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Vorwort

als ich das Vorwort für die Januar-Ausgabe 
2021 des Schärjer´s schrieb, hatten wir gera-
de Corona bedingt mit den ersten Impfungen 
hier im Haus begonnen. Kurze Zeit später ereilte 
uns dann der erste Corona-Ausbruch in unserer 
Einrichtung, nachdem wir 2020 noch sehr gut 
durch das Jahr gekommen waren.

Nachdem wir dies überstanden hatten, schrieb 
ich in der darauffolgenden Ausgabe von der 
Hoffnung, dass wir möglichst bald wieder zu 
einem annähernd normalen Leben und den 
gewohnten Alltag in unserer Einrichtung zu-
rückkehren können. Eine Zeitlang hat sich die-
ser Wunsch über den Sommer und Herbst 2021 
zumindest teilweise erfüllt und gehalten.
Mitte Februar 2022 musste ich leider feststellen, 
dass diese Hoffnung nicht von Dauer war und wir 
es erst kürzlich wieder mit einem Ausbruchsge-
schehen zu tun hatten. Erfreulicherweise waren 
die Verläufe infizierter Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen nicht so schwerwiegend wie 
im Jahr zuvor.  

Auch wenn wir uns anhaltend mit dem Thema 
Corona jetzt schon im dritten Jahr beschäftigen 
„müssen“, gibt es doch alt bekannte „Licht-
blicke“, so wie eben in jedem Jahr. Denn wir 
starten nun in den Frühling, die grauen Winter-
tage neigen sich dem Ende zu.  Es zeigen sich 
wieder zarte Knospen an den Bäumen und die 
ersten Blumen strecken ihre Köpfe ins Licht. 
Durch „Mutter Natur“ erhalten wir neue Kraft 
und Energie. Der gewohnte Lebenslauf eines 

Jahres bleibt eben verlässlich. Ich wünsche uns 
allen, dass wir die Frühlingswochen entspre-
chend genießen können.

Der Ausblick darauf macht mich froh. Und da 
ich bei diesen Gedanken gerade Dank empfin-
de, möchte ich an dieser Stelle auch nochmals 
ein großes Dankeschön an Sie, unsere Bewoh-
ner*innen und alle Angehörigen aussprechen, 
für die Geduld und das Verständnis gegenüber 
so vielen Maßnahmen und Einschränkungen, 
die wir Ihnen in dieser außergewöhnlichen 
(Corona-) Zeit abverlangen müssen. 

Mein herzlicher Dank gilt auch allen Mitarbei-
ter*innen unserer Einrichtung, die sich unter 
wirklich schwierigen, ja geradezu strapaziösen 
Bedingungen so engagiert und zielorientiert 
für das Wohl unserer Bewohner einsetzen, die 
bereit sind, zusätzliche Aufgaben zu überneh-
men, die zu veränderten Dienstzeiten und Be-
dingungen arbeiten und das Fehlen erkrankter 
Kolleg*innen kompensiert haben. 

Ich wünsche mir, dass wir- Bewohner und An-
gehörige sowie Mitarbeiter- im Schulterschluss 
durch diese Zeit gehen und irgendwann wieder 
gemeinsam feiern, ja ganz bewusst eben fei-
ern, dass wir uns wieder nah sein dürfen!

Bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Ihr Karl-Werner Strohe
Einrichtungsleiter

Liebe Bewohner*innen
sehr geehrte Leser*innen,
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Bilderrätsel

Auflösung 

Auflösung des Bilder-Ratespiels
aus unserer letzten Ausgabe.

Sicher haben Sie die Dame erkannt:
Es ist Lilia Wolf, Verwaltungskraft und  
Allroundtalent an der Schleuse.

Bilderrätsel

Um welche Mitarbeiterinnen
handelt es sich hier?
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Ehrenamtskoordinatorin 
Pia Steyven in der 
Weihnachtswerkstatt

Da das traditionelle gemeinsame „Danke-
schön-Essen“ vor Weihnachten für unsere Eh-
renamtlichen aus bekannten Gründen nicht 
stattfinden konnte, hat unsere Ehrenamtsko-
ordinatorin Pia Steyven mit viel Liebe für je-
de*n ein süßes Trostpflaster verpackt und de-
koriert. Inklusive des AWO Adventskalenders 
und dem Weihnachtsgeschenk ließ sie dieses 
den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen zu-
kommen, um auf diese Weise unseren vielen 
lieben, helfenden Händen unser Dankeschön 
zum Ausdruck zu bringen.



Festliche Adventsfeiern

Im zweiten Jahr mussten wir eine Vorweihnachtszeit 
ohne großes gemeinsames Weihnachtsfest im 

Speisesaal erleben. Die wohnbereichsbezogenen 
Feiern waren eine schöne Alternative.

4

Wohnbereichsinterne festliche Adventsfeiern 
mit gleich zwei Weihnachtsmännern

In kleinem feinem Rahmen sorgte der Entertainer 
Wolfgang Schneeloch als Weihnachtsmann 

mit seiner Drehorgel für stimmungsvolle Klänge 
wie auf einem Weihnachtsmarkt.

Kurz vor seinem Abschied begrüßte Herr 
Schneeloch mit dem Lied „Lasst uns froh und 

munter sein” seinen Amtskollegen, den zweiten 
Weihnachtsmann, Chefkoch Bernd Wild.
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Unsere Pflegedienstleitung Annette 
Schneider erfreute die Bewohner*innen 
mit dem bekannten Gedicht „Markt 
und Straßen”, in welches viele mit 
einstimmten und den Text mitsprachen.

Der Weihnachtsmann wurde 
mit Schellen – und Glocken-
klängen von Bewohner* innen, 
Mitarbeiter*innen und unserer 
Sozialdienstleitung, Kristina 
Brink, empfangen.

Mit seiner himmlischen 
Schellenglocke drehte er 
eine Runde durch den Raum 
um die Bewohner*innen 
freundlich zu begrüßen.

Zum Ausklang des Nachmittages wurden 
weihnachtliche Lieder vorgetragen, 
die die Bewohner*innen mitsingen und 
mit Schellen- und Glockeninstrumenten 
begleiten konnten.



Personal
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Verena Schmidt ist eine langjährige Mitar-
beiterin im Haus und bisher als zusätzliche  
Betreuungskraft auf dem Wohnbereich 2 tätig 
gewesen. Neben ihrer Tätigkeit in der zusätz-
lichen Betreuung hat sie darüber hinaus seit 
Oktober letzten Jahres eine halbe Stelle im  
Sozialdienst übernommen. Sie bietet Gruppen-
angebote für alle Bewohner*innen im Haus an 
und ist für alle als Ansprechpartnerin da. 
Wir begrüßen Verena Schmidt ganz herzlich 
in unserem Sozialdienst-Team und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit.

Verena Schmidt – 
„Neue“ Mitarbeiterin im Sozialdienst

Im Rahmen ihrer Weiterbildung zur „Biogra-
phie-und Erinnerungstherapeutin” hat Verena 
Schmidt als Projekt ein Biographiespiel entwi-
ckelt und gestaltet.
Dieses kann in der täglichen Gruppenarbeit 
mit den Bewohner*innen auf allen Wohnbe-
reichen eingesetzt werden. So können Erin-
nerungen aus der Kindheit, Jugend und dem 
Berufs- und Familienleben auf spielerische 
Art geweckt und im gemeinsamen Austausch  
aufgelebt werden.
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Verena Schmidt – 
„Neue“ Mitarbeiterin im Sozialdienst

100. Geburtstag unserer Bewohnerin Klara Bahl 

Am 12.01.1922 wurde Klara Bahl geboren. 
Ihre Eltern hatten einen landwirtschaftlichen 
Betrieb und 14 Kinder, die lt. Frau Bahl alle 
mit anpacken mussten.
Sie lebten relativ abgeschieden von anderen 
Menschen und Häusern auf dem „Muschei-
der Hof“ in der Nähe eines kleinen Ortes bei 
Waldbreitbach, wo es „nur ein paar Häuser 
gab“, wie sie sagte.
Frau Bahl kennt harte Arbeit, aber auch Le-
bensfreude. Sie unternahm gerne Ausflüge, 
reiste gerne und beschäftigte sich gerne mit 
Rätseln.
Zu ihrem 100.Geburtstag kamen ihre Ange-
hörigen in die Caféteria der Einrichtung um 
mit ihr diesen Ehrentag zu feiern.

Einrichtungsleitung Karl-Werner Strohe, Wohn-
bereichsleitung Kristina Ursic und Johanna 
Otten als stellvertretende Sozialdienstleitung 
gratulierten ihr alle ganz herzlich von Einrich-
tungsseite.
Frau Bahl freute sich über die Gratulanten und 
ihre Geschenke und bedankte sich für die vielen 
guten Wünsche. 
Sie dankte in einer kleinen Ansprache allen 
Gästen für ihr Kommen, hielt ihr Sektglas hoch 
um aus der Ferne mit allen anzustoßen.
Die Mitarbeiter*innen des AWO Seniorenzen-
trums schließen sich den guten Wünschen für 
Frau Bahl an: 
„Bleiben Sie gesund und weiterhin so heiter 
und zuversichtlich gestimmt!“

100. Geburtstag
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.GESCHENKTIPP:

Das AWO Kochbuch, mit vielen Lieblingsre- 
zepten unserer Bewohner*innen, ist in un-
serer Einrichtung, der Bezirksgeschäftsstelle 
in Koblenz, Dreikaiserweg 4 sowie 
online für 19,90 € erhältlich. 

www.awo-rheinland.de/kochbuch

Nach zwei Impfaktionen durch mobile 
Impfteams im Januar/ Februar und Mai /
Juni im letzten Jahr mit jeweils Erst-und 
Zweitimpfungen für Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen wurden im Oktober und 
Dezember 2021 noch zwei weitere Impf-
termine für Erst- und Boosterimpfun-
gen durch die Praxis Dr. Abts in unserer  
Einrichtung angeboten und gut angenom-
men. 
Wir hoffen, dass wir mit steigender  
Immunisierungsquote noch besser gegen 
die Omikron-Variante gewappnet und gut 
geschützt für die nächste(n) Welle(n) sind.

Naemi Pargaliauskis
Studentin der Sozialen Arbeit,

 Jeannette Hess
Leitung Fachbereich Bildungswerk und  

Verbandsarbeit des AWO Bezirksverband 
Rheinland e.V. und der Impfarzt 

Dr. Kaiser aus der Praxis Dr. Abts.                                                                                                                  

Mit weiteren Impfaktionen 
rüsten wir uns gegen Corona        
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