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Vorwort

die Sommerzeit beginnt und wir können wie-
der Zeit in der Natur verbringen. Darüber freu-
en wir uns sehr!
Unser schöner Garten lädt Sie ein, eine gemüt-
liche, entspannte Zeit zu haben. Hier können 
Sie dem Vogelgezwitscher lauschen und wenn 
Sie Glück haben, sehen Sie auch die wilden 
grünen Papageien zwischen den Bäumen um-
herfliegen! Besonders schön anzusehen sind 
auch die zahlreichen Eichhörnchen, die in den 
Bäumen turnen. 
Damit Sie sich auch etwas körperlich betätigen 
können, haben wir uns etwas einfallen lassen.
Wir haben eine höhenverstellbare Tischtennis-
platte besorgt und wir werden eine Boulebahn 
und eine Hochbeetanlage errichten lassen. 
Wir wünschen uns, dass sich hier Gruppen 
aus Bewohner*innen, Angehörigen, Mitarbei-

Liebe Bewohner*innen, 
liebe Angehörige, 
liebe Mitarbeiter*innen, 
liebe Bürger*innen aus dem Quartier, 

ter*innen und Bürger*innen aus dem Quartier 
finden, die Spaß daran haben, gemeinsam 
den verschiedenen Aktivitäten wie Tischtennis, 
Boule und/oder der Hochbeetpflege nachzu-
gehen. Ebenso werden wir einen Garten der 
Sinne errichten. Lassen Sie sich überraschen, 
was sich dahinter verbirgt. 
Fangen wir an, nach der anstrengenden, kon-
taktreduzierten Coronazeit wieder mehr Ge-
meinsamkeit zu erleben und zu genießen. 
Auf eine wunderschöne, warme Sommerzeit 
und bleiben Sie alle gesund und achtsam.

Ihre Nicole Görtz
Einrichtungsleitung
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In stiller Trauer nehmen wir Abschied von  
unserer Kollegin

Inge Alles
die am 27. April unerwartet verstorben ist.
Frau Alles war seit 1980 in unserer Ein-
richtung tätig. Wir haben sie als eine en-
gagierte, zuverlässige und stets hilfsbereite 
Mitarbeiterin und Kollegin schätzen gelernt 
und wir werden ihr immer ein ehrendes An-
denken bewahren.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie und  
allen Angehörigen

Im Namen des gesamten Teams 
vom AWO Seniorenzentrum Am Rosengarten

Nicole Görtz
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AWO Förderverein

So geschehen in der zweiten Mai Woche im 
lichtdurchfluteten Konferenzraum des AWO Se-
niorenzentrums Am Rosengarten in der Main-
zer Oberstadt.
Auf Initiative des Förderverein-Vorsitzenden 
Herrn Dr. Gerd Eckhardt in Zusammenarbeit 
mit Frau Tina Veigel von der Steinhöfelschule 
Mainz trafen sich diese beiden Gruppen, um 
Erfahrungen und Lebensziele auszutauschen. 
Drei junge Menschen, Tabea Eberle, David 
Kirchner und Melissa Enders, in unterschiedli-

chen Zeitzonen geboren – 80er / 90er / 00er – 
Jahre, erklärten den anwesenden Seniorinnen 
und Senioren, wie sie sich ihre Zukunft gestal-
ten wollen mit all den Möglichkeiten, die der 
älteren Generation noch nicht zur Verfügung 
standen. Mit Erstaunen wurde so den älteren 
Damen und Herren aufgezeigt, wie die eigenen 
Kinder und Enkelkinder ticken, ihre Wünsche, 
Sorgen und Ziele.

Bei einem wunderschönen Sonnenuntergang, der den Konferenzraum im vierten Obergeschoß durchflutete, konn-
ten sich alle Beteiligten wiederfinden und es bleibt zu hoffen, dass der Jugend ihre Chancen erhalten bleiben.

Ein Seniorenheim und Jugend – 
da fragt doch mancher, wie passt das zusammen?
Erstaunlich gut: besonders wenn man Zukunft 
und Vergangenheit gemeinsam erleben kann.

» Wie tickt die Jugend «
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Einrichtungsleitung

Abschied von Walter Zelcs

»Lieber Walter,
immer wieder in unserem Leben trennen wir 
uns von Gewohnheiten, Menschen und Le-
bensabschnitten. Wir brechen zu neuen Zielen 
auf, setzen andere Prioritäten. Du bist nun an 
einem solchen Punkt angelangt und verlässt 
unsere schöne Einrichtung nach 19 Jahren zu-
verlässiger Mitarbeit in den wohlverdienten 
Ruhestand.

Es ist nicht leicht, einen so erfahrenen 
Mitarbeiter zu ersetzen. Und obwohl Du 
Deinem Nachfolger alle Tricks und Kniffe 
beigebracht hast, werden wir Dich und 
Dein Wesen vermissen. Du hast viel zur 
Entwicklung dieser Einrichtung beigetra-
gen, lieber Walter. Dafür schulden wir Dir 
Dank und Anerkennung.
Mit Herzblut warst Du immer dabei, hat-
test immer ein offenes Ohr für Deine Kol-
leg*innen und Bewohner*innen, hast 
viele Wünsche erfüllt und oftmals die 
Menschen zum Lachen gebracht.
Lieber Walter, eigentlich können wir uns 
die Einrichtung ohne Dich nicht vorstellen 
und ja, obwohl wir uns für Dich freuen, 
sind wir auch sehr traurig, dass nun der 
Zeitpunkt gekommen ist, auf Wiederse-
hen zu sagen. Wir werden Dein Lachen, 
Deine ironischen Sprüche und auch Dein 
Schimpfen auf dem Gang vermissen! Du 
wirst uns allen als Mensch fehlen!
Wie Du weißt, haben wir bald unser Som-
merfest und dies kannst Du wunderbar 
zum Anlass nehmen, uns alle zu besu-
chen, darüber würden wir uns sehr freu-
en!

Wir drücken Dich ganz fest … und wenn 
es Dir mal langweilig wird… Du weißt, wo 
Du uns findest

Im Namen des gesamten 
Rosengarten Teams

Deine Nicole
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Ehrenamt

Viele Jahre haben Sie sich für unser Haus, für 
unsere Bewohner*innen, herzlichst und re-
spektvoll eingesetzt und mit ihrer empathi-
schen Unterstützung Maßstäbe gesetzt: Betti 
Schleidt und Rüdiger Blank sagten im Frühjahr 
„Tschüss - es war eine schöne Zeit bei und mit 
euch. Wir haben viel Gutes erlebt, haben euch 
mit Freude unterstützt, doch alles hat einmal 
ein Ende.“ Nach 12 Jahren ehrenamtlichen En-
gagements verabschiedeten sich Frau Schleidt 
und Herr Blank ganz unprätentiös, bescheiden, 
ohne viel Aufhebens um ihre Person. Das war 
nie ihre Art und ihr Anliegen. Ganz im Gegen-
teil: Ihre Unterstützung galt immer zu 150% 
dem Ehrenamt und ihren Einsätzen, ob in der 
Direktbetreuung oder im Schleusendienst.

Abschied nach langjähriger Unterstützung - 
wir dürfen durchaus traurig sein…

Egal, wo „helfende Hände und kluge Ideen“ 
gebraucht wurden, Margret Voets war zur Stel-
le. Wir hatten einfach Glück mit ihr: Denn zu 
unserer niederländischen Bewohnerin, Frau 
Schaller, hat Margret Voets ein inniges Ver-
hältnis aufgebaut, ihr somit ein wenig die Nie-
derlande in ihren Alltag gebracht. 
Frau Voets vielseitige Einsätze (Bewohnerbe-
treuung, Schleusendienst, Weihnachtsaktion, 
Unterstützung bei Veranstaltungen usw.) ha-
ben unsere Einrichtung belebt, uns besser ge-
macht und Bewohner*innen wie Kolleg*innen 
einfach nur gutgetan! Ihre sympathische Aus-
sprache mit dem unverkennbaren niederlän-
dischen Dialekt wird uns fehlen, ebenso wie 
ihr herzliches und ansteckendes Lachen.
Mit dem lebendigen Vortrag am 17. Mai über 
ihre Zeit in China hat sie uns allen einen Ein-
blick in ein faszinierendes Land und seine 
Menschen geschenkt.

Und noch ein Abschied, 
der bewegt…
Frau Margret Voets, gebürtige Niederländerin 
und seit 2,5 Jahren unermüdlich für uns eh-
renamtlich im Einsatz, zieht gemeinsam mit 
ihrem Mann wieder zurück in ihre Heimat, 
nahe Amsterdam. Und das bedeutet Abschied 
aus unserem Ehrenamt.
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Sozialdienst

Dank der Finanzierung durch den Förderver-
ein, fürsorglicher Betreuung und einem gnä-
digen Wettergott Petrus, konnten rund 40 Be-
wohner*innen am 6. April barrierefrei einen 
Ausflug mit dem Gutenberg-Express durch 
unser sonniges Mainz genießen.

Gemeinsamer Frühlingsausflug

Wer die Blüten in der Ritterstraße ganz in Ruhe 
betrachten wollte, hatte dazu ebenfalls Gele-
genheit – und ein kleiner Gruß für die bettlä-
gerige Nachbarin fand auch noch einen Platz.



Sozialdienst

7

Bernhard Schatton lockte am 11. Mai schnell 
die ersten auf die Tanzfläche, nachdem sich 
alle mit frischgebackenem Kuchen als Grund-
lage für ein Gläschen Erdbeersecco gestärkt 
hatten, und unterhielt alle Gäste unseres 
Tanzcafés im Konferenzraum noch lange mit 
professioneller Livemusik.

Mit viel Schwung in die warme Jahreszeit

In entspannter Atmosphäre gratuliert der Orts-
vorsteher Daniel Köbler Frau Hedwig Albrecht 
zum 100. Geburtstag, den sie im vertrauten 
Kreis ihrer Familie feierte.

Unsere Pflegedienstleiterin Isabell Spangen-
macher überreicht Hilde und Otto Paeger einen 
Blumengruß und die Glückwünsche der gan-
zen Einrichtung zur eisernen Hochzeit.

ROSENGARTEN-BLÄTTSCHE  |  Sommerausgabe  |  Juli – September 2022



TERMINÜBERSICHT
unserer neuen Angebote

 Göttelmannstraße 45 | 55131 Mainz-Oberstadt
 Telefon 06131 9988-0 | Telefax 06131 9988-225
 seniorenzentrum.mainz@awo-rheinland.de
 www.awo-rheinland.de | www.awo-herzwerk.de 8

/1
/3

8
7
/0

5
2
2
/2

0
0

IMPRESSUM

Redaktion: Nicole Görtz, Britta Werner,  
  Susanne Zander
Bilder: AWO Rheinland 
 www.behrendtundrausch.de
Layout & Design: www.textkracher.de 
Druck: www.corzilius-online.de 
Auflage: 200 Stück D

ru
ck

fe
h

le
r 

u
n

d
 I
rr

tü
m

er
 v

or
b
eh

al
te

n
.

Kl
im

an
eu

tr
al

 g
ed

ru
ck

t 
I 

w
w

w
.c

lim
at

ep
ar

tn
er

.c
om

/1
5

8
9

5
-
2

2
0

5
-
1

0
0

8

Uns Mitarbeiter*innen des AWO Seniorenzent-
rums Am Rosengarten ist es ein großes Anlie-
gen, den Menschen zu helfen, die vom Krieg in 
der Ukraine betroffen sind. 
Nachdem der Kontakt zu RPR 1 geknüpft war, 
fuhren wir am 17. März nach Bodenheim, wo 
Sven Hieronymus – der Rocker vom Hocker – 
mit seinem Team ein riesiges Lager geschaf-
fen hat und überreichten unsere Spenden: 
Babynahrung, Schnuller, Hygieneartikel wie 
Duschgel, Shampoo, Bodylotion, Inkontinenz-
einlagen, Kerzen, Medikamente, Energieriegel, 
Verbandsmaterial, Decken etc. Nach einem 
herzlichen Empfang wurden wir durch alle 
Räumlichkeiten und durch das riesige Lager 
geführt. Man erklärte uns umfassend, wie mit 
den Spenden umgegangen wird und wie diese 
zu den notbedürftigen Menschen gelangen.
Sofort hatten wir ein sehr gutes Gefühl und 
wussten: Hier sind wir an der richtigen Stel-
le! Die Spenden, welche wir überreicht haben, 
kommen durch jede*n einzelne*n Mitarbei-
ter*in zustande. Jede*r hat hier einen Bei-
trag geleistet und dafür sage ich DANKE für die 
enorme Bereitschaft zu helfen!

Nicole Görtz

Demenzstammtisch  
(jeweils um 17 Uhr)
19.07.2022
16.08.2022

Trauercafé  
(jeweils um 15 Uhr)
14.07.2022
11.08.2022

Digitalsprechstunde  
(jeweils um 15 Uhr)
1.+3. Samstag im Monat

Zur besseren Organisation bitten wir um 
vorherige Anmeldung.

Terminübersicht unserer 
neuen Angebote

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


