Heidi Richter ist schon viele Jahre für die Senioren im Einsatz. Der Sonntagnachmittag ist
fest von ihr eingeplant. Da besucht sie den Wohnbereich 2 und ist bei der Betreuung der
Bewohner behilflich.
Sie schaut, dass alle immer etwas zu trinken haben, hilft bei der Verteilung des Essens,
wischt Tische ab und unterhält sich mit den Senioren, die sie jeden Sonntag bereits
sehnsüchtig erwarten.

Friedhilde Blume ist der gute Geist des gemeinsamen Frühstücks am Dienstagmorgen im
Wohnbereich 1. Sie hilft beim Richten des Frühstücks, schaut, dass alle Bewohner gut
versorgt sind und hat für jeden ein offenes Ohr.
Auch für das Pflegepersonal bedeutet die Mithilfe der ehrenamtlichen Kollegen eine große
Entlastung, „Wir sind froh, dass wir sie haben“ so lautet der einhellige Tenor von Bewohnern
und Kollegen.

Bastelgruppe
Im Spätjahr 1996, kurz nach der Einweihung des Seniorenzentrums Bühlertal, folgten wir
(Marga Bäuerle und Liane Bernhard) dem Aufruf von Frau Ganter-Meier, eine Bastelgruppe
zu gründen. Schnell war ein Konzept gefunden und die Begeisterung riesengroß. Wir treffen
uns dienstags alle 14 Tage.
Nach einiger Zeit wurde unsere Gruppe verstärkt durch Brigitte Frietsch, Petra Kohler,
Angelika Ziegler und Renate Kraus.
Unser Repertoire reicht von Seidenmalen und Window Colors bis zum Fensterbild. Für jede
Saison fertigen wir die passende Deko.
Unsere größte Herausforderung ist die Tischdeko für die Seniorenweihnachtsfeier im Haus
des Gastes.
Neben den Bastelarbeiten haben wir aber auch jede Menge Spaß mit den Senioren. So gibt
es Spielenachmittage und Kaffeeklatsch mit Gedichten und Geschichten erfunden oder erlebt.
Wir hoffen, dass wir dieses Ehrenamt, das uns so viel Freude bereitet, noch lange ausüben
können.

Musik- und Singgruppe
Das gemeinsame Singen zählt im Seniorenzentrum zum festen Angebot. Dabei geht es nicht
nur um eine Abwechslung im Tagesablauf, sondern auch darum, die Bewohnerinnen und
Bewohner zu aktivieren und noch vorhandene Fähigkeiten und Interessen zu erhalten. Das
Angebot gemeinsam zu singen, wird gerne angenommen. Die Senioren haben in früheren
Jahren schon als Kinder in der Schulzeit, in Vereinen und in den Familien viel gesungen.
Zahlreiche alte Volkslieder sind noch gut im Gedächtnis. Bewohner, die wegen zunehmender
Sehschwäche nicht mehr die Liedtexte lesen können, sind oft in der Lage, viele Lieder mit
mehreren Strophen auswendig zu singen. Gemeinsames Singen sorgt für Lebensfreude,
Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Jeden Dienstagvormittag wird im Wohnbereich I rund
eine Stunde lang gesungen. Im Liederheft stehen alte, bekannte Volkslieder, Wander- und
Jahreszeitenlieder. Einige sangesfreudige Bewohner des Betreuten Wohnens und auch Angehörige kommen regelmäßig dazu und bereichern die Runde. Vor allem die kräftigen Männerstimmen sind sehr willkommen. Ein dreiköpfiges Team mit Edith Horcher-Tilgner

(begleitet mit der Gitarre), Irmgard Bäuerle und Eva-Maria von Känel organisiert und
gestaltet das „Dienstags-Singen“. Manche helfende Handgriffe sind während der Singstunde
notwendig, bis alle das jeweilige Lied aufgeschlagen haben und bereit sind. Die
Liedermappen werden immer wieder erweitert. Dies ist vor allem Anne Skrzipczyk zu
verdanken. Sie ist im Seniorenzentrum mit den „Saitenzupfern“ beim Sommerfest, bei der
Weihnachtsfeier sowie bei anderen Anlässen aktiv. Zu den „Saitenzupfern“ gehören Martha
Kumm und Gaby Jäckel sowie die Seniorenzentrum-Mitarbeiterinnen Traudl Fritz und Luzia
Zeis. Alle suchen eifrig nach „neuen, alten Liedern“ wie Volks- und Heimatmusik, alte
Schlager und noch vieles mehr. Als ehemalige Sängerin verschiedener Musikbands bringt
Anne Skrzipczyk ihre gesanglichen Erfahrungen ein und gibt vieles an die Frauen weiter. Sie
hilft, die passenden Tonarten auszuloten und investiert viel Zeit, um die Auftritte für die
Feiern vorzubereiten. Mit viel Spaß und großer Motivation werden diese Aufgaben von allen
wahrgenommen.
Noch am Anfang sind die Überlegungen, ein neues Singprojekt im Seniorenzentrum auszuprobieren. Die Idee ist, ein Angebot zu unterbreiten, um das Singen im Seniorenzentrum
für weitere Kreise - Besucher, Angehörige und andere Interessierte - zu öffnen, um mehr
Raum für Begegnung zu schaffen. Gedacht ist an ein „Offenes Singen“, das in der Cafeteria
stattfindet. Jederzeit herzlich willkommen sind weitere Bürgerinnen und Bürger, die sich
ehrenamtlich mit Singen oder Musizieren im Seniorenzentrum engagieren möchten.
Ansprechpartner ist Frau Ganter-Meier, Telefon 99 21 01.

Seniorengymnastik
Fest im Wochenplan des Seniorenzentrums integriert ist die Seniorengymnastik am
Mittwoch, die von Doris Kunz geleitet wird.
Die ehemalige Hauswirtschaftsleiterin kennt das Seniorenzentrum so gut wie kaum ein
anderer und für sie war schnell klar, dass sie im Ruhestand weiterhin für die Bewohner da
sein will.
Mit viel Begeisterung und Tatkraft versteht Doris Kunz die Senioren zu motivieren und zu
aktivieren und so findet sich jeden Mittwoch ein großer Kreis „Turnbegeisterter“ im Mehrzweckraum des Seniorenzentrums ein.
Doris Kunz, die vielseitig ehrenamtlich engagiert ist, liebt die Aktivität und bringt ihre Tatenkraft gerne für die Senioren ein.

Märchenerzählerin
Es war einmal ... so fängt jedes Märchen an und verzaubert Alt und Jung. Jeder wird in eine
wunderschöne Welt des Märchens versetzt. Alles was klein und hilflos ist, aber dafür fleißig
arbeitet und an sich glaubt, wird reich belohnt.
Auch im Alter hört man gerne wieder Märchen und wird an seine Kindheit erinnert. Märchen
können trösten, aufbauen, ermuntern stark zu sein und an sich zu glauben. In fast allen Märchen gewinnt am Schluss immer das Gute. Das wissen auch die Senioren im Seniorenzentrum in Bühlertal sehr zu schätzen. Einmal im Monat komme ich nachmittags vorbei. Ich gehe zu den betagten, kranken Senioren in die einzelnen Zimmer und begleite meine Märchen
mit dem Glockenspiel oder Märchenkugel. Bei Interesse trage ich meine Märchen in den Aufenthaltsräumen vor. Auch das Kamishibai-Theater und Schattentheater sowie Puppenspiel
gehören zu meinem Repertoire und werden zu größeren Festen aufgeführt. Jeden Mittwoch
bin ich ehrenamtlich nachmittags im Café „Vergissmeinnicht“ in Bühl tätig. Da gehört natürlich auch der Märchenvortrag dazu, mit Märchenrätselecke, Wortsammlungen und Anregungen zum Gespräch. Ich sehe, dass die Senioren viel Spaß dabei haben und das bereitet
mir sehr viel Freude.

Ich heiße Gaby Jäckel, arbeite als Krankenschwester in der Rheumaklinik Baden-Baden,
habe eine Qualifizierung „Umgang mit an Demenz Erkrankten“, leite seit zwei Jahren das
Café „Vergissmeinnicht“ in Bühl, bin Märchenerzählerin und Puppenspielerin. Außerdem bin
ich aktiv im Badischen Märchenkreis „Die Sterntaler“ tätig. Ich spiele bei den BühlertälerSaitenzupfern und gelegentlich stelle ich als Malerin meine Bilder aus.

Kinotag
Montag ist Kinotag im Seniorenzentrum.
Da ist Rolf Schulz mit seinen 98 Jahren schon am Vormittag aktiv. Er richtet den Kinoraum
und macht die Vorbereitungen für den Kinonachmittag.
Alles ist genau durchgeplant – von der Auswahl des Programms über den Aushang am
schwarzen Brett bis zur eigentlichen Veranstaltung. Der große Zuspruch gibt ihm Recht. Oft
wird der Platz knapp im Vortragsraum, aber genau das gefällt Rolf Schulz.
Im Haus wird Rolf Schulz zu recht für seinen Tatendrang und seinen eisernen Willen
bewundert und so ist er auch jetzt wieder bei Planungen für die nächsten Montage.

Eleonore Kremer, Maria Müller, Angelika Beh
Im Spätjahr des Jahres 2011 wurden Frau Kremer, Herr Kögel und ich für zwei Jahre
zum Heimbeirat von den Bewohnern des Pflegebereichs gewählt. Leider verstarb
Herr Kögel vor einiger Zeit und so rückte Frau Müller in diese Position.
Für Anregungen und Beschwerden seitens der Bewohner oder deren Angehörige
sind wir immer offen und tragen diese der Heimleitung bei unseren regelmäßigen
Sitzungen vor. Wir werden bei Entscheidungen involviert, wirken vermittelnd mit
und können im bestimmten Rahmen auch auf die Erledigung hinwirken.
Einmal monatlich laden wir unsere Senioren zu einem gemütlichen Kaffeeplausch
in die Cafeteria ein, wo jeder seine Wünsche oder Beschwerden vortragen kann.
Ich stelle

Ich stelle mich heute vor. Mein Name ist Angelika Beh und ich wohne in Bühlertal.
Das soziale Miteinander hat schon immer mein Leben geprägt, deshalb war es für mich ganz
normal – meine Schwiegermutter lebt seit 10 Jahren im Seniorenzentrum – mich dort zu
engagieren. Neben wöchentlichen Vorlese- und Singstunden, kam vor 2 Jahren das Amt des
Heimbeirats und 14-tägig die Sturzprophylaxe dazu. Es haben sich über die Zeit zahlreiche
freundschaftliche Kontakte zu den Bewohnern entwickelt und ich freue mich jede Woche
erneut auf „meine Senioren“.

Ein Angebot, dass speziell im Seniorenzentrum Bühlertal angeboten wird, ist Tai Chi
für Pflegebedürftige
Seit Jahren schon bietet Erich Essig vom Tai Chi ZentrumWolkenhand jeden Freitagvormittag Tal Chi für die Senioren an.
Tai Chi fördert das Koordinationsvermögen, die Konzentrationsfähigkeit, kräftigt die
Muskulatur und stärkt die Gesundheit. Sogar ein spezielles Fächer-Trainingsprogramm
konnte mit den Senioren entwickelt werden. Alle Teilnehmer sind mit Begeisterung dabei.
So ist es nicht verwunderlich, dass die Senioren sich schon auf den Freitagmorgen freuen,
wenn Erich Essig die Übungsstunden leitet.

Heinz Matthies - selbst Bewohner einer betreuten Seniorenwohnung - ist ein gern
gesehener Helfer auf den Wohnbereichen. Er nutzt die schönen und trockenen Tage und
geht mit den Bewohnern im Rollstuhl spazieren, hilft bei der Verteilung des Mittag- und
Abendessens und schaut immer ob genügend Getränke auf den Tischen stehen.
Sowohl die Senioren als auch die Pflegekräfte sind dankbar für die tatkräftige
Unterstützung.

Birgit Meier hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei der Verteilung des Essens zu helfen
und mit den Senioren spazieren zu gehen. Sie wird immer schon sehnsüchtig von den
Bewohnern erwartet, die gerade durch die Spaziergänge eine willkommene
Abwechslung vom Alltag erleben. Birgit Meier kommt gerne ins Seniorenzentrum und
fühlt sich bei Bewohnern und Beschäftigten sehr wohl, so dass sie diese Aufgabe nicht
missen möchte.

