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GRUSSWORTGRUSSWORT

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Gäste, Angehörige und Betreuer,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Leserinnen und Leser!

Aller Dinge Anfang 
ist ein Tag im Frühling.

(Carmina Burana)

Der Frühling zeigt sich als Vorbote für kom-
mende Ereignisse. Ein ganz besonderes Ereig-
nis wartet im Juli auf uns: Das 30-jährige Be-
stehen der Seniorenresidenz Friedrichsau. Die 
Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten 
auf Hochtouren. Zu viel wollen wir noch nicht 
verraten. Seien Sie gespannt!

Solch ein besonderes Fest ist auch immer ein 
Anlass zurückzublicken. Was haben wir in 
den vergangenen 30 Jahren nicht alles erlebt 
– Schönes, Trauriges, Lustiges, eben alles was 
zum Leben dazugehört. 

Gerne schwelgen wir in Erinnerungen, wenn 
wir alte Fotos betrachten. Wünschen wir uns 
da nicht alle ab und zu die Zeit zurückdrehen 
oder zumindest anhalten zu können? Aber 
wie sagte einst eine Dame zu mir: „Deine Fo-
tos kannst du anschauen, aber Erinnerungen 
liegen in deiner Seele.“

Deshalb lade ich Sie ein: Freuen wir uns auf 
das, was vor uns liegt, um gemeinsam neue 
Erinnerungen zu schaffen. Dann können wir 
sagen: Was war das für ein tolles Fest!

Mit den besten Grüßen

Kirsten Mözl
Leitung Apartment



RUBRIKRUBRIK

Wir begrüßen alle neuen Bewohnerinnen und  

Bewohner unserer Residenz. 

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.

Herzlich willkommen!

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag!

4
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HAUSNACHRICHTENHAUSNACHRICHTEN

Mein Name ist Aysun Kaplan, ich bin seit 
1. Januar 2023 als Assistentin der Residenz-
leitung in der Seniorenresidenz Friedrichsau 
tätig. Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) und 
bin 2021 mit meinem Ehemann nach Ulm ge-
zogen. 

Im März 2020 habe ich mein Studium „Ge-
sundheitswirtschaft“ an der Hochschule 
Kempten erfolgreich mit einem Bachelor ab-
geschlossen und war bis Ende 2020 bei den 
städtischen Altenhilfe-Einrichtungen der 
Stadt Augsburg im Bereich der Personalent-
wicklung tätig. 

Anfang 2021 habe ich eine Tätigkeit im Uni-
versitätsklinikum Augsburg im Bereich der 
Koordination für Personalgewinnung und 

Mitarbeiter stellen sich vor:
Anerkennungsver-
fahren in der Pflege 
angetreten, wobei 
ich für die ausländi-
schen Pflegekräfte 
zuständig war. 

In meiner Freizeit 
bin ich gerne mit 
meiner Familie und 
meinen Freunden 
zusammen, gehe 
gerne auf Reisen und lese interessante Bü-
cher. 

Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit 
und Zusammenarbeit!
 
Aysun Kaplan, Assistenz der Residenzleitung 

Wir führen die aktuellsten Hörsysteme führen-
der Hersteller. Darüber hinaus setzen wir mit
unserem Anpasssystem ihabs einen Qualitäts-
standard, mit dem wir für Sie die maximale 
Hörleistung erreichen können. www.iffland-hoeren.de

iffland.hören. in Ihrer Nähe:
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

Bei uns sind Sie gut beraten 
und bestens versorgt!
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HAUSNACHRICHTENHAUSNACHRICHTEN

Mit wem du gelacht hast, Mit wem du gelacht hast, 

wirst du vielleicht vergessen,wirst du vielleicht vergessen,

mit wem du geweint hast, nie.mit wem du geweint hast, nie.

Arabisches SprichwortArabisches Sprichwort

Wir nehmen Wir nehmen 
AbschieAbschiedd……
 ……von unseren verstorbenen von unseren verstorbenen 
Bewohnerinnen und BewohnernBewohnerinnen und Bewohnern

Mein Name ist Heike Keller-Veith und seit 
15. Januar 2023 komme ich an zwei Nach-
mittagen in der Woche für ein ergänzendes 
Bewegungsangebot in die Seniorenresidenz. 
Hauptberuflich arbeite ich als Medizinische 
Dokumentarin und bin seit 1992 mit meiner 
Familie in Tomerdingen auf der Schwäbischen 
Alb zu Hause.

Meine aktive sportliche Zeit startete ich 1976 
beim SSV Ulm in der Volleyballabteilung als 
Spielerin und später auch als ausgebildete 
Trainerin. Nach 10 Jahren Mannschaftssport 
in Ulm und Freiburg beendet ich 1986 meine 
Volleyballzeit.

In der Gymnastikabteilung des SV-Tomer-
dingen bin ich jetzt seit 28 Jahren aktiv als 

Mitarbeiter stellen sich vor:
Übungsleiterin tä-
tig. In dieser Zeit 
folgten weitere Aus-
bildungen im Be-
reich Aerobic, Prä-
ventionssport und 
Rückenschule.
Zu meinen weiteren 
Hobbys neben dem 
Sport gehören Tan-
zen, Gartenarbeit in 
Maßen und die Be-
wegung in der Natur.
 
Ich freue mich darauf, Sie alle kennenzuler-
nen.
 
Ihre Heike Keller-Veith     
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ERLEBNISSEERLEBNISSE

Heimbeiratswahl  
in der Seniorenresidenz

Die Seniorinnen und Senioren in unserer Ge-
sellschaft müssen die Gelegenheit haben, sich 
aktiv einzubringen und einzumischen. Des-
halb wurde am 14. Dezember 2022 im Pflege-
bereich der Seniorenresidenz Friedrichsau ein 
Heimbeirat gewählt. Die Wahlbeteidigung 
der Bewohner war enorm. Folgende Bewoh-
nerinnen und Bewohner wurden gewählt:

Herr Paul Lechner: 1. Vorsitzender
Ehemaliger Lebensmittelkaufmann.
Herr Lechner ist kritikfähig, malt gerne und 
hört sehr gerne Musik

Frau Frederike Alt: Schriftführerin
Frau Alt ist die Schwester einer Mitbewohne-
rin der Pflegestation und Tochter einer Be-
wohnerin im Apartmentbereich.
Sie ist seit vielen Jahren ehrenamtlich im kirch-
lichen Bereich tätig.



ERLEBNISSEERLEBNISSE
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Frau Roswitha Dischinger
Ehemalige kaufmännische Angestellte in Ulm, 
wo sie unter anderem Lehrlinge ausbildete.
Sie hört gerne Tanzmusik von „Glenn Miller“.
Frau Dischinger war früher eine begeisterte 
Schwimmerin.

Herr Knut Herrmann
Ehemaliger Finanzwirt beim Finanzamt Ulm.
Seine Hobbies sind Volksmusik hören, reisen, 
lesen, schwimmen und Schach spielen.
Herr Herrmann spricht mehrere Sprachen.

Frau Ines Schanz
Ehemalige Pharmazeutische Assistentin.
Aktives Mitglied des SSV Ulm (Schwimmen 
etc.).
Ihre Hobbies sind Klavier und Geige spielen.
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ERLEBNISSEERLEBNISSE

Valentinstag im Pflegebereich
Mit Selbstgebasteltem und Schokoberlinern versüßten die Kolleginnen des Sozialkulturellen 
Dienstes unseren Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegebereichs den Valentinstag.   
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Valentinsaktion
Auch im Betreuten Wohnen lag am Valentinstag Liebe in der Luft.

ERLEBNISSEERLEBNISSE
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ERLEBNISSEERLEBNISSE

Bildungsmesse 
Ulm 2023
Eindrücke von der Bildungsmesse 2023 auf 
der Messe Ulm:
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ERLEBNISSEERLEBNISSE
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Vernissage
„Malen ist ein Geschenk für mich.“ Das sagt 
Künstlerin Ilse Scheuermann über ihr Hobby. 
Mit einer Vernissage wurden die beiden Aus-
stellungen „Aquarelle“ von Ilse Scheuermann 
und „Farbwelten“ von Renate Weintraud, 
beide zugleich Bewohnerinnen der Residenz, 
eröffnet. Die Kunstwerke können im großen 
Saal bewundert werden. Organisiert wurde 
die Ausstellung von Susanne Clausen, Leiterin 
der Mal-Gruppe mit KUNSTclub.

ERLEBNISSEERLEBNISSE
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ERLEBNISSEERLEBNISSE



’s Blättle – Seniorenresidenz Friedrichsau16

ERLEBNISSEERLEBNISSE

Helferbrunch  
und Spendenübergabe

Unermüdlich hatten unsere Bewohnerinnen 
für den Adventsmarkt in der Seniorenresi-
denz gebastelt, gestrickt und gebacken. Und 
das hat sich gelohnt: 2.100 Euro kamen für 
den guten Zweck zusammen. Die Einnahmen 

gehen an den Ulmer Tafelladen. Beim gro-
ßen Helferbrunch nahm Claudia Steinhauer, 
stv. Kreisgeschäftsführerin des DRK Ulm, den 
Spendenscheck entgegen und bedankte sich 
persönlich bei den fleißigen Helferinnen.
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Konzert mit Sascha 
und Dascha Klimas

Mit romantischer  und virtuoser Musik begeis-
terten Sascha, Dascha und Oleksander Klimas 
ihr Publikum. Im Wechsel am Flügel und an 
der Violine spielten die drei Werke von Pa-
ganini, Brahms, Vivaldi, Chopin und Rach- 
maninow. Eigenkompositionen – ukraini-
sche Lieder, die meist von der Liebe handel-
ten – von Oleksander Klimas ergänzten das 
Repertoire. Mit lang anhaltendem Applaus 
honorierte das Publikum das ausgezeichnete
Konzerte.

ERLEBNISSEERLEBNISSE



Im Rahmen einer Kräuterwanderung oder bei ei-
nem Kräuterseminar erfährt man, was Brennnes-
sel, Giersch oder Veilchen alles können. FORUM 
bietet einen kleinen Überblick über natürliche 
Hausmittelchen – in alphabetischer Reihenfolge: 

AUGENTROST: Weiß, violett und gelb gemustert 
sind die Blüten der Pflanze, die bis zu 15 Zentime-
ter hoch werden kann und in Mitteleuropa auf 
Wiesen, an trockenen Ufern und in nicht zu dich-
ten Wäldern wächst. Der Name ist Programm, 
denn bereits vor Jahrhunderten wurde die Pflan-
ze bei Beschwerden mit den Augen eingesetzt – 
heute beispielsweise in der Naturkosmetik, um 
Augenringe zu mildern oder Schwellungen unter 
den Augen zurückgehen zu lassen. Aber auch bei 
leichten Entzündungen (unter anderem für Kon-
taktlinsenträger oder bei Reizungen der Binde-
haut) können mit Augentrost-Tee getränkte 
Kompressen oder ein Augenbad helfen. Einen 
Tee kann man selbst herstellen, indem man einen 

Esslöffel getrocknetes oder zwei Esslöffel frisches 
Augentrost-Kraut mit einem halben Liter kochen-
des Wasser überzieht und das zehn Minuten lang 
ziehen lässt. Naturheilkundler setzen auf die au-
genklärende Wirkung von innen, wenn man über 
den Tag verteilt mehrere Tassen des Tees trinkt. 

BRENNNESSEL: Die Brennnessel gehört zu den 
Pflanzen, mit denen viele Hobby-Gärtner „auf 
Kriegsfuß“ stehen und ihr als Unkraut den Garaus 
machen – zu Unrecht, denn das Nesselgewächs 
ist vielseitig verwendbar: im Garten, als essbare 
Pflanze, als Heilkraut. „Brennnessel-Jauche“ ver-
treibt bestimmte Schädlinge im Garten, zarte 
Blätter der Pflanze schmecken aromatisch in ei-
nem Wildkräutersalat. Und in der Naturheilkunde 
wird die Pflanze gern als Teil einer „Frühjahrs-Kur“ 
eingesetzt, spült sie doch beispielsweise als Tee 
die Schlacken des Winters aus dem Körper, kur-
belt den Stoffwechsel an. Zudem ist die Brenn-
nessel eine Vitamin- und Mineralstoff-Bombe, ihr 

HausmittelHausmittel
aus der Naturaus der Natur

Vieles, was quasi am Wegesrand wächst, kann in der Küche auch als Heilpflanze bei unterschiedlichsten 
Beschwerden eingesetzt werden – egal, ob daraus ein Tee, ein Aufguss oder eine Tinktur hergestellt wird.

GesundheitGesundheit

Der Name ist Programm: 
Bereits vor Jahrhunderten 
wurde Augentrost bei 
Beschwerden mit den 
Augen eingesetzt

’s Blättle – Seniorenresidenz Friedrichsau18



Im Rahmen einer Kräuterwanderung oder bei ei-
nem Kräuterseminar erfährt man, was Brennnes-
sel, Giersch oder Veilchen alles können. FORUM 
bietet einen kleinen Überblick über natürliche 
Hausmittelchen – in alphabetischer Reihenfolge: 

AUGENTROST: Weiß, violett und gelb gemustert 
sind die Blüten der Pflanze, die bis zu 15 Zentime-
ter hoch werden kann und in Mitteleuropa auf 
Wiesen, an trockenen Ufern und in nicht zu dich-
ten Wäldern wächst. Der Name ist Programm, 
denn bereits vor Jahrhunderten wurde die Pflan-
ze bei Beschwerden mit den Augen eingesetzt – 
heute beispielsweise in der Naturkosmetik, um 
Augenringe zu mildern oder Schwellungen unter 
den Augen zurückgehen zu lassen. Aber auch bei 
leichten Entzündungen (unter anderem für Kon-
taktlinsenträger oder bei Reizungen der Binde-
haut) können mit Augentrost-Tee getränkte 
Kompressen oder ein Augenbad helfen. Einen 
Tee kann man selbst herstellen, indem man einen 

Esslöffel getrocknetes oder zwei Esslöffel frisches 
Augentrost-Kraut mit einem halben Liter kochen-
des Wasser überzieht und das zehn Minuten lang 
ziehen lässt. Naturheilkundler setzen auf die au-
genklärende Wirkung von innen, wenn man über 
den Tag verteilt mehrere Tassen des Tees trinkt. 

BRENNNESSEL: Die Brennnessel gehört zu den 
Pflanzen, mit denen viele Hobby-Gärtner „auf 
Kriegsfuß“ stehen und ihr als Unkraut den Garaus 
machen – zu Unrecht, denn das Nesselgewächs 
ist vielseitig verwendbar: im Garten, als essbare 
Pflanze, als Heilkraut. „Brennnessel-Jauche“ ver-
treibt bestimmte Schädlinge im Garten, zarte 
Blätter der Pflanze schmecken aromatisch in ei-
nem Wildkräutersalat. Und in der Naturheilkunde 
wird die Pflanze gern als Teil einer „Frühjahrs-Kur“ 
eingesetzt, spült sie doch beispielsweise als Tee 
die Schlacken des Winters aus dem Körper, kur-
belt den Stoffwechsel an. Zudem ist die Brenn-
nessel eine Vitamin- und Mineralstoff-Bombe, ihr 

HausmittelHausmittel
aus der Naturaus der Natur

Vieles, was quasi am Wegesrand wächst, kann in der Küche auch als Heilpflanze bei unterschiedlichsten 
Beschwerden eingesetzt werden – egal, ob daraus ein Tee, ein Aufguss oder eine Tinktur hergestellt wird.

GesundheitGesundheit

Der Name ist Programm: 
Bereits vor Jahrhunderten 
wurde Augentrost bei 
Beschwerden mit den 
Augen eingesetzt

nessel ist der Giersch (Aegopodium) ein wahrer 
Alleskönner und dürfte wohl schon in der Stein-
zeit als Gemüse verzehrt worden sein. Er wächst 
in ganz Europa, bevorzugt in Hecken, Auwäldern 
und in Gärten. Die Stauden erreichen eine Höhe 
von 30 bis 90 Zentimetern. Zwischen Juni und 
August blühen die Dolden weiß, aus den Blüten 
entwickeln sich im Herbst die Samen, etwa drei 
bis vier Millimeter lange eiförmige Früchte. Noch 
im Mittelalter wurde Giersch gegen Gicht und 
Rheuma eingesetzt, heute ist er oft Bestandteil 
einer Frühjahrskur, bei der der Körper entschlackt, 
Kreislauf und Stoffwechsel angeregt werden 
sollen. Aus den frischen Trieben kann ein Saft 
gepresst werden, der mit Mineralwasser oder 
Buttermilch stark verdünnt im Rahmen einer 
zehntägigen Saftkur eingenommen werden 
kann. Als „Erste-Hilfe-Pflanze“ hilft zerquetschtes 
Giersch-Kraut auf Wanderungen bei Insekten-
stichen. Ältere Blätter können in der Küche als 
Petersilienersatz in Suppen, Gemüsegerichten 
und Aufläufen zum Einsatz kommen. 

Calciumgehalt liegt weit über dem von Milch. Für 
die Herstellung einer Tinktur kann man frische 
oder getrocknete Pflanzen verwenden, sie müssen 
in ein sauberes Schraubglas gegeben, dann mit 
Ansatzalkohol (ungefähr 40 Prozent Vol.) über-
gossen werden. Das Glas schließen und vor 
Sonnenlicht geschützt rund vier Wochen stehen 
lassen, dabei ab und zu etwas schütteln, damit 
sich die Wirkstoffe besser lösen. Vor Anwendung 
sollte die Tinktur durch einen Filter abgeseiht und 
anschließend in einem Braunglas aufbewahrt 
werden. Eingesetzt wird sie unter anderem  
äußerlich als Mittel gegen Haarausfall und 
Schuppen, innerlich (stark verdünnt) zum Beispiel 
bei Frühjahrsmüdigkeit oder Appetitlosigkeit. 

FELDTHYMIAN ODER QUENDEL: Im Gegensatz 
zum „Echten Thymian“, der im Mittelmeerraum zu 
Hause ist, wächst der Quendel in ganz Mitteleu-
ropa. Ein sogenanntes Lippenblütlergewächs, das 
an karge Landschaften angepasst ist und das man 
auf trockenen Wiesen, an Wegrändern und auf 
Brachflächen findet. Mit silbrig-grünen kleinen 
Blättern und Blüten, die zwischen Weiß, kräftigem 
Pink und zartem Violett variieren. In der Pflanzen-
heilkunde wird der Quendel ähnlich eingesetzt 
wie der Thymian. Er hilft gegen Husten, regt die 
Verdauung an und lindert Frauenbeschwerden. 
Außerdem wird die vielseitige Heilpflanze auch 
bei entzündlichen Hautproblemen und Gelenk-
schmerzen eingesetzt. Bei Husten hilft mitunter 
ein Tee auf Basis von Quendelkraut, das wird mit 
heißem Wasser übergossen, muss fünf bis zehn 
Minuten ziehen, kann dann mit Honig gesüßt über 
den Tag verteilt eingenommen werden. Auch das 
Einatmen des Teedampfs kann bei Reizungen der 
Atemwege schon etwas Linderung bringen. 
Äußerlich hilft Quendel bei Prellungen oder 
blauen Flecken – am besten in Form einer Tinktur. 
Und auch in der Küche hat Quendel als kräftiges 
Gewürz seinen Platz: Er erleichtert bei üppigen 
Fleischgerichten beispielsweise die Verdauung. 

GIERSCH: Eine weitere gern „verkannte“ Pflanze, 
die Gartenbesitzer oft genug als lästiges Unkraut 
abtun. Zu Unrecht, denn ähnlich wie die Brenn-

GesundheitGesundheit

Der Name ist Programm: 
Bereits vor Jahrhunderten 
wurde Augentrost bei 
Beschwerden mit den 
Augen eingesetzt

Giersch ist ein wahrer Alleskönner.
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LÖWENZAHN: Im Frühling leuchtet er knallgelb 
auf allen Wiesen: der Löwenzahn. Er ist nicht nur 
schön anzusehen und bei Kindern wegen der 
„Pusteblumen“ beliebt, sondern auch essbar und 
mit seinen Bitterstoffen, den Vitaminen C, E und B 
sowie Mineralstoffen wie Kalium und Zink ziem-
lich gesund. Durch diese Inhaltsstoffe fördert 
Löwenzahn die Verdauung und regt den Appetit 
an. Die Bitterstoffe in der Pflanze bewirken, dass 
unser Körper mehr Speichel und Magensäure 
produziert. Dazu werden aber auch Verdauungs- 
hormone und -enzyme freigesetzt, die Gallen- 
tätigkeit angekurbelt. Damit wird auch die Funk-
tion von Blase und Nieren gesteigert. In der  
Naturheilkunde kommt Löwenzahn häufig als 
Tee oder auch als Tinktur zum Einsatz, wobei 
diese aus allen drei Pflanzenteilen – also Wurzel, 
Blätter und Blüten – hergestellt werden sollte. 
Eine Essenz aus Löwenzahnblüten kann zudem 
bei Muskelverspannungen – unter anderem  
bedingt durch Stress – helfen. Aber Löwenzahn 
wird auch gern in der Küche verwendet: als Salat 
beispielsweise oder als Kräuterkaffee. Dazu wer-
den die Wurzeln der Pflanze klein gehackt, ge-
trocknet, in einer Pfanne geröstet und anschlie-
ßend gemahlen. Ähnlich wie beim „echten Kaffee“ 
wird das feine Pulver mit heißem Wasser auf- 
gegossen. Am besten schmeckt das Getränk mit 
Milch, Zimt und Honig. 

SCHAFGARBE: Die „Gemeine Schafgarbe“ oder 
auch Achilleskraut ist eine genügsame Pflanze, 
die man auf trockenen Wiesen, an Geröllhalden, 
an Weges- und Straßenrändern sowohl in Regionen 
Europas als auch Nordamerikas und Asiens fin-
det. Robuste Stängel und weiß, manchmal zart- 
rosa blühende Scheindolden zeichnen die Schaf-
garbe aus, die bis zu einem Meter hoch werden 
kann. Stängel, Blätter und Blüten der Pflanze 
werden zur äußerlichen und innerlichen Anwen-
dung in der Volksheilkunde genutzt: Schafgarben- 
auszüge zum Beispiel bei Entzündungen, bei 
Schuppenflechte oder in der Wundheilung und 
Schafgarbentee unter anderem bei krampfartigen 
Beschwerden im Magen-Darm-Bereich oder als 
„Frauentee“. 

SPITZWEGERICH: Er wächst unauffällig am We- 
gesrand mit seinen schmalen, lanzenähnlichen 
Blättern: der Spitzwegerich, der auch als Schlangen- 
zunge oder Sprießkraut bezeichnet wird. Er ge-
hört zu den Wegerichgewächsen und wird seit 
Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden, 
als Heilpflanze genutzt. Eine antibiotische Wir-
kung ist mittlerweile nachgewiesen und so findet 
sich Spitzwegerich auch in natürlichen Antibiotika, 
wird andererseits auch als entzündungshem-
mend bei Atemwegsbeschwerden und Bronchitis, 
bei Ekzemen oder Insektenstichen eingesetzt. 
Wer Spitzwegerich trocknen will, kann dies im 
Backofen bei maximal 45 Grad tun oder aber die 
Blätter auffädeln und aufhängen. Die beste Sam-
melzeit ist zwischen Mai und August. 

VEILCHEN: In der Antike war das Veilchen eine 
Blume, die mit mehreren Gottheiten – darunter 
Pan und Persephone – in Verbindung gebracht 
wurde. Bereits Hippokrates setzte die Pflanze 
als Heilmittel bei Kopfschmerzen und Sehstörun-
gen ein. Die im Frühjahr violett blühenden Pflan-
zen sind aber auch für ihren charakteristischen 
Duft bekannt, haben daher in vielen Kulturen 
eine besondere Bedeutung. So wurde bereits im 
Mittelalter ein Fest zu „Ehren des ersten Veil-
chens“ am Wiener Hof gefeiert. Heute kommt 
Veilchen-Tee in der Naturheilkunde bei Husten 
und Atemwegsbeschwerden zum Einsatz – und 
äußerlich als Kompresse bei Entzündungen der 
Haut oder im Bad bei Rheuma. Veilchensirup kann 
als wohlschmeckender Hustensaft für Kinder 
genommen werden

Sabine Loeprick

GesundheitGesundheit
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Die Pflege verdient mehr Gehör und Anerken-
nung, da sind wir uns einig. Doch wie kön-
nen wir das Image der Pflege verbessern und 
wieder mehr Menschen für diesen vielfältigen 
Berufszweig begeistern?

Die Antwort: Wir müssen gemeinsam an 
einem Strang ziehen und ein neues Selbst-
bewusstsein bei den Pflegenden schaffen! 
Wir vom proud to care e. V. haben uns daher 

zur Aufgabe gemacht, Pflegekräfte aus ganz 
Deutschland zu vereinen und gemeinsam für 
eine bessere Repräsentation des Berufsfeldes 
zu kämpfen – mit Events für Pflegende, inno-
vativen Konzepten und vielem mehr.

Denn ja, Pflege ist eine Berufung, auf die man 
stolz sein kann! Eine sinnstiftende Arbeit, bei 
der man am Ende des Tages weiß, dass man 
einen wichtigen Beitrag geleistet hat.

#proudtocare

WIR GEBEN
DER PFLEGE EINE STIMME

WE ARE PROUD TO CARE!

Willst du mehr über unsere Initiative erfahren oder möchtest 
uns sogar im Kampf für eine stärkere Pflege unterstützen?
Dann informiere dich gleich unter: www.proud-to-care.de

Pflegekräfte müssen zusammenstehen – wie hier beim 
ersten proud to care Pflegekongress „Pflege meets Ruhpolding 2022“.
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Unsere Haustechnik
Wer will fleißige Handwerker seh'n,
der muss sich hier im Haus umseh'n:
Ein Team von sechs Mann steht bereit,                                                                                                     
zu erledigen manch' Reparaturarbeit. 
Bernd Pletz, er geht dem Team voran,   
um hier zu stehen seinen Mann:
Denn bei allen Aktivitäten 
braucht er Führungsqualitäten,
muss flexibel sein im Job, 
(ab und zu tut gut ein Lob!), 
flexibel sein mit Empathie
bringt – wie oft im Leben – Sympathie!

Bevor er kam in die Residenz
war er im Technik-Geschäft - 
er kennt's,
als technischem Leiter in diversen Betrieben
ist ihm viel Erfahrung geblieben.
Um hier im Hause erfolgreich nun zu sein
setzt er seine Verbindung ein
zu Firmen, die im Hause tätig sind,
denn: dann läuft's besser
(dies weiß bereits schon jedes Kind!).

Neben diesem Handwerksjob
pflegt er auch Hobbies – ja gottlob:
So liebt er seinen Schrebergarten, 
wo oft Frau, Kinder und Dackel 
auf ihn warten,
daneben spielt er Schach, auch im Verein,
kehrt gern bei Radtouren im Biergarten ein.

Ebenso wie er – engagiert
sind seine Mitarbeiter – meist zu viert:
Da darf ich Uwe Hausmann nennen -
nehm' an, dass alle ihn schon kennen,
der stets mit ruhigem Fleiße schafft,
denn in der Ruhe liegt die Kraft. 

Frau Reiber braucht 'nen guten Rat,
Herr Hausmann schreitet gleich zur Tat:
„Gute Frau, was ist denn los?“
„Es ist ja wohl die Birne bloß!“
Gesagt - getan, ein Mann - ein Wort:
„Die alte werfen wir gleich fort
und schrauben eine neue ein,
und schon strahlt wieder heller Schein!“

Dann Gerhard Braun – mit Arbeitskiste 
stets beschäftigt, ja, da siehste.
Frau Hofer: „Oh, oh, oh, mei Dusche spritzt!“
Herr Braun kommt schnell – 
„die Sach' isch g'ritzt!“

Als nächster: Vladimir Juschischen,  
er ist überall zu sehen:
Im Winter beim Schippen, 
im Sommer beim Mähen,
kennt sich, wie die anderen,
im großen Haus
an allen Ecken sehr gut aus. 
„Prinzessin“ nennt er sein Töchterlein,
worauf er stolz, so soll es sein.

GEDICHTGEDICHT
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Daneben noch Djordjo und
Alexander Pantovic,
zwei jüngere Leute, schlank und schick,
und mit diesem Sechserteam 
kriegt man die Arbeiten meist hin. 

Steht technisch ein Problem hier an,
man meldet bei der Rezeption es an,
und dann geht es allermeistens schnell:
Die Haustechnik ist gleich zur Stell‘.

Auch Spaß muss sein, das ist gesund,
zuweilen fröhlich ist die Rund‘,
denn die alten Handwerkshasen 
halten nichts vom Trübsal blasen
und lachen manchmal sogar Tränen,
wie in dem Fall, den ich erwähnen
schnell noch will von Helmut Scheck,
der lieferte den großen „Gag“:
Er schritt zu frohen Handwerkstaten,
woll‘t bauen ein die Thermostaten,
ging ran ans Werk ganz ungeniert,
damit die Heizung funktioniert.
Doch wehe, wer im Sauseschritt 
in‘d Wände bohrt und denkt nicht mit.
Er bohrte, Leute, seid ganz Ohr 
ein Loch ins Leitungswasserrohr,
zuerst ein Löchlein, klitzeklein,
dann drillte er ein Leck hinein,
so dass der Meister voller Qual
getroffen ward vom Wasserstrahl.

„Was tun?“ rief er, „muss denn das sein,
wo liegt denn nur mein Dichtungsleim?
Ich drück aufs Loch den Daumen ran,
dass s‘Wasser nimmer laufen kann,
zu Hilf Ihr Leut‘, ich werd‘ sonst nass,
für mich ist das durchaus kein Spaß!“
So schrie der Handwerksmeister Scheck
am kalten Wasserleitungsleck,
den Finger auf dem runden Loch,
käm Rettung nicht, er stünde noch! 

Michael Pfänder
Residenzbewohner

GEDICHTGEDICHT
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ERLEBNISSEERLEBNISSE

Vortrag: Steinzeitdorf Blaustein
In ihrem Vortrag ließ Dr. Marianne Erath die 
Steinzeit lebendig werden. Mit ihr kam das 
Steinzeitdorf Blaustein/Ehrenstein in die Re-
sidenz. Ganz in der Nähe entstand vor über 
6.000 Jahren ein Dorf im Sumpfgebiet der 
Blau, in dem sich kleine Häuser Giebel an Gie-
bel reihten. Die Bewohner konnten sich also 
auf den Terrassen treffen. Es sei denn, sie 
stellten gerade die Ehrensteiner Scheiben aus 
Kalkstein her: Deren Herstellung ist bekannt, 
nicht aber die Verwendung. 

Das Dorf wird durch einen Verein betreut und 
wurde 2011 in das Inventar des UNESCO-Wel-
terbes aufgenommen. Es gehört als eine von 
111 Fundstellen zur Liste der „Prähistorischen 
Pfahlbauten um die Alpen“. 

Wir danken Dr. Marianne Erath für den Vor-
trag und dem Förderverein Steinzeitdorf Eh-
renstein e.V. mit der 1. Vorsitzenden Dr. Bea-
te Specker für den Vortrag
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ERLEBNISSEERLEBNISSE

Vortrag über Pompeji 
Über Neapel thront der mächtige Vesuv, ein 
schlafender Riese, der jederzeit erwachen 
kann. Über eine halbe Million Einwohner le-
ben allein in der Roten Zone, mit der höchs-
ten Gefährdung. Die nahegelegene Ruinen-
stadt Pompeji zeigt, was der zuletzt 1944 
ausgebrochene Vesuv anrichten kann. 

In ihrem Vortrag berichtete Dr. M. Kauten-
burger mit zahlreichen Fotos über das Schick-
sal der einst eleganten Stadt, die zahlreiche 
Thermen und Villen hatte, in der man gute 
Luft und edlen Wein von den Hängen des 
Vesuvs genoss. Dazu wurde vielleicht ein 

Brot aus dem Ofen der Bäckerei Modestus 
gereicht, das zuvor von den betriebseigenen 
Mühlsteinen gemahlen worden war. Die Stadt 
wurde im 1. Jahrhundert nach Christus gleich 
zweimal heimgesucht: 67 durch ein schweres 
Erdbeben und 79 durch den Vulkanausbruch. 
Für Archäologen ist die Stadt ein Paradies: In 
den Ruinen befinden sich neben den gut er-
haltenen Gebäuden auch zahlreiche wertvol-
le Funde wie Silbergroschen, Amphoren und 
Bronzestatuen. 

Nach dem Vortrag ergaben sich noch interes-
sante Gespräche bei Sekt und Orangensaft.  
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ERLEBNISSEERLEBNISSE

Opernkonzert  
der Hochschule 
Trossingen
Wundervolle Werke aus der Welt des Gesangs 
präsentierten die „Korean Friends“ beim 
Opernabend in der Seniorenresidenz. 

Wir bedanken uns bei den Künstlerinnen und 
Künstlern der Musikhochschule Trossingen 
für den wundervollen Abend! 
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WISSENSWERTESWISSENSWERTES

Schon der Flügelschlag eines Schmetterlings 
kann einen Orkan auslösen, heißt es bei der 
Erklärung des Schmetterlingseffekts. Was so 
viel bedeutet, wie, dass auch kleine Dinge eine 
große Auswirkung haben können. Apropos 
groß, bei Rüsseltieren denken viele sicherlich 
an Elefanten, aber auch die meisten Schmet-
terlinge haben einen Rüssel. Schmetterlinge 
erreichen mit ihrem Rüssel dabei oft Nektar-
quellen, die für andere Insekten nicht erreich-
bar sind und leisten somit einen wichtigen Bei-
trag bei der Bestäubung der Pfl anzen. Gleiches 
gilt übrigens auch für die Nachtfalter, die ge-
nau genommen auch Schmetterlinge sind.

Rund 180.000 Schmetterlingsarten gibt es 
weltweit, in Deutschland circa 3.700. Aber so 
genau lässt sich das nicht sagen, da jedes Jahr 
mehrere hundert neue Arten entdeckt wer-
den. Damit sind die Schmetterlinge nach den 
Käfern die am häufi gsten vorkommenden In-
sekten. 

Ein Leben für die Natur
Gemeinsam mit seiner Frau Inge gründete der Naturfi lm-
pionier Prof. Heinz Sielmann 1994 eine eigene Stiftung. 
Das Ehepaar wollte damit ihre Ideale und ihr Kapital sinnvoll 
einsetzen. Ziel der Stiftung ist es, Lebensräume von Tier- 
und Pfl anzenarten zu erhalten, die Öff entlichkeit für die Na-
tur und ihren Schutz zu sensibilisieren und vor allem Kinder 
und Jugendliche an einen positiven Umgang mit der Natur 
heranzuführen. Dafür engagiert sich die Stiftung mit der 
Hilfe vieler privater Unterstützerinnen und Unterstützer 
deutsch landweit.

Mehr erfahren Sie unter 
www.sielmann-stiftung.de

@sielmannstiftung

Schmetterlinge – 
die bunte(n) Vielfalt(er) der Natur

Schmetterlinge gehören zu den Tieren, welche 
eine Metamorphose durchlaufen. Aus Eiern 
werden Raupen, aus Raupen werden Puppen 
und aus den Puppen schlüpfen dann die 
Schmetterlinge. Diese Art der Entstehung bie-
tet den Vorteil, dass die meisten Schmetter-
linge als Puppen überwintern können. Aber 
auch die anderen Entwicklungsstufen (Ei, Rau-
pe, Falter) sind bei der Überwinterung möglich.

Trauermantel Großer Fuchs
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Am 12. Mai fi ndet der
Internationale Tag der Pfl ege statt.

D A S S  I H R  A U C H  A N  A L L E N  W E I T E R E N 

3 6 4  T A G E N  D E S  J A H R E S  D A  S E I D ! 

L I E B E  P F L E G E K R Ä F T E ,

W I R  S A G E N  V O N  H E R Z E N 

DANKE!

P F L E G E  I S T  M E H R  A L S  E I N  J O B .

Pfl ege ist Know-How, Engagement, Leidenschaft, Berufung, Empathie, Herzenssache, Zukunft.



 B) leicht

Lösungen

A B C

C) mittelschwer

A) sehr leicht

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

Seit 30 Jahren versorgen wir bundesweit chronisch kranke und pflegebedürftige Men-
schen mit medizinischen Produkten und Dienstleistungen.

Wir möchten dazu beitragen, die Lebensqualität und Mobilität unserer Patienten zu stär-
ken und zu verbessern.

Unser Service für Sie:
• Versorgung in den Therapiebereichen enterale Ernährung, IV-Therapien, Stoma, 

Tracheostoma, Wundversorgung, ableitende Inkontinenz und Diabetes.
• Beratung durch einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort.
• Abstimmung der Versorgung mit dem behandelnden Arzt.
• Schnelle und zuverlässige Lieferung der benötigten Produkte, einfach auf Rezept.

Sie möchten nähere Informationen?
Dann fragen Sie nach uns. Wir sind regelmäßig in Ihrer Einrichtung.

WIR SIND DA,
WENN SIE UNS BRAUCHEN!

Kostenlose Informationen:  
0 800-33 44 800 
Mediq Deutschland GmbH • 66661 Merzig  
kundenservice@mediq.de • www.mediq.de

UNTERHALTUNGUNTERHALTUNG
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Seniorenresidenz Friedrichsau 
Eberhardtstraße 85–93 · 89073 Ulm

Telefon 0731 924-19
info@seniorenresidenz-friedrichsau.de
www.seniorenresidenz-friedrichsau.de


