
2018 / Februar März April / www.miteinander-aktivesleben.de34

Rund um unseren Dienst

S e r v i c e

M O B I  P f l e g e -  u n d  S o z i a l d i e n s t

Wir haben zusammen gekocht und ge-
backen, im Spielkreis und beim Ge-
dächtnistraining die grauen Zellen

angeregt und blieben in Bewegung, indem wir bei
gutem Wetter in der Au Spaziergänge unternah-
men oder im Gruppenraum unsere Glieder be-
wegten. In biographischen Gesprächskreisen
wurden Themen von früher aufgegriffen. Die

Gäste konnten erzählen, wie ihre Welt im
Vergleich zu heute war. Auch durfte das
Singen von alten Volksliedern nicht fehlen.  

Leibliches Wohl wichtiger Aspekt

Für das leibliche Wohl haben wir im ganzen
Jahr in unserer Küche gesorgt. Wir backten
mit den Gästen Mandarinen-Streusel-
kuchen, Rhabarberkuchen, Apfelkuchen,

Zwetschgenkuchen, Waffeln sowie Apfelcrumble.
Für die Weihnachtsfeier wurden schon zwei Stol-
len fertiggemacht und die ersten Weihnachts-
plätzchen sind gebacken.

Zum Mittagessen gab es viele unterschiedliche
Gerichte, wie z.B. Bratkartoffeln mit Würstchen,
Bayrisch Kraut mit Kartoffelpüree, Zucchini-
gemüse, Kürbissuppe mit Speck, Salzekuchen mit
grüner Erbsensuppe, Kartoffelsalat mit Würst-

Wenn das Jahr sich dem Ende neigt, fängt
man an, auf das vergangene zurückzublicken.
Auch in diesem Jahr wurden lieb gewonnene
Rituale wiederholt, vieles gemeinsam unter-
nommen, gebastelt und gestaltet. Aber auch
einige Neuerungen gab es: Im Rahmen der
Aktivzeit, die dieses Jahr durch die Umset-
zung des Pflegestärkungsgesetzes eingeführt
wurde, waren wir für einen Tag in der Woche
von 10.00 bis 12.00 Uhr mit zwei Betreuerin-
nen für die jeweilige Tagesgruppe da. So
konnte intensiver mit den einzelnen Gästen
gearbeitet werden.
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chen und zum Nachtisch Obstsalat oder Pudding.
Dabei konnten unsere Gäste, zum Teil mit etwas
Unterstützung, Gemüse und Obst schälen und
klein schneiden, Teig rühren, kneten und ausrollen,
Plätzchen ausstechen und formen. So manche er-
fahrene Hausfrau konnte hierbei ihre eigenen
Tipps und Kniffe mit einbringen. Aber auch die
Männer machten meist tatkräftig mit.

Themen nach Jahreszeiten

Je nach Jahreszeit gab es für uns unterschiedliche
Themen: So entstanden am Anfang des Jahres
Osterküken für die Osterkörbe, die jeder Gast zu
Ostern mit nach Hause nehmen konnte. Die Fens-
ter wurden für den Sommer mit Blumengirlanden
geschmückt, die wir aus Muffin-Papierförmchen
bastelten. Für den Herbst wurden aus Filz Herbst-
blätterkerlchen gebastelt, die unsere Fenster deko-
rierten. Als es draußen dunkler und ungemütlicher
wurde, entstanden in Einmachgläsern Weih-
nachtslandschaften. Diese wurden dann zur Weih-
nachtsfeier am 22.12. vom Christkind an die Gäste
verteilt.

Unterschiedliche Sinne ansprechen

Im Spätsommer, als die Tage langsam kürzer wur-
den, luden wir unsere Gäste zu einem Grillnach-
mittag in der Au ein. Dazu gab es selbst gemachte
Salate und unser Grillmeister brachte Steaks und
Würstchen vom Grill auf den Tisch. Leider spielte
das Wetter nicht ganz so mit, so dass wir es uns in
der geräumigen Küche gemütlich machten. Mit
Singen von alten Volksliedern und verschiedenen
Gedichten und Kurzgeschichten, die vorgetragen
wurden, sowie einer lustigen Bewegungsrunde war
es ein schöner und kurzweiliger Nachmittag, ab-
gerundet mit einem kleinem Erlebnis-Spazier-
gang. Die Gäste konnten beim Spaziergang
beobachten, wie die Bagger den alten Tuchfabrik-
hallen direkt vor unserem Haus zu Leibe rückten
und die alten Mauern beseitigten. Viele der orts-
kundigen Gäste konnten sich noch gut an die alte
Grünberger Weberei erinnern, die viele Jahrzehnte
dort angesiedelt war.
Am 18. und 19. Oktober wurde gleich morgens
mit den jeweiligen Tagesgästen der Gallusmarkt
besucht. Dabei freuten sich die Gäste auf den

Markt, die vielen Eindrücke der bunten Krämer-
stände, die lebhafte Umgebung und auch das Tref-
fen von alten Bekannten trug zu vielen Eindrücken
bei und alte Erinnerungen wurden wach. Für das
leibliche Wohl wurde ein Stückchen Flamm-
kuchen verzehrt und Berliner fürs Kaffeetrinken
geholt. Auch gebrannte Mandeln durften auf dem
Gallusmarkt nicht fehlen.  
Am 22.12.2017 haben wir mit der Weihnachtsfeier
das Jahr in weihnachtlicher Atmosphäre ausklin-
gen lassen. Dazu wurden Weihnachtslieder gesun-
gen, Gedichte und Geschichten vorgelesen. Auch
wartet wie in jedem Jahr eine kleine Überraschung
auf unsere Gäste.

Sie sehen: Die Tagespflege der MOBI lässt sich
viel einfallen, um unseren Gästen ein angenehmes
Leben, neue Aktivität und wichtige Impulse zu
vermitteln.
Sollten wir auch Ihr Interesse geweckt haben, dann
rufen Sie an und besuchen Sie uns: Telefon: 06401-
9109-0 (Carmen Scharmann Pflegedienstleitung).
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