Café im Park 

Öffnungszeiten: 

Montag – Donnerstag: 14:30 bis 17:30 Uhr 
Sonntag:  14:00 bis 17:30 Uhr 
Freitag und Samstag: Ruhetag 
  

Für Feiern und Veranstaltungen steht ein Neben-
raum zur Verfügung. 


