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Vorwort

wir wurden in diesem Sommer mit vielen Son-
nenstunden verwöhnt. Jetzt freuen wir uns 
auf einen schönen, farbenfrohen Herbst. 
Leider mussten wir unser Jubiläums-/Som-
merfest schweren Herzens absagen. Der Druck 
der sehr hohen Corona-Infektionen war ein-
fach zu groß, aber wir werden das Fest auf alle 
Fälle nachholen. Wir alle freuen uns, dass ein 
wenig Normalität Einzug gehalten hat. Vie-
le Aktivitäten können wieder stattfinden. Die 
Mitarbeiter*innen des Sozialdienstes sind sehr 
kreativ, um unseren Bewohner*innen schöne 
Abwechslungen zu bieten. 
Auch an dieser Stelle möchte ich Viktoria Kraus 
als neue Mitarbeiterin im Sozialdienst ganz 

Liebe Leser*innen
des Hain-Echos,

herzlich begrüßen. Sie wird sich vorwiegend 
mit der Quartiersarbeit beschäftigen, denn wir 
möchten unser Haus für Menschen aus dem 
Quartier öffnen und werden, hoffentlich bald, 
mit vielen netten Menschen aus dem Quartier 
(Diez) gemeinsame Veranstaltungen genießen 
können.
Nun erfreuen Sie sich an den folgenden Bildern 
und Artikeln und ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen dieser Ausgabe des Hain Echos!

Es grüßt Sie herzlich

Bettina Leutiger
Einrichtungsleitung
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Hainolympiade im AWO Seniorenzentrum Am Hain

Bei Stationen wie Bowling, Eishockey, Do-
senwerfen, Hindernislauf, Torwandwerfen, 
Tischbillard entwickelten die Bewohner*innen 
sportlichen Ehrgeiz.
In insgesamt elf Disziplinen wie u.a. Bowling, 
Eishockey, Dosenwerfen, Hindernislauf, Tor-
wandwerfen, Tischbillard und vielem mehr, 
konnten die Bewohner*innen ihr sportliches 
Können unter Beweis stellen. Im Fokus standen 
dabei u.a. Treffsicherheit, Geschicklichkeit, 

Hainolympiade

Fingerfertigkeit und Gedächtnistraining. Die 
Bewohner*innen beteiligten sich mit viel Spaß 
an den olympischen Spielen. Manche von ih-
nen entwickelten sogar sportlichen Ehrgeiz 
und es kam Wettkampfstimmung auf, da u.a. 
Zeiten gestoppt wurden, Rekorde ermittelt und 
Punkte vergeben. 
Wir hatten alle viel Spaß und Freude daran und 
warten bereits schon gespannt auf die Sieger-
ehrung. 
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Mit roter Nase und einem Koffer voller Inspira-
tionen wie Handpuppen, Tüchern und Luftbal-
lons bringt das Duo Leichtigkeit und Freude in 
den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner.
Manege frei für die Koblenzer Klinikclowns „Pitt 
& Firla-Fans“ heißt es ab nun jeden zweiten 
Donnerstag im Monat bei uns im AWO Senio-
renzentrum Am Hain. Frau Gabriele Krüger (als 
„Firla-Fans“) und Herr Axel Eufinger (als „Pitt“) 
bringen Farbtupfer in den Alltag unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner. Sie sind albern, 
bunt, heiter, tollpatschig, ungeschickt, voller 
Energie sowie Lebensfreude und äußerst amü-
sant anzusehen.  

Klinikclowns & Malteser Besuchshund

Manege frei
für die Koblenzer Klinikclowns 
Pitt & Firla-Fans

Malteser Besuchshund

Helfer auf vier Pfoten: Petra und ihre Misch-
lingsdame Tammy 
„Tiere schaffen oft mit Leichtigkeit, was 
Menschen nicht vermögen. Besonders Hun-
de sind in der Lage, Körper, Geist und Seele 
aufs Tiefste zu berühren. Die Besuche wer-
den als wahrer Segen empfunden“, sind sich 
die drei Frauchen durch die gemachten Er-
fahrungen einig. 
„Streicheleinheiten für die Seele“ – unter 
diesem Motto sind die Ehrenamtlichen der 
Malteser mit ihren privaten Hunden unter-
wegs. Auch wir dürfen uns nun sehr freuen 
Sie bei uns in der Einrichtung begrüßen zu 
dürfen. Petra Baumstark (Ehrenamtliche Mit-
arbeiterin von den Maltesern) besucht nun 
regelmäßig mit ihrer Mischlingsdame Tammy 
unsere Einrichtung. Nicht nur die Bewohne-

rinnen und Bewohner haben viel Spaß bei der 
Begegnung mit der Mischlingsdame Tammy, 
sondern auch wir freuen uns sehr mit ansehen 
zu dürfen, welches Lächeln sie in die Gesichter 
der Bewohnerinnen und Bewohner zaubert. 

Wir bedanken 
uns jetzt schon 
recht herzlich 
für ihren Ein-
satz bei uns 
und freuen uns 
auf viele tolle 
Begegnungen. 

Lachen ist gesund und die beste Medizin, des-
halb verabreicht unser Duo unseren Bewohne-
rinnen und Bewohner „Lachen auf Rezept“. Es 
ist eine Freude mit ansehen zu dürfen, wie „Pitt 
& Firla-Fans“ ein Lachen in die Gesichter zau-
bert und freuen deshalb schon auf viele weitere 
Begegnungen mit ihnen. 
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Sommer, Sonne, Hitze – für eine Menge 
Abkühlung war gesorgt.
An einem heißen Mittwochnachmittag, den 
10.08.2022, lud der Sozialdienst des AWO 
Seniorenzentrum ihre Bewohnerinnen und 
Bewohner in den Garten zu einem kleinen 
Strandfest ein. Begrüßt wurden alle mit einem 
kühlen Cocktail. Anschließend gab es dann für 
alle leckere kühle Wassermelone und natürlich 
durfte ein Eis nicht fehlen. Für Abkühlung 
sorgten ebenfalls kleine Planschbecken, in dem 
man die Füße hereinhalten konnte und als 

Am Mittwoch, den 08 Juni besuchten unsere 
Bewohner*innen den Kindergarten Herz-Jesu 
in Diez. Zu Beginn stellten sich die Kinder und 
Bewohner*innen alle einmal kurz vor. Dabei 
haben wir herausgefunden, dass zwischen 
dem jüngsten Kindergartenkind und unserer 
ältesten Bewohnerin ein Altersunterschied 
von 88 Jahren besteht. 
Anschließend haben wir uns darüber ausge-
tauscht, welche Spiele unsere Bewohner*innen 
früher gespielt haben und welche die 
Kindergartenkinder heute gerne spielen. 
Natürlich durften wir diese dann direkt vor 
Ort auch ausprobieren. Dabei haben wir 
festgestellt, dass die Spiele wie Seilspringen, 
Hula-Hoop, Hickelhäuschen etc. auch heute 
noch gerne gespielt werden. 
Im gemeinsamen Austausch haben wir jedoch 
entdeckt, dass es einen großen Unterschied 
beim Singen von Liedern gibt. Das heißt, 
dass die Lieder die unsere Bewohner*innen 

Strandfest
im AWO Seniorenzentrum Am Hain 

Kindergarten früher und heute – 
Besuch im Herz-Jesu Kindergarten Diez

kennen, für die Kindergartenkinder neu sind 
und natürlich auch umgekehrt. Allerdings 
hatten wir alle sehr viel Spaß und Freude 
daran, uns diese gegenseitig vorzusingen. 
Zum Abschluss unseres Besuches, haben wir 
noch einen Rundgang durch den Kindergarten 
gemacht. Wir hatten alle sehr viel Spaß und 
freuen uns auf den nächsten Besuch. 

Höhepunkt eine wasserspritzende Palme. Das 
Strandfest war eine gelungene Abwechslung 
und sorgte an dem heißen Sommertag für 
Abkühlung und Spaß. 
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Das große Fest der Königin der Früchte: 
Erdbeerkuchen und Erdbeerbowle für alle 

Das Erdbeerfest im AWO Seniorenzentrum Am 
Hain gehört zu den Klassikern und durfte na-
türlich auch in diesem Jahr nicht fehlen. Am 
08. Juni war es dann soweit. Als krönenden 
Einstieg gab es für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner ein Stück leckere Erdbeertorte. Der 
ehrenamtliche Singkreis, durchgeführt von 

Erdbeerfest

Sommerzeit ist Erdbeerzeit 
im AWO Seniorenzentrum Am Hain

Familie Gabriel und Born, sorgte für ein un-
terhaltungs- und abwechslungsreiches Musik-
programm. Als Highlight gab es für alle zum 
Abschluss ein Gläschen Erdbeerbowle. 

Wir alle hatten viel Spaß und freuen uns  
bereits auf das nächste Jahr. 

Erdbeerfest mit Erdbeertorte und Erdbeerbowle  
– mit musikalischer Unterhaltung des Singkreises
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Sommer, Sonne und der Duft nach Bratwürst-
chen. 

Bei heißen Temperaturen und viel Sonnen-
schein trafen sich die Bewohnerinnen und  
Bewohner am 03. August im Garten der  
Einrichtung. Der Duft nach frischen Bratwürst-
chen und Pommes lockte die Bewohnerinnen 
und Bewohner nach draußen. Alle hatten viel 
Spaß und Freude beim Grillfest und bedanken 
sich recht herzlich bei allen, die dafür gesorgt  
haben. 

Grillfest 
mit Bratwürstchen und Pommes

» Leckeres vom Grill! «

Grillfest
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.GESCHENKTIPP ZU WEIHNACHTEN:

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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in den AWO Seniorenhäusern Diez

Das Quartiersmanagement geht weiter.
Nachdem die letzten Ergebnisse gesammelt 
und ausgewertet wurden, geht es nun wei-
ter an die Projektentwicklung. Dabei werden 
Kontakte zu verschiedenen Institutionen wie 
z.B. Schulen, Kitas usw. geknüpft, um Veran-
staltungen gemeinsam stattfinden zu lassen.  
Angebote des Altenheims werden in Zukunft 
für die Bürgerinnen und Bürger aus Diez  
geöffnet. Wir freuen uns auf die kommende 
Zusammenarbeit mit unseren Partner*innen.
Und für diejenigen, die mich noch nicht ken-
nen, eine kurze Vorstellung meinerseits: 

Ich bin Viktoria, 22 Jahre alt und komme aus 
Diez. Momentan studiere ich noch Geogra-
phie in Frankfurt. Ende letzten Jahres sowie  
Anfang dieses Jahres habe ich die Sozialraum-
analyse im Haus durchgeführt. Nachdem ich 
für ein halbes Jahr aufgrund meines Studiums 
im Ausland war, bin ich nun seit dem 01. Juli 
als Ehrenamtskoordinatorin/Quartiersmanage-
rin in der Einrichtung tätig. In meiner Freizeit 
treibe ich sehr viel Sport, da ich auch in einem 
Gardetanzsportverein in Frankfurt aktiv bin.
Ich freue mich auf die Arbeit in der Einrich-
tung.


