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Eine kulinarische Reise
In diesem Spätjahr entführen wir unse-
re Bewohnerinnen und Bewohner auf 
eine kulinarische Reise. 

Wir beginnen Ende September anläss-
lich das kommenden Erntedankfestes 
mit einem Obstteller. Das Erntedankfest 
findet in Deutschland immer am ersten 
Sonntag im Oktober statt. Fest und Fei-
er zu Erntedank haben zwei verwandte 
Quellen: Solange sich der Mensch als 
Teil einer göttlichen Schöpfung begreift, 
wird er Teile dieser Schöpfung wie z. B. 
seine Nahrung aus Ackerbau und Vieh-
zucht auf Gott zurückführen und sich 
zu Dank verpflichtet wissen. Dies gilt 
vor allem dann, und dies ist die zweite 
Quelle, wenn sich der Mensch als ab-
hängig vom Naturkreislauf erfährt, in 
den die Nahrungsgewinnung eingebun-
den ist. Der Abschluss der Ernte bot da-
rum immer Anlass zu Dank und Feier.

Im Oktober 
bietet unser 
K ü c h e n t e a m 
den Bewoh-
nerinnen und 
B e w o h n e r n 
ein bsonderes 
„Schmankerl“: 
jeder erhält ein Stück selbstgemachte 
Schwarzwälder Kirschtorte. 

Bevor es dann in die Adventszeit geht, 
wird am 14. November gemeinsam im 
Großen Saal Waffeln gebacken. 

Ehrwürdige Ordensschwestern,
liebe Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohner,
liebe Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter,

der Sommer 2014 ist vorüber, 
der Winter steht schon vor der 
Tür. Wir hoffen, dass es als 
Übergang noch einen schönen 
Herbst mit ein paar warmen, 
sonnigen Tagen gibt. 

Im Haus Bethanien wird es in 
den nächsten Wochen aufgrund 
des Baulärms noch ein bisschen 
unruhig sein. Wir hoffen auf Ihr 
Verständnis und versprechen 
Ihnen eine zügige Durchführung 
der notwendigen Renovierungs-
arbeiten. Bitte entschuldigen 
Sie die Lärm- und Schmutzbelä-
stigung. Noch vor Weihnachten 
ist ein Ende der Bauarbeiten ge-
plant. 

Nun wünsche ich 
Ihnen viel Spaß 
mit der Herbst-
Ausgabe unseres 
„Heftchens“ mit 
vielen Fotos und 
Informationen!

Ihre 
Ulrike Roth
Heimleiterin
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Eine Rose für jeden

Anfang Juli fand wieder ein Gottesdienst 
speziell für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner mit Demenzerkrankung zu-
sammen mit ihren Angehörigen statt. 
Bruder Klaus ging in der Durchführung 
auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
dementiellen Erkrankungen ein. Auch 
wurden viele vertraute Lieder gesungen. 
Die Besucher konnten während dem Got-
tesdienst auch aufstehen und herumge-
hen. Alle Anwesenden erhielten zum Ab-
schluss des Gottesdienstes eine Duftrose 
mit auf den Weg. 

Diese Art von Gottesdienst ist eines un-
serer Angebote im Haus Bethanien für 
Menschen mit Demenz. 

Zuerst einmal „Was 
ist eine Demen-

z e r k r a n -
kung?“ „Weg 
vom Geist“ bzw. 
„ohne Geist“ 
– so lautet die 
wörtliche Über-
setzung des Be-
griffs „Demenz“ 
aus dem Latei-
nischen. Damit 
ist das wesent-
liche Merkmal 
von Demenz-
erkrankungen 
vorweggenom-
men - der Verlust der geistigen Leistungs-
fähigkeit. 

Am Anfang der Krankheit stehen Stö-
rungen des Kurzzeitgedächtnisses und 
der Merkfähigkeit, in ihrem weiteren 
Verlauf verschwinden auch bereits ein-

geprägte Inhalte des Langzeitge-
dächtnisses, sodass die Betrof-
fenen zunehmend die während 
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

mein Name ist 
Nico Häns-
le und ich bin 
19  Jahre alt. 
Im Frühjahr 
dieses Jah-
res habe ich 
mein Abitur 
in Offenburg 
erfolgreich 
b e s t a n -
den und 
bin hier nun 
seit dem 1. September  als 
„Bufdi“ tätig. In meiner Freizeit spiele 
ich Fußball in der Nähe meines Heimat-
orts Willstätt. Außerdem fahre ich gerne 
Ski. 

Schon an meinen ersten Tagen habe 
ich gemerkt, dass ich hier im Haus Be-
thanien sehr willkommen bin. Ich wur-
de mit offenen Armen empfangen und 
habe schnell viele nette Menschen 
kennen gelernt. Die Arbeit hier ist sehr 
abwechslungsreich, so dass die Zeit 
wie im Flug vergeht. Ich durfte direkt 
zum Arbeitsbeging schon Verantwor-
tung übernehmen. Durch die offene 
und freundliche Art aller Heimbewohner 
und  Mitarbeiter ist mir dies jedoch nicht 
schwer gefallen. 

Ich freue mich auf ein schönes Jahr hier 
im Haus Bethanien und hoffe so viele 
Erfahrungen wie möglich mitnehmen zu 
können. 

Liebe Grüße
Nico Hänsle

ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten verlieren. Aber eine De-
menz ist mehr als eine „einfache“ Ge-
dächtnisstörung. Sie zieht das ganze Sein 
des Menschen in Mitleidenschaft: seine 
Wahrnehmung, sein Verhalten und sein 
Erleben (Quelle: Internetseite des Bun-
desministeriums für Gesundheit).

Da dieses Krankheitsbild besondere 
Betreuungsformen mit sich bringt, ab-
solvieren unsere Pflegekräfte eine Zu-
satzausbildung. Zu den Aufgaben dieser 
Betreuungskräfte gehört es, den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern mit Demenzer-
krankung zusätzliche Aktivierungsange-
bote anzubieten und sie zu motivieren, 
an den Aktivitäten teilzunehmen und sie 
dabei zu begleiten und zu unterstützen. 
Es werden bespielsweise Gespräche 
geführt über Erlebtes und Aktuelles, Mu-
sik gehört oder selbst musiziert und ge-
sungen, gemalt, gebastelt sowie hand-
werkliche Tätigkeiten ausgeübt. Ebenso 
werden diese Bewohnerinnen und Be-
wohner unterstützt beim Besuch von 
Veranstaltungen und bei Spaziergängen. 
Grundsätzlich werden solche Angebote 
in Gruppen mit entsprechender Größe 
durchgeführt. Bei Bettlägrigkeit, beson-
derer Unruhe oder ähnlichem werden 
geeignete Einzelbetreuungen angeboten. 
Die Aktivierungen orientieren sich an den 
individuellen Fähigkeiten, Vorlieben und 
der Biographie der Bewohner sowie an 
dem jeweiligen Befinden bzw. an der Ta-
gesform. Es ist uns wichtig,dass sich die 
uns anvertrauten Menschen wohl fühlen 
und entsprechend ihrem Bedarf betreut 
und unterstützt werden. 

Wenn Sie weitere Informationen wün-
schen, stehen Ihnen gerne unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die 
Hausleitung zur Verfügung. ♣



Seite 5

Impressionen  
von unserem Grillfest am 25. Juli 2014
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Einmal legte ein kleines Mädchen eine 
himbeerfarbene Kleeblüte, eine son-
nengelbe Habichtskrautblüte und ein 
himmelblaues Glockenblümchen in ein 
Buch. Die alte Marga, die einst Leh-
rerin im Dorf gewesen war und jeden 
Mittag zu Schulschluss vor dem Schul-
haus auf der verschlissenen Holzbank 
saß, hatte es dem Mädchen am letzten 
Schultag vor den großen Ferien ge-
schenkt. Ein Buch über Worte und Sät-
ze und deren Aufbau. Ein Buch für die 
Ferien. Es sollte dem Mädchen, dem 
manchmal die Worte fehlten, das Wis-
sen über die Sprache und deren Re-
geln vermitteln. „Worte sind ein kost-
bares Gut“, hatte die Marga gesagt. 
„Vergiss das nie!“

Das Mädchen hatte genickt und gelä-
chelt und an die Farben des Sommer-
tages gedacht. Farben und Düfte, so 
kostbar und wertvoll, wie Worte. Nach 
Lesen und Lernen stand ihm wenig der 
Sinn.
Und während es höflich den Worten 
der alten Frau lauschte, ließ es seine 
Blicke schweifen in das Blau des Som-
merhimmels, in die Kronen der Linden, 
deren Blätter mit dem Licht der Son-
nenstrahlen spielten, und in die Stau-
den der purpurfarbenen Levkojen, der 
roten Stockrosen und der cremewei-
ßen Pfeffernelken.

Von den Farben dieses Sommertags 
hätte es der alten Lehrerin gerne er-
zählen wollen, doch es fand die Worte 
nicht. So, wie die alte Marga die Far-
ben nicht zu sehen vermochte. „Lerne 

Die bunten Farben des Sommertages

die Worte und ihre Bedeutung! Nutze 
das Buch!“ Mit diesen Worten hatte die 
alte Frau das Mädchen schließlich in 
die Freiheit des Sommers entlassen. 
Mit Ermahnungen und dem Buch, ei-
ner alten Grammatik.

Auf dem Heimweg, pflückte das Mäd-
chen auf einer Wiese die Kleeblüte, 
das Habichtskraut und die Glocken-
blume, und legte sie in das langwei-
lige, graue Buch. Drei Blümchen mit 
dem Duft und den Farben des warmen 
Sommertages. Sie sollten das Buch 
heller, die Worte fröhlicher machen.

So dachte das kleine Mädchen, als 
es das Buch zuhause auf das Regal 
in seinem Zimmer legte … und dort 
vergaß. Da waren jene anderen, auf-
regenden Dinge in diesem Sommer, 
die interessanter und wichtiger waren 
als ein Buch mit staubtrockenen Wor-
ten. Und als die Familie wenig später 
das Haus und das Dorf verlassen und 
auf die Flucht vor dem Krieg gehen 
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musste, landete das Buch mit den 
Farben des Sommers neben anderen 
Büchern, Bildern und Fotografien nach 
langer Reise in einer Truhe auf einem 
Dachboden.

Es dauerte viele Jahrzehnte, bis das 
Mädchen das Buch der alten Marga 
wieder in den Händen hielt. Es lächel-
te, als es die alte Grammatik entdeckte. 
Die Farben und Düfte jenes sorglosen 
Sommertages wurden lebendig und 
die stummen Worte setzten sich zu ei-
ner Melodie zusammen. Einer bunten 
Melodie der Erinnerungen. Viele Worte 
fielen dem Mädchen, das nun selbst 
eine alte Frau war, heute dazu ein. 

„Glück kann man nicht kaufen, 
Glück wird geboren.“

Wir gratulieren unserer Mitarbeiterin 
Carola Wettlin zur Geburt ihrer Tochter 
Lara Seliné. Der kleine Sonnenschein 
kam am 14. Juni 2014 auf die Welt.  

Zusammen mit ihrer älteren Schwester 
Lenya Sophie (2 Jahre) wird sie ihre  El-
tern bestimmt ganz schön auf Trab halten. 

Wir wün-
schen Lara 
Seliné für 
ihren Le-
bensweg al-
les erdenk-
lich Gute 
und Gottes 
Segen.

Doch es schwieg. 
Die Worte, die der 
alten Marga da-
mals so wichtig 
gewesen waren, 
i n t e r e s s i e r t e n 
auch jetzt nicht. 
Was zählte, wa-
ren die Erinne-
rungen an jenen 
Sommer, den die 
welken Blüten der 
Kleeblume, des 
Habichtskrauts und der Glockenblume 
nach so langer Zeit noch einmal zu-
rückbrachten.♣

© Elke Bräunling
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Erscheinungstermine: 

April, Juli, Oktober, 

Weihnachtsausgabe: 24. Dezember 

2. Oktober: Sr. M. Dietburga

 Sr. M. Engelmunda

3. Oktober: Sr. M. Ewalda 

5. Oktober: Sr. M. Flavia

7. Oktober: Sr. M. Gerwalda

1. November: Sr. M. Isolinda

 Sr. M. Sigtrud

3. November: Sr. M. Ida

 Sr. M. Pirmina

15. November: Sr. M. Leopoldina

19. November: Sr. M. Elisabeth

3. Dezember: Sr. M. Walfrieda

9. Dezember: Sr. M. Philothea

11. Dezember: Sr. M. Wilburgis

13. Dezember: Sr. M. Lucilla

26. Dezember: Sr. M. Richlindis


