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Fastnacht unter dem eigenen Dach!

Um in diesem Jahr, trotz der weiteren 
Corona-Einschränkungen, Fastnacht feiern 
zu können, haben sich die Mitarbeiterinnen 
der Sozialen Betreuung mit einer Foto-
Aktion etwas ganz besonderes einfallen 
lassen. 
Alle Bewohnerinnen und Bewohner waren 
eingeladen, sich zu verkleiden und ein 

lustiges, kreatives Foto im Kostüm zu 
schießen. Ob eine einzelne Person auf dem 
Schnappschuss zu sehen ist oder eine ganze 
Gruppe gezeigt wird, spielt keine Rolle – 
alles, was bunt und lustig ist, war willkommen.

Die Bilder wurden im Anschluss auf dem 
jeweiligen Wohnbereich ausgehängt und 
vervollständigten die bunte Fastnachts-
dekoration.

FASTNACHT - FOTOAKTION



01.03.

15.03.

Wir gratulieren zum Geburtstag...

Frau M. Kettermann

Frau R. Hamacher

WB 3

WB 2

ROSENMONTAG AUF DEN WOHNBEREICHEN

Auch in diesem Jahr fand der Rosenmontags-
umzug  in der DRK Carolinenhöhe statt 
- mit einem prall gefüllten Wagen voller 
Süßigkeiten ging es in alle Wohnküchen 
und Bewohnerzimmer.

Ab 15 Uhr startete beim Nachmittagskaffee 
das weitere Rosenmontagsprogramm. 
Auf allen Wohnbereichen gab es unter-
schiedliche Beiträge, unter anderem eine 
Büttenrede und einen Tanz mit einigen 

Mitarbeitenden aus den verschiedenen 
Abteilungen. 
Außerdem wurden die Gedichte vorgetragen, 
die in Vorbereitung auf das Programm 
zusammen mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern entstanden sind.

Alle Beteiligten hatten an diesem Nachmit-
tag viel Spaß und freuen sich schon jetzt 
auf Fastnacht im kommenden Jahr.

28.03.

31.03.

Frau. A. Weiland

Frau H. Weinen

WB 2

WB 1



LESEZEIT

Der schönste Tag der Woche
Der Sonntag ist für Gerd der schönste Tag der Woche. Am Sonntag braucht er nicht zu 
arbeiten, die Kinder und Enkel kommen zu Besuch, und seine Frau kocht eins seiner 
Lieblingsgerichte. Er genießt das Gefühl, alle seine Lieben um sich zu haben und nur in 
dem einen besonderen Augenblick zu sein.

Gerd und seine Frau Linda gehen am Morgen in die Messe. Die Gebete und das Singen 
tun Gerd gut und geben ihm neue Kraft für die Woche. Doch das Schönste am Sonntag 
folgt am Mittag, wenn die Kinder kommen. Dann fühlt sich alles fast wieder so an wie 
früher. Nur, dass die Kinder größer und älter geworden sind. 

Gerd genießt jedes Mal die herzliche Umarmung seiner Tochter. Das fühlt sich an wie ein 
weiches Tuch, das sich um seinen Körper legt. Er spürt, wie wohl er sich fühlt, wenn er sie 
in seinen Armen hält. Und wie befreit er atmen kann, wenn er sie um sich hat. Er mag es, 
sich mit seinem Sohn über die Nachrichten der Woche auszutauschen und zu hören, was 
es Neues in der Firma gibt. 

Gerd sitzt dabei auf dem Sofa, auf seinem Lieblingsplatz. Hier fühlt er sich besonders wohl.
Er kann die Hände ganz entspannt in den Schoß legen und die Schultern in die weiche 
Lehne drücken. Ab und an lehnt er den Kopf zurück und atmet ganz bewusst tief ein und 
aus. Die Muskeln in seinem Nacken und an den Schultern entspannen sich. Es fühlt sich 
auf einmal alles ganz leicht an. 

Gerd schaut den Enkelkindern beim Spielen zu, als ihm der vertraute Duft vom Sonntags-
braten in die Nase steigt. Ein Lächeln legt sich über sein Gesicht. Den mag er wirklich am 
liebsten. Bald ist der ganze Raum von dem Duft der Kräuter, Zwiebeln und den feinen 
Röstaromen erfüllt. Und es duftet wie an jedem dieser schönen Sonntage, die er auch 
früher im Kreis seiner Familie verbringen durfte ..

Gerd schließt seine Augen und lauscht den Stimmen seiner Kinder und Enkel, die sich 
hier bei ihnen im Wohnzimmer immer wie zu Hause fühlen. Er hört die ruhige Stimme 
seiner Tochter, die gerade eine Geschichte vorliest. Er hört, wie die Jungs mit den kleinen 
Autos über den Teppich fahren, und er nimmt das leise Gemurmel seiner Enkelin wahr, 
die gerade mit ihrer Puppe spielt. 

Gerd lässt die Augen noch einen Moment lang geschlossen und versucht, ihn sich für 
immer einzuprägen. Der Duft, die Geräusche, die Nähe zu seinen Lieben - mehr braucht 
er nicht, um glücklich zu sein. Er spürt, wie leicht es ihm fällt, ruhig ein- und auszuatmen, 
und wie entspannt sich seine Schultern anfühlen. 

Noch einmal lehnt er seinen Rücken gegen das weiche Polster und atmet tief ein und aus. 
Es geht ihm gut, er fühlt sich wohl, zufrieden und entspannt...



RÄTSELZEIT

Finden Sie alle versteckten Wörtner.


