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Vorwort

schon sind wir am Ende des Jahres und in der 
Winterzeit angekommen. Dieses Jahr ist alles 
etwas anders. Es gibt aktuelle Themen, die so 
aufdringlich und allgegenwärtig sind, dass wir 
nicht daran vorbeikommen. Was uns alle zur-
zeit wohl am meisten bewegt, ist der ungewisse 
Blick in die kommenden Wintermonate: wird 
es hinsichtlich der Heizung und des Stroms 
Probleme geben? Werden sich weiterhin Prei-
se verteuern und es zur Verknappung von Le-
bensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs 
kommen?
Die möglichen Szenarien, mit denen wir der-
zeit in den Medien konfrontiert werden, be-
unruhigen. Über allem liegt der anhaltende 
Krieg in der Ukraine, der letztlich auch aus-
schlaggebend für die wirtschaftlichen Krisen 
ist. Angesichts dieser Entwicklungen könnten 
wir jetzt in Panik verfallen. 
Ich glaube allerdings, es ist besser, jetzt erst-
mal die Ruhe zu bewahren und zu überlegen, 
was in sinnvoller Weise zu tun oder auch zu 
lassen ist. Denn Panik und Aktionismus wa-
ren in Krisen noch nie gute Ratgeber. Natür-
lich wäre es genauso fatal, einfach den Kopf 
in den Sand zu stecken und die Geschehnis-
se zu ignorieren. So kann ich Ihnen mitteilen, 
dass wir bereits seit geraumer Zeit mit allen 
Behörden in Kontakt und einem regen Aus-
tausch stehen, um einen drohenden Ausfall 
der Strom-und Gasversorgung begegnen zu 
können.  Dieser Fall gilt nach einhelliger Mei-
nung der lokalen Energieversorger eher als 

ausgeschlossen. Unser Seniorenzentrum steht 
zudem als systemrelevante Einrichtung an vor-
derster Stelle, wenn es im Notfall zu Engpässen 
und Prioritäten in der Zuteilung von Energie-
ressourcen kommen sollte. Ich glaube, Sie an 
diesem Punkt durchaus beruhigen zu können, 
denn aller Voraussicht nach wird niemand in 
unserer Einrichtung frieren oder im Dunkeln 
verweilen müssen.
Allerdings belasten die gestiegenen Energie- 
oder Strompreise, aber auch die bereits länger 
gestiegenen Lebensmittelkosten, schon seit 
geraumer Zeit den Haushalt der Einrichtung.
Gebot der Stunde ist es daher, dass wir in un-
serem Umfeld nach schnellen und effektiven 
Einsparmöglichkeiten suchen. Unser Träger 
hat einen umfangreichen Katalog mit Einspar-
maßnahmen beim Energieverbrauch erarbei-
tet, den wir bereits in weiten Teilen anwenden. 
Beispielsweise können wir bei Raumtempera-
turen und beim Licht sparen. Oder mit einer 
entsprechenden Lebensmittelbevorratung. Wir 
haben durchaus vieles selbst in der Hand. Es 
sind manchmal im Einzelnen nur Kleinigkei-
ten, wie beispielsweise mal den Stecker eines 
Ladegeräts zu ziehen oder beim Verlassen 
des Zimmers das Licht auszuschalten. In der 
Summe machen diese Kleinigkeiten aber den 
Unterschied aus. Wenn wir alle diese Tipps & 
Tricks beherzigen, die Sie aus eigener Erfah-
rung kennen oder die tagtäglich in den Me-
dien angesprochen werden, können Einspa-
rungen durchaus erfolgen. Ich bitte Sie bereits 

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 Andrea Hammen, 
stellv. Wohnbereichsleitung des Wohnbe-
reichs I zu sehen. Rechts sehen Sie Regina 
Talaiko, Wohnbereichsleitung des Wohnbe-
reichs III.

Bilderrätsel

Bilderrätsel- Dieses Mal zeigen 
wir  Ihnen zwei Mitarbeiterin-
nen, die miteinander verwandt 
sind. Um welche Mitarbeiterin-
nen handelt es sich hier?

an dieser Stelle, uns in diesem Vorhaben durch 
Ihr Mittun zu unterstützen. 
Mit Blick auf die gegenwärtige Lage sollten 
wir aber keinesfalls in das übliche Wehklagen 
einsteigen. Vielmehr sollten wir unseren Blick 
durchaus optimistisch auf das bevorstehen-
de Weihnachtsfest mit seiner frohen Botschaft 
für Liebe und Frieden richten und das neue 
Jahr 2023 hoffungsvoll angehen. Es kann ja 

eigentlich nur besser werden. Wir werden hier 
jedenfalls alles dransetzen, in diesem positi-
ven Sinne für Sie in der nächsten Zeit da zu 
sein.

Herzlichst

Ihr Karl-Werner Strohe
Einrichtungsleiter
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Erntedankfest

Zu ihrem vorerst letzten Gottesdienst in unserem 
Haus durften wir die Pfarrerin Julia Arfmann- 
Knübel von der evangelischen Friedenskirchen- 
gemeinde Neuwied empfangen. Wie immer 
verstand sie es, die Bewohner*innen mit ihrer 
Ansprache in den Bann zu ziehen.
Sie bezeichnete das Alter als den „Herbst des 
Lebens“, welcher - genau wie die Jahreszeit - 
nicht nur Negatives mit sich bringt. Denn 
Herbstzeit ist Erntezeit.
Die Bewohner*innen waren sehr gerührt durch 
Fr. Arfmann-Knübels ermunternde Worte und 
Gedanken, die sie während des Gottesdienstes 
den Bewohner*innen in bildreicher Sprache 
näherbrachte.

Erntedankfest mit  
feierlichem Gottesdienst
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Herbstlich geschmückte Heuballen mit 
Obst und Gemüse der Saison zierten die 

Bühne in unserem Speisesaal, auf der 
der ebenso üppig geschmückte Altar 

bereit zum Erntedank-Gottesdienst stand

Pfarrerin Julia Arfmann- 
Knübel bei ihrem vorerst 

 letzten Gottesdienst

So kam auch ein wenig Wehmut auf, sowohl bei 
den Bewohner *innen wie auch bei der Pfar-
rerin, denn in Kürze wird ein neuer Kollege die 
Gottesdienste in den Senioreneinrichtungen 
in Neuwied, zumindest für die kommenden 
zwei Jahre, übernehmen.
Einrichtungsleiter Karl-Werner Strohe bedankte 
sich mit einem Präsent bei Frau Arfmann-Knübel 
für die vielen lebendigen und erfüllenden 
Gottesdienste in unserer Einrichtung.
Gänzlich verabschieden müssen wir uns je-
doch nicht von ihr, denn sie steht uns wei-
terhin als Seelsorgerin zur Seite und kann bei 
akuten Fällen gerufen werden.
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Es wurde gelacht 
und getanzt

Akkordeon-Spieler und 
Entertainer Leo Weimann

Nach dem geistlichen Teil des Festes folgte der 
gesellige, musikalische Part, welchen der Ak-
kordeon-Spieler und Entertainer Leo Weimann 
übernahm. Er nahm die Teilnehmenden mit auf 
eine Reise in ihre musikalische Vergangenheit, 
in der alle Lieblingslieder ihren Platz hatten. 
Eine Bewohnerin schwärmte nach dem Fest: 
„Er hat wirklich alle Lieder, die wir so gerne 
haben, gespielt“.
Ein erfüllender Nachmittag mit geistlicher An-
regung, Liedern aus der Jugendzeit und - nicht 
zu vergessen - herrlich herbstlichem Apfelku-
chen ging schließlich zu Ende.
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Jubiläum

Ein Vierteljahrhundert bei der AWO
Einrichtungsleiter Karl-Werner Strohe arbeitet seit einem 
Vierteljahrhundert im Dienste der AWO

Am 01. Oktober 1997 hat Herr Strohe in Mayen 
im Seniorenzentrum Sterngarten als Einrich-
tungsleiter bei der AWO begonnen.
Nach 20 Jahren ist er im Jahr 2017 nach Neu-
wied ins Haus der Generationen gewech-
selt, welches er noch immer mit viel Herzblut, 
Kompetenz und Engagement sowohl für die 
Bewohner*innen wie auch die Mitarbeiter*in-
nen leitet.
Er selbst sagt, dass ihm eine qualitativ hoch-
wertige Versorgung und Betreuung der Be-
wohner*innen immer wichtig gewesen seien 
und noch immer sind.
Ebenso eine partnerschaftliche und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit aller Mitarbeiter*in-
nen, um dies auch zu gewährleisten. 

In den letzten Jahren seiner Berufstätigkeit 
„freue er sich auf die Neuausrichtung der Ein-
richtung in den umliegenden Stadtteil (Quar-
tier).
Es sollen dabei unterschiedlichste Angebote 
sowohl für die Bürger*innen des Quartiers wie 
auch die Bewohner*innen unserer Einrichtung 
geplant und umgesetzt werden.
Die Mitarbeiter*innen freuen sich mit Karl-
Werner Strohe, gratulieren herzlich zu seinem 
Jubiläum und wünschen ihm für die - hof-
fentlich noch einige - verbleibenden Jahre bei 
der AWO eine beruflich wie auch persönlich er-
füllende Zeit.

»  Wir gratulieren 

 recht herzlich    

 zum 25-jährigen 

  Dienstjubiläum.«
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Personalie

Wechsel in der Pflegedienstleitung
Auf Wiedersehen Annette Schneider –  
herzlich willkommen Manuela Sevens

In einer kleinen Feierstunde wurde Annette 
Schneider als Pflegedienstleitung in Neuwied 
verabschiedet. Sie wird im wohnortnahen AWO 
Seniorenzentrum Sterngarten in Mayen die 
Pflegedienstleitung übernehmen.
Einrichtungsleiter Karl-Werner Strohe dankte 
in seiner Ansprache Frau Schneider - auch im 
Namen aller Kolleg*innen - herzlich für Ihre 
wertvolle fachliche Arbeit, mit der sie in vieler-
lei Hinsicht ein prägendes Vorbild für alle Mit-
arbeiter*innen gewesen sei, an dem sich alle 
haben orientieren können.
Gerade in Zeiten von Corona sei sie eine wich-
tige Stütze gewesen, die wesentlich dafür ge-
sorgt habe, dass wir gut durch die letzten Jahre 
gekommen sind und Stabilität in der Einrich-
tung bewahrt werden konnte.

Er bedauere es, eine solch´ gute Kollegin gehen 
lassen zu müssen, verstehe aber ihren Wunsch 
nach diesem neuen Schritt und wünschte ihr 
für ihre Arbeit als Pflegedienstleitung in Mayen 
alles Gute und viel Erfolg.
 
Ihre Nachfolgerin wird zunächst ihre bisherige 
Stellvertreterin Manuela Sevens (ehem. Heit-
kämper). Im nächsten Jahr wird Marina Bo-
zanovic, bisherige stellv. Wohnbereichsleitung 
auf dem Wohnbereich zwei, die Leitung über-
nehmen und Fr. Sevens wird wieder als 
Stellvertretung agieren. Herr Strohe bittet die 
Mitarbeitenden um die Unterstützung der bei-
den bekannten Kolleginnen in ihren künftigen 
neuen Positionen.

Karl-Werner Strohe 
verabschiedet  

Annette Schneider

Nachfolgerin 
Manuela Sevens



EHRENAMT
Vorstellung Guntram Schanz

Herr Schanz hatte seine Eltern beide hier in der 
Einrichtung untergebracht und bot sich schon 
als Angehöriger immer wieder an mitzuhelfen, 
wie z.B. bei Festen, Ausflügen oder wo auch 
immer Hilfe gebraucht wurde. Seit September 
2019 ist er offiziell bei uns als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter tätig. Herr Schanz hat den Sozial-
dienst bereits mehrfach bei Ausflügen begleitet 
und dabei Bewohner*innen, die im Rollstuhl 
sitzen, geschoben. Seit Kurzem hat er das Pro-
jekt „Männerstammtisch“ übernommen. 
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Viel Spaß 

beim Stöbern!    www.awo-herzwerk.de

Dabei schenkt er den Bewohnern seine Zeit, in-
dem er mit ihnen Skat, Mensch-ärgere-dich-
nicht oder andere Spiele spielt.
Der Männerstammtisch findet alle zwei Wo-
chen montags von 16:00 - 17:00 Uhr, im 
Wechsel mit dem Frauentreff, in der hauseige-
nen Cafeteria statt.  
Spielfreudige und gesellige Bewohner können 
gerne jederzeit dazu kommen. Bei Interesse 
melden Sie sich gerne im Sozialdienst bzw. un-
serer Ehrenamtskoordinatorin Pia Steyven.
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