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FROHES NEUES JAHR

Das gesamte Team der DRK Seniorenresidenz Carolinenhöhe wünscht Ihnen für das 
Jahr 2022 alles Gute, Wohlbefinden, Zufriedenheit und natürlich Gesundheit!

Leider bereitet uns die aktuell dynamische 
Corona-Entwicklung und die steigenden 
Fallzahlen Sorgen.

Seit dem 26.11.2021 ist der Zutritt zur Carolinenhöhe 
für Besucherinnen und Besucher unabhängig 
vom Impf- / und Genesenenstatus nur noch 
mit einem aktuellen negativen Testergebnis 
möglich. 
Alle Besucherinnen und Besucher müssen 
das Testergebnis beim Besuch in der 
Verwaltung oder bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auf den Wohnbereichen 
vorzeigen.
Besucherinnen und Besucher müssen 
während des gesamten Aufenthalts eine 
medizinische Maske tragen. Der Verzehr von 

Speisen und Getränken während des Besuchs 
ist deshalb nicht gestattet.

Zur Sicherheit aller Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie allen Angestellten bitten 
wir auch Sie, in den kommenden Wochen auf 
die oben genannten Punkte gewissenhaft zu 
achten. 

Bitte nutzen Sie immer wenn Sie außerhalb 
des eigenen Wohnbereiches unterwegs sind 
eine medizinische Maske. Diese erhalten Sie 
jederzeit beim Personal auf dem Wohnbereich.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre 
Mithilfe!

CORONA-REGELN
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Wir gratulieren zum Geburtstag...

Herr H. Kunze

Herr R. Müller

Frau I. Wirtz

Frau W. Stoll
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ADVENTZEIT & WEIHNACHTEN

In den Wochen vor Weihnachten gab es in 
der Carolinenhöhe einige Programmpunkte.

So hatten zum Beispiel in diesem Jahr die 
Kinder der Pestalozzischule einige Weihnachts-
lieder vorbereitet. Da sie die Lieder in diesem 
Jahr leider nicht im Foyer vortragen konnten, 
stellten die Klassen sich auf der großen 
Wiese vor dem Haus auf.
Die Bewohnerinnen und Bewohner lauschten 
den Liedern gespannt und dankten den 
Kindern und Lehrern  mit viel Applaus.

Anfang Dezember gab es für die Bewohner-
innen und Bewohner Besuch von Sänger 
und Entertainer Schlager-Rolf. Ausgestattet 

mit einer Weihnachtsmütze und seinem 
Akkordeon zog er über alle drei Wohnbereiche, 
um dort nach dem Nachmittagskaf fee 
weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. 
Neben klassischen Weihnachtsliedern gab 
es auch den ein oder anderen Schlager zu 
hören. 

Ein weiteres Highlight im Dezember war der 
Adventnachmittag im weihnachtlich 
geschmückten Foyer der Carolinenhöhe.
Bei weihnachtlicher Musik ließen sich alle die 
frisch gebackene Reibekuchen mit Apfelmus 
und leckeren Glühwein oder Punsch 
schmecken.
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Frau T. Gebhard

Frau B. Schmitt

Frau M. Schaus
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WB 1

WB 3



LESEZEIT

Das Alte und das Glück
„Ich wünsche Ihnen Glück! Und Euch auch. Und dir, mein liebes Kind, wünsche ich 
es. Alles Gute zum neuen Jahr und Glück! Viel Glück! Hallo, Kinder! Auch für euch 
alles Gute! Hört ihr? Das Glück sei bei euch!“
Sie sagt es oft an diesem Tag und sie wünscht es jedem, den sie trifft. Da ist keiner, 
dem sie nicht alles Gute zum Jahreswechsel, einen guten Rutsch und viel Glück im 
neuen Jahr wünscht. Ihr Gesicht trägt ein freundliches Lächeln, der Blick ist frei, die 
Augen strahlen. Es ist das Gesicht einer netten, alten Dame, die jeder im Städtchen 
lieben oder zumindest gut leiden sollte. Und es verhält sich auch heute so.
Zumindest hat es den Anschein.

Die Menschen erwidern ihre guten Wünsche und auch auf ihre Gesichter stiehlt 
sich so etwas wie ein Lächeln. Es ist Silvester und da will man nun mal nicht so 
sein. Vergessen sind der Ärger, die Streitereien, die Klagen, die Gerüchte, auch die 
Schmerzen, die Ängste, der Kummer, das Leid. Sie alle sind Vergangenheit und 
gehören zum alten Jahr. Man will sie nicht mitnehmen in die neue Zeit, die in der 
Nacht ihren Anfang nimmt. Wozu auch? Es wäre kein gutes Omen, die Schatten 
ans Licht zu zerren. Die Unzufriedenheit mit dem alten Jahr möge dort auch 
bleiben. Mit dem neuen soll sie nichts zu tun haben. Alles wird anders ab morgen. 
Besser, netter, einfacher, freundlicher, mutiger, fröhlicher und heller.

„Alles Gute zum neuen Jahr und viel Glück möchte ich Ihnen wünschen.“
Die Dame steht nun vor einer Frau, die noch älter zu sein scheint.
„Glück will ich dir wünschen, viel Glück“, wiederholt sie und öffnet die geschlossene 
Faust. Ein Kleeblatt liegt darin. Eines mit vier Blättern.
Die Alte lacht. Es ist ein wieherndes Lachen.
„Was soll es bringen, dein Glück?“, krächzt sie. „Es ist vergänglich, wie wir es sind. 
Auch du und ich. Oder sag, wo ist es geblieben, das Glück, das im letzten Jahr zu 
meinem Abschied und zu deiner Ankunft so freigiebig unter den Leuten verteilt 
worden ist? Zeige es mir, falls davon noch etwas übrig geblieben ist!“

„Wir alle kommen in die Jahre. Auch wir Jahre und ebenso das Glück“, antwortet 
die alte Dame mit dem Kleeblatt in der Hand und im nächsten Moment sind beide 
Frauen wie von Zauberhand verschwunden. Sie machen Platz für eine neue und 
noch sehr sehr junge Dame. Die ist schon ganz nah. Sie bringt die neue Zeit mit. 

© Regine Meier zu Verl



RÄTSELZEIT

Finden Sie 21 Begriffe zum Thema “Neujahr”.

Lösung:
JAHRESENDE, ESSEN, GLITZER, TRADITION, NEUANFANG, BLEIGIESSEN, 
DEZEMBER, GIRLANDEN, FEIERN, FREUNDE, KALENDER, DATUM, 
JAHRESWECHSEL, JANUAR, FAMILIE, TISCHBOMBEN, LUFTSCHLANGEN, 
VORSAETZE, FEUERWERK, TANZEN, SILVESTER, LIEBE, MUSIK, GLUECK, 
GESUNDHEIT


