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Vorwort

Liebe Bewohner*innen, 
liebe Mitarbeiter*innen, 
liebe Leser*innen,

wenn Sie diese Ausgabe in den Händen halten, 
ist das neue Jahr schon einige Tage alt.
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass das neue 
Jahr für Sie alle gut gestartet hat und wün-
sche Ihnen, dass Sie alle gesund bleiben. Denn 
Gesundheit ist des Menschen höchstes Gut,  
gehen Sie achtsam mit ihr um!
Sie dürfen gespannt sein, was das neue Jahr 
für Sie in der Einrichtung bereithält. Viele ver-
schiedene Projekte und Veranstaltungen sind 
in der Planung und warten darauf, durchge-
führt zu werden!

Ihre 
Nicole Görtz
Einrichtungsleitung
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Wenn das neue Jahr besser werden soll, 
dann können wir nur selbst 
die Veränderung sein.
Wenn Du Liebe brauchst, 
dann schenke Liebe.
Wenn Du glücklich sein willst, 
mache andere glücklich.
Wenn du Freude willst, schenke Freude.
Wenn Du dem Planeten helfen willst,  
dann achte darauf, dass Du ihn 
nicht mehr verschmutzt 
und weniger Müll produzierst.
Willst Du, dass es Dir gut geht,
dann helfe anderen dabei, 
dass es ihnen gut geht.
Sei DU die Veränderung, 
die Du in Deinem Leben möchtest.
    (Jutta Hense)
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AWO Förderverein

ein bewegtes Jahr liegt hinter uns und nie-
mand weiß, was uns im neuen Jahr erwar-
tet. Als Förderverein des Seniorenzentrums Am 
Rosengarten möchten wir zum Wohlbefinden 
der Menschen beitragen, die auch in schweren 
Zeiten hier gemeinsam leben und arbeiten.
Manchmal hilft ein kleines Bild, die Erinne-
rung an einen schönen Moment oder einen 
lieben Menschen lebendig zu erhalten. Auch 
eine Stadt oder Landschaft kann in einem völ-
lig neuen Licht erscheinen und verdient den 
passenden Rahmen. In diesem Sinne wün-
schen wir Ihnen liebevolle Erinnerungen und 
ein gutes neues Jahr!

Britta Werner  
für den Förderverein

Liebe Leser*innen,

Man soll das Jahr nicht mit Programmen
beladen wie ein krankes Pferd.
Wenn man es allzu sehr beschwert,
bricht es zu guter Letzt zusammen.

Je üppiger die Pläne blühen,
umso verzwickter wird die Tat.
Man nimmt sich vor, sich zu bemühen,
und schließlich hat man den Salat!

Es nützt nicht viel, sich rot zu schämen.
Es nützt nichts und es schadet bloß,
sich tausend Dinge vorzunehmen.
Lasst das Programm! Und bessert euch 
drauflos! 

(Erich Kästner)

»Das Wesen des Menschen 
       bei der Aufnahme sichtbar zu machen, 
  ist die höchste Kunst der Fotografie.«

(Friedrich Dürrenmatt)
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Sozialdienst & Interkulturelles Fest

Interkulturelles Fest

„Da sehe ich erstmal, wo ich schon überall 
war“, staunte eine Bewohnerin, während sie 
von ihrem Rollstuhl aus den Aufbau des ers-
ten Interkulturellen Festes im Untergeschoss 
des AWO Seniorenzentrums Am Rosengarten 
beobachtete. „Die Welt zu Gast bei der AWO“ 
spannte mit 12 liebevoll dekorierten Ständen 
einen weiten Bogen von philippinischer Pfle-
ge, kroatischer Hauswirtschaft und russischer 
Küche über persische und italienische Ange-
hörige bis zu einer holländischen Bewohnerin, 
die ihr Land am Klavier repräsentierte.
Für die Einrichtungsleiterin Nicole Görtz zeigen 
sich hier die Vorteile, dass in der Einrichtung 
so viele Menschen aus unterschiedlichen Kul-
turen miteinander leben und arbeiten. Dani-
jela Dragun, stv. Sozialdienstleiterin, findet es 
auch wichtig, all diesen Menschen ein Stück 
Heimat zu bieten. Sie hatte die Idee für ein In-
terkulturelles Fest aufgrund ihrer eigenen Er-
fahrung aus der kroatischen Gemeinde in die 
Jahresplanung eingebracht. Tatkräftig unter-

stützt wurde die Umsetzung von dem Team der 
sozialen Betreuung, wo Sofia Urquiza Vazquez, 
nicht nur malerisch ihre mexikanische Heimat 
vertrat, sondern auch den Input für eine Play-
list gesammelt und gemeinsam mit Sven Pari 
ein Poster für jedes vertretene Land erstellt 
hatte.
Neben den kulinarischen Köstlichkeiten aus 
der Küche und dem ehrenamtlich betriebenen 
Café wurde die Stimmung von dem bunten 
Programm getragen, wo Giovanni Lombardi 
mit kraftvoller Stimme einen neuen Fanclub 
gewann, Zoya Kostikova mit ukrainischen Lie-
dern die Herzen berührte, Amal mit orientali-
schen Kostümen sowie verschiedenen Tänzen 
bezauberte und die Familie Kapular mit Gitar-
re und Gesang ihre kroatische Heimat vertrat. 
Die spontane Pizzabestellung des Betriebsrats 
vor Beginn der Veranstaltung half allen Hel-
fer*innen, bis zu einem kräftezehrenden und 
begeistert gefeierten „Flashmob“ als Abschluss 
des Interkulturellen Fests durchzuhalten.
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Quartiersarbeit

Nach dem Küchenumbau sind alle selbstän-
digen Bewohner*innen und Gäste unseres  
offenen Mittagstisches glücklich, wenn wieder 
gemeinsam im großen Speisesaal direkt neben 
der Terrasse gegessen werden darf.

Was lange währt, wird endlich gut! 

Unsere Hauswirtschaftsleiterin Katica 
Oklopcic und ihre Stellvertreterin  

Annemarie Fock freuen sich über die 
ausgewählten Gardinen, die ins  

Gesamtbild der Einrichtung passen  
und den besonderen Brandschutz- 

erfordernissen entsprechen.

Noch fehlen Bilder an der Wand, aber  
das Blumenmuster und das neue  

Mobiliar sorgen für eine beschwingte  
Stimmung im komplett renovierten 
Speisesaal, der auch wieder für das 
Quartier geöffnet wurde. Unserem  

Küchenleiter Christian Leisner und sei-
nem Stellvertreter Wolfgang Hanf stehen 

Susana Alexandre und Tatiana Jäger  
dabei gut gelaunt und tatkräftig zur Seite 

Ein langjähriger Freund unserer Küche 
ist Werner Stenner, der uns auch unter 

Pandemiebedingungen die Treue gehal-
ten hat und nach dem Einzug in unsere 

Einrichtung von Marina Yanardag jetzt 
auch zum Frühstück begrüßt wird.
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Ehrenamt

7

Ehrenamtliche Tätigkeiten

Spektakuläre Bilder zeigte unser ehrenamtlicher 
Mitarbeiter Jochen Dibbern von einer Reise, die ihn 
im August 2022 mit einem Kreuzfahrtschiff von 
Bremerhaven bis nach Grönland geführt hatte.

Heinz Glock sorgt nicht nur beim 
Mittagessen auf dem Wohnbe-
reich als ehrenamtlicher Mitar-
beiter für gute Stimmung, son-
dern steckt auch alle mit seiner 
Leidenschaft für Tischtennis an. 
Wenn es auf der Terrasse zu kalt 

ist, wird die zusammenklappba-
re Platte kurzentschlossen neben 
den Speisesaal im Untergeschoss 
geschoben und findet dort im-

mer wieder neues Publikum.

Bei der sozialen 
Betreuung unserer 
Bewohner*innen 
arbeiten alle Hand 
in Hand, egal 
ob freiberufliche 
Musikpädagogin, 
Festangestellte 
oder ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen wie 
Manfred Reinhardt.Ungeahnte Talente zeigen sich 

bei der Boule-Bahn, die im Rah-
men der Quartiersarbeit realisiert 
werden konnte. Hartmut Rudolph 

begleitet das neue Angebot als 
ehrenamtlicher Coach, aber jeder 
Sonnenstrahl wird gerne genutzt 

und wer sich von unserer Betreu-
ungskraft Thomas Kilian nicht zu 

einem spontanen Spiel ermutigen 
lässt, kann warm eingehüllt zu-

schauen.
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Demenzstammtisch  
(jeweils um 17 Uhr)
10.01.2023
14.02.2023
14.03.2023

Trauercafé (jeweils um 15 Uhr)
10.01.2023 
09.02.2023 
09.03.2023

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

Zur besseren Organisation bitten wir um 
vorherige Anmeldung.

Terminübersicht der  
Angebote in unserer  
Einrichtung

Natorampe am Weisenauer Rheinufer

Natorampe am Ginsheimer Rheinufer

Das Herzwerk online lesen:

Viel Spaß 

beim Stöbern!    www.awo-herzwerk.de

Nicht nur am Valentinstag gehört ein Ausflug 
mit Blick aufs Wasser zu den schönsten 
Erinnerungen.

»Mainz liegt am Rhein – 
       und Du liegst mir am Herzen«
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