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Vorwort

und schon sind wir wieder im Herbst ange-
kommen. Auch wenn wir uns für die Som-
mermonate regelmäßig schönes und warmes 
Wetter wünschen, waren die Monate Juli und 
August viel zu warm, eigentlich eher schon zu 
heiß. Der Klimawandel ist damit unüberseh-
bar, zumal die Hitzephasen anhalten und es 
praktisch kaum regnet.
Aber auch andere Themen bereiten nach wie 
vor Sorgen: der anhaltende und unsinnige 
Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen, insbe-
sondere für die dortigen Menschen, aber auch 
mit unmittelbaren Auswirkungen für uns. Das 
Thema „Energiekrise“ als dessen Folge ist mo-
mentan in aller Munde. 
Auch wenn die Corona-Pandemie – trotz allem 
Anschein im Verhalten der Menschen durch vie-
lerorts gelockerte Maßnahmen – sicherlich noch 
nicht überwunden ist, so sind wir in diesem 
Jahr doch bisher recht gut hindurch gekom-
men. Fast alle unserer Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen haben einen Impfschutz 
und auch das sommerliche Wetter und die ab-
nehmenden Inzidenzen ließen etwas mehr 
„Normalität“ zu. Einen guten Schutz bieten 
nach wie vor unsere Hygienemaßnahmen mit 
regelmäßigen Testungen bei Bewohner*innen, 
Mitarbeiter*innen und Besucher*innen, Maske 
tragen und Abstandsregeln. Wir haben uns ja 
schon daran gewöhnt. 
Auch unsere Ehrenamtlichen kommen wieder 
ins Haus und unterstützen unsere Mitarbei-
ter*innen bei Gruppenangeboten und schen-

ken Ihnen etwas Zeit. Dafür sind wir beson-
ders dankbar. Es gibt auch genügend Beispiele 
für schöne Momente. Kürzlich haben wir ge-
meinsam ein schönes Sommerfest gefeiert und 
unser neues Gartenprojekt ist angelaufen. Die 
nachfolgenden Bilder und Berichte in dieser 
Ausgabe zeigen mehr als deutlich: gemeinsam 
haben wir einen außergewöhnlichen Sommer 
genossen und eben das Beste daraus gemacht.   
Das bedeutet, entgegen aller Umstände und 
Krisen können wir hoffnungsvoll auf das wei-
tere Jahr und das Kommende schauen. Es ist 
gerade im Moment sehr wichtig, uns den posi-
tiven Blick auf die gegenwärtigen Dinge und 
auf die Zukunft zu bewahren.
Es kommt eben immer auf den Blickwinkel an 
und wie wir gemeinsam – jeder mit seinen 
Möglichkeiten – dem Leben Inhalt, Sinn und 
eine positive Perspektive geben. 
Sie sehen also in dieser Ausgabe, wie wir das 
Leben hier genießen so gut es geht und immer 
versuchen, so oft es geht, auch schöne Mo-
mente zu schaffen.

Genießen Sie also den Herbst und alle sich 
bietenden, schönen Momente!

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 beiden Damen erkannt:
Auf dem linken Foto ist unsere stellv. Pfle-
gedienstleitung, Manuela Heitkämper. Auf 
dem rechten Foto ist Andrea Pedarnig, Pra-
xisanleiterin für unsere Auszubildenden.

Bilderrätsel

Um welche Mitarbeiterinnen 
handelt es sich hier?
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Bewohner*innen im  
Tanztee-Fieber

Tanztee

Die Bewohner*innen  
hatten viel Spaß

Entertainer Hugo 
Cheval sorgte für 
gute Stimmung

Bei warmen Außentemperaturen empfing der 
Sozialdienst die tanzwilligen und musikbegeis-
terten Bewohner*innen im mit Ventilatoren 
ausgestatteten Speisesaal, wo der Entertainer 
Hugo Cheval mit seinen teils sanften aber 
auch zackigen bekannten Klängen genau den  
Geschmack der Anwesenden traf. Alle konnten 
sich dazu nach Lust und Laune bewegen.
Nach anfänglichem Zögern wurde mit einer 
Polonaise das "Eis gebrochen". Danach gab 
es kein Zurückhalten mehr - ob mit Rollstuhl, 
Rollator oder ganz ohne: jede*r tanzte oder 
bewegte sich auf seine Art.
Erfrischen konnten sich die Tanztee-Teilneh-
menden entweder vor den stetig rotierenden 
Ventilatoren oder an der "Cocktailbar", wo die 
Mitarbeiterinnen leckere alkoholfreie Drinks 
zauberten.
Eine Wiederholung ist unbedingt erforderlich! 
Da waren sich alle gut gelaunt einig. Dann 
auch gerne bei etwas kühleren Temperaturen.
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Ein Garten für die  
Gemeinschaft

Obst, Gemüse und Kräuter anzubauen und 
zu verarbeiten liegt voll im Trend. Was früher 
für Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
häufig zum Alltag gehörte, erfreut sich nun 
wieder großer Beliebtheit.
So entstand im Rahmen der Öffnung der Ein-
richtung nach außen der Gedanke einen Nach-
barschaftsgarten anzulegen. In diesem dürfen 
Sie und die Kinder unserer Kita gerne mit in-
teressierten Menschen aus der Nachbarschaft 
gemeinsam sähen, pflanzen und ernten.
Der Garten soll auch als Treffpunkt dienen, in 
dem sich Menschen zusammenfinden, mitei-
nander ins Gespräch kommen und vielleicht 
von- und miteinander lernen.
Dank einer Förderung der PSD Bank, die im 
Rahmen ihres 150-jährigen Bestehens meh-
rere Projekte des AWO Bezirksverbandes unter-
stützen, konnte die Idee des Nachbarschafts-
gartens in diesem Sommer umgesetzt und 
verwirklicht werden. Es wurden fünf Hoch-
beete, Pflanzen und Gartengeräte angeschafft.
Seit Anfang Juni treffen sich interessierte große 
und kleine Gärtner und Gärtnerinnen, um sich 

über die jeweiligen Vorstellungen und Erwar-
tungen auszutauschen und eine gemeinsame 
Richtung zu finden. Es wurde festgehalten, 
dass die Gruppe sich einmal in der Woche ge-
meinsam mit den Kindern der Kita und den 
Senior*innen der Einrichtung zu Aktionen rund 
ums Thema Garten treffen möchte.
In der Zeit, in der wir auf die Lieferung der letz-
ten Hochbeete warteten, traf sich die Gruppe 
zwei weitere Male, um Gemüse in Saatschalen 
vorzuziehen und einen kleinen Kräuter-
garten anzulegen. Nachdem alle Hochbeete 
wgeliefert und aufgebaut waren, konnte am  
21. Juli das große Bepflanzen der Hochbeete 
mit verschiedenen Salaten, Kräutern, dem 
letzten Sommergemüse und dem ersten Win-
tergemüse stattfinden.
Nach getaner Arbeit blieben alle noch eine Zeit 
lang zusammensitzen, unterhielten sich über 
die erledigten Arbeiten um dabei schon die 
nächsten Schritte zu überlegen.
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Sommerfest

Bei sommerlichen Temperaturen begrüßte 
Einrichtungsleiter Karl-Werner Strohe die Be-
wohnerinnen und Bewohner, haupt- und  
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sowie das 
Musiker- Duo "Strings 2 Voices", die Klinik-
clowns aus Koblenz und Kinder unserer KiTa 
im Garten der Einrichtung.

Ein abwechslungsreiches Programm und viele 
Leckereien vom Grillbuffet unseres Küchen-
teams und dem Eiswagen "Dolce Vita" wurde 
an diesem Tag geboten.

Besonders viel Spaß hatten die Bewohnerin-
nen und Bewohner und die teilnehmenden 
Mitarbeiter*innen an der Modenschau, bei der 
die Models ihre Kleidung zeigten, die sie zu 
einem besonderen Anlass tragen.

Sommerfest mit hohem 
Spaßfaktor Die Klinik-Clowns sorgen 

für gute Stimmung

6

Die KiTa-Kinder hatten Spaß

Unsere Kita-Kids
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Sommerfest

7

Auch die Tracht 
durfte nicht fehlen

Begeisterung bei 
der Modenschau



EHRENAMT
Vorstellung Heidi Hoffend

In den nächsten Ausgaben unserer Hauszeitung 
möchten wir uns einem ganz besonderen The-
ma widmen, welches uns sehr am Herzen liegt 
und ein unerlässlicher Baustein unserer Arbeit 
ist: das Ehrenamt. 
Wir möchten Ihnen auf diesem Weg zeigen, wie 
unterschiedlich und vielfältig sich dieser Betä-
tigungsbereich in unserem Haus gestaltet und 
wer die Menschen sind, die ihre Zeit nutzen um 
anderen Zeit zu schenken. Beginnen möchten 
wir mit Frau Heidi Hoffend.

Frau Hoffend ist seit 2018 Teil unseres Teams. 
Sie bietet verschiedene Gruppenangebote wie 
Bingo, Männerstammtisch und Quizrunde sowie 
Besuchsdienste an. Frau Hoffend ist verheiratet, 
hat zwei Töchter sowie vier Enkelkinder. Ihre 
Töchter unterstützt sie immer gerne und hilft, 
wenn Not am Mann ist. So zum Beispiel, wenn 
die Kita mal wieder geschlossen ist. Ihre beiden 

 Andernacher Straße 52-54 | 56564 Neuwied
 Telefon 02631 834-0 | Telefax 02631 834-198
 hdg-neuwied@awo-rheinland.de
 www.awo-rheinland.de | www.awo-herzwerk.de 6

/1
/4

1
0
/0

8
2
2
/1

8
0

D
ru

ck
fe

h
le

r 
u
n

d
 I
rr

tü
m

er
 v

or
b
eh

al
te

n
.IMPRESSUM

Redaktion: Kristina Brink, Marion Münzer,
 Johanna Otten
Bilder: AWO Rheinland, www.foto-christ.de
 www.stock.adobe.com  
Layout & Design: www.textkracher.de 
Druck: www.corzilius-online.de 
Auflage: 180 Stück

GESCHENKTIPP ZU WEIHNACHTEN:

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

Hunde halten sie zudem auf Trab. Frau Hoffend 
war schon immer gerne in Kontakt mit Men-
schen und sozial engagiert. Daher war es für sie 
selbstverständlich, dass sie sich nach Eintritt in 
die Rente nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
umgeschaut hat und so den Weg in unser Haus 
fand. Wenn sie dann doch mal einen ruhigen 
Tag zu Hause verbringt, schaut sie sich gerne 
alte Schwarz-Weiß-Filme an. Auf diesem Weg 
auch noch mal an all´ unsere Ehrenamtlichen 
ein Riesen-Dankeschön! Ihr macht die Welt un-
serer Senior*innen bunter und vielfältiger!

Info Ehrenamtsessen

Nach zwei langen Jahren war es endlich mal 
wieder möglich, dass sich unsere Ehrenamt-
lichen wieder in gewohnter Runde zum Dan-
keschön-Essen treffen konnten.
Ziel unseres Ausfluges war das Restaurant 
Nan King in Neuwied. In gemütlicher Runde 
wurde sich nicht nur über die Arbeit ausge-
tauscht. Es entstanden viele neue Ideen, wie 
z.B. die Männerrunde wieder zu beleben und 
evtl. regelmäßig Spaziergänge in die Stadt 
oder die Rheinanlagen anzubieten. Kl
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