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Wenn’s im Oktober friert und schneit, 
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Im Oktober Sturm und Wind,  

uns den frühen Winter künd’. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

neuer Monat zugleich neue Corona-Verordnung. Die Umsetzung 

der verschiedenen Maßnahmen in der Corona-Verordnung 

nimmt  leider immer noch kein Ende.   

Die aktualisierten Bestimmungen müssen umgesetzt und mög-

lichst schnell an Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucher 

weitergegeben werden.  

In Anbetracht der seit 21.09.21 gültigen Corona-Regeln für Pfle-

geheime sehen die Vorgaben für Besucher im Haus im Park nun 

folgendermaßen aus:  

Es gibt im Haus im Park keine Besuchszeiten mehr, Sie können 

den ganzen Tag über jederzeit kommen.  

Falls Sie nicht geimpft oder genesen sind benötigen Sie einen ne-

gativen Antigentest nicht älter als 24 Stunden oder einen negati-

ven PCR-Test nicht älter als 48 Stunden.  

Händedesinfektion, Mundnasenschutz (medizinische Maske/  

OP-Maske) und Ausfüllen des Kontaktdatenblattes sind weiterhin 

Pflicht.  

Erfreulicherweise können in der Einrichtung nun auch wieder ge-

meinsame Feiern stattfinden, auf  die wir im vergangenen Herbst 

verzichten mussten. Im Innenteil des Blättle können Sie über das 

Herbstfest im vergangenen Monat sowie die Ankündigung des 

Kirbefestes im Oktober lesen.  

Wir hoffen sehr, dass die Situation sich weiter entspannt und wir 

alle nach und nach zum ganz normalen Leben zurückkehren kön-

nen.  

 

Ihr Redaktionsteam 

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

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Mitglieder 

Sie kennen sicherlich alle den Begriff: 

»Goldener Oktober« ! Noch stehen wir am

Beginn dieses neuen Monats. Ein wunder-

voller, warmer, sonnendurchfluteter Monat,

das  wäre  schön.  Viele  Spaziergänge  im

bunten, raschelnden Laub wären dann mög-

lich. Noch einmal so richtig Sonne tanken,

bevor es dann ans Abschied nehmen von

sonnigen Tagen  geht  und  eine  kältere, un-

beständige Jahreszeit beginnt. So würde der

Begriff   vom  »Goldenen  Oktober«   uns

erfreuen.  Der Blick nach oben zum Himmel

bestätigt und zeigt es aber klar: die Vögel

sammeln  sich  seit  einiger  Zeit,  bevor  sie

unsere Gegend verlassen, um in wärmeren

Gefilden zu überwintern. Dies ist der Lauf

der  Zeit. Der  Oktober  ist  aber  auch  ein

Erntemonat, der  Landwirten  und  Erzeu-

gern viel Arbeit abverlangt um die Früchte

und die Arbeit eines ganzen Jahres zu ernten

und einzubringen. Wir sollten nicht verges-

sen, dass wir täglich auch davon profitieren.

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und

schöne Stunden im Monat Oktober. In der

Hoffnung, dass dieser Monat auch »golden«

wird und Sie vieles geniesen können.

Und nun noch eine gute Nachricht!

Nachdem  die  Bedingungen  der  Corona-

Gesetzgebung immer noch Bestand haben

aber etwas lockerer sind, möchten wir Sie

(die Verwaltung »Haus im Park« und der

Förderverein) zu einem   

Kirbefest und musikalischen 

Unterhaltungs-Nachmittag

am Freitag, dem 15. Oktober 

ab 15 Uhr in die Cafeteria

recht herzlich einladen. 

Wir freuen uns auf  Sie und versprechen gute

Unterhaltung mit dem 

Alleinunterhalter »Rolf  Kohle« 

(Bitte beachten Sie jedoch den Hinweis auf

Seite 3 im diesem Heimblatt)

Wenn es »Corona« zulässt werden wir gerne

auch im November eine Veranstaltung ein-

planen und freuen uns schon darauf!

Ganz herzliche Grüße und Ihnen allen beste

Gesundheit, alles Gute und einen schönen

Monat Oktober wünschen:

Die Mitglieder des Besuchsdienstes und die

gesamte Vorstandschaft des Fördervereins.

Kurt Mayer, 1. Vorsitzender
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Veranstaltungen im Oktober 

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

ausschließlich interne Veranstaltungen und Gruppenaktivitäten statt.  

 
 

Katholischer Gottesdienst    Donnerstag, 07.10.2021     15:00 Uhr 

     in der Seniorenwohnanlage (Bahnhofstr. 38) 

     Freitag, 08.10.2021     15:45 Uhr  

     im Pflegeheim (Erdgeschoß) 
 
Evangelischer Gottesdienst    Freitag, 22.10.2021     15:00 Uhr 

                         in der Seniorenwohnanlage (Bahnhofstr. 38) 

                         Freitag, 22.10.2021     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. 

 
Kirbefest 

Am Freitag, 15. Oktober um 15:00 Uhr findet im Haus im Park ein Kirbefest mit musikalischer   

Unterhaltung durch den Alleinunterhalter Rolf  Kohle statt. 

 

Am Kirbefest können nur Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheimes teilnehmen. Die Teil-

nahme weiterer Personen, z.B. von Angehörigen oder Bewohnerinnen und Bewohner der Senioren-

wohnanlage ist coronabedingt leider nicht möglich.  
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Soziale Aktivitäten 

Die letzten Wochen des schönen warmen Mo-

nats September ließen für die Seniorinnen und 

Senioren die Zeit wie im Fluge vergehen. Mit 

vielen Aktivitäten im Freien, wie den Abend-

gruppen auf  Balkonen und Terrasse klang der 

Monat sonnig aus.   

In gemütlichen Gruppen kamen unterschied-

lichste Themen ins Gespräch. Erinnerungen 

und Wissen über das eine oder andere 

„Steckenpferd“, wie der Volksmund sagt, sorg-
ten für reichlich Gesprächsstoff, wie z.B.  über 

Briefmarken sammeln, Puppenkleider selber 

nähen und so vieles mehr. Die Freude sich da-

ran zu erinnern, dass man früher Spielzeug für 

die Kinder selbst hergestellt oder bei so man-

chem Gesellschaftsspiel stundenlang mit den 

Kindern gespielt hat. In der heutigen schnellle-

bigen Zeit kann sich kaum einer noch vorstel-

len, wie viel Spaß es bereitete aus „Omas Ho-
sengummi“ einen Gummitwist zu machen oder 
von Briefen die Briefmarken aus aller Welt zu 

sammeln. Glück hatte derjenige, der einen Brief  

bekam, der nicht abgestempelt war und so der 

Wert der Marke stieg. 

Ende des Monats hielt auch bei uns im Haus so 
langsam der Herbst Einzug und mit Hilfe der 
Senioren wurden die Wohnbereiche umdeko-

riert. Vieles ist nun neu zu entdecken und das 
Haus im Park strahlt in vielen Ecken mit bun-
ten Farben,  so wie es sich für diese schöne Jah-
reszeit gehört. Wir alle freuen uns nun auf  die 
geplanten Aktivitäten und werden davon gerne 
im nächsten Heimblättle berichten.  
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Viel Spaß beim Raten!  
Auflösung gibt es auf  der Seite 12. 

Rätsel 

Gitterrätsel 
 

Finden Sie die versteckten Wörter!  
Alle Begriffe haben mit dem Thema Herbst zu tun. 

 

Die nachfolgenden Wörter sind zu finden: APFEL, DRACHEN, ERNTE, FELD, 
LAUB, OBST, STURM, TRAUBEN, WIND, REGEN. 
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Nach der letztjährigen Absage des bayerischen 

Herbstfestes konnten wir dieses Jahr endlich 

wieder gemeinsam ein größeres Fest feiern.  

Wegen den Coronaauflagen konnten zwar nicht 

alle mitfeiern, deshalb fiel dieses Mal alles etwas 

kleiner aus. Weniger Besucher bedeutete auch 

kleinere Fässle Bier. Diese warteten geduldig 

auf  den Anstich.   

Große Diskussionen im Vorfeld gab es im 

Haus schon über die Kleidungsordnung. Es ka-

men Bedenken auf, ob das Dirndl oder die Le-

derhose noch passt oder nicht. Denn letztes 

Jahr mussten bekanntlich die Sachen im Klei-

derschrank bleiben. Die Angst war jedoch un-

begründet.  

Herr Kurt Mayer be-

grüßte (auch zünftig in 

Tracht) die anwesenden 

Bewohnerinnen und Be-

wohner des Haus im 

Park. Er freute sich nach 

der Pause im letzten Jahr 

wieder so viele Besucher 

begrüßen zu dürfen.    

Herrn Mayer blieb es erspart das Bierfässle an-

stechen zu müssen. Er war sich auch nicht si-

cher, ob er die notwendige Routine dafür noch 

hätte. Bis zum nächsten Herbstfest hat er nun 

ein Jahr Zeit zum üben, dann klappt das be-

stimmt! 

Das bekannte Zollern-

Duo freute sich eben-

falls wieder vor Publi-

kum zu spielen. Hans 

und Karl Dehner be-

grüßten die Gäste und 

starteten mit Klassikern 

der Schlagermusik. 

Diese kamen bei den 

Gästen sehr gut an  

und es wurde gleich 

mitgesungen. Natürlich 

durfte auch dann das 

Bier nicht fehlen.  

Dieses Mal konnte das 

Bier gleich aus dem 

Fass gezapft werden 

ohne viele Verluste 

durch das Anstechen. 

Bayerisches Herbsfest mit dem Zollern-Duo 
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Das obligatorische „o’zapft ist“ durfte trotzdem 
nicht fehlen. Als alle Gäste mit Bier oder Radler 

versorgt waren, spielte das Zollern-Duo ein 

Prosit und dem wurde auch Folge geleistet. 

Es folgten bekannte Schlager, die zum Schun-

keln und Mitsingen animierten.  

Auch Herr Kurt Mayer trug wesentlich zum 

Programm des Nachmittages bei. Er hatte ein 

Gedicht über das Freibier dabei, welches er rou-

tiniert vortrug und entsprechend reichlich Ap-

plaus dafür erntete.  

Der Duft von frischem Leberkäse zog durch 

das Haus, der den Startschuss für den kulinari-

schen Teil gab. Die Küche hatte eine super Aus-

wahl an Salaten gezaubert, welche zu frisch ge-

backenem Leberkäse serviert wurden. Jetzt hat-

ten sich die BewohnerInnen und HelferInnen 

auch eine Stärkung verdient.  

Musikalisch ging es dann mit Tanzmusik weiter 

und es kamen bisher unbekannte tänzerische 

Talente zum Vorschein. Zufrieden mit dem 

Nachmittag und nach gemütlichen Unterhal-

tungen zogen sich die Gäste dann nach und 

nach müde in ihre Privatsphäre zurück.  

Herzlichen Dank vom Haus im Park an Herrn 

Kurt Mayer für die wie immer bestens organi-

sierte Veranstaltung und für das lustige Rah-

menprogramm. Vergelt’s Gott auch an die Da-
men des Besuchsdienstes und allen die zum 

Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen ha-

ben. Zu guter letzt ein Dankeschön an das Zol-

lern-Duo, die es wieder bestens verstanden Su-

perstimmung an diesem bayerischen Herbstfest 

zu vermitteln. 

Bayerisches Herbsfest mit dem Zollern-Duo 
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Grillfest des Besuchsdienstes 

Nach langer Zeit coronabedingter Entbehrun-

gen durften wir am 1. September endlich mal 

wieder ein Grillfest veranstalten. Eingeladen 

war der Besuchsdienst des Fördervereins Alten-

hilfe mit ihrem Vorstand Herr Kurt Mayer. 

Einrichtungsleitung Frau Marianne Haug be-

grüßte die anwesenden Gäste und bedankte 

sich ganz herzlich für ihr Kommen. Nach den  

langen Coronabeschränkungen haben alle wie-

der wie selbstverständlich den Weg ins Haus im 

Park gefunden. Seit kurzem sorgen sie wieder 

für Abwechslung im Alltag der BewohnerInnen 

mit Spaziergängen, musikalischer Unterhaltung 

und anderen Aktivitäten. Auch Herr Mayer 

zeigte sich erfreut darüber, dass wir so langsam 

wieder ins normale Leben zurückkehren kön-

nen.  

Herr Naso sorgte in gewohnter Weise für lecke-

re Grillspezialitäten und die Küche bereitete  

eine Vielfalt an leckeren Salaten vor, somit war 

für das leibliche Wohl bestens gesorgt.  

Herr Beiter  

hatte das be-

rühmte Dalli-

Klick-Spiel 

vorbereitet. 

N a c h d e m 

technische Probleme gemeinschaftlich gelöst 

werden konnten, startete das Spiel dann wie ge-

plant.  

Da Frau Juliane Frank sich nach vielen Jahren 

ehrenamtlicher Tätigkeit im Besuchsdienst des 

Förder vere ins 

Altenhilfe an die-

sem Abend ver-

abschiedete, hatte 

Frau Dehner ein 

Gedicht über de-

ren lange Zeit im 

Besuchsdienst 

verfasst und trug 

dieses vor.  

 

Ein Dankeschön an die Damen des Besuchs-

dienstes vom ganzen Team des Haus im Park 

für die Zeit, die sie selbstverständlich für die Se-

niorInnen investieren. 

Wir wünschen weiter-

hin viel Freude und 

schöne Stunden!  
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10-jähriges Dienstjubiläum 

von 

Frau Sarah Ganz 
 

 

Herr Glatthaar gratulierte mit großer Freude 

und einem Blumenstrauß als Dankeschön 

Frau Sarah Ganz 

zum 10-jährigen Dienstjubiläum. 

Wir wünschen Frau Ganz auch für die  

Zukunft alles Gute! 

 

Herzlichen Glückwunsch 
 

vom 
 

Haus im Park Team! 

Dienstjubiläum 

5-jähriges Dienstjubiläum 

von 

Frau Nina Jetter 
 

 

Herr Glatthaar gratulierte mit großer Freude 

und einem Blumenstrauß als Dankeschön 

Frau Nina Jetter 

zum 5-jährigen Dienstjubiläum. 

Wir wünschen Frau Jetter auch für die  

Zukunft alles Gute! 

 

Herzlichen Glückwunsch 
 

vom 
 

Haus im Park Team! 
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Oktoberbräuche im Schwäbischen 

In einigen schwäbischen Regionen gibt es im 

Oktober das sogenannte Kilbesingen, Kirbesin-

gen, Kilwisingen oder Kirbisingen. Dort ziehen 

Kinder von Haus zu Haus mit Laternen und 

singen verschiedene Lieder. 

Das Kilbesingen geht sowohl auf  eine alte 

Kirchweihtradition als auch auf  die institutiona-

lisierte Kirchweihe in der vorderösterreichi-

schen Herrschaft Schramberg zurück. Noch 

heute wird in einigen Pfarrgemeinden der 

Raumschaft Schramberg, sowie der näheren 

Umgebung die Kilbe (Kirchweih) mit einem 

Kilbegottesdienst gefeiert. Zum Beispiel wird 

auch in Tennenbronn, einer zu Schramberg ge-

hörenden Gemeinde (10 km entfernt) das Kil-

besingen seit jeher immer noch ausgiebig prak-

tiziert oder auch in der nahegelegenen Stadt 

Schiltach. Die Tradition kennt man aber auch 

im Hegau (in den Dörfern um Engen) oder 

Furtwangen. 

Ab dem dritten Samstag im Oktober bis zum 

darauf  folgenden Mittwoch (wie es auch in eini-

gen Kilbeliedern heißt) ziehen Kinder abends 

mit Laternen und Rübengeistern durch die Stra-

ßen von Schramberg und den umliegenden 

Dörfern und Städten und erhoffen sich, durch 

ihr „Kilbesingen“ ein paar Süßigkeiten d. h. tra-
ditionell Äpfel, Birnen, Walnüsse und Gutsle zu 

verdienen. Auch Schokoriegel und andere Sü-

ßigkeiten werden gerne an die Kinder ausgege-

ben. Kleinere Kinder werden dabei von ihren 

Eltern begleitet. Das Gutsle (in Schiltach auch 

Gutsele) ist im Schwäbischen der Begriff  für 

das Bonbon, aber auch für süße Teigwaren und 

kann aber auch jegliche andere Form von Sü-

ßigkeiten bezeichnen. 

Insgesamt ist der Brauch rückläufig, es besteht 

einerseits die Gefahr, dass der alte Brauch durch 

Halloween verdrängt wird, andererseits ist er oft 

bei zugezogenen Einwohnern unbekannt oder 

wird mit anderen Bräuchen verwechselt oder 

gleichgesetzt.  

In Lauterbach findet der alte Brauch noch et-

was größeren Anklang als in den anderen Ge-

meinden. Dort werden auch nicht alle Lieder 

gesungen, die in den anderen Orten gesungen 

werden. Stattdessen hat man teilweise auch an-

dere Kilbelieder.  

Insbesondere in der Gemeinde Aichhalden ist 

in den 1990er Jahren eine abgeleitete Form, das 

sogenannten „Schnäpsle-Singen“ aufgetaucht. 
Eine zeitgenössische Form des Brauchs für jun-

ge Erwachsene, bei dem bei Zug von Haus zu 

Haus auf  ein kurzes Getränk in geselliger Run-

de gehofft wird. 
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Hier einige Verse, die von den Kindern vor der 

Haustüre gesungen werden. Wir hoffen, Sie 

können diese Verse verstehen, ansonsten ist der 

der zweite Vers in Hochdeutsch. 

 

Überall: 

Wenn Kilbe isch, wenn Kilbe isch, no schiasst 

mein Vaddr an Bock. Un wenn mei Muddr ge-

danza goht, no fladdered ihra Rock. Haurock.  

 

„Wenn Kilbe ist, wenn Kilbe ist, dann schießt 
mein Vater einen Bock. Und wenn meine Mut-

ter zum tanzen geht, dann flattert ihren Rock. 

Haurock“. 
 

oder  

 

Hit isch Kilbe, moarn isch Kilbe, bis am Mi-

ddwoch Obend. Wenn i zu meim Schäzele 

komm, no sag ich guada’n Obend. Guada’n 
Obend Schäzele, kauf  mr au a Bräzele un an 

Schobba roda Woi. Morga soll mei Hochzeid 

sei. 

 

„Heut ist Kilbe, morgen ist Kilbe, bis am Mitt-
wochabend. Wenn ich zum meinem Schätzle 

komm, dann sag ich guten Abend. Guten 

Abend Schätzle, kauf  mir auch eine Brezel und 

ein Schoppen roter Wein. Morgen soll die 

Hochzeit sein.“  
 

Im Bereich des Hegau singen die Kinder eine 

abgewandelte Form des Liedes: 

Oktoberbräuche im Schwäbischen 

Hit isch Kirbi, moan isch Kirbi bis zum 

Zischitg z’Obed und wenn i zu mim Schätzele 
kumm, denn sag i: Guete n’Obed, guete n’Obed 
Schätzele, häsch mer au ä Bretzele und en guete 

Wii, dass mer kennet luschtig si.  

 

„Heut ist Kirbi, morgen ist Kirbi, bis am Diens-
tagabend und wenn ich zum meinem Schätzle 

komm, dann sag ich guten Abend. Guten 

Abend Schätzle, hast du mir auch eine Brezel 

und ein guter Wein, dass wir können auch lustig 

sein.“  
 

In Oberndorf  am Neckar gibt es ebenfalls eine 

abgeänderte Version: 

Heit isch Kirbe, moarn isch Kirbe, bis zom Mi-

ddwoch Obend. Wenn i zu meim Schäzele 

gang, no sag ich guada’n Obend. Guada’n 
Obend Lisabeth, sag mir wo mei Bettle steht. 

Hinterm Ofen em Eck, wo Katz dr Fouß naus 

streckt. 

 

„Heut ist Kirbe, morgen ist Kirbe, bis zum 
Mittwochabend. Wenn ich zum meinem 

Schätzle geh, dann sag ich guten Abend. Guten 

Abend Lisabeth, sag mir wo mein Bettlein steht, 

hinter dem Ofen im Eck, wo die Katze den 

Fuß raus streckt.“ 

 

Wir hoffen, dass diese schönen örtlichen Bräu-

che noch lange weiter gegeben werden, damit 

die Bräuche erhalten bleiben. 
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Lösung von Seite 5 
 

  

Nach langjähriger Mitarbeit im Besuchsdienst 

des Fördervereins Altenhilfe e.V. wurde Frau 

Juliane Frank im Rahmen des Grillfestes aus 

dem Besuchsdienst verabschiedet. 

 

Frau Dehner vom Besuchsdienst und Einrich-

tungsleitung Frau Haug dankten Frau Frank für 

ihre jahrelange Mitarbeit und ihren engagierten 

Einsatz zum Wohl vieler im Haus im Park le-

benden Menschen mit einem Blumenstrauß. 

Über zwei Jahrzehnte brachte Frau Frank sich 

in die wertvolle Arbeit des Besuchsdienstes ein. 

In all den Jahren konnte man sich im Haus im 

Park auf  ihre Unterstützung verlassen, ob Mit-

hilfe bei den musikalischen Veranstaltungen  

oder wenn kleine Besorgungen für einer der 

Bewohner/innen notwendig waren, Frau Frank 

war stets mit viel Engagement für die Bewoh-

nerinnen und Bewohner des Haus im Park da. 

 

Wir danken Frau Juliane Frank für ihr jahrelan-

ges Engagement im Besuchsdienst, wünschen 

ihr für die Zukunft alles Gute und vor allem 

Gesundheit.  

Besuchsdienst 

 

Beginn der Winterzeit 

Am Sonntag, 31. Oktober beginnt 
wieder die Winterzeit.  
 

Daher werden in der 

Nacht vom Samstag,       

30. Oktober zum 

Sonntag, 31. Oktober 

die Uhren von 3 Uhr 

auf  2 Uhr zurückge-

stellt. 

 

(Und somit kön-
nen wir in dieser 

Nacht eine Stunde 

länger schlafen!)  
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in der Ausgabe des Heimblättle vom Oktober 2017 habe ich mich vorgestellt mit dem Text:  

„Ich bin Tigger. Ein getigerter, voll motivierter Wachkater. Ich bin 5 Jahre alt und noch Junggeselle. 
Ich bin ein eher etwas vorsichtiger Vierbeiner.“ 

Mohrle stellte sich damals folgendermaßen vor: 

„Ich bin Mohrle, ein schwarzer Kater und bin für die gefährlichen Aufträge 
zuständig und der Chef  des Gespanns. Ich bin ebenfalls 5 Jahre alt und auch 

noch zu haben. Nebenbei passe ich immer ein bisschen auf  Tigger auf.“ 

 

Wir haben uns beide schnell eingewöhnt und waren froh, dass wir nach einem 

Aufenthalt im Tierheim ein gutes gemeinsames Zuhause gefunden haben. 

Schließlich waren wir ja schon unser ganzes Leben lang zusammen.  

 

Wie Sie sicher alle mitbekommen haben ging es Mohrle in den letzten Wochen nicht gut. Er musste 

mehrmals zum Tierarzt und obwohl es ihm zwischendurch besser ging und alle sich um ihn 

gekümmert haben, mussten die Mitarbeitenden nach Gesprächen mit dem Tierarzt einsehen, dass 

es schlussendlich keine Heilung mehr geben konnte.  

Mohrle hat uns am 20. September verlassen.  

 

Nun muss ich mich auf  ein Leben als einziger Wachkater im Haus im Park einstellen. Auch für 

Vierbeiner hält das Leben Höhen und Tiefen bereit. Wir hatten gemeinsam 

mit den Seniorinnen, Senioren und Mitarbeitenden eine gute Zeit. Ich hoffe, 

dass alle sich schnell daran gewöhnen, dass jetzt nur noch ein Wachkater da ist. 

Ich gebe mein Bestes! 

 

 

 

 
 

Ein herzlicher Dank an alle Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitenden und Besucher 

die sich in den letzten Wochen um Mohrle gekümmert haben.                                      
 

Das Redaktionsteam 

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. 


