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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Unser Haus im 

Park wird in diesem Jahr   

25 Jahre. 
Dieses Ereignis sollte Anlass für eine großartige Feier für Senio-

rinnen und Senioren, Angehörige, Mitarbeitende und die Bürge-

rinnen und Bürger aus Bisingen und Umgebung sein.  

Da in den vergangenen Monaten nach wie vor die Pandemie und 

Inzidenzzahlen überaus präsent waren, haben wir die Entschei-

dung über eine Feier zum 25-jährigen Jubiläum immer wieder ver-

schoben. Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen haben 

wir uns entschlossen eine Feier zu gestalten, die in Form eines 

Sommerfestes für Bewohnerinnen und Bewohner und, wenn  

möglich, für Angehörige gestaltet wird.  

Im zweiten Termin zum Jubiläumsjahr wird zu einem späteren 

Zeitpunkt ein Fest für die Mitarbeitenden mit Familie stattfinden.  

Am 26.06. wollen wir ab 11:00 Uhr zu einem Sommerfest für Be-

wohnerinnen und Bewohner sowie Angehörige bitten.  

Merken sie sich den Termin schon mal vor oder wie es in neu 

deutsch heißt „save the date“.  
Über die Einzelheiten informieren wie Sie mit einer rechtzeitigen 

Einladung.  

Sollte wetterbedingt die Veranstaltung nach innen verlegt werden 

müssen bedenken Sie bitte die Masken– und Schnelltestpflicht in 

der Einrichtung..    

Wir freuen uns auf  einen schönen gemeinsamen Tag! 

 

 

 

Ihr Redaktionsteam 

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

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Mitglieder 

Für die Meteorologen (Wetterfrösche) hat

am 01. Juni eine neue Jahreszeit begonnen.

Wir haben offiziell nun »Sommer«.  Wenn

das Wetter es zulässt besteht nun die Mög-

lichkeit bis spät Abends die Helligkeit des

Tages,  den  Duft  des  Gartens,  oder  den

Gesang der Sing-Vögel zu geniesen. 

Rosenmonat,  so  wird  dieser  Monat  Juni

auch genannt, da die Rosenblüte nun ihren

Höhepunkt erreicht hat. 

Wenn wir schon vom Rosenmonat und den

Blumen sprechen - es ist einfach herrlich.

Ein Blick in die Natur, alles blüht prächtig

und farbenfroh und das wird sicherlich, so

hoffen  wir,  noch  eine  lange  Zeit  so  an-

dauern.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leser, dass Sie

bei guter Gesundheit die schöne Natur, die

Blütenpracht und die schönen Sommertage

glücklich und zufrieden geniesen können.

Der neue Monat Juni hält aber auch ein paar

Feiertage, Festtage oder Gedenktage für uns

bereit.

Wir beginnen am 5. und 6. Juni mit dem

Pfingstfest. Am Donnerstag, dem 16. Juni

zeigt uns der Kalender »Fronleichnam« an.

Und wer erinnert sich noch an den 17. Juni,

den  Tag  der  Deutschen  Einheit,  der  an

den Aufstand in der damaligen DDR 1953

erinnerte und nach der Wiedervereinigung

durch den 3. Oktober abgelöst wurde. Am

Johannistag lodern auch heute noch vieler-

orts die Johannesfeuer und am Ende des

Monats feiern die kirchlichen Gemeinden

das Fest »Peter und Paul«.

Nun darf  in diesem Monat und in diesem

Jahr auch das »Haus im Park« ein großes

Fest  feiern.  25  Jahre  sind  seit  der  Ein-

weihung  und  dem  Erstbezug  in  dieser

Einrichtung vergangen. Dies wäre ein guter

Grund  das  Jubiläum  gebührend  zu  feiern.

So war es auch geplant. Bewohner und die

Bevölkerung sollten sich zu einem großen

Fest  rund  um  das  Haus  treffen  und  be-

gegnen sowie miteinander feiern. 

Leider  kam  es  anders  als  gewünscht  und

geplant. Corona lässt dies nicht zu.

Eine kleine Feier mit (unter) den Bewohnern

darf  jedoch trotzdem sein.

Die Mitglieder des Besuchsdienstes und die

gesamte Vorstandschaft des Fördervereins.

Kurt Mayer, 1. Vorsitzender

Zum 25-jährigen Jubiläum 

gratulieren wir recht herzlich. 

Wir bedanken uns für die 

gute Zusammenarbeit und 

wünschen weitere erfolgreiche Jahre!

Ihr Förderverein Altenhilfe e.V.
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Veranstaltungen im Juni 

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

ausschließlich interne Veranstaltungen und Gruppenaktivitäten statt.  

 
 

Katholischer Gottesdienst    Donnerstag, 09.06.2022     15:00 Uhr 

     in der Seniorenwohnanlage (Bahnhofstr. 38) 

     Freitag, 10.06.2022     15:45 Uhr  

     im Pflegeheim (Erdgeschoß) 
 
Evangelischer Gottesdienst    Freitag, 24.06.2022     15:00 Uhr 

                         in der Seniorenwohnanlage (Bahnhofstr. 38) 

                         Freitag, 24.06.2022     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. 

Nun die Sonne soll vollenden 

Ihre längste, schönste Bahn, 

Wie sie zögert, sich zu wenden 

Nach dem stillen Ozean! 

Ihrer Göttin Jugendneige 

Fühlt die ahnende Natur, 

Und mir dünkt, bedeutsam schweige 

Rings die abendliche Flur. 

 

Sonnenwende 

Nur die Wachtel, die sonst immer 

Frühe schmälend weckt den Tag, 

Schlägt dem überwachten Schimmer 

Jetzt noch einen Weckeschlag; 

Und die Lerche steigt im Singen 

Hochauf  aus dem duft’gen Tal, 
Einen Blick noch zu erschwingen 

In den schon versunknen Strahl. 

Ludwig Uhland 
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Soziale Aktivitäten 

In der Nacht zum 1. Mai die sogenannte Frei-

nacht oder Walpurgisnacht ist es eine Tradition, 

Streiche zu machen oder jemanden öffentlich 

bloß zu stellen.  

Auch dieses Jahr haben sich einige Personen 

aufgemacht im Haus im Park so manchen Un-

fug in der Nacht anzustellen. 

So wurde der Wartebereich vor der Verwaltung 

um dekoriert.  

Es wurde kurzerhand zur Wohlfülloase für Ver-

waltungsmitarbeiter gemacht. Damit sich diese 

nicht mehr im 

Büro ausruhen 

sollen, sondern 

eben dort. 

Ebenfalls im 

Eingangsbe-

reich konnte die 

„Schwäbische 
Version eines 

Maibaumes„ 
besichtigt wer-

den. Nach der 

Nacht kann die-

ser ab dekoriert 

werden und dann wieder einfach als Zierbaum 

seinen Dienst in der Einrichtung verrichten. 

Herr Glatthaar bekam seine Bürotüre zu ge-

stellt, damit er erst nach einer größeren Räum-

aktion sein Büro betreten konnte.  

Zudem musste er noch das versteckte Konfetti 

das heraus gepurzelt war aufsammeln. Gerüch-

te sagen, es wäre die Rache für die Coronatests 

die er regelmä-

ßig bei den Be-

w o h n e r n 

durchführ t . 

E i g e n t l i c h 

kann er nichts 

dafür, da die 

Regeln im Mo-

ment so sind, 

aber seinen 

Unmut muss 

man los wer-

den. Nächstes 

Jahr werden 

wir Kameras 

im Haus anbringen, damit wir die die den Un-

fug veranstalten auch identifizieren können.  

Die Streiche waren gelungen und haben viele 

zum Schmunzeln gebracht.  

Leider sind viele Streiche nicht zum Lachen und 

verletzen den einen oder anderen oder Dinge 

werden mutwillig zerstört. Zum Glück haben 

wir vernünftige Bewohner die wissen, wie man 

einen Maischerz plant und durchführt.. Die Ak-

tion war wieder gelungen.  
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Rätsel 
Preisrätsel 

1. Wann wurde das Haus im Park eröffnet?

K: 1992

P: 1997

W: 2002

2. Was befindet sich vor dem Haus im Park?

A: Ein Teich

O: Ein Zoo

E: Ein Imbiss

3. Wo befindet sich die Verwaltung im Haus im Park?

T: 1. OG

Z: 2. OG

R: Erdgeschoss

4. Wie viele Personen können im Haus im Park wohnen?
K: 48

P: 68

N: 88

Lösungswort:   ___  ___  ___  ___ 
1          2       3       4 

Name: _______________________________ 

Adresse: _______________________________ 

Telefon: _______________________________ 

Bitte geben Sie den Lösungsabschnitt bis 19.06.2022 in der Verwaltung ab. Viel Glück! 

Zu unserem Jubiläum gibt es ein Preisrätsel. Die richtigen Antworten ergeben ein Lösungswort. 

Geben Sie das Lösungswort bei der Verwaltung ab.  

Es gibt ein Geschenkkorb in Wert von 25 Euro zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich also! 

Der Gewinner wird von uns schriftlich informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Antworten entschei-

det das Los.  



Haus im Park 

6 | Juni 2022 | Unser Heimblättle Nr. 280 

Traditionell spielte der Musikverein Steinhofen, 

am 1. Mai bei uns auf. Nachdem in den letzten 

beiden Jahren coronabedingt pausiert werden 

musste, war die Freude umso größer, auf  bei-

den Seiten, dass nun endlich wieder ein Kon-

zert stattfand.  

Das Wetter spielte mit und so fanden sich am 

Sonntagmorgen ca. 15 Musikanten bei uns vor 

dem Haus ein. Einrichtungsleitung Frau Haug 

begrüßte die Musikerinnen und Musiker des 

Musikvereins Steinhofen, sowie den Vorsitzen-

den des Fördervereins Altenhilfe e.V. Herrn 

Kurt Mayer. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner lauschten 

der Musik vom Balkon und dem Café aus. Zur 

Freude aller, zeigte sich sogar die Sonne.  

Die Musikanten sorgten mit zahlreichen vorge-

tragenen Stücken für gute Stimmung. Darunter 

wurden viele Lieder gespielt, die allen bekannt 

waren, so dass der eine oder andere dabei fröh-

lich mitsang. 

Wir danken den Musikerinnen und Musiker n 
des Musikvereins Steinhofen für die Darbietung 

dieses gelungenen Maiständchens, mit welchem 
sie auch dieses Jahr wieder den Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Haus im Park einen schö-
nen Start in den Wonnemonat Mai bereitet ha-
ben.  

1. Mai – Musikverein Steinhofen
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Am Mittwoch, 4. Mai, war es wieder soweit, der 

zweite Pommestag fand statt und alle freuten 

sich über die belgische Spezialität. Wie bereits 

im vergangenen Jahr, war der Andrang groß. 

Das Wetter meinte es gut und so konnten die 

Pommes bei angenehmen Temperaturen, drau-

ßen am Teich gegessen werden. Ob nun 

Schranke, oder nur Ketchup, oder nur Mayon-

naise, die Geschmäcker sind verschieden. Und 

geschmeckt hat es allen. Herr Naso an der Frit-

teuse, sorgte für die richtige Farbe der Pommes, 

die ganz hervorragend schmeckten. Da die 

Pommes so beliebt sind, dürfen sich alle Be-

wohnerInnen schon jetzt auf  den nächsten 

Pommestag freuen, den wir in der Hauszeitung 

ankündigen werden.   

Bei froher Runde am Teich 

 

Pommestag Muttertag 

Der Muttertag, ist der Tag im Jahr, der nur den 

Müttern gehört. Ein Tag, an dem jeder, jede 

Zeit mit seiner Mutter verbringen möchte, oder 

an sie denkt. Die Mutter hat eine wichtige Rolle 

im Leben jedes Menschen. Mütter sind Erzie-

herinnen, Mutmacherinnen, Tränentrocknerin-

nen, Freundinnen, Beschützerinnen, Lehrerin-

nen, Aufpasserinnen, Mütter können Vorbilder 

sein, sind da, wenn man krank ist und wissen 

Rat in jeder Lebenslage. Dafür lohnt es sich 

danke zu sagen. 

Im Haus im Park, gab es in diesem Jahr leckere 

Waffeln, frisch gebacken, dazu Erdbeeren und 

Vanilleeis. Die BewohnerInnen freuten sich 

sichtlich und ließen sich die Leckerei schme-

cken.  
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Seit dem 13. Mai, ist es einmal im Monat mär-

chenhaft im Haus im Park. Ja, ganz richtig., eine 

Märchenerzählerin besucht uns nun regelmäßig. 

Frau Maute ist überregional bekannt, als Mär-

chenerzählerin, dem einen oder anderen sicher 

auch durch ihre „Balinger Märchenwanderun-
gen“.  
Märchen sind Kulturgut und haben viele Gene-

rationen von Kindern und Erwachsenen ge-

prägt. Mittlerweile stehen manche Menschen 

den Märchen sehr kritisch gegenüber. Aller-

dings, wenn Märchen richtig erzählt werden, 

dann haben sie nichts Böses, oder Gefährliches.  

Zum ersten Termin fanden sich zahlreiche Be-

wohnerInnen zur „Märchenstunde“ mit Frau 
Maute ein. Gespannt waren die meisten, was sie 

nun erwarten würde. 

 Frau Maute trug ein passendes Kleid und hatte 

etwas Besonderes dabei. Einen langen Zopf. 

Die BewohnerInnen sollten am Anfang erraten, 

um welches Märchen es sich handelt.  

Nach mehreren Wortmeldungen, war schnell 

klar, dass es sich um „Rapunzel“ handeln muss-
te. Sie lässt im Märchen ihr langes Haar von ei-

nem hohen Turm herunter, in den sie einge-

sperrt ist. Frau Maute berichtete , dass der Na-

me mittlerweile auch beim Salat zu finden ist. 

So gibt es einen Feldsalat mit dem Namen Ra-

punzel.  

Passend zum langen Zopf, kam man auf  das 

Thema Frisuren und Haarmode. Frau Maute 

zeigte in verschiedenen Büchern, Bilder von 

Frisuren aus den 50er und 60er Jahren, aber 

auch von heute. Natürlich hatten die Teilneh-

merInnen viel zum Thema beizutragen. Denn 

in einem langen Leben, gab es oftmals viele ver-

schiedene Frisuren. 

Über das Märchen von Rapunzel, gelangte die 

Runde zum Thema Kräuter. Jetzt waren die 

Sinne gefragt, so konnten die BewohnerInnen 

an den verschiedenen Kräutern riechen, die 

Kräuter ertasten und anschauen.  

Es war ein kurzweiliger Morgen und schon mit 

Spannung warten alle auf  den nächsten Termin, 

mit der Märchenerzählerin, Frau Maute.  

Märchen 
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Am 17. Mai fand im Haus im Park eine vom 

Besuchsdienst des Förderverein Altenhilfe e.V. 

gestaltete Maiandacht statt. Zahlreich versam-

melten sich hierzu Bewohnerinnen und Bewoh-

ner in der Cafeteria.  

Gemeinsam wurde so manches altbekannte 

Marienlied gesungen, welche von Frau Dehner 

auf  dem Akkordeon begleitet wurden. Zwi-

schen den Gesängen trug Frau Reinhold Gebe-

te und Fürbitten vor.   

Wir danken dem Besuchsdienst, der seit vielen 

Jahren dem Wunsch aus der Bewohnerschaft 

entsprechend eine Maiandacht im Haus im Park 

gestaltet. Besonders danken wir Frau Dehner 

für die musikalische Begleitung und Frau Rein-

hold für ihre Beiträge, sowie allen beteiligten 

Ehrenamtlichen, die durch ihr unermüdliches 

Engagement eine solche Feier möglich gemacht 

haben. 

Der Tag der Pflege findet jedes Jahr am 12. Mai 

statt.  

An diesem Tag wird die Arbeit der Pflegenden 

in den Vordergrund gestellt. Ursprünglich wur-

de der Tag eingeführt, um an Florence Nightin-

gale zu erinnern.  

Auch im Haus im Park ist der Tag der Pflege, 

der Tag der Mitarbeitenden, denn sie sind das 

Herz der Pflege! 

Wir sagen allen Mitarbeitenden danke, für eure 

tatkräftige Arbeit, die ihr jeden Tag mit Motiva-

tion, Fachwissen und Empathie angeht. Ohne 

euch geht gar nichts. Wir sind froh euch alle 

hier zu haben.  

Natürlich gab es auch eine kleine Aufmerksam-

keit.  

Maiandacht Tag der Pflege 



Haus im Park 

10 | Juni 2022 | Unser Heimblättle Nr. 280 

Am 01. Juni besteht das Haus im Park seit 25 

Jahren. Anlass einen Blick zurück auf  die Ent-

stehungsgeschichte zu werfen.  

Am Anfang war das Grundstück. Im Oktober 

1989 wurde der Gemeinde Bisingen die ehema-

lige Kress-Villa mit parkähnlichem Garten zum 

Kauf  angeboten. Der Gemeinderat fragte, wo-

für? Für ein Altenpflegeheim! Die Antwort er-

staunte, fand ohne große Diskussion Anklang. 

Die meisten sprachen sich für den Kauf  aus, 

für was, wird sich noch ergeben. Das Thema 

Altenpflegeheim wurde geboren. 

Im Sommer 1990 gab ein Bürger den weiteren 

Anstoß. Eine Spende von 100.000 DM als 

Grundstock für ein Altenpflegeheim war mehr 

als nur eine bekundete Sympathie für das Pro-

jekt. Der Gemeinderat begab sich auf  Erkun-

dungstour. Ein Arbeitskreis, in dem die Kir-

chen, die Sozialstation, das Landratsamt, die 

Ärzte und Bürger vertreten waren, erarbeitete 

ein durchgängiges, schlüssiges Konzept für die 

Hilfe älterer Menschen in unserer Gemeinde. 

Das Ergebnis war: Damit Bisingen Heimat 

auch im Alter bleibt, sollte es betreute Senioren-

wohnungen und ein Altenpflegeheim geben. 

Am 19. Februar 1991 billigte der Gemeinderat 

das Konzept und stimmte der Schaffung von 

betreuten Wohnungen und einem Pflegeheim 

mit 48 Plätzen zu.  

Am 11. Februar 1992 hat der Koordinierungs-

ausschuss beim Sozialministerium für Bisingen 

einen Bedarf  von 48 Pflegebetten, einschließ-

lich 3 Kurzzeitpflegebetten und 28 betreute al-

tengerechte Wohnungen genehmigt. Nun war 

grünes Licht gegeben. 

Am 09. Juni 1992 beschloss der Gemeinderat, 

die betreuten, altengerechten Wohnungen und 

das Altenpflegeheim zu bauen. 

25 Jahre Haus im Park 
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Oskar Haspel, ein Bisinger Bürger, vermachte 

der Gemeinde sein Vermögen um damit in 

Bisingen eine Einrichtung für Senioren zu 

schaffen. 

Am 08. Dezember 1992 wurden vier Entwürfe 

der Architekten dem Gemeinderat vorgestellt 

und am 21.01.1993 der Bevölkerung und einer 

zahlreichen Kommission von Fachleuten die 

Entwürfe erläutert. Der Gemeinderat beschloss 

den Entwurf  des Architekten Georg Stollbert 

aus Schramberg weiter zu bearbeiten. Am 

26.04.1994 wurde die Baugenehmigung erteilt. 

Am 25.04.1995 wurden die gesamten Gewerke 

für das Altenpflegeheim und ein Gebäude der 

Seniorenwohnanlage vergeben. Die Kosten be-

liefen sich auf  10,978 Mill. bzw. 3,648 Mill. DM. 

Am 13. Juni 1995 sollte der Spatenstich sein. 

Zur großen Enttäuschung der Zuschauer griff  

der Bagger bereits in die Erde. Das Bauvorha-

ben war dem Zeitplan voraus. 

Im Dezember 1996 zogen die ersten Bewohne-

rinnen und Bewohner in die Seniorenwohnanla-

ge Bahnhofstraße 38 ein. 

Im Mai 1997 war das Altenpflegeheim fertig 

gestellt. Am 24. und 25. Mai 1997 wurde das 

Altenpflegeheim „Haus im Park“ mit einem 
Festakt im Beisein vieler Ehrengäste seiner Be-

stimmung übergeben. Mit einem zweitägigen 

Fest mit „Kunst und Kultur im Park“ wurde 
mit der Bevölkerung die Eröffnung des neuen 

Altenpflegeheimes Haus im Park gefeiert.  

25 Jahre Haus im Park 
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Kulinarische Reise durch Deutschland 

So vielseitig die kulturellen Besonderheiten in 

den jeweiligen Gebieten Deutschlands sind, so 

verschiedenartig sind beim Essen und Trinken 

auch die jeweiligen Gewohnheiten. Es handelt 

sich manchmal bei den Spezialitäten um Spit-

zenkreationen, die jedem das Wasser im Munde 

zusammenlaufen lassen, und manchmal um ein-

fache Hausmannskost, die für Menschen aus 

anderen Teilen Deutschland nur schwer in den 

Magen gleiten und etwas gewöhnungsbedürftig 

sind. Darüber hinaus schmecken die Spezialitä-

ten, auch wenn sie oft woanders zu haben sind, 

an ihrem ursprünglichen Entstehungsort am 

besten. 

Im Norden gibt es Fisch, Fisch und wieder 

Fisch. Natürlich gibt es an Deutschlands Gren-

zen zum Meer allerlei Fisch und andere Meeres-

bewohner. Doch die Regionen rund um die 

Nord- und Ostsee haben noch viel mehr zu 

bieten.  

Die niedersächsische Küche umfasst verschie-

dene Regionen, wie z.B. die Ostfriesische oder 

die Oldenburger Küche und ist bodenständig, 

sowie deftig. Die Kartoffel als Beilage genießt 

hier absolute Priorität.  

Die westfälische Küche gleicht den mangelnden 

Fischreichtum durch bodenständige Raffinesse 

aus. Die traditionelle rheinische Küche setzt auf  

deftige Zutaten mit süßen und sauren Noten.  

Im Osten Deutschland gibt es eher  Haus-

mannskost, wobei es auch andere eher süßere 

Gerichte gibt. 

Je weiter man in den Süden kommt, findet sich 

eher bäuerlich und mit viel Fleisch bodenständi-

ge Gerichte.  

Im Juli wollen wir Sie mitnehmen zu einer 

„kulinarischen Reise durch Deutschland“ bei 
der unsere Küche Ihnen spezifische Gerichte 

aus den verschiedenen Bundesländern oder Re-

gionen servieren wird. Diese werden auf  dem 

Speiseplan mit dem jeweiligen Wappen und Na-

men des Bundeslandens gekennzeichnet. Sei-

nen sie gespannt was da auf  sie zukommt. Viel-

leicht sind ja Personen unter uns die aus einem 

anderen Bundesland stammen und das eine o-

der andere Gericht kennen? 

www.pixelio.de 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Anfang Mai hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es Mitte des Monats 30 Grad geben würde. 

Ich hab ja schon ein paar Jahre auf  dem Buckel und da gab es immer mal wieder ein paar Tage, 

Mitte Mai, die kalt waren. Das sollen die Eisheiligen sein. Nun in diesem Jahr sind sie gänzlich 

ausgefallen. Auch gut so, ich konnte nämlich die ersten Sommertage genießen und auch die 

BewohnerInnen suchten den Park auf, um das tolle Wetter zu einem Plausch auf  der Terrasse 

zu nutzen. 

Ihr glaubt nicht, was ich vor ein paar Tagen entdeckte. Die vielen Bäume im Park gefallen mir 

und in manchem Wipfel zwitschern die Vögel. Aus einem Baum allerdings hörte ich ein anderes 

Geräusch. Es war ein Gurren. Ich habe mir das genauer angeschaut und siehe da, eine Taube 

saß in einer Astgabel. Die saß da aber nicht einfach nur, nein, sie saß auf  ihrem Nest und 

brütete. Von unten konnte ich natürlich nicht viel erkennen. Aber wenn alles gut geht, werden 

schon bald die Küken schlüpfen. 

Und dann ist da noch ein ganz besonderes Ereignis, von dem ich in den letzten Wochen hörte. 

Man mag es kaum glauben, das Haus im Park wird dieses Jahr schon ein viertel Jahrhundert alt. 

Na gut, 25 Jahre alt. Ich selbst bin ja erst seit vier Jahren im Haus. Es soll aber einen Mitarbeiter 

geben, der kennt das Haus im Park schon von Beginn an. Ich möchte euch nicht verraten, wer 

das ist. Vielleicht kommt ihr ja selbst darauf. 25 Jahre Haus im Park, ich bin gespannt und 

neugierig, auf  das Fest. Vielleicht berichte ich in der nächsten Ausgabe mehr davon.  

Auf  meinem Rundgang durch den Park entdeckte ich, dass ein neues Beet angelegt wurde. Für 

mich natürlich interessant. Die Erde ist so schön warm und scharren lässt sich in einem solchen 

Beet auch sehr schön. Na ja, wahrscheinlich wurde das Beet nicht für mich angelegt. Ich hörte, 

dass darin viele Blumen blühen werden, momentan müssen sie aber noch wachsen. Da bin ich 

gespannt, die Blumen sollen Insekten, Bienen und Schmetterlinge anlocken. Ich muss schon 

sagen, das HiP-Team lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen.  

Ich für meinen Teil, freue mich jetzt erst einmal, dass es Sommer ist. Im Juni ist auch ein ganz 

besonderer Tag, Sommersonnwende. Von da an, werden die Tage bereits 

wieder kürzer. Für mich auch gut, nachts lassen sich die Mäuse besser 

fangen, als am Tag. Ich hoffe, ihr genießt wie ich, den Sommer!  

  

 

 
Mau, Mau, bis zum nächsten Mal! 

Euer 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. 


