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Vorwort

der Frühling ist vorbei und der Sommer zeigt 
sich von seiner besten Seite. In unserem  
„Vierwinden-Boten“ blicken wir mit schönen 
Erinnerungen auf einige Festlichkeiten und 
Projekte zurück. Ich möchte Ihnen kurz einen 
Rückblick über die tollen Erinnerungen ver-
schaffen: 
Wir berichten Ihnen von der Osterzeit in un-
serem Haus. Das Insektenprojekt schreitet  
weiter voran und mit einem grandiosen Cock-
tail-Nachmittag wurde ein Frühlingsfest in 
unserer Einrichtung gefeiert. Mit musikali-
scher Unterhaltung von Klaus Weber wurde 
in den Mai getanzt. Unsere kleinen Gäste der  
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Vierwindenspatzen gingen gemeinsam mit 
Bewohner*innen auf eine kleine Schnitzeljagd 
und fanden am Ende einen großen Schatz. Am 
internationalen Tag der Pflege ließen sich die 
Abteilungsleiter*innen der AWO Vierwinden-
höhe es sich nicht nehmen, allen Mitarbei-
ter*innen mit einer kleinen Aufmerksamkeit, 
auch von der Bezirksgeschäftsstelle, für ihren 
unermüdlichen Einsatz zu danken.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit 
und viel Spaß beim Lesen.

Ihre Kerstin Leif
Pflegedienstleitung
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Rückblick

Große Osterbastelaktion: Bewohner*innen 
basteln für Kinder der evangelischen und  
katholischen Kitas.
Weil die Kinder der evangelischen Kita und der 
Kita St. Medard die Menschen im Seniorenzent-
rum schon oft besuchten und ihnen mit allerlei 
Aktionen eine Freude bereiteten, wollten sich 
die Senior*innen bei den Kindern bedanken. So 
bastelten sie mit viel Elan 210 bunte, indivi-
duelle, mit Schokolade und Ostergrüßen aus-
gestattete Osterhasen. 
Am Gründonnerstag fand dann die Übergabe in 
den Kitas statt und die Osterhasen wurden an 
die Kinder verteilt. Die Kinder und Erzieher*in-
nen freuten sich über die kleine Überraschung 
und bedankten sich herzlich bei allen, die sich 
an der Bastelaktion beteiligten. Für die Zukunft 
sind schon weitere Aktionen mit Groß und Klein 
geplant.
Ostereier färben auf den Wohnbereichen
Natürlich ist auch das Eierfärben ein fester Be-
standteil der Osterzeit. Diese Tradition wird all-
jährlich im Haus weitergeführt und regt an, in 
Erinnerungen zu schwelgen. Auf den Wohnbe-
reichen färbten die Senior*innen an Karfreitag 
fleißig viele Eier in bunten, kräftigen und na-

Rückblick auf die Osterzeit

türlichen Farben und dekorierten sie mit nos-
talgischen Motiven und schönen Formen. An-
gerichtet wurden die Eier in den mit Heu und 
Schokolade ausgestatteten Nestchen, die am 
Ostersonntag die Augen der Bewohner*innen 
zum Strahlen brachten.  Mit viel Appetit wurden 
die bunten Eier zum Frühstück verspeist.
Alljährlicher Ökumenischer Ostergottesdienst 
An Karsamstag hatten sich Pfarrer Dedekind 
und seine Ehefrau Elisabeth Dedekind von der 
evangelischen Pfarrgemeinde sowie Diakon 
Hommer von der katholischen Pfarrgemeinde 
angekündigt, um das Osterfest mit einem öku-
menischen Gottesdienst zu begehen. Zahlreich 
erschien die Bewohnerschaft im Speisesaal des 
Hauses, in dem zuvorderst der Altar aufgebaut 
war. Zum Auftakt segneten die Geistlichen ei-
ner alten Tradition folgend die von den Be-
wohner*innen am Vortag gefärbten Ostereier. 
Frau Dedekind beteiligte sich mit Gesang, der 
von dem Musiker Adolf Defrancesco am Klavier 
begleitet wurde. Die Fürbitten, welche von den 
Bewohner*innen vorgetragen wurden, runde-
ten den Gottesdienst ab und hinterließen zu-
friedene Gesichter. 
Die Einrichtung bedankt sich herzlich bei Pfarrer 
Dedekind und Frau Dedekind, Diakon Hommer 
und Herrn Defrancesco für die Gestaltung des 
Ostergottesdienstes.  

Ostern ist im Christentum das größte Fest des Jahres und die traditionelle Begehung für viele Menschen 
schon von Kindheit auf von großer Bedeutung. Daher wurde das Osterfest auch in diesem Jahr mit ver-
schiedenen Aktionen begangen.



Abonnieren Sie hier unser digitales AWO Herzwerk – das Magazin der AWO im Rheinland: www.awo-herzwerk.de4

Studentin stellt generationenübergreifendes 
Projekt zum Erhalt der Natur auf die Beine
Im Rahmen der Quartiersarbeit des AWO  
Seniorenzentrums Vierwindenhöhe bringt 
Frau Gamze Taskin, Studentin der Sozialen Ar-
beit an der Hochschule Koblenz, Jung und Alt  
zusammen. Innerhalb ihrer Projektwerkstatt 
erarbeitete sie ein Projekt, das verschiedene 
Generationen im Quartier verbindet und dabei 
das Bewusstsein um den Naturschutz stärkt.
In regelmäßigen Treffen wurde gemeinsam 
mit den Senior*innen und Vorschulkindern 
der KiTa St. Medard das Intergenartionenpro-
jekt mit dem Ziel des Erhalts unserer Umwelt 
realisiert. Es wurden Blumen gebastelt und  
Samenkugeln in Zusammenarbeit mit Herrn 
May des Gartencenters May hergestellt. Anfang 
Mai wurden die Samenkugeln bei sonnigem 
Wetter gemeinsam mit den Kindern und Frau 
Roos, die die Aktion „Bienenwiese in Bendorf“ 
ins Leben rief, auf dem dortigen Grundstück 
verstreut. Des Weiteren wurden mit Unterstüt-

Quartiersarbeit

Naturprojekt im Quartier

zung von Frau Roos Konservendosen bemalt 
und als kleine Insektenhotels für den eigenen 
Garten aufbereitet.
So kamen die Kooperationspartner*innen stetig 
zusammen und arbeiteten an einem gemein-
samen, nachhaltigen Ziel, wodurch Begegnun-
gen von Jung und Alt geschaffen wurden.
Im Park auf der Vierwindenhöhe wurde zum 
Abschluss des Projekts am 23. Mai 2022 ein 
großes Insektenhotel eingeweiht. Hierzu wa-
ren alle Bürger*innen herzlich eingeladen, um 
mit den Projektteilnehmenden und ihren Gäs-
ten zu feiern. 
Die große Wiese mit vielen Bäumen eignet sich 
hervorragend zum Ansiedeln von Insekten aller 
Art, für die mit dem Hotel ein neuer Lebens-
raum geschaffen wird. Außerdem soll damit 
nachhaltig ein Ort der Begegnung geschaffen 
werden, um Menschen aus dem Quartier zu-
sammenzubringen. Mit Aktionen dieser Art 
wird das Projekt des AWO Seniorenzentrums 
„FÜR EIN WIR IM QUARTIER“ gestärkt. 
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Frühlingsfest auf der Vierwindenhöhe

Frühlingsfest

Um den Frühling zu begrüßen und ausgiebig 
zu feiern, wurde im April ein Frühlingsfest ver-
anstaltet. 
Im Speisesaal des Hauses versammelten sich 
die Bewohner*innen und staunten über die 
bunte Dekoration und das Angebot an fruchti-
gen Cocktails. 

Bei stimmungsvoller Musik genossen die Be-
wohner*innen die Getränke und das frische 
Obst. Frau Carla Nießner, ehrenamtliche Mit-
arbeiterin im Haus, gab Frühlingsgedichte zum 
Besten, die so manch eine*n an die früheren 
Zeiten erinnerten und ein Lächeln ins Gesicht 
zauberten.

Ein Fest mit  
leckeren Cocktails
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Maibowle und verschiedene Knabbereien ver-
zehrt. Der beliebte Alleinunterhalter Klaus We-
ber („Sound mit Klaus“) sorgte mit bekannten 
Oldies für Stimmung. Die Senior*innen sangen 
und klatschten mit. Viele konnten sich nicht 
auf den Stühlen halten und tanzten vergnügt 
zu den Liedern.
Alle waren sich einig: Das Fest war ein voller 
Erfolg und ein guter Start in den Mai.

Tanz in de Mai

Nachdem im letzten Jahr aufgrund der Coro-
na-Regelungen in kleinem Rahmen auf den 
Wohnbereichen in den Mai getanzt wurde, 
fand dieses Jahr ein großes Mai-Fest im Spei-
sesaal des Hauses statt.
Ein bunt geschmückter Maibaum und liebevoll 
dekorierte Tische luden zum geselligen Mitei-
nander ein. Auch für das leibliche Wohl war 
bestens gesorgt: Mit großem Appetit wurden 

Tanz in den Mai

Geselliges
Miteinander

Alleinunterhalter 
Klaus Weber
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wurden die Hinweise bestaunt und der Weg  
erkundet. Als die Beinchen schwer wurden, lu-
den die Bewohner*innen die Kleinen gerne ein, 
auf dem Rollator oder Rollstuhl mitzufahren, 
was mit lachenden Gesichtern honoriert wurde.
Am Ziel angekommen, wartete auf die Kinder 
eine prall gefüllte Schatzkiste. Die kleinen  
Augen strahlten, als sie diese öffneten und 
sie bedienten sich gleich fleißig an den  
Naschereien. Auch die Seifenblasen erfreu-
ten sich großer Beliebtheit und wurden sofort 
ausprobiert. Noch tagelang schwärmten die  
Bewohner*innen von dem Erlebnis. 

Ein ganz besonderer kleiner Ausflug erwartete 
die Kinder der Kindertagespflegestelle Vierwin- 
denspatzen, die im AWO Seniorenzentrum  
Vierwindenhöhe angesiedelt ist: Gemeinsam 
mit Tagesmutter Anna Faust und Bewohner* 
innen der Einrichtung gingen sie auf Schnitzel-
jagd. 
Im Haus und im Vorgarten waren Hinweise in 
Form von Fotos naher Orte verteilt, die die Klei-
nen auf die Spur zum Schatz brachten. Zum 
Glück hatten sie beim kniffligen Suchen die 
Unterstützung der Senior*innen, die sich bes-
tens in der Einrichtung auskennen. Gemeinsam 

Schitzeljagd

Groß und Klein gehen auf  
Schnitzeljagd
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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

Zum Tag der Pflege am 12. Mai 2022 gab es für 
alle Mitarbeiter*innen eine kleine Aufmerk-
samkeit der Bezirksgeschäftsstelle. 
Mit dieser kleinen Geste wollte man sich bei 
allen Kolleg*innen für ihre wunderbare Ar-
beit, die sie tagtäglich in den Seniorenzen-
tren leisten, bedanken. Frau Hehn, die Ein-
richtungsleitung des AWO Seniorenzentrums  
Vierwindenhöhe in Bendorf, und ihre  
Bereichsleiter*innen ließen es sich nicht neh-
men, diese persönlich mit eigenem schön  
gefüllten Obstkorb und vielen süßen Nasche-

reien in den Bereichen an die Mitarbeiter*in-
nen zu verteilen. 
Der Tag der Pflege geht zurück auf die Kranken-
schwester Florence Nightingale, die als Pionierin 
der modernen Krankenpflege gilt, und soll 
auch auf die nicht immer guten Bedingungen 
in der Pflege aufmerksam machen. 
So gab es auch in diesem Jahr wieder viele  
Demonstrationen und Kundgebungen im gan-
zen Land, um die Situation in der Pflege zu 
verbessern. 
Danke an alle, die sich dafür einsetzen.


