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265. Ausgabe

Unser
H E I M B L ÄT T L E
Neues aus dem Haus im Park

Bauernregel:
Lässt der März sich trocken an,
bringt er Brot für jedermann.
Steckst du die Kartoffel im März,
so treibst du mit ihr Scherz.

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
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das Wetter in den letzten Wochen war etwas seltsam für den Februar. Zuerst sehr kalt und dann sehr warm für diese Jahreszeit.
Göttingen knackte dabei den Rekord „Größter Temperaturunterschied“ in der Wetter-Geschichte. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat es noch nie einen so starken Temperaturunterschied
innerhalb einer Woche in Deutschland gegeben. In Göttingen stieg
jetzt die Temperatur innerhalb von nur einer Woche um außergewöhnliche 41,9 Grad.
Ausgangspunkt des Rekord-Temperaturanstiegs in Göttingen war
am 14.02.2021 eine Temperatur von minus 23,8 Grad. Sieben Tage
später, am 21.02.2021, wurde in Göttingen laut „Deutschem Wetterdienst“ eine Temperatur von 18,1 Grad gemessen. Mit einem
Temperaturunterschied von insgesamt 41,9 Grad innerhalb einer
Woche knackt die Stadt im Süden von Niedersachsen den aktuellen
Wetter-Rekord.
Aber auch Bisingen musste sich dabei nicht verstecken. Am Freitag, 12.02.2021 hatten wir laut „Deutschem Wetterdienst“ eine
Temperatur von minus 17,2 Grad und am Montag, den 22.02.2021
stolze 20,4 Grad. Also ein Temperaturunterschied von sage und
schreibe 37,2 Grad.
Der bisherige Rekord des größten Temperaturunterschiedes innerhalb einer Woche lag bisher in Jena. Dort wurde im Jahr 1880 ein
Temperaturanstieg um 41,1 Grad gemessen. Am 20.05.1880 verzeichnete Jena eine Temperatur von minus 5,1 Grad. Eine Woche
später, am 27.05.1880, wurde in Thüringen eine Temperatur von
36 Grad verzeichnet.
Wir hoffen sehr, dass unsere Leserinnen und Leser nicht zu stark
unter den Temperaturschwankungen zu leiden hatten und freuen
uns auf etwas ausgewogenes Wetter und bald auf einen schönen
Frühling!
Ihr Redaktionsteam
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Die Seite des Fördervereins Altenhilfe Bisingen e.V.
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder
Seit dem 01. März befinden wir uns in einer
neuen Jahreszeit. Der Winter ist nach den
Meteorologen vorbei und wir haben den
Frühling, oder wie diese Experten sagen,
den Vorfrühling. Nach dem Kalender dauert
es zwar noch ein paar Tage bis Frühlingsanfang (21. März) aber bei diesem schönen
Wetter freuen wir uns auf die vielen Veränderungen in der Natur und auf die wohltuenden Sonnenstrahlen.

Der Winter und die kälteren Temperaturen,
dazu noch die gesetzlichen Vorgaben durch
die Corona-Pandemie haben uns vielfach
eingeschränkt und wecken nun bei vielen das
Bedürfnis, jetzt einfach raus - die Sonne und
die frische Frühlingsluft genießen. Was uns
zum großen Glück jetzt noch fehlt, ist
der gewohnte, seither lockere Alltag ohne
Mund- und Nasenmaske und die Begegnungen mit anderen Mitmenschen sowie lieben
Bekannten ohne ein schlechtes Gewissen zu
bekommen und ohne Einschränkungen.

Ich weiß, dies wird sich so schnell nicht umsetzen lassen und das Corona-Virus nimmt
auf meine/unsere Wünsche keine Rücksicht.
Bleiben Sie deshalb geduldig und vorsichtig,
auch wenn es in vielen Dingen schwer fällt
und manche Entscheidungen oder Einschränkungen zu diesem Thema nicht ganz
verständlich und nachvollziehbar sind. Wir
dürfen jetzt ja »Gott sei Dank« wieder zum
Friseur und Frühlingsblumen können wir
ebenfalls wieder kaufen.
Nach einem Jahr Corona-Einschränkungen
freuen wir uns auch auf kleine Schritte die
uns wieder zum gewohnten Alltag führen.
Auch bei Aktivitäten innerhalb des Fördervereins sind wir - wie auch andere Vereine
oder Gruppen - nach wie vor eingeschränkt
und in Wartestellung. Gerne würden wir
wieder zur Abwechslung die eine oder andere Veranstaltung durchführen, doch die
gesetzlichen Vorgaben erlauben dies leider
nicht. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis!
Sehen wir es positiv - es wird besser und wir
freuen uns wieder auf schöne Momente.
Wie schon erwähnt: Genießen Sie bitte den
Frühling, die ersten wärmenden Sonnenstrahlen und freuen Sie sich an der nun
erwachenden Natur.
Dazu wünschen wir Ihnen alles Gute bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund.
Wir grüßen Sie ganz herzlich:
Die Mitglieder des Besuchsdienstes und die
gesamte Vorstandschaft des Fördervereins.
Kurt Mayer
1. Vorsitzender Förderverein Altenhilfe
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Soziale Aktivitäten
Der Februar hat uns seit Jahren einmal wieder
einen wunderschönen Winter beschert. Der
Schnee und die Kälte ließen uns lieber im
Haus verweilen, wo wir Mitarbeiter und Senioren es uns mit verschiedenen Aktivitäten,
wie Spielenachmittage, Kegelabende und
noch vielem mehr, gemütlich machten.

Alte Spiele wie z.B. das „Mensch ärgere Dich
nicht“ fanden rege Beliebtheit und Freude
bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Es
ging lustig bei uns her und keiner ärgerte sich
dabei, wenn er wieder kurz vor dem Ziel,
rausflog und von vorne beginnen musste.
Am Ende jeder Runde stand jedoch fest, dass
unsere Mitarbeiter gegen unsere Senioren
keine Chance hatten. Das Glück stand ihnen
bei.

Mitte des Monats kam dann die lang ersehnte
Sonne und Wärme. Das Wetter lud uns ein
zu ausgiebigen Spaziergängen.
Wir gingen auf Erkundungstouren, bei denen viel Gedächtnistraining gefragt war.
Auch hier bewiesen unsere Bewohnerinnen
und Bewohner, dass unsere Mitarbeiter noch
viel von ihnen lernen können. Über die Natur wissen sie mit ihrer Lebenserfahrung viel
und können altes Wissen weitergeben, das
leider heute in unserer „schnelllebigen Zeit“
verloren ging.

Wir freuen uns schon auf die nächsten Wochen, mit den Seniorinnen und Senioren den
Frühling zu entdecken. Gemeinsam werden
wir wieder Tomaten säen und hoffen, dass
sie gut gedeihen.
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Rätsel
Frühlingsblumen
Welche Frühlingsblumen sind unten abgebildet?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Viel Spaß beim Raten!
Auflösung gibt es auf der Seite 8.
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Corona-Schutzimpfung
Die Bundesregierung hat die CoronavirusImpfverordnung erlassen. Seit dem 8. Februar gilt die aktualisierte Fassung. Nach dieser
gibt es vier unterschiedliche Impfgruppen,
die nacheinander an der Reihe sind, da es
noch nicht genügend Impfstoff für alle gibt.
In der ersten Gruppe mit der höchsten Priorität gehören unter anderem Personen, die in
stationären Einrichtungen gepflegt, behandelt oder betreut werden oder dort tätig sind.
Nach umfangreichen Vorbereitungen konnte
der erste Impftermin für impfwillige Seniorinnen und Senioren sowie Mitarbeitende am
30.01.2021 im Haus im Park stattfinden. Der
zum Einsatz gebrachte Impfstoff musste
ganz genau registriert und aufgezogen werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Mobilen Impfteams bereiteten vor Beginn konzentriert alle Materialien vor, um die
Wartezeit für die Impfwilligen gering zu halten. Während eine Gruppe auf dem Wohnbereich Bewohnerinnen und Bewohner impfte, widmete sich die zweite Gruppe den Mitarbeitenden. Coronakonform geduldeten sich
die Wartenden bis sie an der Reihe waren.
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Beim zweiten Impftermin, am 20. Februar,
bekamen die bereits geimpften Personen die
zweite Dosis und die Bewohnerinnen und
Bewohner der
Seniorenwohnanlage waren
nun ebenfalls
an der Reihe
ihre erste Impfung zu erhalten. Das Impfteam begab sich nach entsprechender Vorbereitung hierfür in die jeweiligen Wohnungen. Der zweite Termin steht
nun ebenfalls fest.

Alle hoffen auf ausreichenden Impfschutz
und blicken somit etwas gelassener in die Zukunft.

Haus im Park

Dr Schmotzige im Haus im Park

Auch am Schmotzigen ließen sich die BewohnerInnen des Haus im Park von Corona
nicht die Lust und Laune auf die Fasnet verderben. Nach dem Frühstück konnte sich jeder, der wollte, einen Hut aus dem Repertoire von Frau Dehner aussuchen und wurde
noch passend zum Outfit geschminkt.
Unsere zwei Büttenrednerinnen, Frau Holloch und Frau Rumpp, hatten sich viel Mühe
gemacht und passende Reden vorbereitet.

Nach frischen in der hauseigenen Küche gebackenen Fasnetsküchle zum Kaffee wurde es etwas gemütlicher.

Die BewohnerInnen zogen am Abend Bilanz
und stellten fest, dass dieser „CoronaSchmotzige“ ihnen auch sehr viel Spaß bereitet
hat und im nächsten Jahr man sich überraschen
lässt, auf welche Art er gefeiert wird.
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Fasnetsküchle backen

Beginn der Sommerzeit
Am Sonntag, 28. März beginnt
wieder die Sommerzeit.

Der Genuss frisch gebackener Fasnetsküchle
gehört auf jeden Fall zum Fasching. Eingeschränkt durch Hygieneregeln machten sich
Frau Dehner und Frau Graf in zwei Gruppen auch in diesem Jahr daran mit wenigen
Seniorinnen und Senioren die begehrte Köstlichkeit selbst zu machen. Dies geschah im
kleinen Rahmen.
Zur Kaffeezeit wurden dann die Küchle auf
dem Wohnbereich verteilt und allen munde-

Daher werden in der Nacht vom Samstag,
27. März zum Sonntag, 28. März die Uhren von
2 Uhr auf 3 Uhr
vorgestellt.

(Und somit können
wir in dieser Nacht
eine Stunde weniger
schlafen!)

Lösung von Seite 5:
ten die noch warmen Leckerein hervorragend. Ob mit Zimt und Zucker oder Puderzucker bestreut, alle Varianten waren sehr begehrt. Auf diesem Weg herzlichen Dank an
Frau Dehner vom Besuchsdienst des Förderverein Altenhilfe e.V., dass sie sich immer
wieder Zeit für außergewöhnliche Aktionen
nimmt, um den im Haus im Park lebenden
Menschen den Alltag zu versüßen und Zeit
mit ihnen zu verbringen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schneeglöckchen
Krokus
Hyazinthe
Tulpen
Narzissen
Blaustern
Märzenbecher
Leberblümchen

TIGGER & MOHRLE grüßen euch alle miteinander!
Liebe Leserinnen und Leser,
was war das für ein Lärm in unserem schönen
Park. Vor allem so früh morgens? Hat sich bei uns
einer angemeldet und wir haben es vergessen? Wir
machten ein kurzes Meeting, aber die Ursache
konnten wir nur durch eine genaue Inspektion
herausfinden. Also gingen wir mit unserem guten Gehör dem lauten Geräusch nach. Was nicht
wirklich schwer war. Dies wäre auch für jeden Anderen möglich gewesen, da braucht man keine
spezielle Begabung, wie wir sie haben. Zudem haben wir ja eine Spezialausbildung in Fährtensuchen.
Der Verursacher war schnell ermittelt, es waren die
Mitarbeiter vom Bisinger Bauhof, die sich an unseren
schönen Bäumen zu schaffen machten. Herr Naso war
dabei, daher gingen wir davon aus, dass alles in Ordnung
war. Aber uns hätte man auch informieren müssen, dies
werden wir nochmals ansprechen müssen. Dann hätten wir
vorab schon unsere Meinung mitgeteilt.
Aber warum werden unsere schöne Bäume gefällt? Hier
haben wir immer unser Frühstück – äh, wir meinen die
schönen Vögel – beobachtet. Wir sind dann zu den Mitarbeitern des Bauhofes gegangen und haben uns erkundigt.
Leider hat das Anfüllen vor Jahren die Bäume beschädigt
und diese sind nun leider abgestorben. Weil sie nicht mehr treiben und ein Sicherheitsrisiko
darstellen, mussten die morschen Bäume gefällt werden. Uns wurde sogar ein Baumgutachten
gezeigt. Wenn alles so genau geprüft wurde, muss es wohl seine Richtigkeit haben. Es ist trotzdem
schade, da man an heißen Sommertagen darunter schön im Schatten sitzen konnte. Wir können
jetzt noch auf den verbliebenen Bäumen unsere Beobachtungen
fortführen und wenn wir Lust haben auch klettern. Wir hoffen,
dass die anderen Bäume fit bleiben und wir uns weiterhin an den
Bäumen erfreuen können.
Mau, Mau, bis zum nächsten Mal!
Eure Mohrle & Tigger
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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 Händen.

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 Nebenraum zur Verfügung.

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.

Haus im Park
Bahnhofstraße 34
72406 Bisingen
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

0 74 76 / 94 39-0
0 74 76 / 94 39-39
haus-im-park@wohlfahrtswerk.de
www.wohlfahrtswerk.de

