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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

nur zu gerne nehmen wir in diesem Jahr Abschied vom Monat 

April. Wurde dieser doch seinem Ruf  „April, April, der macht was 
er will“ deutlich gerecht. Das Wetter hat von frühlingshaft warm 
bis Frost in der Nacht alles gebracht.  

Die Mehrzahl der pandemiebedingten Einschränkungen wurden 

Ende April eingestellt und im Mai können wir uns auf  viele Un-

ternehmungen freuen, die in den vergangenen zwei Jahre nicht 

möglich waren. Wie alles im Leben hat diese Entwicklung zwei 

Seiten und was die einen feiern, beklagen andere. Es ist bekann-

termaßen schwierig bis unmöglich es allen recht zu machen.  

Für die Pflegeeinrichtungen gilt die aktuell gültige Verordnung 

allerdings vorerst weiter, so dass Besucher nach wie vor die nega-

tiven Testnachweise benötigen.  

Leider waren wir in den vergangenen Wochen gezwungen in Zu-

sammenarbeit mit dem Gesundheitsamt weitere Maßnahmen zu 

ergreifen. Corona/Covid 19 hatte sich Einlass verschafft und die 

Mehrzahl der Seniorinnen und Senioren sowie der Mitarbeitenden 

waren betroffen. Für Bewohnerinnen und Bewohner bedeutete 

dies, sich vorwiegend in ihren Zimmern aufzuhalten und größten-

teils keinen Besuch zu erhalten, für die Mitarbeitenden bedeutete 

es Quarantäne und somit Ausfälle, die von Kolleginnen und Kol-

legen ersetzt werden mussten.  

Aber wie heißt es so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Da es 

keine schweren Erkrankungen gab, trugen die Seniorinnen und 

Senioren die positiven Tests mit Fassung. Dank des großen Enga-

gements der verbliebenen Mitarbeitenden sowie Verständnis und 

Geduld von Seiten der Angehörigen/Besucher konnte diese au-

ßergewöhnliche Situation bewältigt werden. Danke dafür an Sie 

alle!   

 

Ihr Redaktionsteam 

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

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Mitglieder 

Der Monat Mai ist der Frühlingsmonat

schlechthin. Oft wird dieser Monat auch als

Wonnemonat bezeichnet. Die Natur erwacht

so richtig. Ein Neubeginn im Jahreszyklus,

der uns Hoffnung und Freude schenkt.

Wir können uns, wenn wir mit offenen

Augen und Sinnen die Natur betrachten, an

einem Blütenmeer der Bäume und Blumen

erfreuen. Wir lauschen, ganz besonders in

den frühen Morgenstunden, oder auch über

den Tag verteilt, dem Gezwitscher der Sing-

vögel,  die  uns  mit  erfrischendem  Gesang

erfreuen. Wenn dann dazu noch die Sonne

lacht - was kann es schöneres geben!

Zur Freude der arbeitenden Bevölkerung

beginnt der Mai mit einem Feiertag, dem

»Tag der Arbeit« (in diesem Jahr allerdings

an einem Sonntag). Es folgen als Feiertag

noch Christi Himmelfahrt am Donnerstag

dem 26. Mai. Muttertag und Vatertag sowie

Kommunion und Konfirmation sind Fest-

tage die im Familienkreise ebenfalls noch zu-

sätzlich gefeiert werden. Nachdem die

Corona-Bedingungen zum großen Teil ge-

lockert wurden, finden spürbar wieder mehr

Feste und Veranstaltungen im Freien statt.

Kirchliches und weltliches Brauchtum flie-

ßen oft ineinander. Die Freude, dass der Mai

»alles neu« macht ist auch heute noch groß.

Der Mai ist ein Hoffnungsträger für einen

Neubeginn.

In diesem Sinne wünschen wir/ich Ihnen

einen  schönen  Monat  Mai  und  bei  guter

Gesundheit viele schöne Tage.

»Alles neu macht der Mai«, diese Hoffnung

haben auch wir, die Mitglieder des Förder-

vereins - ganz besonders die Mitglieder des

Besuchsdienstes - dass sich die Einschrän-

kungen durch Corona (siehe Bericht Vor-

wort Redaktionsteam) etwas lockern, sodass

Besuche und Termine sowie Veranstaltun-

gen wieder, wenn auch in eingeschränktem

Rahmen - stattfinden können. Lange ist es

her, dass dies möglich war. Wir hoffen, nun

wieder zur  Unterhaltung und zur Abwechs-

lung unserer Bewohner ein wenig beitragen

zu können.

Wir freuen uns darauf!

Wir/ich  wünschen  Ihnen  für  die  Zukunft

beste Gesundheit und alles Gute !

Mit herzlichen Grüßen: 

Die Mitglieder des Besuchsdienstes und die

gesamte Vorstandschaft des Fördervereins.

Kurt Mayer, 1. Vorsitzender
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Veranstaltungen im Mai 

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

ausschließlich interne Veranstaltungen und Gruppenaktivitäten statt.  

Katholischer Gottesdienst Donnerstag, 12.05.2022     15:00 Uhr 

in der Seniorenwohnanlage (Bahnhofstr. 38) 

Freitag, 13.05.2022     15:45 Uhr 

im Pflegeheim (Erdgeschoß) 

Evangelischer Gottesdienst Freitag, 27.05.2022     15:00 Uhr 

in der Seniorenwohnanlage (Bahnhofstr. 38) 

Freitag, 27.05.2022     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. 

Maiständchen des Musikvereins Steinhofen 

Am 1. Mai um 10:00 Uhr wird der Musikverein 

Steinhofen zu einem Maiständchen vor dem 

Pflegeheim aufspielen.  

Nach zweijähriger coronabedingter Pause freuen 

wir uns den Musikverein Steinhofen wieder be-

grüßen zu können und die langjährige Tradition 

des Auftrittes des Musikvereins im Haus im Park 

am Maifeiertag fortgesetzt werden kann. 
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Soziale Aktivitäten 

April, April macht bekanntlich, was er will. So 

war es auch bei den Seniorinnen und Senioren 

mit den Aktionen, die sie sich aussuchen konn-

ten und nach „Herzenslust“ jeder sich auf  seine 
Art einbringen konnte. Wer von ihnen mehr 

Interesse für die Natur hat, konnte sich als 

Gärtner betätigen und die Pflanzen hegen und 

pflegen. 

Vom Pikieren und Umtopfen verstehen die Be-

wohnerinnen und Bewohner sehr viel mehr als 

so mancher der „jüngeren Generation“, denn 
die meisten hatten ebenfalls einen Garten oder 

Landwirtschaft zu Hause. 

Umso mehr freut uns alle der Anblick der Ge-

müsepflanzen, die durch die Pflege von ihnen, 

in diesem Jahr besonders prächtig gedeihen. 

Andere wiederrum konnten ein wenig in die 

Welt der Künstler greifen und so manches wur-

de im Sinne von Osterdekorationen gestaltet. 

Natürlich durften auch alte Traditionen nicht 

fehlen.  

Gemeinsam wur-

den Ostersträuße 

mit vielen buntbe-

malten Eiern deko-

riert  und schmück-

ten den Wohnbe-

reich.  

Viele Aktivitäten Bräuche betreffend, die für 

Feiertage wie Karfreitag und Ostern stehen, 

wurden gemeinsam mit den Mitarbeitern 

durchgeführt und alle waren sich einig, es war 

eine schöne und bunte Osterzeit. 
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Viel Spaß beim Raten!  
Auflösung gibt es auf  der Seite 8. 

Rätsel 

Quiz der „1920er Jahre“ 

1. Wann wurde in Deutschland die erste

Tankstelle eröffnet?

a) 1925

b) 1922

c) 1919

2. Welche Stadt war in den 1920er Jahren

die viertgrößte in Deutschland?

a) Hamburg

b) München

c) Leipzig

3. Wie viele Einwohner hatte Deutsch-

land in den 1920er Jahren?

a) 70,75 Millionen

b) 63,18 Millionen

c) 60,52 Millionen

4. Wann wurde der erste Tonfilm vorge-

führt?

a) 1921

b) 1925

c) 1927

5. Was ist der Charleston?

a) ein Tanz

b) ein englisches Gericht

c) eine Automarke

6. Welche Fläche hatte Deutschland in
den 1920er Jahren?

a) 468.787 km²
b) 357.588 km²

c) 390.255 km²

7. Wann war die erste Weltumrundung

des Luftschiffs „Graf  Zeppelin“?
a) 1922

b) 1927

c) 1929

8. Wie hieß eine Schauspielerin, die in
den 1920er Jahren ihre ersten  Filme

drehte? 

a) Romy Schneider

b) Marlene Dietrich

c) Brigitte Mira

9. Wer begründete mit seiner Jeder-

mann-Inszenierung am 22. August

1920 die Salzburger Festspiele? 

a) Friedrich Wilhelm Murnau

b) Ernst Lubitsch

c) Max Reinhardt
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Der Frühling ist da, langsam erblüht alles, Bäu-

me, Sträucher, Blumen. In den vergangenen 

Monaten machten sich Mitarbeiter des HiP Ge-

danken darüber, wie der Park noch natur-

freundlicher und besonders für Insekten noch 

attraktiver gestaltet werden könnte.  

Verschiedene 

Ideen wurden 

zusammenge-

tragen, dabei 

war viel Krea-

tivität im 

Spiel, da unse-

re Außenan-

lage viele 

Möglichkeiten 

bietet.  

So kamen 

Blühwiesen, 

ein Insekten-

hotel, eine Sandlinse und einige andere Ideen 

ins Gespräch.  

Doch bevor es an die Umsetzungen gehen soll-

te, kontaktierten wir den NABU, um vom Fach-

mann beraten zu werden.  

An einem kalten Wintertag durften wir Herrn 

Faber vom NABU Balingen bei uns im HiP be-

grüßen. Gemeinsam mit Herrn Faber gingen 

wir durch den Park und ließen uns erklären, was 

wo gepflanzt und angelegt werden könnte. Es 

gibt viele Möglichkeiten, wie die Bepflanzung 

des Teichs mit Sumpfpflanzen, die Errichtung 

eines Steinhaufens für Insekten und Eidechsen, 

ein Totholzhaufen für Insekten, das Anlegen 

einer Blühwiese und irgendwann, wenn genü-

gend Nahrung für Insekten im Park vorhanden 

ist, eine Nistmöglichkeit für Insekten, umgangs-

sprachlich auch Insektenhotel genannt.  

Wir entschieden uns für die Umsetzung der 

Blühwiese, die Nahrung für Bienen, Wildbienen 

und viele andere Insekten sein wird. Herr Naso 

sorgte für die Bearbeitung des Bodens und säte 

die Blühmischung. Da unser Park groß genug 

ist, wird auch neben der gesäten Blühwiese ge-

schaut, was an Blumen wächst. Hierfür wird ein 

Teil der Rasenfläche nicht gemäht. Unter den 

Bäumen wurde altes Laub belassen, in dem Vö-

gel auf  Nahrungssuche gehen und Insekten ein 

Zuhause finden.  

Nun heißt es abwarten. Wenn wir alles richtig 

gemacht haben, dürfen sich BewohnerInnen 

und MitarbeiterInnen, sowie alle unsere Besu-

cherInnen im Sommer über eine bunte Blüh-

wiese mit hoffentlich vielen Insekten und 

Schmetterlingen freuen.  

Totholz/Laubhaufen 

Unser Park erblüht 
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Der Förderverein Altenhil-

fe e.V. beglückte die im 

Haus im Park lebenden 

Seniorinnen und Senioren 

zum Osterfest mit einem 

Schokoladen-Osterhasen. 

Die Bewohnerinnen und 

Bewohner zeigten sich 

sichtlich erfreut, als ihnen 

diese Osterüberraschung am Ostermorgen von 

den Mitarbeitenden überbracht wurde, die da-

bei für jeden 

Osterverse und 

p e r s ö n l i c h e 

Worte hatten. 

Wir danken 

dem Förderver-

ein Altenhilfe 

e.V. für diesen 

süßen Oster-

gruß. 

„Märchen einmal anders“ 

nennt sich eine Reihe phantasievoller Erzählun-

gen, die für die Seniorinnen und Senioren im 

Haus im Park ab Mai 2022 angeboten wird. 

Frau Sigrid Maute, professionelle Erzählerin, 

trägt einmal monatlich für Gruppen von 8 bis 

10 Bewohnerinnen und Bewohnern Märchen 
zum Erleben und Erinnern vor.  

Mit passender Kleidung und stilgerechter De-

koration verwandelt sie den Vortragsraum in 

eine anregende Kulisse, in der sie bekannte 

Märchen der Gebrüder Grimm stimmungsvoll 

erzählt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

werden auf  unterschiedliche Art in die Erzäh-

lung einbezogen und können für die Dauer der 

Erzählung in eine phantasievolle Welt eintau-

chen, die sicher einige Erinnerungen und viel 

Freude bringt.  

Der erste Termin findet statt 

am Freitag, den 13. Mai von 9.45 bis 10.30 Uhr. 

Ansprechpartner für interessierte Bewohnerin-

nen und Bewohner ist Frau Rumpp.  

Ostergruß Märchen 
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Lösung von Seite 5: 

1. b)  1922

2. c)  Leipzig

3. b)  63,18 Millionen

4. a)  1921

5. a)  ein Tanz

6. a)  468.787 km²
7. c)  1929

8. b)  Marlene Dietrich

9. c)  Max Reinhardt

 

Mailied 

 

Der Anger steht so grün, so grün, 

Die blauen Veilchenglocken blühn, 

Und Schlüsselblumen drunter, 

Der Wiesengrund 

Ist schon so bunt, 

Und färbt sich täglich bunter. 

Drum komme, wem der Mai gefällt, 

Und freue sich der schönen Welt, 

Und Gottes Vatergüte, 

Die diese Pracht 

Hervorgebracht, 

Den Baum und seine Blüte. 

Ludwig Hölty 

Auch in diesem Jahr hat sich das Redaktions-

team erlaubt mit einem Beitrag im Heimblättle 

die Leserinnen und Leser „in den April zu 

schicken“. 
Diejenigen, die sich auf  die im April-

Heimblättle angekündigte Oster-Karaoke am 

Teich gefreut haben und gehofft haben ihre 

Sangeskunst zum Besten geben zu können oder 

sich am Gesang der anderen erfreuen zu kön-

nen, müssen wir leider enttäuschen.  

„April, April!“ – dies war ein Aprilscherz. 

 

Betreuungstablet 

Seit einigen Wochen gibt es im HiP den Test-

lauf  mit einem Betreuungstablet der Firma 

media4care. Dieses Tablet kann in der Betreu-

ung mit Senioren eingesetzt werden und hat 

verschiedene Funktionen. So gibt es Angebote 

nach Themenfeldern sortiert, ob Rätsel zum 

Frühling, kurze Filmsequenzen zu verschiede-

nen Ländern, Quizfragen, Bilderrätsel, Mär-

chen…, des Weiteren, Lieder, Rechenaufgaben 
usw. Mit dem Tablet kann beinahe jeder erreicht 

werden.  

Der Einsatz elektronischer Medien in der Be-

treuungsarbeit steht nicht mehr ganz am An-

fang. Schon seit einigen Jahren finden sie in der 

Betreuung von Senioren immer mehr Anklang 

und über kurz oder lang ist es unumgänglich sie 

in den Alltag einer Senioreneinrichtung zu in-

tegrieren. Das Betreuungstablet findet Anklang 

in Einzel-, als auch Gruppenangeboten und 

kann hier sehr vielseitig eingesetzt werden.  Aprilscherz 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

im Wonnemonat Mai werden die Temperaturen hoffentlich wärmer. Mit den ersten wärmeren 

Tagen konnte ich bereits beobachten, wie bei uns im Park wieder mehr los ist. So kann man den 

Bewohnerinnen und Bewohnern vermehrt bei Spaziergängen begegnen oder wie sie gemütlich 

draußen zusammen sitzen und die Sonne genießen. Auch das Hochbeet wird wieder vermehrt 

aufgesucht. Die Arbeiten dort haben wieder begonnen. Mit Unterstützung der Mitarbeitenden 

haben einige Seniorinnen und Senioren mit der diesjährigen Gartensaison begonnen und 

verschiedenste Pflanzen ausgesät. Da hoffe ich doch, dass ihre Mühen mit einer guten Ernte 

belohnt werden.  Bis dahin aber dauert es noch etwas und die Pflanzen benötigen zunächst gute 

Pflege und müssen natürlich regelmäßig gegossen werden. Aber ich bin mir sicher, dass sich auch 

dieses Jahr wieder die Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam mit den Mitarbeitenden gut 

darum kümmern werden. Wenn dann noch gedeihliches Wetter gegeben ist, wird hoffentlich auch 

diese Gartensaison wieder ein Erfolg. 

Auch ein Kater wie ich genießt die 

wärmeren Temperaturen. Sind doch 

für mich bei frühlingshaftem Wetter 

meine regelmäßigen Rundgänge im 

Park deutlich angenehmer als in den 

kalten Wintermonaten. So entging 

mir selbstverständlich auch nicht, 

dass in letzter Zeit unser Hausmeister 

Herr Naso an der Bank an unserem 

Teich zugange war. In mühsamer Arbeit wurden von ihm Brettchen für Brettchen der Bank 

ausgetauscht. War doch das alte Holz im Laufe der Jahre ziemlich verwittert und unansehnlich 

geworden. Aber jetzt erstrahlt die Bank wieder in neuem Glanz und lädt zum Verweilen an unserem 

Teich ein. Da hoffe ich doch, dass der Frühling und der bevorstehende Sommer viel schöne Tage 

bringen, so dass die Bank ausgiebig genutzt werden kann. 

Auch ich werde mir jetzt ein schönes Plätzchen zum Genießen der Frühlings-

sonne suchen und wünsche Ihnen allen einen wunderschönen frühlingshaften 

Wonnemonat Mai.  

 

 
Mau, Mau, bis zum nächsten Mal! 

Euer 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 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. 


