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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER
Bernhard Becker 

Was für ein schönes Zitat von Mutter Theresa 
und dies zum Jahresauftakt 2023. Ich hoffe, 
Sie alle sind gut im neuen Jahr angekommen, 
für das ich Ihnen an dieser Stelle noch alles 
erdenklich Gute, vor allem jedoch Gesundheit 
wünsche!

Es ist schon eine langjährige Tradition in 
unserem Hause, dass wir das neue Jahr stets 
unter ein Motto stellen. Gemäß diesem Motto 
richten wir unser Tun und unser tägliches 
Handeln aus, stellen unsere Aktivitäten und 
Festivitäten unter dieses Motto. In 2023 wird 
unser Motto sein: „Wir lieben, was wir tun!“

Jetzt schließt sich der Kreis zu obigem Zitat, 
und was gibt es Schöneres als die Liebe und 
Frieden auf Erden!   
 
In diesem Sinne wollen wir das Jahr beginnen 
und laden Sie dazu ein, uns dabei zu 
unterstützen: „Was wir brauchen ist Kraft für 

das, was vor uns liegt. Mut für das, was wir tun 
müssen und Liebe für die Menschen, denen 
wir begegnen.“ (Jutta Hense/ © Copyright 2015 
Sprüche-Suche)

Wir haben wieder ein sehr umfangreiches und 
abwechslungsreiches Programm in diesem 
Sinne für dieses Jahr zusammengestellt, 
das viele Möglichkeiten in sich birgt, sich zu 
begegnen. Wir freuen uns auf Sie!

Es grüßt Sie herzlichst  
Ihr Bernhard Becker

„ 
Es geht nicht um das, was wir tun oder 
wie viel wir tun. Sondern darum, wie viel 
Liebe wir in das Tun legen.“ 

POST MIT HERZ

Regine Glage

Viele liebe Menschen 
haben uns und unseren 
Bewohner:innen zu 
Weihnachten geschrieben und 
uns damit eine große Freude 
bereitet. Dieses Jahr möchten 
wir eine besondere Aktion 
erwähnen. Ganz überrascht 
waren wir von einer 5. Klasse 
der Max-Brauer-Schule in 
Altona. Sie schickten uns 
sage und schreibe 50 liebevoll 
gestaltete Grußkarten. 
Wir waren alle begeistert 
von so viel Fantasie und 
Fröhlichkeit, die von den 
Kindern zum Ausdruck 
gebracht wurden. Das waren 
im wahrsten Sinne des Wortes 
fröhliche Weihnachten. 
Unsere Bewohnerin Frau 
Schön, die schon einige 
Brieffreundschaften dank 
„Post mit Herz“ pflegt, hat 
einen Dankesbrief an die 
Schule gesendet. 

LifeBonus-Azubi

Maria Schäbitz.

LIFEBONUS UNTERSTÜTZT PFLEGENDE

Wir sind ein diverses Team aus Pflegekräften, Ärzten, 
Psychologen, Gesundheits- und IT-Experten, die es 
sich zum Ziel gemacht haben, denen zu helfen, die oft 
Gesundheitsschäden in Kauf nehmen, um anderen zu helfen: 
den Pflegenden. Diese brauchen mehr Aufmerksamkeit 
und konkrete Unterstützung. „We care for care!“ Wir helfen 
Pflegenden, gesund zu bleiben, ihren Arbeitsalltag zu 
erleichtern und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Dafür bieten 
wir ihnen hier bei PFLEGEN & WOHNEN HEIMFELD pflegespezi-
fische Bewegungs- und Stressmanagementschulungen an.

Wenn individueller Bedarf besteht, hilft eine App Pflegekräften 
dabei, ihre Bewegungsqualität bei pflegetypischen Bewegungen 
zu verbessern. Zusätzlich können Pflegekräfte ihr Wissen über 
das Thema Stress, dessen Entstehung und Auswirkungen mit 
Hilfe von Lernvideos erweitern sowie spezifische Methoden zur 
Reduzierung erlernen. Zurzeit führen wir hier bei PFLEGEN & 
WOHNEN HEIMFELD eine Studie mit den Pflegekräften durch, 
um mit Hilfe der Fachhochschule Münster die Auswirkungen 
unserer Bewegungsschulungen zu analysieren.

Es kann es also sein, dass Ihnen neben den Ihnen bekannten 
Pflegekräften auch Mitarbeiter:innen aus unserem Team auf 
den Gängen begegnen. Sie erkennen uns an einem weißen 
Polo-Shirt, mit der roten Aufschrift „LifeBonus“. Wir freuen uns, 
Sie über unsere Arbeit zu informieren. Sprechen Sie uns daher 
gern an.

Die Grußkarten von

 „Post mit Herz“. 
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– ODER: ICH LIEBE, WAS ICH TU

Ilona Wedhorn

Das neue Jahr ist nun da und was will ich sagen? 
Das alte ist vorbei, nun kann ich endlich Neues wagen. 
Ich überlege hin und her, was kann das wohl sein? 
Denn eigentlich ist gerade in meinem  Leben vieles richtig fein. 
Ich bin gesund und freue mich am Leben –  
Und kann – so Gott es will – noch so manches geben. 
Meine Arbeit macht mir noch immer wirklich Spaß, 
sie ist quasi mein Hobby – das ist doch schon mal was. 
Für die Freude an der Arbeit werde ich belohnt, 
der Weg zu dieser Haltung war manchmal schwer, doch hat er sich gelohnt! 
Mit so vielen tollen Menschen hier zu wirken und zu sehen, 
wir sind nur gemeinsam stark, wenn wir gemeinsam gehen. 
Ich habe sehr viel Freude in meiner freien Zeit, 
da kümmere ich mich um Familie und Freunde – bin für sie bereit. 
Und auch in meinem Ehrenamt als Seelsorgerin erleb‘ ich so manches Glück, 
dann kann ich, was ich geschenkt bekam, anderen geben zurück. 
Auch mit meinen Hobbies Lesen, Schreiben, Tanzen, Singen – 
Könnt‘ ich vor Freude an die Decke springen.  
Ich bin gesund und glücklich – das neue Jahr fängt sehr gut an, 
werde das Leben so nehmen, dass ich es lieben kann. 
Ich erlebe Menschen jeden Tag und um mich herum, 
mit denen sich das HEIMFELDer Jahresmotto leben lässt:  
„Wir lieben, was wir tun!“

NEUSTART NACH ÜBER VIERZIG JAHREN
Ilona von Fintel

Vorab eine 
kleine 
Vorstellung für 
diejenigen, die 
mich noch nicht 
oder nicht so 

gut kennen. Mein Name ist Ilona von Fintel, ich 
bin gerade 58 Jahre alt geworden und arbeite 
als Pflegfachkraft seit über 40 Jahren hier in 
HEIMFELD. Meine Ausbildung zur examinierten 
Altenpflegerin begann ich am 1. August 1982 
im Alter von 17 Jahren.

Ich bin seit über 33 Jahren glücklich 
verheiratet, habe fünf Kinder sowie sieben 
Enkel und wohne in einem alten großen 
Bauernhaus auf dem Land, an der Grenze 
zur Lüneburger Heide. Über 15 Jahre habe 
ich einen Acht-Personen-Haushalt geführt, 
außerdem haben mein Mann und ich 13 Jahre 
in unserem Hause seine Eltern gepflegt. 
Aufgrund dieser familiären Situation habe ich 
ausschließlich in Teilzeit gearbeitet. Seit 2015 
nur noch im Nachtdienst. 

Da sich bei mir im letzten Jahr gesundheitliche 
Probleme einstellten, musste ich schweren 

Herzens die Tätigkeit in der Pflege aufgeben. 
Umso mehr freue ich mich über die Chance, 
eine Umschulung zur Praxisanleiterin in 
Teilzeit zu absolvieren. So werde ich nach 
Abschluss meiner Weiterbildung immer noch 
in der Praxis tätig sein und mit ganz vielen 
verschiedenen Menschen zusammen arbeiten. 
Darauf freue ich mich heute schon.

Das Berufsbild der Altenpfleger:innen 
gibt es zukünftig so nicht mehr. Seit 
2020 werden die drei Ausbildungsberufe 
zur Altenpflege, Krankenpflege und 
Kinderkrankenpflege in einer dreijährigen 
Ausbildung zusammengefasst. Zu Beginn des 
dritten Ausbildungsjahres müssen sich die 
Auszubildenden dann entscheiden, in welchem 
der drei Bereiche sie zukünftig ihre Tätigkeit 
als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann 
fortsetzen. Für die Auszubildenden die 
einmalige Chance, drei verschiedene 
Arbeitsbereiche kennenzulernen. 
Mir ist es sehr wichtig, den Auszubildenden 
Menschlichkeit mitzugeben. Menschen mit 
Respekt und Würde zu begegnen, so wie 
man später im Alter auch behandelt werden 
möchte.  

„ 
Es ist ein gutes Gefühl, 
unsere Auszubildenden 
auf ihrem Weg zu 
unterstützen.“

DAS VERSCHENKTE GLÜCK

ABSCHIED

Wir nehmen Abschied von unseren 
verstorbenen Bewohnerinnen und 
Bewohnern. In stiller Anteilnahme  
Ihr PFLEGEN  WOHNEN HEIMFELD 

AKTUELLESAKTUELLES4 5



PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERTPFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERTPFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERTPFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERTPFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

FLEXIBEL BLEIBEN

Flexibel bleiben und doch 
fest angestellt sein? 
PFLEGEN & WOHNEN 
VARIO könnte der richtige 
Arbeitgeber für Sie sein. 
Als Teil der PFLEGEN 
& WOHNEN HAMBURG 
GmbH organisiert 
die VARIO einen Pool 
an Pflegekräften, 
um innerhalb des 
Unternehmens 
offene Stellen und 
kurz- und längerfristige 
Personalausfälle 
auszugleichen. 

Das heißt, VARIO-Mitar-
beiter:innen lernen 
viele der 13 Häuser von 
PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG kennen. Für 
einige ist dies auch der 
ideale Start, bevor die 
Entscheidung für eine 
Einrichtung gefallen ist, 
bei der man dauerhaft 
bleiben möchte.  
Doch egal ob flexibel bei 
der VARIO oder fest an 
einem Standort, sämtliche 
Vorteile des Tarifvertrags 
der PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG GmbH gelten 
selbstverständlich für alle 
Mitarbeiter:innen. 

INITIATIVE ZUKUNFTSPFLEGE SCHAFFT NEUBAU IN WILHELMSBURG

Mitten in einer Woche voller Regentage 
schien am 28. September 2022 plötzlich 
die Sonne. So konnte die Grundsteinlegung 
für den Neubau von PFLEGEN & WOHNEN 
WILHELMSBURG mit vielen Gästen unter 
blauem Himmel begangen werden. Dr. Melanie 
Leonhard, zu diesem Zeitpunkt noch Senatorin 
für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 
Integration, gratulierte als Festrednerin zu 
diesem „großen Schritt auf dem Weg zu einem 
modernen Standort mit neuen Angeboten.“ 

Dr. Malte Maurer hob als Vertreter des 
Bauherrn die gute Zusammenarbeit mit 
Architekten, Fachplanern sowie dem 
Generalübernehmer PORR hervor: „Wir 
stellen unter Beweis, dass auch in Zeiten 
angespannter Lieferketten Großbauwerke 
umsetzbar sind, wenn alle Beteiligten 
engagiert und kompetent agieren.“

Redner und Gäste waren voll des Lobes für 
das, was entstehen wird und im Festzelt über 
einen animierten „Rundflug“ bereits auf dem 

Bildschirm gezeigt werden konnte. Das Haus 
soll im Frühjahr 2024 bezugsfertig sein und 
150 Bewohner:innen ein neues Zuhause bieten. 
Den besonderen Pflegebereichen wird baulich 
mit neuesten Standards Rechnung getragen, 
d.h. dem im Erdgeschoss angesiedelten 
Bereich der Besonderen Demenzversorgung 
sowie dem mit großen Dachterrassen 
ausgestatteten Bereich für Menschen im 
Wachkoma der Phase F.

125 Beschäftigte und 17 Auszubildende werden 
bei PFLEGEN & WOHNEN WILHELMSBURG 
moderne Arbeitsbedingungen und ein anspre-
chendes Ambiente vorfinden.

SENATORIN LEGT GRUNDSTEIN

Senatorin Melanie Leonhard.

Der offizielle Akt der 

Grundsteinlegung. 

FUNKTIONIERT E-LEARNING IN DER PFLEGE?

Wer in der Pflege arbeitet, hat 
sich für einen Arbeitsplatz 
entschieden, an dem die 
Tätigkeit mit Menschen im 
Mittelpunkt steht. Passt dazu 
ein Lernen am Computer? 
Das so genannte E-Learning 
gibt es nicht erst seit der 
Pandemie. Doch mehr 
und mehr wird diese Form 
der Weiterbildung auch in 
Bereichen eingesetzt, in 
denen es vor ein paar Jahren 
noch unvorstellbar schien. 

„Wir haben Papierchaos und 
Excel-Tabellen den Kampf 
angesagt und sind überzeugt: 
E-Learning in der Pflege 
funktioniert und begeistert“, 
beschreibt der Anbieter 
Pflegecampus seinen Ansatz. 
Das Berliner Unternehmen 
richtet sich mit seinen 

Schulungsvideos an alle 
Beschäftigten in der Pflege 
inklusive Reinigungskräfte, 
Küchenpersonal, Haustechnik 
und Verwaltung. Und es läuft. 
Dazu Jens Mathi, Referent 
der Geschäftsführung 
von PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG: „Mit dem 
Pflegecampus haben wir 
eine neue, moderne und 
umfangreiche E-Learning-
Plattform implementiert, 
über die eine Vielzahl 
fachlicher Schulungen, aber 
auch Pflichtunterweisungen 
abgebildet werden.“ Nach 
erfolgreichem Start in 
den Einrichtungen wurde 
im Herbst nun auch die 
Verwaltung in das System 
integriert.

Gelehrt wird anschaulich 
über Videos, die in 
Berlin mit unterschied-
lichsten Protagonisten 
produziert werden. Auch 
Mitarbeiter:innen von 
PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG haben bereits 
daran mitgewirkt. 

Sylvia Möller, Alltagsbegleiterin 

aus dem HUSARENDENKMAL, wird

für ihren Filmdreh vorbereitet. 

6 7



EINE ÜBERRASCHUNG

In der Weihnachtszeit gibt es 
ja so manche kleine und große 
Überraschung. Das Konzert 
des Polizeiorchesters gehörte 
auf jeden Fall dazu. Denn mit 
seiner tollen Musik hat es uns 
eine besondere Stimmung 
ins Haus gezaubert. Von 
swingenden Klängen wie 
„White Christmas“ über „In 
der Weihnachtbäckerei“ zum 
Mitsingen bis zum fröhlichen 
„Ihr Kinderlein kommet“ 
war für jeden etwas dabei. 
Die Augen strahlten bei 
unseren Bewohner:innen  
und Kolleg:innen. Liebes 
Polizeiorchester, vielen Dank, 
immer wieder gerne!

SPIELE, SPIELE...

Die Herbstsonnen-
Mitarbeiter:innen sind 
das ganze Jahr für 
uns da, so natürlich 
auch zu Weihnachten. 
Da wir aufgrund der 
Infektionsschutzmaßnahmen 
etwas eingeschränkt 
sind, hatte sich unser 
Freundeskreis spontan 
etwas für uns ausgedacht. 
In liebevoller Kleinstarbeit 
haben die Mitglieder für 
jeden Wohnbereich in 
unserem Haus Pakete 
mit Gesellschaftsspielen 
gepackt. Zu Weihnachten 
wurden diese dann verteilt 
und ausgepackt. Sie wurden 
von den Bewohner:innen mit 
Freude angenommen und 
sogleich ausprobiert. Gerade 
in dieser Jahreszeit sorgen 
Gesellschaftsspiele immer 
wieder für eine gemütliche 
Runde.

SILVESTERPARTY  
MIT HINDERNISSEN

Natürlich hatten wir auch für den 
Jahreswechsel 2022 eine Party mit Live-Musik 
geplant, aber erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt.

Kurz vor Silvester kam die Information: 
Corona-Ausbruch in der zweiten Etage. Damit 
können wir ja schon wie Profis umgehen, 
und unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
kennen alle Regeln aus dem FF. Jeder weiß, 
o.k., dann findet halt die Feier auf dem Bereich 
mit Abstandsregeln statt, zum Glück sind fast 
alle geimpft, und es gab Gott sei Dank schon 
lange keine schweren Verläufe mehr. Dann 
die nächste Schreckensbotschaft: Magen und 
Darminfektion in der ersten Etage. Jetzt wurde 
die Sache langsam heikel, Silvesterparty bei 
Magen-Darminfektion… schwierig.

Aber auch diese Situation haben wir 
gemeistert. Im Restaurant fand eine 
gemütliche Silvesterparty mit Live-Musik von 
Schischi & The Duke statt. Früchtebowle und 
frische Berliner haben dann doch den einen 
oder die andere ins Restaurant gelockt, und wir 
konnten gemütlich ins Jahr 2023 schwofen.

WEIHNACHTSFEIERN

Am dritten Advents-
wochenende haben unsere 
Weihnachtsfeiern in 
gemütlicher Atmosphäre 
im Restaurantbereich 
stattgefunden. Jeweils zwei 
Wohnbereiche haben sich das 
Restaurant geteilt und den 
Klängen unserer Live-Band 
Tanz-Tee-Trio gelauscht. Es 
wurden Weihnachtslieder 
aber auch Hits aus den 60ern 
geschmettert. Die Tische 
waren festlich geschmückt 
und es gab leckere Torte, 
Kekse und was das Herz sonst 
noch begehrte. Herr Becker 
erzählte uns traditionell die 
Weihnachtsgeschichte und 
unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner hörten aufmerksam 
zu. In diesem Jahr werden wir 
unsere Weihnachtsfeier etwas 
anders planen, wir haben da 
schon eine tolle Idee – Sie 
dürfen gespannt sein, es wird 
großartig!

RÜCKBLICKERÜCKBLICKE8 9



RUBRIK RUBRIK

NEUES AUS DER KITA
Auf diesen Seiten berichtet die Kita Farbenspiel über ihren Alltag und die Kooperation mit 
PFLEGEN & WOHNEN HEIMFELD. Alle hoffen, dass das Motto „Alt und Jung gemeinsam“ in 
diesem Jahr endlich wieder mit Leben gefüllt werden kann. Heute berichtet die Kita über ihre 
Erlebnisse vom Jahresende 2022.

ALT & JUNG ALT & JUNG

UNSERE VORSCHULE

Unsere Vorschulkinder, die seit September 
2022 bei uns gestartet sind, haben sich gut 
in ihren Gruppen gefunden und erleben tolle, 
vielseitige Angebote in der Kita Farbenspiel. 
Gerade sind sie in der Vorbereitung für das 
Theaterstück ,,Karneval der Tiere“, das sie 
dann Ende Februar ihren Eltern vorführen 
werden. Die Kinder überlegen selbst, welche 
Tiere mitspielen, wie sie die Musik und ihre 
Kostüme gestalten möchten. Es entstehen 
immer neue Ideen, wie der Rüssel des 
Elefanten oder die Mähne des Löwen aussehen 
soll. Mit viel Fantasie und Kreativität wird ein 
tolles Theaterstück auf die Bühne gebracht 
werden, das eine Menge Spaß und Spannung 
bereithält.

Im letzten Jahr hat die Vorschule zum ersten 
Mal am MINT-Tag vom MINT-Forum Hamburg 
teilgenommen. Bei diesem Wettbewerb dreht 
sich alles rund um die Themen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 
Das Motto diesmal war: ,,MINT braucht 
VielFALT“. Die Kinder bekamen Materialien 
und eine Aufgabenstellung per Post in die 
Kita Farbenspiel geschickt. Es entstanden 
tolle Kunstwerke der Kinder, die dann sogar 
ausgezeichnet wurden. Die Vorschulkinder 
haben einen Preis gewonnen und dürfen 
nun die Veranstaltung ,,Farbrausch“ in der 
Kunsthalle besuchen. Die Freude darüber war 
natürlich riesengroß.

Im Dezember 2022 war das Kunterbunte 
Müllmobil der Stadtreinigung Hamburg 

zu Besuch in der Kita Farbenspiel. Den 
Kindern wurde anschaulich von einer 
Umweltpädagogin gezeigt und erklärt, wie 
sie auf unsere Umwelt achten und richtig 
mit Abfällen umgehen. Sie durften selbst 
ihre Biomülltüte in die Tonne werfen und 
anschließend eigenständig in das Fahrzeug 
kippen. Es gab viele leuchtende Augen vor 
Freude, dieses große Fahrzeug aus nächster 
Nähe bestaunen zu können. So gelingt es, 
den Kindern spielerisch einen nachhaltigen 
Umgang mit den Ressourcen zu vermitteln. 
Vielen Dank an die Stadtreinigung Hamburg.

VORLESETAG

Seit Jahren nehmen wir am Bundesweiten 
Vorlesetag teil. Unter dem Motto ,,Gemeinsam 
einzigartig“ wurden den Kindern über den 
Tag verteilt immer wieder Vorleseangebote 
gemacht. Zu diesem Tag luden wir auch Eltern 
in die Kita Farbenspiel ein, um den Kindern 
vorzulesen. Es gab Kekse und Kakao und im 
Anschluss kreative Aktionen zum Buch, wie 
Basteln, Malen oder Rollenspiele. Es war ein 
gelungener, schöner Tag an dem, nach der 
langen Zeit der Pandemie, auch wieder Eltern 
beteiligt sein durften.  
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VORGESTELLT 
QUALITÄTSMANAGEMENT- 
BEAUFTRAGTER

Timo Hinz

Mein Name ist Timo Hinz. Am 9. Mai 1987 
kam ich als Bremer zur Welt und lebe seit 2016 
mit meiner Frau und unseren zwei Katzen im 
schönen Hamburger Süden. 

Im Zuge des Qualitätsmanagements widme 
ich mich den Prozessen und Strukturen der 
Einrichtung und leite gemeinsam mit den 
Mitarbeitenden Maßnahmen ein, um so 
ein größtmögliches Wohlbefinden unserer 
Bewohner:innen zu erreichen. 

Ursprünglich komme ich aus dem operativen 
Bereich der Pflege. Im Jahr 2007 legte ich mein 
Examen zum Gesundheits- und Krankenpfleger 
in einem Krankenhaus in Niedersachsen ab 
und arbeitete danach als Pflegefachkraft sowie 
Leitungskraft in verschiedenen Disziplinen der 
ambulanten und stationären Pflege. Im Jahr 
2015 beendete ich ein Studium im Bereich 

des Pflege- und Gesundheitsmanagements 
an der Hochschule Bremen und bin seither 
im Qualitätsmanagement unterschiedlicher 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen tätig. 

Seit 2021 arbeite ich als 
Qualitätsmanagementbeauftragter bei 
PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG. Ich freue 
mich sehr darüber, dass ich seit November 
2022 nun auch die Einrichtung PFLEGEN 
& WOHNEN HEIMFELD im Rahmen des 
Qualitätsmanagements begleiten darf.

Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen 
ist es mir ein Anliegen, das Leben und die 
Pflege unserer Bewohner:innen so angenehm 
und würdevoll wie möglich zu gestalten. Das 
Ziel meiner Arbeit ist es, ein hohes Maß an 
Lebensqualität und Sicherheit für unsere 
Bewohner:innen zu gewährleisten. Genauso 
wichtig ist es mir, dass unsere Mitarbeitenden 
unter guten Bedingungen arbeiten können. 
Dazu analysiere ich die Abläufe und Strukturen 
in der Einrichtung, schule und unterweise 
die Kolleginnen und Kollegen und berate bei 
qualitätsrelevanten Fragen.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Bewohner:innen und Mitarbeitenden für die 
herzliche Aufnahme bedanken. Ich freue mich 
auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit 
Ihnen und verbleibe mit besten Grüßen.

Am 16. Dezember haben 
sich die HEIMFELDer um 17 
Uhr bei minus vier Grad  zur 
„Nachtwanderung“ und einem 
kleinen Umtrunk im „Wildpark 
Schwarze Berge“ getroffen.

Nach einer Stunde Tierschau 
und Frostbeulen an Händen 
und Füßen trafen wir uns im 
Kiekeberg zum Essen, Klönen 
und zum langsamen Einläuten 
der Weihnachtszeit.

Es war schon komisch, 
ständig wurden wir von einem 
grünen Männchen begleitet 
und verfolgt, keiner hatte 
es jemals zuvor gesehen, 
irgendwie hat es ständig 
Anschluss gesucht, komische 
Geräusche von sich gegeben, 
gezischt und gepfiffen.

Aber wir HEIMFELDer sind 
ja professionell, das arme 
Kerlchen war allein und hat 
Gesellschaft gesucht.

Was meinen Sie? Wer könnte 
das sein? Die Lösung finden 
Sie auf der letzten Seite.

WEIHNACHTSFEIER MIT MYSTERIÖSEM GAST

Das Lachen ist die Sonne, 
die aus dem menschlichen 
Antlitz den Winter 
vertreibt.  
Victor Hugo (1802-1885)

Alles hat seine Zeit: 
Winter und Sommer, 
Herbst und Frühling, 
Jugend und Alter, Wirken 
und Ruhe.  
Johann Gottfried von Herder 
(1744-1803)

?
HERZLICH WILLKOMMEN

Wir begrüßen herzlich unsere neuen 
Bewohnerinnen und Bewohner  
bei PFLEGEN & WOHNEN HEIMFELD. 

RÄTSEL & MEHRAKTUELLES

Timo Hinz.
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O‘ZAPFT IS

Anja Twardy

Nicht nur in Bayern kann 
man feiern, sondern auch in 
HEIMFELD. Am 27. September 
2022 hat sich das Restaurant 
in ein „Wiesnzelt“ verwandelt.

Die Live-Band „Erich‘s 
fröhliche Musikanten“ hat mit 
bayrischer Blasmusik unsere 
Wiesn zum Brodeln gebracht.
Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner waren kaum 
zu halten, im Restaurant, 
im anliegenden Café und 
sogar im Foyer wurden 
alle Plätze zum Feiern 
genutzt. Kulinarisch haben 
wir uns auch nicht lumpen 
lassen. Für den Hunger 
zwischendurch gab es Brezeln 
und frisches Fassbier, zum 
Abend dann Leberkäse und 
Speckkartoffelsalat. 
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MITTAGSTISCH 
FÜR GÄSTE

Kann zurzeit leider nicht Kann zurzeit leider nicht 
angeboten werden. angeboten werden. 

TERMINE & VERANSTALTUNGEN 
 
Unsere Veranstaltungen können nach wie vor ausschließlich als 
interne Veranstaltungen stattfinden. Die Termine und Informa-
tionen finden Sie auf unseren Aushängen und Plakaten. 

LÖSUNG VON SEITE 13

Welcher Weg führt die Köchin zum Teller?

Labyrinth:  
Der obere Weg führt zum 
Teller. 


