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Vorwort

ich möchte das Vorwort nutzen, um mich ganz 
herzlich bei allen Kollegen*innen, den Ange-
hörigen und nicht zu vergessen bei unseren 
lieben Bewohner*innen zu bedanken.
Der unermüdliche Einsatz aller Mitarbeiter*in-
nen, das Verständnis der Angehörigen und die 
Geduld der Bewohner*innen haben dazu bei-
getragen, dass die Einrichtung gut durch die 
bisherige Corona-Zeit gekommen ist und auch 
die Corona-Infektion im Haus überstanden 
hat.
Ein großes und herzliches Dankeschön an alle!
Jetzt können wir wieder nach vorne schauen 
und uns an etwas Normalität erfreuen.

Liebe Leser*innen
des Hain-Echos,

Die wärmenden Sonnenstrahlen, das zarte 
Grün der Natur und die beginnende Blüten-
pracht erfreut das Herz und Gemüt.
Es können wieder Veranstaltungen stattfinden!
Besonders unser Jubiläum, 50 Jahre AWO- 
Seniorenzentrum Am Hain, wird angemessen 
gefeiert. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute und 
gesunde Zeit!

Es grüßt Sie herzlich

Bettina Leutiger
Einrichtungsleitung
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Kreppelkaffee 
Buntes Treiben und närrisch sein  
standen auf dem Programm

Bettina Leutiger, Einrichtungsleiterin und Ute 
Trenz, Pflegedienstleiterin, begrüßten die  
Bewohner*innen herzlich zu unserem dies-
jährigen Kreppelkaffee. Musikalisch begleitet 
wurden wir auch in diesem Jahr wieder von 
Conny Hengstler, die mit Tuschs und Schunkel-
einlagen für Stimmung sorgte. 
Natürlich durfte auch in diesem Jahr eine 
Fastnachtsprinzessin nicht fehlen. Prinzessin  
Anneliese I. vom Hain zu Diez präsentierte 
sich ihren Mitbewohner*innen und ließ es 
sich nicht nehmen, eine kleine Runde durch 
die Narhalla zu drehen. Wie bei jedem Fast-
nachtsumzug hat auch Sie mit Kamellen  
geworfen. Dies kam bei allen sehr gut an. 
Nach einer kleinen Stärkung bei Kaffee und 
Kuchen ging es weiter im Programm mit den 
Betreuungskräften, Herrn Feldmann und Herrn 
Schmidt, mit der Darbietung „DIE TRAMPS“, 
welche in den siebziger Jahren aus der Meenzer 
Fassenacht nicht weg zu denken waren. 
Ein weiteres Highlight unserer Veranstaltung 
folgte. Frau Leutiger und Frau Trenz erinnerten 
uns bei ihrem Zwiegespräch auf eine lustige Art 
und Weise wieder daran, worüber sich Kinder 
unterhalten und was sie alles erleben. 
Frau Thieme-Hoppe und Herr Schmidt brachten 
mit ihrer musikalischen Einlage „Im Wagen vor 
mir fährt ein junges Mädchen“ die Bewohner-
reihen zum Lachen, indem sie mit ihren Bobby 
Cars durch die Reihen fuhren. 
Eine kleinere Gruppe aus den Reihen der Mit-
arbeiter*innen sorgte im Anschluss daran mit 
ihrem „AWO Tanz“ für große Begeisterung. Zu 
dem Lied „We like to Party“ wurde kräftig dazu 
getanzt. Dafür ernteten Sie tosenden Applaus. 
Nach einer Schunkeleinlage von Conny Hengstler, 

die immer wieder tolle Stimmung in den Saal 
brachte, folgte unsere „Playbackshow“ mit 
unseren Akteuren Frau Botaze mit dem Lied 
„der Eiermann“ und dem Duo „Frau Arndt & 
Frau Bauer“ mit „Resi i hol di mit dem Traktor 
ab“. 
Es machte nicht nur den Bewohnern Spaß, 
sondern auch an den Gesichtern der Auftre-
tenden konnte man die Freude über diesen 
Nachmittag sichtlich erkennen.  Ein herzliches 
dankschön an Alle.
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Seit 1921 wird der Internationale Frauentag 
(auch Weltfrauentag) am 8. März begangen. 
Clara Zetkin initiierte diesen im Jahr 1911, um 
u.a. auf die Gleichberechtigung der Frauen auf-
merksam zu machen. Aber auch heute noch ist 
die Gleichstellung von Männern und Frauen ein 
aktuelles Thema. 
Heute, am Weltfrauentag, ging es Frau Leutiger 
(Einrichtungsleiterin) und Frau Ute Trenz (Pfle-
gedienstleiterin) aber hauptsächlich darum, 
den Frauen eine kleine Anerkennung zu über-
reichen. 
Mit großer Freude und auch sehr stolz nahmen 
die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen die 
Überraschung aus Schokolade entgegen.  

Weltfrauentag, Marionettentheater

Weltfrauentag –
eine kleine Überraschung  
aus Schokolade

Besuch des Marionettentheaters

Es war einmal vor langer Zeit …
da besuchte uns das saarländische  
Marionettentheater 

Mit im Gepäck hatten Robert und Leslie Grün-
holz nicht nur ihre weit über 100 Jahre alten, 
von ihrem Urgroßvater Hand geschnitzten 
Puppen, sondern auch das Märchen „Der 
Froschkönig“. 
Nicht nur das Ehepaar Grünholz hatte große 
Freude daran uns mitzunehmen auf eine 
Zeitreise, sondern auch die Bewohner*innen 
freuten sich sehr über diese Abwechslung. 
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Glückspost, Spende

Am 31. März überraschten uns Sandra Bold 
und Ursula Hötterges von der Limburger 
Ehrenamtsagentur (LEA), um uns die Glückspost 
zu überreichen. Viele Ehrenamtliche der 
LEA haben in den letzten Wochen fleißig 
Postkarten und Briefe von Hand für unsere 
Bewohner*innen geschrieben, die sich sehr 
über die persönlichen Worte gefreut haben. Wir 
bedanken uns recht herzlich bei allen, die sich 
die Mühe und Arbeit gemacht haben. 

Die Beanies sind ein Team von engagierten 
Gleichgesinnten, die die Nähnadeln glühen 
lassen, um Gutes zu tun. Von Beaniemützen 
für Krebskranke über viele andere Werke für 
Kranke oder um in Not geratenen Menschen 
eine Freude zu machen, entstehen viele 
schöne Unikate.
Auch das Haus am Hain erhielt zum Frühlings-
anfang eine Tüte voller Demenzdecken. Mit 
Liebe hergestellt bieten diese die Möglichkeit 
zu tasten, fühlen, streicheln, fädeln, flechten 
und vielem mehr. Unsere ehemalige Kollegin 
Gaby Grytz-Farda überbrachte die Spende, die 
Ute Trenz gerne entgegennahm.
Unter www.beaniesvonherzen.de kann man 
sich über die Herzenssache informieren oder 
Kontakt aufnehmen. 
Das Haus am Hain bedankt sich herzlich 
und wird die Decken sicherlich zum Einsatz 
bringen.

Glückspost
überreicht von der Limburger  
Ehrenamtsagentur 

Demenzdecken – eine Spende der "Beanies von Herzen" 
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Beim gemeinsamem Basteln, Dekorieren,  
Ostereierfärben und vielem mehr wurde sich 
gemeinsam auf Ostern eingestimmt.
Die Mitarbeiter*innen der Einrichtung haben 
allerhand geleistet, um die Bewohner*innen 
in österliche Stimmung zu versetzen. Es wurde 
fleißig auf den Wohnbereichen sowie im Erdge-
schoss und Garten österlich dekoriert. Des Wei-
teren standen die Gruppenangebote sowie die 
Veranstaltungen unter dem Thema „Ostern“. 
Natürlich durfte auch das Ostereier färben 
nicht vergessen werden.  
Am Gründonnerstag haben wir uns gemeinsam 

Osterzeit

Osterzeit  
im AWO Seniorenzentrum Am Hain

beim Osterkaffe auf die österlichen Feiertage 
eingestimmt. Martina Thieme-Hoppe (Sozial-
dienstmitarbeiterin) sorgte für reichlich frisch 
gebackene Waffeln, die von den Mitarbei-
ter*innen des Sozialdienstes sowie von den 
Betreuungskräften reichlich mit Sahne und 
Eierlikör und einer kleinen Überraschung aus 
Schokolade dekoriert worden sind. Für den 
musikalischen Höhepunkt an diesem Nach-
mittag sorgten die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter*innen Familie Born & Familie Gabriel. 

Vielen Dank an alle fleißigen Helfer*innen.     
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In der Karwoche erfreuten sich unsere  
Bewohner*innen bei bester Stimmung an einem  
geselligen Osterkaffee. Die Bäckerei Schug-
Müller belieferte uns mit liebevoll dekorierten 
Möhrenmuffins und einer überaus leckeren  
Zitronenrolle. Abgerundet wurde das Ganze 
mit einem Gläschen Eierlikör. Unser traditio-
nelles „Schokoeierschätzen“ durfte natürlich 
auch nicht fehlen. Frau Pecher, Herr Emmes-

Osterkaffee  
in der Residenz Oranienstein

berger und Herr Stahlhofen lagen dabei mit 
ihren Schätzungen am nächsten und erfreuten 
sich über einen Einkaufsgutschein.
Ein herzliches Dankeschön an unsere ehren-
amtliche Kollegin, Frau Feldner, die unser 
Team dabei tatkräftig unterstützte. 
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.GESCHENKTIPP:

Das AWO Kochbuch, mit vielen Lieblings-
rezepten unserer Bewohner*innen ist in 
unserer Einrichtung und in der Bezirks- 
geschäftstelle in Koblenz, Dreikaiser- 
weg 4, für 19,90 € erhältlich. 

www.awo-rheinland.de/kochbuch
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