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GRUSSWORT

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Gäste, Angehörige und Betreuer,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Leserinnen und Leser!
„Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um
das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war.“
Mark Twain
Der Frühling brachte die Natur zur vollen Blüte; den Sommer kann man schon spüren und
man kann wieder leichter bekleidet an der
frischen Luft spazieren gehen, die Vögel singen hören und die hellen, langen Abende genießen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter
sind die vier Jahreszeiten, die unser Leben,
unsere Stimmungslage, die Natur, die Mode,
unser Freizeitverhalten und unsere Hauszeitung beeinflussen.
Seit Menschengedenken stellen wir uns darauf ein, richten unser Leben danach aus und
können es kaum erwarten, die Veränderungen der Natur erleben zu dürfen.

Mal sehen, was dieser Sommer uns zu bieten
hat.
In diesem Sinne verbleibe ich mit herzlichen
Grüßen
Volker Jakobs
Direktor

Rückblickend auf die vergangenen Jahre
konnten wir jedoch beobachten, dass das
Wetter oftmals verrücktspielte und den Jahreszeiten nicht mehr gerecht wurde. Den von
unseren Bewohnern oft verwendeten Satz
„Früher war alles besser“, teile ich zwar nicht
immer, aber was die Jahreszeiten angeht,
habe ich allerdings auch das Gefühl, dass das
Wetter zumindest „anders“ war.

Seniorenresidenz Friedrichsau – ’s Blättle
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RUBRIK

Herzlich willkommen!
Wir begrüßen alle neuen Bewohnerinnen und
Bewohner unserer Residenz.

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag!
Wir wünschen allen Bewohnerinnen
und Bewohnern einen schönen
Geburtstag.
Lassen Sie es sich weiterhin gut gehen
und bleiben Sie gesund und glücklich.
Wir gratulieren auch unseren Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern und
wünschen ihnen alles Gute im neuen
Lebensjahr.
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Mitarbeiter stellen sich vor:

Servus miteinand! Ich möchte mich gerne allen vorstellen. Ich heiße Ramona Fuchs und
bi a waschechtes Allgäuer Fehl (Mädle) mit
Ecke und Kante aus Leutkirch im Allgäu, die
es ins schöne Ulmer Ländle wegen der Liebe
verschlagen hoat. Ich bin 28 Jahre jung und
seit dem 1. Mai 2022 in der Seniorenresidenz
Friedrichsau in Ulm in der Verwaltung tätig
und fühle mich seit den ersten Tagen wie
dahoim. Freundliche Bewohner und Kollegen
machen diese Residenz zu dem, was sie ist.
„Ankommen an Ihrem liebsten Ort: Ihrem
neuen Zuhause!“ – so das Leitmotto. Ich werde in den Abteilungen Leistungserfassung
und -abrechnung sowie in ferner Zeit in das
Open Office mit vollem Elan und Engagement eingearbeitet. In meiner Freizeit bin ich
in der Guggamusik aktiv und gern mit dem
E-Bike unterwegs, um die neue Gegend unsicher zu machen.
„Sei immer positiv eingestellt, verliere nie
den Humor, sei ehrlich“, „Geht nicht – gibt’s
nicht“ und „Wenn alle zusammen nach vorne
schauen, kommt der Erfolg von selbst“ sind
meine Lebenseinstellungen.

Guten Tag!
Mein Name ist Sophie Rabuser. Ich bin
27 Jahre alt und habe am 1. April 2022 meine
Stelle im Case Management begonnen. Ich
habe zuvor in der Eingliederungshilfe gearbeitet. Dort habe ich meine Ausbildung zur
Erzieherin abgeschlossen und anschließend,
neben meiner beruflichen Tätigkeit, ein Studium im Gesundheits- und Sozialmanagement
gemacht. Privat tanze ich gerne, backe oder
schmökere gerne in einem Buch auf meinem
Balkon. Seit einem Monat darf ich nun Teil
des Teams der Seniorenresidenz Friedrichsau
sein. Dort fühle ich mich sehr gut aufgenommen und freue mich auf alle weiteren Erfahrungen, Herausforderungen und Eindrücke,
welche ich sammeln und erleben darf!
Ihre Sophie Rabuser

Ramona Fuchs
Seniorenresidenz Friedrichsau – ’s Blättle
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Immer ein offenes Ohr und ein Lächeln im Gesicht
– das ist das Rezeptionsteam der Seniorenresidenz. Mit viel Freude, Know-How und Engagement sind sie die erste Anlaufstelle für unsere Bewohner und Besucher!

Fabian Grünwied, Yeliz Cakir, Lydia
Göltenbodt, Filiz Durmaz, Monika
Idler und Katinka Bürkle

iffland.hören. in Ihrer Nähe:

Bei uns sind Sie gut beraten
und bestens versorgt!
Wir führen die aktuellsten Hörsysteme führender Hersteller. Darüber hinaus setzen wir mit
unserem Anpasssystem ihabs einen Qualitätsstandard, mit dem wir für Sie die maximale
Hörleistung erreichen können.

Filiale Ulm Mitte
Fon 07 31 - 65 97 0
Filiale Neu-Ulm
Fon 07 31 - 71 70 70 75
Filiale Ulm-Wiblingen
Fon 07 31 - 43 43 4
Filiale Langenau
Fon 0 73 45 - 92 13 71
Filiale Ehingen
Fon 0 73 91 - 77 00 95 3

www.iffland-hoeren.de
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Wir nehmen
Abschied
Abschie
d…
… von unseren verstorbenen
Bewohnerinnen und Bewohnern

Es ist eine Ferne, die war,
von der wir kommen.
Es ist eine Ferne, die sein wird,
zu der wir gehen.
Johann Wolfgang von Goethe

Seniorenresidenz Friedrichsau – ’s Blättle
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Tag der Pflegenden
Am 12. Mai fand der Internationale Tag der
Pflegenden statt. Der Tag erinnert an den
Geburtstag der britischen Krankenpflegerin
und Pionierin der modernen Krankenpflege,
Florence Nightingale. Der Feiertag soll die Bedeutung der professionellen Pflege für alle
Menschen dieser Welt würdigen. Vor allem in
der Corona-Krise zeigt sich: Die Pflegekräfte
gehören zu den Heldinnen und Helden unseres Alltags. Wir möchten uns ganz herzlich bei
all unseren Kolleginnen und Kollegen für die
geleistete Arbeit bedanken. Ihr seid spitze!

8 ’s Blättle – Seniorenresidenz Friedrichsau
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Impftag in der Seniorenresidenz
Im Februar 2022 fanden im Betreuten Wohnen die Viertimpfungen statt. Zwei Impfteams waren im Einsatz. Wir bedanken uns bei den Impfteams für die gute Zusammenarbeit!

Seniorenresidenz Friedrichsau – ’s Blättle
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109-Jährige zu Gast im Rathaus
Die 109-Jährige konnte zum ersten Mal vor
Ort das Gebäude der Stadtbibliothek bewundern, ehe sie ins Rathaus gebracht wurde.
Neben dem Kaffeetrinken und einem ausführlichen Gespräch mit OB Czisch, der auch
einen wunderschönen Schal als Geschenk
überreichte, durfte Änne Matschwesky sogar
das Büro des Oberbürgermeisters in Augenschein nehmen und war im kleinen und großen Sitzungssaal. In letzterem durfte sie am
Platz des Oberbürgermeisters sogar eine kleine Rede halten. Gunther Czisch widmete ihr
eine ganze Stunde, was das Geburtstagskind
sichtlich genoss.
Anschließend wurde sie von Willy Götz durch
das Ulmer Rathaus geführt, bewunderte das
Berblinger-Fluggerät und den schönen historischen Bau. Am Ende war sie voll des Lobes,
wie schön doch das Ulmer Rathaus sei und
wie sie der Besuch gefreut hat.
Trotz des hohen Alters von Änne Matschwesky konnte Willy Götz, der Präsident des SSV
Ulm 1846, am 14. Dezember sein Geschenk
zum 109. Geburtstag der ältesten je in Ulm
lebenden Bürgerin, einlösen: Ein Besuch im
Ulmer Rathaus und ein persönliches Treffen
mit Oberbürgermeister Gunther Czisch. Mit
dem Vereinspräsidenten, der auch für die
Abholung und den von der Firma Häusler
zur Verfügung gestellten Rollstuhl sorgte, begleitete die Jubilarin ihre Betreuerin Renate
Grün. Schon Tage zuvor war dieser Ausflug
Gesprächsthema in der Seniorenresidenz
Friedrichsau.

10 ’s Blättle – Seniorenresidenz Friedrichsau

Viele Erinnerungen ihres langen Lebens wurden ihr wieder bewusst. Unter anderem erzählte sie von ihrem Ulmer Chef Otto Elsäßer,
der sie als erste hauptberufliche Turnlehrerin
bei der TSG Ulm 1846 im Jahr 1937 einstellte. Nach diesem gelungenen und originellen
Geschenk ist sie schon gespannt, was wir uns
zum 110. Geburtstag einfallen lassen.
Edith Pichler
Redaktion „Wir im Blick“ Vereinsnachrichten
des SSV Ulm 1864

ERLEBNISSE

Gymnastik am Rollator
Bewegung, Beschäftigung und Geselligkeit
– das ist Änne Matschewskys Geheimnis, um
auch noch im Alter fit zu sein. Auch mit 109

Jahren lässt es sich die älteste Seniorin Baden-Württembergs nicht nehmen „Gymnastik mit dem Rollator“ zu unterrichten.

Seniorenresidenz Friedrichsau – ’s Blättle 11
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Maibaumstellen
Das Maibaumstellen ist Tradition in der Seniorenresidenz Friedrichsau. Für den musikalischen Rahmen sorgte Martin Heilig am Akkordeon.
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Ausflug zu Naturkundlichen
Sammlungen
Sind diese Kristalle wirklich von selbst entstanden?, fragt eine Bewohnerin erstaunt.
Doch filigrane Kristalle, die ebenso wie Gerippe von Sauriern und deren Eiern in der Nähe
Ulms gefunden wurden, sind nur ein Teil der
Naturkundlichen Sammlungen. Es gibt ausgestopfte Dachse, Biber, Vögel, Steinböcke und
Bären, deren Größe eindrucksvoll ist. Man
kann Gezwitscher und das Röhren eines Hirsches in der Brunftzeit hören. Man kann Dinge

14 ’s Blättle – Seniorenresidenz Friedrichsau
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wie Tannenzapfen und Bucheckern ertasten
und Eukalyptus, Latschenkiefer oder Lavendel erschnüffeln. Man kann Holzquader aus
unterschiedlichen Bäumen in die Hand nehmen. Die Fichte fühlt sich erheblich leichter
an als das schwarze Holz des Afrikanischen

Grenadill, das zu schwer ist um schwimmen
zu können. Das Museum ist sehr anschaulich
und interaktiv gestaltet. Wir kommen gerne
wieder!
Sabine Roth, Soziale Betreuung

Seniorenresidenz Friedrichsau – ’s Blättle 15
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Ausflug ins
Münstermuseum m25
Wir fühlen uns wie in einem echten Fahrstuhl
als wir im Simulator den Münsterturm hochfahren und von allen Richtungen aus betrachten können. Wir sind im Münstermuseum m25.
Es ist komplett barrierefrei und das Personal
sehr hilfsbereit. Der Boden des „Fahrstuhls“ vibriert. Manchen wird leicht schwindelig. Aber
der Blick ist es wert. Weiter geht es mit vielen
Filmen. Man sieht die Arbeiten der Münsterbaumeister: Segmente werden verstärkt, erneuert oder ausgetauscht, die Feinarbeiten
um der Authentizität willen mit originalen
Werkzeugen von früher. Sehr bewegend sind
die Aussagen der Steinmetze, die sich in ihrer
Tradition verwurzelt sehen: Die ersten Bauar-
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beiter und
Steinmetze
haben etwas Großes
zur
Ehre
Gottes begonnen, erlebten nie die Vollendung, und seitdem wird dies fortgeführt. Das
Münster überdauert die Zeiten und thront in
seiner erhabenen filigranen Schönheit über
der Stadt. Und etwas von dieser zeitlosen Bedeutung und Tradition klingt in uns nach als
wir das Museum wieder verlassen.
Sabine Roth,
Soziale Betreuung

ERLEBNISSE

Infotag des SKDs
Sportlich, kreativ und musikalisch: Beim Infotag stellte der Sozialkulturelle Dienst des Betreuten
Wohnens sein vielseitiges Angebot vor.
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Qigong
für Senioren

Seitdem die Seniorinnen der Berliner Cajewitz-Stiftung Tanz und Qigong praktizieren, scheint es, als würde
sich der rote Faden ihres Lebens wiederﬁnden. Journalistin Christel Sperlich hat zehn über 80- und 90-jährige Frauen interviewt und ihre Lebensgeschichten in dem Buch „Mein schönstes Kleid“ aufgeschrieben.
Anfangs kommen die Teilnehmerinnen meist mit
Angespanntheit, Schmerzen oder mit innerer Unruhe in den Kurs. Sie sind kontrolliert, innerlich
angetrieben. Zunehmende körperliche Einschränkungen haben Einfluss auf ihre Stimmung, auf
körperliche Missempfindungen und Erschöpfung. Durch das sanft fließende, wie auch kraftvolle Körpertraining verbessern sich Mobilität,
Geschicklichkeit, Konzentration, Ausdauer und
koordinative Fähigkeiten. Ebenso die Haltung,
der Gang und ihre Balance. Schönheit entfaltet
sich und das stolze Gefühl, den körperlichen Beschwerden etwas aus eigener Kraft entgegenzusetzen.
In der Bewegung öffnen sich neue Bewegungs-„Erlaubnisse“. Im meditativen Innehalten
scheint es, als würden die Frauen eins werden mit
dem rieselnden Wasser, den tanzenden Wolken,
dem Kornfeld im Wind. In altersloser Eleganz und
Grazie.
18 ’s Blättle – Seniorenresidenz Friedrichsau

Das höhere Alter ist eine „neue“, die letzte Lebensphase, in der Bewegung und Gemeinschaft
eine immer größere Bedeutung gewinnen. Die
Senioren gestalten durch ihre eigenen Lebensthemen die Stunden maßgeblich mit. Manchmal
fließen Handgriffe eines langen Lebens in die
Übungen mit ein, putzen, kochen, stricken, gärtnern. Hinter Erinnerungen wie den Kinderspielen, Jugendtänzen, den alten Schlagern und Modekisten, dem schönsten Kleid, leuchten die
vergangenen Zeiten noch einmal auf, treten Ereignisse von früher zu Tage und werden vertanzt.
Aber auch Furcht vor dem Abbau der Kräfte, vor
dem Alleinsein oder Verlassen werden finden
eine Ausdrucksform.
Kriegstraumata vertanzen – Es heißt, dass der
Körper ein Gedächtnis habe und alle Erfahrungen und Gefühle abspeichert. So erklärt sich, warum beispielsweise die eine schreckhaft ist oder
reizempfindlich, eine andere im Fahrstuhl oder

Gesundheit

bei Menschenansammlungen Platzangst bekommt. Ein sensibles Erspüren des eigenen Körpers, beruhigendes Atmen oder Tänze des Vertrauens geben Stabilität und Aufrichtung. Aus
der Enge im Brustkorb entsteht ein befreiendes
Empfinden von Weite. Über Musik, Bilder, Collagen und Texte, in Bewegung und Stille, im Verweilen und Innehalten sowie beim gemeinsamen
Tanz finden Lebenslinien eine Sprache, werden
miteinander geteilt und bewegt.

Qigong ist eine chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur Kultivierung von Körper und Geist. Auch Kampfkunst-Übungen werden darunter verstanden. Zur
Praxis gehören Atemübungen, Körper- und Bewegungsübungen, Konzentrationsübungen und
Meditationsübungen. Die Übungen sollen der
Harmonisierung und Regulierung des Qi-Flusses
im Körper dienen. In der Geschichte Chinas hat
diese Praxis als Gesundheitsvorsorge immer eine
große Rolle gespielt. Die wichtigsten Einflüsse ka-

Bettina H. (83): Zuerst hatte ich überhaupt keine
Lust, dort hinzugehen. Wahrscheinlich ist das so
etwas Esoterisches, dachte ich. Doch das Fazit
nach anderthalb Stunden: aufrechte Haltung.
Leicht in Körper und Geist. Das reicht wieder für
die ganze Woche. Schwer ist das Alleinsein. Wer
wie ich allein lebt, muss aufpassen, dass man keinen bösen Blick bekommt. Die Übung „Das innere Lächeln“ im Qigong ist wie ein guter Wegweiser.

men dabei aus dem Daoismus, dem Buddhismus,
den Kampfkünsten und der Traditionellen Chinesischen Medizin. In den 1950er-Jahren wurde der
Name Qigong von dem Arzt Liu Guizhen für diese
Gesundheitsübungen verwendet, der in seiner
Arbeit Techniken alter Tradition zur Förderung
und Stabilisierung des Energiehaushaltes des Körpers und zur Behandlung von Krankheiten verwendete.
„Qi“ (ähnlich wie „tchi“ ausgesprochen) steht in

Helga W. (82): Bilder meines Lebens gehen mir
durch den Kopf, wenn wir beim Qigong verschiedene Lebensfragen aufgreifen. In eine Art Kanon, in einer gemeinsamen Choreografie wird
dann alles zusammengefügt und umgesetzt.
Schön ist es, wenn wir uns eigenständig dem Zauber des Momentes ganz hingeben. Das ist ähnlich
wie beim Jazz. Keine reproduzierte Musik, sondern Klänge, die stets neu aus dem Erfinden des
Augenblicks heraus entstehen. Jede von uns gestaltet etwas Eigenes, und trotzdem kommt etwas Gemeinsames zum Ausdruck. Überraschend
sind dann die einzelnen Assoziationen. Das ist
spannend und fasziniert mich. Ich gehe dann mit
einer wunderbaren innerlichen Wärme nach Hause. Ich hatte Lungenkrebs. Ich konnte einen Arm
nicht mehr bewegen. Beim Kranich-Qigong „Der
Kranich öffnet seine weißen Schwingen“ kann ich
nun wieder beide Arme heben und immer flie-

der chinesischen Philosophie und Medizin sowohl
für die bewegende als auch für die vitale Kraft
des Körpers, aber auch der gesamten Welt. In der
chinesischen Sprache hat es die Bedeutung von
Atem, Energie und Fluidum. Der Begriff umfasst
viele Ausprägungsformen und Wirkungsweisen.
„Gong“ als chinesischer Begriff bedeutet einerseits „Arbeit“, aber auch „Fähigkeit“ oder „Können“. Somit kann man Qigong als „stete Arbeit
am Qi“ übersetzen oder auch als „Fähigkeit, Können, mit Qi umzugehen, es zu nutzen“. Qigong
wird erst dann zu Qigong, wenn sich wenigstens
zwei von sieben Komponenten zu einer Einheit in
der Übung verbinden: Entspannung, Ruhe, Natürlichkeit, Bewegung, Atmung, mentale Vorstellung und Ton. Die Praxis des Qigong soll die Lebensenergie stärken, um zu einer gesunden
körperlichen und geistigen Verfassung zu gelangen und somit das Leben zu verlängern.
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beschäftigen uns mit den unterschiedlichsten Lebensfragen, mit den eigenen Talenten, mit unserer Sehnsucht, der Einsamkeit. Eines der vielen
Themen war „Schönheit“. Meine Hände formten
spontan in der Luft einen weiblichen Frauenkörper. Der hatte etwas sehr Erotisches. So behaupteten es jedenfalls die anderen. Sie meinten, dass
bei meiner Vorführung sogar meine Hüften leicht
in Schwingung kamen. Die gesamte Figur wurde
dadurch rund und weich und flexibel. Das war
sehr berührend, auch dass wir uns alle frei in unserer alternden Anmut zeigten.

ßender bewegen. Das macht mich so froh. Es ist
wie ein Gleichklang, ein Schweben. Ein immer
wiederkehrendes Traumbild erscheint: loslassen,
abheben, fliegen. Mit der Weitsicht von oben lassen sich die Dinge besser überblicken. Das Wesentliche im Leben wird leichter erkennbar.
Irene R. (88): Das ist spannend, weite Wiesen und
Wälder oder das Meer vor sich zu sehen. Geräusche, Farben, Düfte zu spüren. Kraft schöpfen an
einem Ort, an dem man sich sicher und geschützt
fühlt. Wenn wir von unserer Reise zurückkehren,
bewegen wir im gestischen Spiel, was wir entdeckt, erlebt und empfunden haben. Es entstehen überraschend Bewegungen, die man nie zuvor gemacht hat. Wenn ich dann wieder allein in
meiner Wohnung bin, geht mir noch manches
durch den Kopf, wie ich früher auf den Saalewiesen Blumen gepflückt habe, wie ich die Sträußchen meiner Mutter oder den Nachbarn schenkte. Damals blühten die Gräser wundervoll. Solche
Gräser findet man in der Stadt nicht mehr. Die
Bewegungen sind wunderbare Anstöße. Sonst
würde mich doch niemand mehr darauf aufmerksam machen oder danach fragen, wie mein Leben war, und wie es mir früher ergangen ist. Wir

20 ’s Blättle – Seniorenresidenz Friedrichsau

Ruth D. (90): Ich nehme Qigong mit in den Alltag.
Die Arme öffnen, schließen, heben, senken,
schwingen nach vorn und zurück. „Wecke das Qi“
oder „Dem wilden Pferd die Mähne streichen“,
das habe ich mir gemerkt. Oder ich stelle mich
kerzengerade hin, wie in der Figur „Der Hahn
steht auf einem Bein“, aber natürlich nur mit
Festhalten an der Tischkante. Gern kreise ich zu
Hause auch nur das Becken, die Schultern, Handund Fußgelenke. Und manchmal heißt es in meinen vier Wänden auch einfach nur „Hacke, Spitze, hoch das Bein“. Die Bewegungen sind zwar
zart, doch zugleich unglaublich kraftvoll. Es
kommt nicht selten vor, dass ich die Zähne sehr
zusammenbeißen muss. Ich bin halt ehrgeizig.
Was mir gefällt, ist die Kombination der gegensätzlichen Kräfte. Zum einen die Dynamik, das
Flotte, wenn es anstrengend wird. Zum anderen
das Geruhsame und die Sanftheit. Ich habe auch
gar nicht geahnt, was für starke Kräfte von einer
Berührung ausgehen, wenn einer dem anderen
die Hände auf den Rücken legt, über seine Arme
gleitet, die Schultern mit den Fingerspitzen sacht
abklopft oder ausstreicht. Sich einander hingeben, das sind angenehme Empfindungen, die
wirken hinterher noch lange in mir nach.
Christel Sperlich

ERLEBNISSE

FÜR EINE
STARKE PFLEGE

Neue Leute für Pflegeberufe zu begeistern, ist nicht leicht, denn leider genießen
sie nicht gerade den besten Ruf. Doch wir brauchen Fachkräfte – denn ohne
Menschen, die mit Leib und Seele für die Pflege leben, geht es einfach nicht!
Darum möchten wir von proud to care e.V. gemeinsam für ein besseres Image
der Pflege kämpfen, ein neues Selbstbewusstsein bei den Pflegenden schaffen
und das Wir-Gefühl innerhalb der Branche stärken.
Denn Pflege ist eine Berufung, auf die man stolz sein kann! Hilfe- und Pflegebedürftigen ein gutes, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ihnen ein Lächeln
aufs Gesicht zu zaubern und die Arbeit in einem starken Team – all das und noch
so viel mehr macht die Pflege zu einem der schönsten Berufsfelder überhaupt.
Mit tiefster Überzeugung zeigen wir allen, wie wichtig Pflegeberufe für unsere
Gesellschaft sind. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir der Pflege
die Wertschätzung verleihen, die sie wirklich verdient.
WE ARE PROUD TO CARE!
Jetzt mehr erfahren und mitmachen: www.proud-to-care.de

#proudtocare
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Die Verwaltung unserer
Seniorenresidenz
Oft denkt so mancher beim Verwalten
es ginge um Bürogestalten,
die einfach so im Raume sitzen
und hin und wieder Bleistift spitzen!
Nicht so in uns'rer Residenz:
Drum sei erwiesen Reverenz
fünf tüchtigen Verwaltungsdamen,
die ich nun nenne hier beim Namen:
Wussten Sie schon … ?
Sie arbeitet hier im Haupthaus,
ihr geht die Arbeit wohl nie aus:
Annette Cates ist zu erwähnen
sie brütet oftmals über Plänen,
über Finanz- und Rechnungsfragen,
muss viel Verantwortung da tragen,
ist Partnerin am Telefon,
und findet stets den rechten Ton,
auch wenn mal jemand reklamiert,
der seine Abrechnung studiert.
Bearbeitung der Post ist Pflicht,
sonst läuft der ganze „Laden“ nicht,
sie muss auch viele Briefe schreiben,
Einkäufe im Haus betreiben,
hilft gerne, wenn's Probleme gibt,
nichts „auf die lange Bank“ sie schiebt.
Sie ist ein mütterlicher Typ,
der in der Not – auch wenn es eilt die letzte Semmel mit Dir teilt.
Wussten Sie schon … ?
Der nächste Blick geht zu ’ner Frau
tätig im Wielandstraßen-Bau.
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Claudia Seydewitz, heißt sie,
arbeitet mit Fleiß und Akribie
kennt jed’s Detail, das wissen wir,
sie ist schon zwei Jahrzehnte hier.
Wollte man sie selbst befragen,
würde sie bescheiden sagen:
„Ich mach’ die Abrechnung der Pflege,
muss konzentriert sein und auch rege!“
Sie überwacht die Rechnungsfrist
und ob die Zahlung richtig ist.
In ihrer Ruhe liegt die Kraft,
so dass sie dieses Pensum schafft.
Es gilt für sie im Fall des Falles:
Frau Seydewitz weiß einfach alles!

GEDICHT

Wussten Sie schon …?
Wer unsre Apartments verwaltet?
Manuela Friedrich waltet, schaltet.
Und wenn Ihr seht, was sie da leitet
und sie mal durch den Tag begeleitet,
dann werden Eure Sinne weich,
dann wirst Du blass und kreidebleich
ob all der vielen Zahlensummen,
da fängt Dein Kopf gleich an zu brummen:
Bestätigungen jede Menge
fürs Finanzamt – das gestrenge,
täglich neu Rechnungseingänge
und Abrechnungen für das Essen,
keine Zahl darf sie vergessen,
muss aufpassen wie ein Luchs
und so schlau sein wie ein Fuchs.
Doch sieht man ihre fröhlich' Augen,
dann möchte man ihr niemals glauben,
wie hart sie an der Sache rechnet,
und alles richtig meist berechnet.

zumal sie noch’ne Azubi.
Sie wird den Job bestimmt gut machen,
befreit dann nach der Prüfung lachen.
Was wir jetzt wissen …
So kriegt Verwaltung ein Gesicht,
sag' keiner mehr: „Ich kenn’ sie nicht
die Damen, die im Stillen schaffen
gar emsig, ohne zu erschlaffen“.
Und dass es klar ist, seid ganz Ohr:
Versehen kommen immer vor,
da kann man miteinander reden
und kann den Fehler dann beheben.
Bewunderung gilt ihrem Tun,
sie arbeiten schlicht und ohne Ruhm,
jetzt sieht man endlich ihr Gesicht –
denn „die im Dunkeln sieht man nicht“,
wie Brechts Dreigroschenoper lehrt
(und dieser Satz ist nicht verkehrt!).
Michael Pfänder, Residenzbewohner

Wussten Sie schon … ?
Auch Monika Idler – unkompliziert,
vor kurzem erst hier eingeführt
sieht man es schon von weitem an,
dass man trotz Arbeit lachen kann.
Fürs Pflegeteam, ja, das Mobile
ist sie verantwortlich, bleibt kühle,
wenn sie die Abrechnungen macht,
und sei's bis in die dunkle Nacht.
Wir denken, dass ins Team sie passt,
Unregelmäßigkeit sie hasst.
Wussten Sie schon … ?
Lamia Krluc – sie macht komplett
das Wielandstraßen-Team-Quartett.
Sie ist Kauffrau im Gesundheitswesen,
hat da viel Aufgaben zu lösen.
Das kostet sie so manche Müh,
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We care for
YOU.

Für unsere Seniorenresidenz Friedrichsau in Ulm suchen
wir eine

Pflegefachkraft
DAS BIETEN WIR IHNEN:
• Tagesmutter
• BGM (Fitnessprogramme und Massageangebote)
• hauseigene KiTa mit Bezuschussung
• E-Bike-Leasing
• Bereitstellung von Dienstwohnungen (bei Bedarf)
• Mitarbeiterevents wie z.B. gemeinsame
Musicalbesuche
… all das und noch viel mehr.
BEWERBEN SIE SICH JETZT!
Diese Stellenanzeige richtet sich an m/w/d.

Seniorenresidenz Friedrichsau - Zentralverwaltung
Malstatter Markt 11-13 · 66115 Saarbrücken · Telefon +49 681 936 13 1
bewerbung@seniorenresidenz-friedrichsau.de · www.seniorenresidenz-friedrichsau.de

Residenzleiterin Frau
Birgit Klinkhammer sagt:
„Wir sind ein großes Haus, das
seinen Mitarbeitern ganz viel bietet. So können diese regelmäßig
zur Rückengymnastik bei einer
ausgebildeten Fitnesstrainerin.
In unserer Kita kümmert sich
eine liebevolle Tagesmutter ab
6 Uhr morgens um die Kleinen.
Und in unserem Schülerwohnbereich lernen Azubis von Azubis, d.h. sie lernen vom ersten
bis zum letzten Tag ihrer Ausbildung genau das, was zu ihrem
Beruf gehört. Bei uns gibt es
eine Menge Benefits – wenn wir
uns kennenlernen, erzähle ich
Ihnen gerne mehr davon!“

RUBRIK

Das heiße Thema

Ausreichend trinken im Sommer
Der Sommer hat uns schon einige heiße Tage beschert, weitere werden wohl folgen. Immer
wieder ein wichtiges Thema bei großer Hitze: Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
Der menschliche Organismus besteht zum
größten Teil aus Wasser. Dieses erfüllt viele
Funktionen: Es ist Bestandteil von Zellen, es
reguliert die Körpertemperatur und es transportiert Nährstoffe. Der Körper verliert durch
Schwitzen, Atmen, Urin und Stuhl aber auch
ständig Flüssigkeit. Normalerweise reguliert
der Körper seinen Bedarf über das Durstempfinden. Aber gerade bei Senioren lässt
altersbedingt oftmals das Durstempfinden
nach und es wird zu wenig getrunken.
Weitere Ursachen können auch die Angst vor
häufigen Toilettengängen, Hilfsbedürftigkeit,
Schluckstörungen oder Vergesslichkeit sein.
Viele haben zudem seit ihrer Kindheit den
Spruch verinnerlicht: „Beim Essen wird nicht
getrunken!“
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
(DGE) warnt jedoch eindringlich: „Eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr stellt besonders im
Alter ein erhebliches Gesundheitsproblem
dar!“ Der Flüssigkeitsmangel entzieht dem
Blut und dem Gewebe zunehmend Wasser,
der Körper trocknet aus, er „dehydriert“.
Müdigkeit, Kopfschmerzen und Fieber bis hin
zu Erbrechen, Schwindel und Verwirrtheit
können die Folge sein. Auch die Wirkung von
Medikamenten kann nachlassen.

flüssigkeit aufzunehmen. Der größte Teil
davon, ca. 1,5 Liter, muss über Getränke zugeführt werden. Der Rest stammt aus dem
Essen. Suppen, Soßen und/oder wasserreiches Obst und Gemüse (z. B. Melonen,
Nektarinen oder Tomaten) tragen zur
Deckung des Flüssigkeitsbedarfs bei. Je
weniger gegessen wird, desto mehr muss
getrunken werden. Den individuellen Flüssigkeitsbedarf können Mitarbeiter in Seniorenresidenzen anhand spezieller Formeln errechnen. Außerdem dokumentieren sie die
getrunkene Menge in Trinkprotokollen.
Was soll man trinken?
Am besten geeignet sind laut DGE Wasser,
Kräuter- und Früchtetees ohne Zucker sowie
Fruchtsaftschorlen. Auch Kaffee und schwarzer Tee sind vertretbar. Sie sind zwar eher Genussmittel als Durstlöscher und das Koffein
bzw. Teein haben eine anregende Wirkung,
aber gegen zwei bis vier Tassen am Tag ist
nichts einzuwenden.

Wie viel soll man trinken?
Der gesunde Körper kann kein Wasser
speichern, auf Vorrat trinken ist also nicht
möglich. Die DGE empfiehlt Personen über
65 Jahren, pro Tag etwa 2,3 Liter GesamtSeniorenresidenz Friedrichsau – ’s Blättle 25
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Frühlingsfeiern
Gemeinsam feierten unsere Bewohnerinnen
und Bewohner die ersten warmen Tage bei
unseren Frühlingsfeiern.
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Ostern in der Residenz
Unsere engagierten Bewohnerinnen schmücken gemeinsam mit unserer Kollegin des Sozialkulturellen Dienstes den Osterbrunnen im
Residenzhof. Während sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegebereichs mit
der Mottowoche „Ostern“ auf das Osterfest
einstimmten.
Krönender Abschluss war der kleine, aber feine Osterbasar, der für Frühlingsstimmung in
der Seniorenresidenz sorgte.
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Sudoku

A) sehr leicht

Alle Felder des Spielfelds sind so mit Zahlen
auszufüllen, dass jede Zahl in jeder Zeile,
jeder Spalte und jedem Teilquadrat des
Spielfelds nur einmal vorkommt.

B) leicht

C) mittelschwer

Lösungen

A

B
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Seniorenresidenz Friedrichsau
Eberhardtstraße 85–93 · 89073 Ulm
Telefon 0731 924-19
info@seniorenresidenz-friedrichsau.de
Friedrichsau
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