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Wie überall wurde auch bei uns das Weihnachtsfest in 
diesem Jahr anders gefeiert. 
Auf jeder Etage rückten die Bewohner zusammen und 
feierten an Heilig Abend gemeinsam. So unterschiedlich 
unsere Gruppen sind genauso unterschiedlich wurde 
gefeiert. Im 3. Obergeschoß gab es zum Mittag einen 
saftigen Rollbraten mit Rotkohl und Kartoffelklöße. 
Zum Nachtisch durfte natürlich die Herrencrem nicht 
fehlen. Die Bewohner der 2. Etage begaben sich zum 
Weihnachtskaffee in das Kaminzimmer, welches 
zu einer gemütlichen Weihnachtsstube dekoriert 
worden war. Im 1. Obergeschoß versammelten sich 
alle Bewohner in ihrem Bereich und verbrachten mit 
Geschichten, Gedichte und Lieder zum Kaffee mit 
selbstgebackenen Kuchen den Nachmittag.
Apfelstrudel mit Vanilleeis gab es zur Feier im 
Erdgeschoß. 

Als Überraschung spielte Heinz Alfert Weihnachtsmusik 
mit seiner Trompete. Da er im Garten stand konnten 
auch viele Bewohner in den Wohnküchen zuhören 
und mitsingen. Ganz still wurde es dabei im 1. OG. 
Die Bewohner des Erdgeschoß ließen es sich nicht 
nehmen bei geöffneter Tür, in Decken eingehüllt, im 
Wintergarten den Musiker nicht nur zu hören sondern 
auch zu sehen.
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Im ganzen Haus war eine festliche Stimmung zu spüren. 
Ein Glas Wein, Lieder und Weihnachtliche Geschichten 
rundeten in allen Gruppen den Nachmittag ab. 

Da wir leider keinen gemeinsamen Gottesdienst 
feiern konnten, lud unsere Seelsorgers Ludwig Schulz 
.jede Gruppe nacheinander an den Weihnachtstagen 
zu einem Wortgottesdienst mit Kommunionfeier ein. 
Da wir innerhalb der Wohngruppen blieben konnten 
wir auch kräftig singen. 

Vieles haben wir im letzten Jahr nicht machen 
können, manches wurde nur anders gemacht und 
einiges haben wir für uns neu entdeckt. Wir wollen in 
diesem Jahr wenn alles wieder „Normal“ laufen könnte 
Angebote aus dem vergangen Jahr übernehmen und 
weiter ausbauen. 

Ganz konkret denken wir an unseren Weihnachtsmarkt 
im Garten. Vielleicht können wir uns eigene Holzbuden 
anschaffen – diese können ja auch für Sommeraktionen 
im Garten genutzt werden.  Vielleicht hat der ein oder 
andere Leser handwerkliches Geschick und Lust uns 
zu unseren eigenen Hütten zu verhelfen.
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Zur Sicherheit unserer Bewohner erwarten wir, dass sich Besucher und Angehörige vor dem Besuch testen 
lassen oder ein negatives Testergebnis vorweisen, dass nicht älter als 72 Stunden (3 Tage) ist. Wir haben daher 
unsere Termine für die PoC-Schnellteste deutlich ausgeweitet. 
Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Folgende Termine stehen Ihnen ab dem 04.01.2021 zur Verfügung:
Montag bis Freitag 10.00 bis 12:00 Uhr
Mo. / Mi. / Do. /Fr.  15.00 bis 17.00 Uhr
jeden Dienstag 16:00 bis 19:00 Uhr
jeden Samstag  14:30 bis 17:30 Uhr 

Die Anmeldung hierfür erfolgt telefonisch unter der Telefonnummer: 02563-912 7716 oder 02563-912-7710. 
Die Auswertung des Testes dauert 15 Minuten. Der Test wird im Gemeinschaftsraum neben dem Kaminzimmer 
durchgeführt. 

Wir weisen darauf hin, dass wir verpflichtet sind, ein positives Testergebnis dem Gesundheitsamt zu übermitteln. 
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie Herrn Roling oder mich gerne ansprechen.
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