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Im Nebel ruhet noch die Welt,
noch träumen Wald und Wiesen:

Bald siehst du, 
wenn der Schleier fällt,

den blauen Himmel unverstellt,
herbstkräftig die gedämpfte Welt

in warmem Golde fließen.

(Eduard Mörike)
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Sie halten die aktuelle Ausgabe 

unserer Hauszeitung in Händen. 

Es ist wieder eine bunte Mischung 

an Informationen und Wissenswer-

tem geworden. 

Bereits in der letzten Ausgabe, 
haben wir darauf hingewiesen, 
dass das Corona-Virus unser aller 
Tagesablauf völlig durcheinander 
gebracht hat und wir aus diesem 
Grund, den „Alltag“ in der Einrich-
tung hinterfragt haben. Für uns 
sind folgende Fragen immer 
noch aktuell: 

• Wie sieht ein „Alltag“ im  
Seniorenzentrum aus?

• Welche regelmäßigen Angebote 
sind Ihnen wichtig?

• Was wünschen Sie sich und was 
fehlt Ihnen im Alltag?

Diese Fragen haben wir uns 
zu Herzen genommen und hierzu 
Bewohner*innen und Mitarbeit-
ende befragt. Was bedeutet 
für sie Alltag? Wie gestalten sie 
ihren Alltag? Spiegeln die Angebote 
und Veranstaltungen des Hauses 
die persönlichen Vorlieben und 
Bedürfnisse wider? Dabei sind 
spannende und vielfältige Antwor-
ten zu Tage gekommen, die wir 
in dieser Ausgabe vorstellen und 
thematisieren möchten. 

Ein fester Bestandteil im Programm 
in der Begegnungsstätte waren die 
Angebote der Bürger-Stiftung-Gra-
fenau. Auch hier hat Corona dafür 
gesorgt, dass dieser Alltag so nicht 
mehr stattfindet. Die Planungen für 
nächstes Jahr laufen aber bereits 
und wir gehen davon aus, dass im 
Jahr 2022 die Angebote der Bürger-
Stiftung-Grafenau auch wieder 

Grußwort

Einrichtungsleitung 
Jürgen Lechler

| Foto: Doro Treut-Amar

durchgeführt werden können. Bis 
es soweit ist, können Sie Wissens-
wertes über die Bürger-Stiftung-
Grafenau im Innenteil erfahren. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen.■

Ihr 
Jürgen Lechler

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,
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Neuer Alltag im Seniorenzentrum

Corona. Man kann das Wort schon 

gar nicht mehr hören! 

Der Virus hat den Alltag, wie wir ihn 
bis vor eineinhalb Jahren kannten 
ziemlich verändert. Auf einmal 
wurde vieles auf Eis gelegt und ein 
neuer, „coronagerechter“ Alltag hat 
sich eingebürgert.

Vielleicht bringt Corona aber da-
hingehend etwas Positives? Es gibt 
einem die Chance, den früheren 
„normalen“ Alltag zu hinterfragen 
und neu zu gestalten. 

Alltag. Was bedeutet das  

Wort überhaupt?

Es bedeutet, dass bestimmte Abläu-
fe und Muster sich regelmäßig wie-
derholen. Dazu gehören beispiels-
weise die regelmäßigen Mahlzeiten, 
das tägliche Zeitungslesen oder die 
kleinen Rituale, die sich im eigenen 
Tagesablauf eingeschlichen haben.

An sich sind der Alltag und dessen 
Rituale nichts Schlechtes. Er gibt 
Sicherheit und Halt, vor allem in 
Situationen, in denen man aus der 
Bahn geworfen wird. Dennoch kann 
diese Routine aber auch bedeuten, 
dass man sich auf Dingen ausruht, 
weil diese bequemer sind. Weiter 
stellt sich folgende Frage: „Wann 
wird aus neuen Routinen und Hand-
lungen ein neuer Alltag?“

Die Mitarbeitenden versuchen 
den Alltag so zu gestalten, dass 

es wiederkehrende Angebote gibt, 
die einem einerseits vertraut sind 
und andererseits gleichzeitig einen 
Kontrast zum sonst üblichen Alltag 
darstellen. Dennoch wohnt und lebt 
jede*r einzelne Bewohner*in hier 
mit allen persönlichen Gewohnhei-
ten, Vorlieben und Abneigungen. 
Demnach sollte es jeder Person 
auch möglich sein, den eigenen All-
tag dementsprechend zu gestalten.

Die Mitarbeitenden haben des-
halb die bestehenden Angebote 
unter die Lupe genommen und die 
Bewohner*innen zu diesen be-
fragt. Wir wollten wissen wie die 
Bewohner*innen früher ihre Freizeit 
gestaltet haben, welche Angebo-
te des Hauses sie gerne nutzen, 
welche ihnen nicht zusagen und ob 
es Angebote oder Veranstaltungen 
gibt, welche sie vermissen?

Hierzu wurden dreißig Bewohn-

er*innen nach den früheren Inter-

essen, Hobbies und Freizeitaktivitä-

ten befragt und zusammenfassend 

ergaben sich folgende Ergebnisse:

Vor Einzug in die Einrichtung  
waren Aktivitäten wie schwimmen, 
Rad fahren, backen, tanzen, Kon-
zerte und Ausstellungen besuchen, 
musizieren, lesen aber auch Hand- 
und Gartenarbeit beliebte Freizeit-
aktivitäten, die den Alltag im alten 
Zuhause gestaltet und bereichert 
haben. Hinzu kamen auch „ausge-
fallenere“ Freizeitaktivitäten wie 
Modellbau oder das Betreiben eines 

Internet-Radios. 
Nach dem Einzug in die Einrichtung 
sind Angebote wie der Laternen-
treff, Chor, Wellness, Yoga und 
Gymnastik, Vorlese- und Spielerun-
den, Andachten bzw. Gottesdienste, 
sowie „Backstube“ und „Tischlein 
deck dich“ besonders gern wahrge-
nommene Aktivitäten. 

Im Zuge der Befragung ergaben 
sich auch konkrete Wünsche: Einige 
Bewohner*innen möchten gern 
häufiger in Begleitung musizieren, 
spazieren gehen, Eis essen gehen, 
ein Café oder Konzert besuchen 
oder gemeinsam Tagesausflüge 
unternehmen.

Damit kann zusammenfassend ge-
sagt werden, dass der Wochenplan 
bereits jetzt so vielfältig und ab-
wechslungsreich ist, dass für jeden 
Geschmack etwas zu finden ist.

Die Tagesthemen geben der Woche 
Struktur und bilden die Grundlage 
der Vielfältigkeit. Auch das Zusam-
menspiel von Gruppenaktivitäten 
und der individuellen und situations-
bezogenen Einzelbetreuung sorgen 
für Abwechslung. ■ 

Franziska Maier, Sarah Nowottny 
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Im Jahr 2018 begannen wir im Zen-

trum für Senioren und Begegnung 

Adrienne von Bülow durch Bücher-

spenden von Mitarbeitenden und 

Ehrenamtlichen mit der Einrich-

tung einer „Tauschbibliothek“ bzw. 

eines „Offenen Bücherschranks“ in 

der Begegnungsstätte.

Der Gedanke war, eine möglichst 
barrierefreie und öffentliche Mög-
lichkeit für Lesefreudige aus der 
Bewohnerschaft, aber auch aus 
der Gemeinde zu schaffen, bereits 
gelesene Bücher weiterzugeben und 
selbst neuen Lesestoff zu bekom-
men. Mit der Tauschbibliothek kann 
sich jede*r herausnehmen, was ihm 
oder ihr gefällt und eigene Bücher 
beisteuern, die dann dem oder der 
Nächsten wieder Freude bereiten. 
So gibt es auch immer etwas Neues 
zu entdecken.

Im Laufe der Zeit hat sich der offe-
ne Bücherschrank etabliert und im 
Rahmen der Umfrage in der Bewoh-
nerschaft wurde der Wunsch nach 
einer gemütlichen Leseecke laut, 
in der man sich so richtig schön in 
die (Fantasie) Welten des jeweiligen 
Buches vertiefen kann.

Da einigen Bewohnerinnen und 
Bewohnern, besonders aus dem 
Wohnbereich Kapellenberg im 
ersten Stock, der Weg hinunter in 
die Begegnungsstätte zum offenen 
Bücherregal recht schwer gewor-
den ist, haben wir beschlossen, im 
Wohnbereich Kapellenberg eine 
„Zweigstelle“ der Leihbibliothek zu 
eröffnen und hier eine neue Lese-
ecke zu gestalten.

Die neuen Polstermöbel wurden 
schon geliefert und auch die 
Dekoration ist ausgesucht und 
angebracht, so dass pünktlich zum 
Beginn der dunkleren Jahreszeit im 
Herbst die Bewohnerinnen und  
Bewohner des Wohnbereichs  
Kapellenberg ihre neue Leseecke 
einweihen können. ■ 

Franziska Maier, Sarah Nowottny

Zweigstelle der Bibliothek

Mehr Abwechslung im Bücherschrank

Leihbibliothek
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Alltag der Bewohner*innen

Im vorigen Artikel hatten wir uns 

damit befasst, was Alltag bedeu-

tet und wie die Mitarbeitenden 

versuchen den Alltag hier in der 

Einrichtung zu gestalten. Dennoch 

Was bedeutet der Begriff Alltag für Sie?

„Das bedeutet für mich, dass man jeden 

Tag das erledigt, was man erledigen muss. 

Ganz egal, ob im Beruf oder zu Hause.“

„Dass man was arbeitet, aber nicht zu viel – und sich auch mal ausruht.“

„Dass alles so läuft, wie es läuft.“

„Es ist für mich kein so schöner Begriff, weil ich allein bin. Ich kann leider nicht mehr so viel laufen, weil meine Knie so schmerzen.“
„Alltag ist Alltag. 

Jeder Tag ist ein Tag für sich.“

„Der Alltag ist ein bisschen langweilig, weil man nichts machen kann. Früher hat man viel geschafft, ich würde gern mehr schaffen.“

„Heute ist der Alltag ein Tag wie jeder andere, 

außer der Sonntag. Dies ist ein Tag, an dem man 

nichts arbeiten muss.“

Ist Alltag für Sie eher etwas Gutes oder etwas Schlechtes?

„Hier ist der Alltag ungewohnt 

und vielleicht ein wenig gut.“
„Es ist etwas Gutes, wenn alles 
seinen gewohnten Trott geht.“

„Alltag ist eben Alltag, es ist nichts Schlechtes. Wenn ich im vollen Be-sitz meiner Kräfte wäre, wäre mein Alltag anders.“

„Gemischt, man muss den Alltag 

nehmen wie er kommt.“

„Weder noch, man muss 

es durchleben.“

Beschreiben Sie bitte einen „normalen“ Tag in Ihrem Leben.

„Jeder Tag ist wie der Andere. Es wiederholt sich. Ich war ein Leben lang 

ein pünktlicher Mensch und wenn man 80 Jahre lang zu früh war, dann 

behält man es auch bei, deshalb komme ich immer zu früh zu den Mahl-

zeiten. Der Morgen, der Abend und der Nachmittag sind immer gleich und 

dann hofft man, dass man am Abend schlafen kann. Ich stehe jeden Tag 

zur gleichen Minute auf. Hier ist der Tag an die Mahlzeiten angepasst, 

dazwischen lese ich und am Mittag versuche ich zwei Stunden zu malen. 

Mehr kann man doch nicht verlangen.“
„Ich nehme ihn an, wie er kommt. Bis jetzt habe ich es gutgehabt. Ich stehe auf in der Früh, nach dem Frühstück schaue ich die katholische Messe im Fernsehen an, lese und bete den Rosenkranz. Am Nachmittag lese ich, manchmal gehe ich auch spazieren, um die Füße 

in Bewegung zu halten.“

„Aufstehen, frühstücken, dann setze ich mich an den Computer, dann gehe ich spazieren fahren und schaue mir die Gegend an. Oft fahre ich bis nach Weil der Stadt, ich kenne die 
Gegend fast schon auswendig.“

„Morgens stehe ich auf, rasiere mich, gehe frühstücken und danach gehe ich ein we-nig spazieren. Den restlichen Morgen warte ich aufs Mittagessen. Am Abend schaue ich Fernse-hen und ab und zu telefoniere ich mit Bekannten.“

ist der Alltag etwas sehr Individu-

elles und bedeutet für jeden Men-

schen etwas anderes. Deshalb 

fanden wir es spannend unsere 

Bewohner*innen zu befragen, was 

für Sie Alltag bedeutet und wie 

Sie diesen hier in der Einrichtung 

gestalten und (er)leben.   
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„Aufstehen, frühstücken, dann setze ich mich an den Computer, dann gehe ich spazieren fahren und schaue mir die Gegend an. Oft fahre ich bis nach Weil der Stadt, ich kenne die 
Gegend fast schon auswendig.“

Was macht Ihnen im Alltag besonders Freude?

„Ich habe sehr gern gekocht und gebügelt und freu mich, wenn ich einkaufen gehen kann. Hier erfreut mich, wenn die Enkel zu Besuch kommen.“

„Mein Smartphone, damit kann ich einiges anschauen. Vor allem erfreue ich 
mich an meinen eigenen Aufnahmen, ich 
habe sie selbst zusammengeschnitten und vertont.“

„Wenn die Kinder zu Besuch kommen und wenn ich sie sehen kann.“

„Wenn schon alles geputzt 

ist und man nicht viel 

putzen muss.“„Wenn ich malen oder lesen kann.“

„Liebe Anrufe, Briefe oder 

Päckchen, einfach wenn sich 

jemand an einen erinnert.“

Welche Dinge bereiten Ihnen im Alltag Schwierigkeiten?

„Treppen steigen und einkaufen gehen.“

„Allmählich alles, vor allem 

laufen und aufstehen.“

„Meine Beine, weil ich nicht mehr 

so gehen kann wie früher.“
„Dass ich zu wenig Luft bekom-me. Dass ich auf einem Ohr nur noch zu einem Viertel höre. Dass ich im Bad Hilfe benötige.“

„Nicht laufen zu können, wenn 
ich dies noch könnte hätte ich mehr 

Freiheiten. Dadurch dass meine Hände 
taub sind, kann ich keine 

Bastelarbeiten mehr machen.“ „Wenn der Körper nicht mehr so mit-

macht wie man möchte. Wenn ich die 

Dinge nicht mehr erledigen kann, die 

ich machen möchte.“

Wie hat sich Ihr Alltag durch den Einzug in die Einrichtung verändert?

„Dass ich mich 

um die Familie sorgen muss ist 

weggefallen.“

„Früher hatte ich eine 3-Zimmer-Wohnung. Früher bin ich 
selbständig einkaufen gegangen, mein Tag war vielfältiger 
und ereignisreicher. Nach dem Aufstehen habe ich meine 

Bettdecke über das Geländer gelegt, ich vermisse meinen 
Balkon sehr. Wenn ich im Vollbesitz meiner Kräfte wäre, 

dann würde ich mich mehr bewegen und den Alltag anders gestalten.“

„Man ist bequemer 

geworden, weil einem alles 

gereicht wird. Ansonsten hat 

sich nicht viel verändert.“

„Ich muss nicht mehr kochen, backen oder einkaufen gehen. Früher war ich allein in der Wohnung, das „Nichts tun zu müssen“ ist eine Umstellung für mich. Hier helfe ich beim Backen oder Ko-chen gerne mit, früher habe ich das komplett selbst gemacht. Hier das Turnen, Yoga oder wenn man zusammen spielt mache ich gerne mit. Wenn es alles zu viel ist, dann komme ich 
nicht mehr zum Lesen.“

„Früher habe ich alles selbst gemacht. Essen und einkaufen gehen habe ich selbst arrangiert, das fällt hier alles weg. Hier hat man keine Verpflichtungen mehr.“
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Alltag der Mitarbeitenden

Nicht nur für die Bewohner*innen, 

sondern auch für die Mitarbei-

tenden gehört die Arbeit in der 

Einrichtung zum Alltag. 

Es erschien uns interessant, hierzu 
jemanden zu befragen bei dem die 
Arbeit in der Einrichtung erst seit 
kurzer Zeit zum Alltag gehört. Chris-
tina Romero Alcaro hatte sich dazu 
bereit erklärt ihren neuen Alltag hier 
in der Einrichtung und vor allem hier 
in Deutschland zu beschreiben.
Als Kontrast hierzu lässt uns 
Dagmar Jaiser, welche das 
Haus seit Jahren kennt, an ihrem 
Alltag abseits der Arbeit in der 
Einrichtung teilnehmen.

Was bedeutet der Begriff Alltag  

für Dich?

Cristina:

„Dass ich arbeiten gehe und danach 
wieder nach Hause.“

Dagmar:

„Alltag ist das, was sich jeden Tag 
wiederholt und was jeden Tag zu 
tun ist. Einfach der ganz normale 
Tagesablauf.“

Ist Alltag für Dich eher etwas Gutes 

oder etwas Schlechtes?

Cristina:

„Im Moment eher so lala, er ist lang-
weilig. Ich kann nicht ausgehen, weil 
ich nicht alles verstehe.“

Dagmar:

„Für mich ist Alltag eher was Gutes, 
das gibt mir Sicherheit.“

Beschreibe bitte einen „normalen“ 

Tag in Deinem Leben.

Cristina:

„Ich stehe auf und gehe zur Arbeit. 
Am Nachmittag gehe ich wieder 
nach Hause und helfe meiner Tante 
bei verschiedenen Dingen. Danach 
ruhe ich mich aus und versuche 
jeden Tag Deutsch zu lernen.“

Dagmar:

(Bei Spätschicht) „Ich frühstücke 
um 6 Uhr im Morgenmantel, danach 
richte ich mich, mache dann den 
Haushalt und schaffe im Garten, 
wenn dort etwas zu machen ist. 

Danach richte ich das Mittagessen. 
Ich esse nur zwei Mal in der Woche 
warm, ansonsten Gemüse und Obst. 
Nach dem Essen kommt oft mein 
Enkel, der ist 2 Jahre alt, zum Spie-
len. Vor dem Dienst mache ich mich 

nochmal frisch und dann komme 
ich mit dem Auto hierher. Nach dem 
Dienst gehe ich zur Baustelle im 
Erdgeschoss, wo wir eine Wohnung 
umbauen. Entweder arbeite ich mit 
oder wir besprechen was morgen zu 
tun ist. 

Vor dem Schlafen gehen schaue ich 
nochmal ins Aquarium und nach 
den Fischen und mache dort das 
Licht aus. Meistens nach Mitter-
nacht gehe ich ins Bett, ich schlafe 
ja eh nicht so viel.“

Was macht Dir im Alltag  

besonders Freude?

Cristina:

„Ich mag meinen Alltag. Hier teile 
ich mit den älteren Menschen schö-
ne Momente. Ich fühle mich gut, 
wenn ich ihnen helfen kann.“

Dagmar:

„Wenn ich gemeinsam mit den 
Kindern und Enkeln etwas unter-
nehmen oder auch einfach Zeit 

Cristina Romero Acaro Dagmar Jaiser
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verbringen kann. Bei Gartenarbeit 
und handwerklichen Aufgaben kann 
ich mich total entspannen. Deshalb 
macht mir die Arbeit auf der Bau-
stelle auch so viel Spaß.“

Welche Dinge bereiten Dir im Alltag 

Schwierigkeiten?

Cristina:

„Deutsch zu sprechen.“

Dagmar:

„Wenn der PC oder irgendetwas 
Anderes nicht funktioniert. Es
ärgert mich, dass ich nicht mehr 
so viel Kraft hab wie mit 20 oder 
30 Jahren.“

Wie hat sich Dein Alltag durch 

den Arbeitsbeginn in der Einrich-

tung verändert?

Cristina:

„Früher habe ich morgens ein 
sechs Monate altes Baby betreut 
und nachmittags meiner Mama mit 
meinen zwei kleinen Brüdern 
geholfen. In meiner Freizeit bin 
ich mit meinen Freunden viel in 
Städte gereist und habe gern Zeit 
mit ihnen verbracht. 

Anfangs war die Zeitverschiebung 
für mich ein großes Problem, aber 
so langsam habe ich mich daran 
gewöhnt. Jetzt fühle ich mich hier 
wohl. Der Tagesablauf in Deutsch-
land unterscheidet sich sehr von 
dem in Ecuador, dort wird Pünktlich-
keit und Höflichkeit nicht berück-

sichtigt. Nur Menschen mit Geld 
und Einfluss bekommen dort Arbeit. 
In Deutschland werden alle Men-
schen gleichermaßen respektvoll 
behandelt. Es gibt Regeln, an die 
sich auch gehalten wird und alles ist 
hier sehr geordnet. 

Jeden Tag an dem ich arbeiten 
gehe, nehme ich eine schöne Erin-
nerung an die alten Menschen mit 
und lerne auch viel von ihnen.“

Dagmar:

„Der private Alltag passt sich dem 
Schichtsystem an, das war eine 
Umstellung und am Anfang schwie-
rig für mich. 

Ich habe durch die Schichtdienste 
und Wochenenddienste weniger Zeit 
für meine Bekannten, auch weil ich 
meine wenige freie Zeit lieber mit 
der Familie verbringe. Andererseits 
kann man bei wechselnden Schich-
ten Termine auch mal an einem Ar-
beitstag bzw. einem freien Tag unter 
der Woche wahrnehmen. Die Kolle-
ginnen und Kollegen sind irgendwie 
zu einer Art Familie geworden, das 
ist ein Gewinn.“

Die unterschiedlichen Antworten der 
Bewohner*innen und Mitarbeiten-
den auf ein und dieselben Fragen, 
zeigen sehr deutlich wie persönlich 
und individuell der Begriff „Alltag“ 
interpretiert wird. 

Sicherlich ist auch das Alter und die 
Lebenserfahrung der Befragten ein 

Faktor, welcher die Vielfältigkeit der 
Antworten begünstigt. Es lässt sich 
festhalten, dass jeder Mensch unter 
Alltag etwas Anderes versteht und 
den Begriff Alltag, je nach aktueller 
Lebenssituation und bisheriger Le-
benserfahrung anders bewertet.

Das bedeutet für die Gestaltung der 
Aktivitäten und des Wochenplanes, 
dass diese ebenso vielfältig und ab-
wechslungsreich sein müssen, wie 
die Antworten auf unsere Fragen. Es 
kann und darf also kein starres 
Konzept geben, sondern einen bun-
ten Blumenstrauß oder eine Prali-
nenschachtel an Möglichkeiten, 
aus dem die Bewohner*innen 
sich das Passende für sich selbst 
herausnehmen. Dabei lohnt es sich 
mal eine neue Pralinensorte aus-
zuprobieren, den man weiß ja nie, 
vielleicht sagt einem das Neuaus-
probierte sogar zu. ■ 

 Franziska Maier, Sarah Nowottny

Etwas für jeden Geschmack
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VeranstaltungenJahreszeitliche Themen

Zubereitung:

Backofen auf 180°C vorheizen. Eine 
Springform (26 cm Durchmesser) 
einfetten. 

Alle Zutaten für den Teig zügig  
verkneten und in die Form drücken. 
Den Boden mehrfach mit einer 
Gabel einstechen und 10 Minuten 
vorbacken.
 
Äpfel schälen, entkernen und in klei-
ne Stücke schneiden; mit Zucker, 

Herbstlicher Apfelkuchen

Zutaten für den Teig:

200 g Mehl, 100 g Zucker, 150 g 
Butter und eine Prise Salz

Zutaten für den Belag:

20 g Speisestärke, 50 g Zucker,  
800 g Äpfel und ½ Teelöffel Zimt

Zutaten für die Creme:

300 g Quark, 200 g Schmand,  
150 g Puderzucker, Schale von 
einer ½ Zitrone, 3 Eier, 1 Päckchen 
Vanillepuddingpulver und  
50 g Mandelstifte

Speisestärke und Zimt vermischen. 
Diese Mischung auf dem vorgeba-
ckenen Teigboden verteilen. 

Quark, Schmand, Puderzucker,  
Zitronenschale, Eier und Pudding-
pulver verrühren, auf den Äpfeln 
verteilen und mit den Mandelstiften 
bestreuen.

Den Apfelkuchen 50 Minuten fertig 
backen und in der Form  
abkühlen lassen. ■ 

Marina Glandien
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Wir gedenken unserer 
verstorbenen Bewohnerinnen und Bewohner 

Oft braucht es viel Zeit,
bis man jemanden wirklich

loslassen kann.
Und Loslassen bedeutet nicht,

dass man Geschehenes vergisst,
es bedeutet viel mehr die

Erkenntnis darüber, dass Vergangenes
im Herzen als eine schöne

Erinnerung aufbewahrt werden kann.
Und zwar auch dann, wenn es nicht nur

schöne Dinge in dieser Zeit gegeben hat.

Jedes neue Lebensjahr ist 
wie ein Stück Neuland,
das dir zu Füßen liegt.

Betritt es mit Leichtigkeit, 
entdecke es voller Mut

und genieße jeden Schritt, 
den du machst. 

Alles Liebe zum Geburtstag!

Geburtstagsgrüße

Gedenken
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Vereine in Grafenau

Unsere Projekte und Aktivitäten – 

das Miteinander der Generationen 

beleben. 

Wir sind eine Stiftung aktiver 
Bürger, die dazu beitragen will, in 
Grafenau die Generationen durch 
unterschiedlichste Veranstaltungen, 
gegenseitige Hilfeleistungen und 
gemeinsame, kreative Aktionen 
näher zusammenzuführen. Soziales 
Denken und Handeln sollen sowohl 
in der Gegenwart als auch in der Zu-
kunft gemeinsam gestärkt werden. 

Schon im Jahr 2007 wurde durch 
die einzigartige Gemeinsamkeit 
von Jugend und Senioren ein 
Multimedia-Schauspielprojekt auf 
die Bühne gebracht. Aufgeführt 
wurden Bürgerspiele mit Grafenauer   
Bürgerinnen, Bürgern und Vereinen. 
Mit Theaterspiel, Musik, Gesang, 
Tanz und Bildprojektion kam es zur 
Uraufführung „Odyssee 21“. Das 

Kultusministerium würdigte dieses 
engagierte Füreinander als ideales 
Gemeinschaftsprojekt, „das landes-
weit seinesgleichen sucht.“

Ein Jahr später folgte das monat-
liche Bürger-Café. In der Begeg-
nungsstätte des Seniorenzentrums 
Adrienne von Bülow wurde Gele-
genheit geboten, miteinander ins 
Gespräch zu kommen, Erfahrungen 
auszutauschen, Neues zu hören, 
sowie Zuwendung und Hilfsbereit-
schaft zu erfahren. Alle Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde wurden 
für einen geringen Unkostenbeitrag 
von Ehrenamtlichen bewirtet. Über 
100 Kuchen wurden jedes Jahr von 
Kuchenbäckerinnen gespendet.

Solisten mit ihren Instrumenten wie 
Drehorgel, Klavier, Trompete und 
Akkordeon traten auf. Die Kinder 
und ErzieherInnen von den Kinder-
tagesstätten, die SchülerInnen und 
Lehrerkräfte der beiden Schulen 
in Grafenau, die Alphornfreunde 
Schwabenland und der Harmonika-
Club Döffingen, alle engagierten 
sich und belebten diese Treffen. 

Neben der Dynamik des Gemein-
schaftslebens und den Aktivitäten 
für Geist und Seele sind uns Beweg-
lichkeit, Vitalität und Sicherheit für 
den Körper von großer Bedeutung. 
So das Angebot „Sturzprophylaxe“. 
Das regelmäßige Kraft- und Gleich-
gewichtstraining unter der Anleitung 

einer Ergotherapeutin wurde mit 
Freude angenommen, um die Mus-
kulatur zu stärken sowie Reaktions-
fähigkeit, Balance und selbstständi-
ge Beweglichkeit bis ins hohe Alter 
zu erhalten.

Bei der „Neuen Mitte“ in Grafenau 
stehen die Geräte Skywalk und 
Cross-Trainer jedem zur Verfügung. 
Wer Bein- und Rückenmuskulatur 
stärken möchte, kann hier beim  
Vorübergehen eine kurze Übungs-
phase mit vorgegebenen  
Bewegungen einlegen. 

Auch die neuen Spiel- und Sportge-
räte für die Grundschule Dätzingen 
werden freudig angenommen.

Unter dem Motto „Wanderbares 
Grafenau“ wurden auf der Gemar-
kung Grafenau Bänke aufgestellt, 
die sich großer Beliebtheit erfreuen. 

Die BÜRGER-STIFTUNG-GRAFENAU  

Alphornfreunde Schwabenland 

Kita Regenbogen
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Ein dankbarer Wanderer: „Früher 
habe ich meinen Klappstuhl zu mei-
ner täglichen Runde mitgenommen, 
heute finde ich eine schöne Bank 
für eine Rast“.

Mobilität wollen wir durch Mit-
fahrangebote Behinderten und älte-
ren Menschen ermöglichen. Ehren-
amtliche der Bürgerstiftung haben 
gerne die Fahrten übernommen.

13

 Auch die neuen Spiel- und Sportgeräte für die Grundschule Dätzingen werden freudig angenommen.

Geistig fit bleiben – unter diesem 
Vorsatz wurde der SpieleTreff im 
Februar 2020 mit einer Vielzahl 
altbekannter Spiele gestartet. In 
freundlicher Atmosphäre fand man 
sich zu geselligem Beisammensein.

Die Bürger-Stiftung-Grafenau unter-
stützt auch die Einrichtungen in der 
Gemeinde, zum Beispiel mit Tablets 
für die Kindertageseinrichtungen 
oder Nähsachen zum Basteln für 
das Jugendreferat in der Stegmühle.

Zu guter Letzt:  
Mitmachen ist angesagt! 
Haben Sie Ideen oder Anregun-
gen, wenden Sie sich bitte an den 
Vorsitzenden des Vorstands der 
Bürger-Stiftung-Grafenau, 
Herrn Wolfgang Geiger. 
Telefon 07033 4682076, 
E-Mail: geiger@ 
buerger-stiftung-grafenau.de ■ 

Manfred Suedes

Zum Jahresende erfreuen wir mit dem Weihnachtsbaum der Wünsche die  
kleinen und großen Menschen mit einem Geschenk.
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RätselUnterhaltsames / RätselZum Knobeln und Lachen

In diesem Wortsalat sind die folgenden Wörter horizontal und vertikal versteckt: 

1. Kürbis (Kuerbis), 2. Drachen, 3. Pilze, 4. Kastanien, 5. Laterne, 6. Nebel, 7. Regenschirm, 8. Zugvögel (Zugvoegel), 
9. Zwetschgenkuchen, 10. Eichel, 11. Haselnuss, 12. Hagebutte, 13. Laub, 14. Trauben, 15. Igel

O I N B P Q M P K R T E E A S V 

Z X P D V T L O A W Z U I G E L 

W E I N L E S E S A E G C F I R 

E D L Q R U Z W T S F C H N T E 

T J Z R R T V U A G J R E U Z G 

S K E G S F D O N E B E L T W E 

C O X K U E R B I S R D S Q J N 

H U J N Q B A K E O M I A F P S 

G T I U S Z C R N Z P E B H T C 

E R D S A T H A G E B U T T E H 

N M G D F U E P R S N Z B R O I 

K L A T E R N E Q X G T U A H R 

U Q F Z P L R S T E U I C U B M 

C T H A S E L N U S S V N B L K 

H Z V I L W A T S D O U L E S U 

E I C O C R U W C N G T Z N R T 

N N B G N J B Z U G V O E G E L 
 

In diesem Wortsalat sind die folgenden Wörter horizontal und vertikal versteckt: 

1. Kürbis  (Kuerbis) 
2. Drachen 
3. Pilze 
4. Kastanien 
5. Laterne 
6. Nebel 
7. Regenschirm 



1. Zu welchem Anlass wird Gott für 
die reichhaltige Ernte gedankt?

2. Welches großes Traditionsfest 
findet in München statt?

3. An welchem Tag laufen Kinder ver-
kleidet von Haus zu Haus und fragen 
„Süßes oder Saures“?

4. An welchem Tag wird Martin Luther 
und den 95 Thesen gedacht?

5. An welchem Tag erinnern die 
Katholiken an Ihre Verstorbenen?

6. Zu welchem Anlass laufen Kinder 
mit Laternen?

Die glückliche Gewinnerinnen der letzten Ausgabe heißen Frau Baral und Frau Haubner.
Machen auch Sie mit, um tolle Preise zu gewinnen!

Bitte geben Sie das Lösungswort  
bis zum 30. November 2021 am 
Empfang im Seniorenzentrum ab. ■



Zentrum für Senioren und Begegnung
Adrienne von Bülow

Döffinger Straße 30 | 71120 Grafenau

Fon: 07033 308 28-0
www.seniorenzentrum-grafenau.de

Impressionen des Sommers


