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Liebe Leserin, lieber Leser,

auch mit dieser Ausgabe wollen wir ihren Blick 
auf die Menschen im Haus Waldeck lenken. Auf 
Bewohner, Mitarbeiter und mit dieser Ausgabe 
unter anderem auch auf „Neue“ im Vorstand 
des Fördervereins Haus Waldeck; und damit sie 
auch gleich etwas Hintergrund zum obigen Bild 
bekommen, fang ich mit mir an.

Ich bin Hans – Jürgen Nensel, seit April 2017 der 
1. Vorsitzende des Fördervereins und damit der 
Nachfolger von Johannes Heinrich Mohn, 

der diese Position rund 14 Jahre innehatte. 
Wahrlich große Fußstapfen, die mein Pfarrerkol-
lege mit seiner Art und Ausstrahlung hinterlässt 
und die ich nicht ausfüllen kann. Doch die sehr 
guten Verbindungen und Kontakte, die Herr 
Mohn zur Leitung des Hauses Waldeck und zu 
seinen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern 
hatte und hat, die kann und will ich auch gerne 
fortsetzen. 

In den letzten Monaten habe ich durch zahl-
reiche Veranstaltungen, Gesprächen mit Be-
wohnern, Planungs- und Vorstandstreffen die 
vielfältige, fröhliche und auch umsichtige und 
kompetente Arbeit von vielen Mitarbeitern ken-
nen gelernt. Wir alle wollen durch unser Mittun 
Lebensfreude und Lebensqualität für die Be-
wohner des Hauses fördern und erhalten.

„Waldgeflüster“ trägt dazu bei, dass das auch 
einer breiteren Öffentlichkeit bewusst bleibt und 
deshalb danke ich auch dem Redaktionsteam,  
Nuccio Bertazzo, Ute Diefenbach und vor allem 
Tina Ulbrich, ganz herzlich.

Viele Grüße 
Ihr 

Hans-Jürgen Nensel 
1. Vorsitzender des Fördervereins Haus Waldeck
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Grußwort
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Am 17. September 2017 lud der Förderver-
ein Haus Waldeck zur Wiesengaudi in den 
Festsaal des Hauses Waldeck ein. Das Okto-
berfest war ein riesen Erfolg – nicht zuletzt 
dank des Griesheimer Blasmusikvereins.

Das Hauptorchester sorgte mit Livemusik 
für gute Laune und die zahlreichen Besu-
cher genossen bei Krustenbraten und einem 
frisch gezapften Hellen den bayrischen Früh-
schoppen.

Rückblick

Gaudi und Gemütlichkeit – der Blasmusikverein 
sorgte mit Livemusik für tolle Stimmung  
im Saal

Standesgemäß: Herr Bürgermeister  
Krebs-Wetzl beim Bieranstich

Ein Prosit der Gemütlichkeit! Karlheinz Wust 
und Hans-Jürgen Nensel vom Förderverein 
freuten sich über die vielen Besucher

Das zweite Oktoberfest im Haus 
Waldeck findet am  
16. September 2018 statt.

Unbedingt vormerken!

O‘zapft is! Geglückt: Bürgermeister Krebs-
Wetzl trifft auf Anhieb!
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Förderverein

Name: Bärbel Eickhoff

Funktion im Vorstand: 
Schriftführerin

Im Vorstand seit: 2017

Was ist meine Motivation 
im Vorstand des  
Fördervereins mitzuwirken? 
Was sind meine Ziele?

Mir liegt besonders am Herzen, das 
Engagement der ehrenamtlichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
unterstützen. Durch deren Einsatz 

wird zusätz-
lich zur guten 
Betreuung 
und Pflege im 
Haus Waldeck 
der Alltag der 
Bewohner um 
zahlreiche Ange-
bote erweitert.

Name: Holger Uhde

Funktion im Vorstand:  Stellvertretender Vorsitzender

Im Vorstand seit: 2017

Was ist meine Motivation im Vorstand des  
Fördervereins mitzuwirken? Was sind meine 
Ziele?

Meine Ziele sind die Unterstützung und Förderung des Hau-
ses Waldeck. Ich möchte mithelfen, dieses in der Stadt und im 

Umland vorbildliche Haus weiter zu erhalten und auszubauen. Weiterhin liegt mir der 
Erhalt und die Förderung des Netzwerks mit den christlichen Kirchen in Griesheim am 
Herzen.

Name: Dirk Dornblüth

Funktion im Vorstand: Beisitzer

Im Vorstand seit: 2017

Was ist meine Motivation im Vorstand des 
 Fördervereins mitzuwirken? Was sind meine Ziele?

Ich möchte die Schnittstellen und Synergien von stationärer Pflege des 
Hauses Waldeck und der ambulanten Pflege des Johanniter-Pflegediens-
tes effektiv nutzen. Außerdem möchte ich meine pflegerischen Erfahrungen, 
die ich seit 1989 in stationären Einrichtungen und seit 2006 bei den Johannitern gesammelt 
habe, dem Vorstand zur Verfügung stellen. Seit dieser Zeit hat sich in der Pflegelandschaft 
sehr viel getan. So z. B. die Einführung der Pflegeversicherung, die Prüfinstanzen des MDK, 
der Beratungsgedanke für pflegende Angehörige und vieles mehr. Kurz und gut, ich füge hier 
ein interessantes Zitat ein, dass in seiner Aussage und Brisanz noch nicht viel eingebüßt hat:

Dr. Norbert Blüm, Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (1995): 

"... Nur warne ich davor, das neue Feld Pflege zu überprofessionalisieren. Wir brauchen Profis, 
hochqualifizierte Fachkräfte. Aber ich füge hinzu: Übertreibt es nicht! Um einen 70-jährigen 
zu füttern, brauche ich keine sechs Semester Psychologie. Dazu brauche ich ein gutes Herz 
und eine ruhige Hand." (Quelle: http://www.pflegewiki.de/wiki/Gutes_Herz)

Genau dieses Zitat ist sinngemäß immer noch in vielen Köpfen der Gesellschaft. Ja, es ist 
richtig: „Profis, hochqualifizierte Fachkräfte zu haben“, aber dafür benötige ich viel mehr als 
ein gutes Herz und eine ruhige Hand, sondern eine fundierte, gute Ausbildung. Und später im 
Beruf eine Wertschätzung, die über ein Lippenbekenntnis hinausgeht. Das ist mein Anliegen 
und meine Motivation im Förderverein mitzuwirken, damit weiterhin ein gutes Miteinander 
von Bewohnern, Pflegekräften und Leitung/Verwaltung im Haus Waldeck gefördert werden 
kann.

Name: Hans-Jürgen Nensel

Funktion im Vorstand:  
1. Vorsitzender

Im Vorstand seit: 2014

Was ist meine Motivation im  
Vorstand des Fördervereins mitzuwirken?   
Was sind meine Ziele?

Mit meiner Mitarbeit im Vorstand des Fördervereins möchte 
ich für die Bewohner des Hauses die Lebensfreude und für 

die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter die Freude an und in ihrer Arbeit för-
dern. Weiterhin will ich die positive Verbindung und Atmosphäre zu Mitarbeitern und 
Bewohnern, die auch mein Vorgänger mit geschaffen hat, fortsetzen und ausbauen. 

Name:  
Sieglinde Funk

Funktion im 
Vorstand: Beisit-
zerin

Im  Vorstand 
seit: 2007

Was ist meine 
Motivation im Vorstand des 
Fördervereins mitzuwirken?  
Was sind meine Ziele?

Ich bin schon immer sozial aktiv – früher 
in der Kinder- und Jugendarbeit, bereits 
seit 2007 im Förderverein Haus Waldeck, 
um etwas für die Seniorinnen und Senio-
ren zu bewegen. Ich möchte die wichtige 
Arbeit im Vorstand des Fördervereins 
erfolgreich fortführen.



Name:  
Helga  
Steudtner

Funktion 
im  
Vorstand:  
Vertreterin der 
ehrenamtlichen 
Mitarbeiter

 
Im Vorstand seit: einigen Jahren

Was ist meine Motivation 
im Vorstand des Förderver-
eins mitzuwirken? Was sind 
meine Ziele?

Durch Mund zu Mund-Werbung 
möchte ich die Mitgliederzahlen des 
Fördervereins erhöhen.

Außerdem setze ich mich dafür ein, 
dass durch die Veranstaltungen des 
Fördervereins das Haus Waldeck und 
das Ehrenamt weiterhin positiv wahr-
genommen werden und der Bekannt-

heitsgrad erhöht wird.
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Zum „Ausmarsch“ von Rudi Müller 
ein Dreifaches „Hie Schlott“
Am Montag, den 27. Februar 2017, ist es 
soweit. Sitzungspräsident Rudolf „Rudi“  
Müller leitet zum letzten Mal die Prunksit-
zung im Haus Waldeck. Diese wird traditio-
nell bereits seit 1995 in Kooperation mit dem 
Griesheimer Tanzsport und Carnevalverein 
St. Stephan, kurz CVS, am Rosenmontag ge-
feiert. Anschließend gibt Rudi das närrische 
Zepter an Holger Arnold weiter.

Danke Rudi
„Lieber Rudi, wir erheben uns und rufen zu 
Deinem „Ausmarsch“ ein Dreifaches „Hie 
Schlott“. Wir verneigen uns voller Dankbar-
keit für insgesamt 15 Jahre närrisches Treiben 
und karnevalistisches Brauchtum, das Du uns 
als Sitzungspräsident des CVS ins Haus ge-
bracht und aufrechterhalten hast“, bedankt 
sich Einrichtungsleiter Nuccio Bertazzo beim 
scheidenden Sitzungspräsidenten.

Die Fünfte Jahreszeit gestaltet
Bereits im Jahr 2002 hat Rudi Müller, damals 
noch stellvertretend, die Prunksitzung im 
Haus Waldeck organisiert und geleitet. Im 
Jahr 2004 hat er schließlich das Amt des Sit-
zungspräsidenten übernommen, welches er 
bis 2017 innehatte.

Die Narren sind los
In dieser Zeit hat er gemeinsam mit dem 
CVS und zahlreichen Freunden des Vereins 
am Rosenmontag für Abwechslung, närri-
sche Unterhaltung und vergnügliche Stun-
den gesorgt. Das bunte Programm mit Ko-
mitee, Männerballett, Bütt, Musik, Gardetanz  

(von der Sternchen-
garde über die Little 
Lions bis hin zu den 
Tanzmariechen) und 
vielem mehr begeis-
tert das Publikum im 
Festsaal Jahr für Jahr. 
„An diesem Tag ticken 
die Uhren anders. 
Das närrische Treiben 
ist ansteckend. Im 
Haus sind im wahrs-
ten Sinne des Wortes 
die Narren los“ freut sich Nuccio Bertazzo.

„Wir schätzen Rudi als Menschen. Seine offe-
ne, freundliche und großzügige Persönlichkeit 
und sein großes Engagement beim CVS. Es 
war ihm immer wichtig, dass die Bewohner 
an der Karnevalszeit teilnehmen können“,  
so Bertazzo.

„Und da viele aufgrund von Alter und Krank-
heit häufig nicht mehr in der Lage sind, an 
Prunksitzungen außer Haus teilzunehmen, 
kommt die Sitzung zu den Menschen ins 
Haus Waldeck. Das ist eine bemerkenswerte 
Leistung, insbesondere auch deshalb, da der 
Verein dies alles mit viel freiwilligem Einsatz 
bewerkstelligen muss.“

„Lieber Rudi, Du bist auch in Zukunft ein 
gern gesehener Gast in unserem Haus – und 
dazu musst Du nicht erst bei uns einziehen“, 
verabschiedet sich Nuccio Bertazzo mit  
einem Augenzwinkern.

Name: Brigitta Thoma

Funktion im Vorstand:  
Kassenwartin

Im Vorstand seit: 2003

Was ist meine  
Motivation im Vorstand des Fördervereins 
mitzuwirken? Was sind meine Ziele?

Durch meine jahrelange hauptberufliche Tätigkeit im Haus 
Waldeck kenne ich die Bedürfnisse der Mitarbeiter und vorallem der Bewohner 
sehr gut. Die Anliegen der Bewohner liegen mir sehr am Herzen. Ich möchte versu-
chen, wenn auch nur durch kleine Veränderungen, das Wohlbefinden der Bewohner 
zu erhalten und zu steigern.

Name: Karin Hofmann

Funktion im Vorstand:  
Stellvertretende Vorsitzende

Im Vorstand seit: 2017

Was ist meine  
Motivation im Vorstand 
des Fördervereins  
mitzuwirken?  
Was sind meine Ziele?

Zweck des Fördervereins ist u. a. der Aufbau und 
die Unterhaltung von Angeboten zur Unterstützung 
der Seniorinnen und Senioren und  deren Angehö-
rigen in der Gesellschaft und die Erweiterung und 
Stärkung der Handlungskompetenzen und Hand-
lungsmöglichkeiten.  
Ein weites Feld, das viel Raum für Ideen und  
Gestaltungsmöglichkeiten bietet. 

Das Forschungsprojekt „Inklusives Altern“, das die 
Stadt Griesheim in Kooperation mit der Evangeli-
schen Hochschule Darmstadt durchführte, hat neue 
und interessante Erkenntnisse zur Lebensgestaltung  
ab dem sogenannten Rentenalter gebracht. 

Ich finde, es ist eine Herausforderung und eine Chan-
ce, ein Stück an der Gestaltung der Zukunft für 
die „Älteren“ mitwirken zu dürfen. 
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Beruf

Berufswunsch: Altenpflegerin! Nicht Stewar-
dess, Model oder Filmschauspielerin, nein, 
Katrin Strauß wollte schon immer für älte-
re Menschen da sein. Altenpflegerin ist ihr 
Traumberuf gewesen, so lange sie denken 
kann. Und sie hat ihren Traum verwirklicht. 
Viele Griesheimer kennen die sympathische, 
freundliche Dame schon lange, denn seit 15 
Jahren ist sie als Wohnbereichsleiterin und 
stellvertretende Pflegedienstleiterin im Haus 
Waldeck für viele Bewohner und deren An-

gehörige eine wichtige Bezugsperson. Seit 
dem 1. September 2017 hat Katrin Strauß die 
Position der Case-Managerin im Haus Wal-
deck inne und tritt damit die Nachfolge von 
Heide Heß an, die zum 31. August 2017 in 
den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.

Als Katrin Strauß mit 16 Jahren ihre Schulzeit 
beendet hatte, wollte die Tochter einer Kran-
kenschwester sofort mit der Ausbildung zur 
examinierten Altenpflegerin beginnen:

Wenn aus Beruf Berufung wird 
Katrin Strauß ist Case-Managerin im Haus Waldeck. 
Sie liebt ihren Beruf – und das Haus Waldeck
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„Nur leider ging das nicht. Damals durfte man 
die Ausbildung erst mit 18 Jahren beginnen 
oder musste eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung vorweisen“, erzählt Katrin Strauß. 
Deswegen habe sie zunächst eine Ausbildung 
zur Friseurin absolviert: „Aber sobald ich fer-
tig war, habe ich im Elisabethenstift in Darm-
stadt die Lehre als Altenpflegerin begonnen. 
Endlich!“ Danach hat sie einige Jahre in einem 
Pflegeheim in Seeheim als Wohnbereichslei-
terin gearbeitet, „ohne das wirklich gelernt 
zu haben“. Und um es wirklich zu können, hat 
sie dann 2002 im Haus Waldeck angefangen 
und 2003 die Weiterbildung zur Wohnbe-
reichsleiterin begonnen. Seitdem war sie als 
Wohnbereichsleiterin für die Kurzzeitpflege, 
die Tagespflege, das Betreute Wohnen und 
auch für den vollstationären Wohnbereich 4 
im Haus Waldeck zuständig.

„Ich bin glücklich hier im Haus Waldeck. Ich 
bin genau da angekommen, wo ich immer 
hinwollte: ich kann mich um ältere Menschen 
kümmern, berate und helfe deren Angehöri-
ge und organisiere alles Notwendige für die 
Bewohner, damit sie würdevoll und bestens 
versorgt ihr Alter hier verbringen können“, 
sagt die engagierte 41-Jährige und ergänzt: 
„Wenn es nach mir geht, dann bleibe ich so 
lange hier, wie man mich haben will. Ich kann 
mir keinen besseren Arbeitsplatz vorstellen 
als das Haus Waldeck“. 

So viel Freude an der Arbeit und der Arbeits-
stätte freut natürlich die Leitung des Senio-
renzentrums. Nuccio Bertazzo ist von seiner 
neuen Case-Managerin begeistert: „Ich freue 
mich, dass wir die Position der Fall-Manage-
rin mit einer Mitarbeiterin aus den eigenen 
Reihen besetzen konnten. Und Katrin Strauß 
kennen unsere Hausbewohner, sie vertrau-
en ihr und gehen offen auf sie zu. Da sie als 
examinierte Pflegefachkraft alle Seiten kennt, 

ist sie ganz hervorragend für diese Position 
geeignet“, sagt Nuccio Bertazzo über die 
Nachfolgerin von Heide Heß. Auch dass sie 
von ihrer Vorgängerin über ein Jahr in das 
Aufgabengebiet eingearbeitet wurde und der 
Übergang so fließend erfolgen konnte, sei 
ein großer Verdienst von Katrin Strauß. „Es 
ist eigentlich seit zwei Jahren ein Abschied-
nehmen von meinen Kollegen und den zuvor 
von mir betreuten Bewohnern gewesen. Ich 
habe alle mit auf die Reise genommen, alle 
wussten, wie es weitergehen wird und haben 
mich dabei unterstützt. Da gab es keine bö-
sen Überraschungen oder traurige Gesichter. 
Das freut mich sehr“, sagt Katrin Strauß.

Nuccio Bertazzo ist froh darüber, denn auch 
für die frühere Position von Katrin Strauß als 
Wohnbereichsleiterin musste eine Nachfol-
gerin gefunden werden, und das wurde Anna 
Segatz, die bisherige stellvertretende Wohn-
bereichsleiterin. Und ihre Stellvertreterin 
wiederum ist Isabel Eberhardt - auch aus den 
Reihen der Haus Waldeck-Mitarbeiter rekru-
tiert.

Katrin Strauß’ großes Engagement für das 
Haus Waldeck, ihr Fingerspitzengefühl und 
ihre Zuverlässigkeit als Mensch und Kollegin 
seien ihre herausragenden Eigenschaften, lobt 
Nuccio Bertazzo die neue Case-Managerin. 
Sie selbst bezeichnet sich als eine gute Zuhö-
rerin, die das, was ihr erzählt wird, auch gut 
verarbeiten könne: „Durch meine Arbeit als 
Pflegefachkraft habe ich gelernt, mit manch 
traurigem Schicksal der Bewohner und deren 
Angehörigen umzugehen. Das hilft mir jetzt 
sehr in meiner neuen Position.“ Und damit 
sie diese manchmal schwere Last auch tragen 
kann, geht sie schwimmen, manchmal sogar 
täglich: „Da schwimme ich mir die Last von 
der Seele und den Kopf frei“, erklärt sie lä-
chelnd. Beim Schwimmbadbesuch werde sie 
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auch oft von anderen Badegästen auf ihren 
Beruf angesprochen und finde das gut: „Ich 
freue mich darüber, dass mir die Menschen 
so viel Vertrauen entgegen bringen und kei-
ne Scheu haben, mich anzusprechen. Genau 
aus solchen Gründen liebe ich ja meinen Be-
ruf so“, sagt Katrin Strauß. Dass ihr diese Be-
gegnungen auch außerhalb ihres beruflichen 
Alltags Freude bereiten, ist für den Einrich-
tungsleiter Nuccio Bertazzo auch ein Grund 
zur Freude: „Denn sie ist jetzt ja das ‚Ge-
sicht‘ unseres Hauses und erste Ansprech-
partnerin in allen Fragen zu Unterbringung 
und Pflege“, sagt er. 

Mittlerweile sei aus der Beratung von pfle-
ge- und hilfebedürftigen Senioren und deren 
Angehörigen, die auf der Suche nach einem 
Pflege- oder Betreuungsplatz im Haus Wal-
deck seien, eine Beratungsstelle entstanden, 
in der sich immer mehr Griesheimer Bürger 
und auch Interessierte aus dem ganzen Kreis 
unter anderem über formelle Dinge wie Pa-
tientenverfügungen, Betreuungsvollmache-
ten, häusliche Krankenpflege, Einstufungsver-
fahren und den Umgang mit Krankenkassen 
und Behörden informieren können.

 „Unser Netzwerk ist groß.  Wenn wir im 
Haus Waldeck keinen Platz frei haben, ver-
suchen wir immer einen Platz in einer ande-

ren Pflegeeinrichtung zu organisieren“, sagt 
Katrin Strauß. Denn die Nachfrage nach Be-
treuungsplätzen im Haus Waldeck sei groß 
und manchmal müsse man länger warten, als 
den Pflegebedürftigen zuzumuten sei. „Dann 
vermitteln wir meistens einen Platz in einer 
anderen Einrichtung, mit der Option, hier-
her zu ziehen, sobald ein Platz frei wird. Und 
das wird dann auch meistens in Anspruch 
genommen“, freut sich Katrin Strauß. So 
könnten die Wünsche der neuen Bewohner 
erfüllt werden und sie blieben in der Nähe 
ihrer Angehörigen, wenn sie denn aus Gries-
heim stammten, sagt Katrin Strauß. 

Die neue Case-Managerin freut sich darauf, 
mit vollem Einsatz für „ihre“ Bewohner im 
Haus Waldeck da zu sein und sie so gut wie 
möglich zu unterstützen und zu beraten: 
„Als Case-Managerin kann ich zusammen 
mit meinen Kollegen und der Einrichtungs-
leitung wirklich all das verwirklichen, was ich 
mir damals, mit 16 Jahren, gewünscht habe: 
Für die älteren Menschen das beste Lebens-
umfeld zu bieten, das möglich ist!“

von Heike Strobel, veröffentlicht im  
Zwiebelmarkt-Kurier vom 21.09.2017

„Denn sie ist jetzt ja das ‚Gesicht‘  
unseres Hauses und erste  

Ansprechpartnerin in allen Fragen zu 
Unterbringung und Pflege“

Hier wohnte Frau Hill  
noch nicht bei uns:  
das Haus Waldeck um 1980.

Jubiläum

Frau Hill ist im Mai 1987 im Betreuten Woh-
nen eingezogen und wohnt nunmehr seit 30
Jahren im Haus Waldeck. Sie ist damit die
„dienstälteste“ Mieterin im Haus. Um sich für 
die jahrzehntelange Treue bei Frau Hill zu be-
danken, hat Einrichtungsleiter

Nuccio Bertazzo einen Jubiläums-Umtrunk 
im Caféhaus organisiert. Neben ihren Ver-
wandten, Freunden und Nachbarn gratulierte 
auch Herr Bürgermeister Krebs-Wetzl recht 
herzlich und überreichte einen Präsentkorb, 
der mit Frau Hills Lieblingsspeisen gefüllt war.
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Wohnen

Die Rahmenbedingungen dieser Wohnform 
spiegeln den Wunsch der Senioren nach Ei-
genverantwortung, um das Selbstwertgefühl 
nicht einzubüßen. Auch wer sich für die In-
anspruchnahme unterstützender Leistungen 
entscheidet, wird sich nie als Hilfebedürftiger 
empfinden, der gezwungen ist, sein Wohler-
gehen von anderen abhängig zu machen. Man 
agiert hier als Auftraggeber für Service. Der 
Selbstrespekt ist ein wesentlicher Baustein 
der gesamten Daseinszufriedenheit.

Das Vertragswerk sieht die Zubuchung zum 
Basispaket auf verschiedenen Gebieten vor: 
Fachberatungen, z. B. durch Ergotherapeuten 
oder Sanitätsfachleute, erleichtern die Ein-
ordnung und den Umgang mit speziellen Le-
bensumständen. Ebenso werden auch Hand-
werker bei Reparaturbedarf vermittelt. Der 
Anschluss an ein Rund-um-die-Uhr-Notrufs-
ystem sowie die Betreuung bei kurzfristiger 
Krankheit, bei der ein stationärer Kranken-
hausaufenthalt nicht erforderlich ist, bieten 
das hochgeschätzte, persönliche Sicherheits-
netz. Hol-und Bringdienste gleichen einge-
schränkte Mobilität aus. Die Nutzung von 
Gemeinschaftseinrichtungen wie Waschma-
schinen- und Trocknerraum, aber auch die 
Versorgung aus der Küche binden an den üb-
rigen Waldeck-Betrieb an. Art und Ausmaß 
der Komfortgestaltung kann immer wieder 
variiert werden, es ist ganz ins persönliche 
Belieben gestellt, ohne dass diese lebenspra-
xisnahe Flexibilität ein verwaltungstechni-

sches Problem darstellt. Schon das Bewusst-
sein, diese Angebote zur Verfügung zu haben, 
schafft Senioren eine große Beruhigung, die 
entspannte, positive und zuversichtliche Ge-
stimmtheit fördert. Das prägt die Atmosphä-
re aufs Angenehmste.

Es entsteht dabei ein Verbund aus vielen 
verschiedenen Menschen, die verschiedene 
Geschichten mitbringen, denen sie hier mit 
„Vitalkreativität“ ein neues Kapitel anfügen. 
Exemplarisch für das breite Spektrum der 
Hausgemeinschaft schildern drei Bewohner 
ihre Situation.

Margarethe Handschuch fasste den Ent-
schluss im Haus Waldeck einzuziehen in 
Absprache mit ihrem Sohn vor dem Hin-
tergrund einer schweren Augenerkrankung, 
die die Sehfähigkeit bereits erheblich einge-
schränkt hatte. „Wir waren uns einig, dass 
ich den Haushalt nicht mehr in seinem gan-
zen Umfang bewältigen konnte und die Be-
lastung einfach die Kräfte übersteigt.  Des-
halb wollte ich rasch eine neue Umgebung 
finden, solange ich noch in der Lage war, 
mich mit der verbliebenen Sehkraft so gut 
einzuleben, dass auch der langfristig wahr-
scheinliche Verlust des Augenlichts weniger 
dramatische Probleme aufwerfen würde.“

Die ruhige Lage und die enge Einbettung 
in die Natur einerseits sowie die Anbin-
dung an die Stadt andererseits schufen zu-

Wohnen und Service 
– eine individuelle Wohnform für das dritte Lebensalter

sätzlichen Anreiz. Ihren nun verkleinerten 
Haushalt bewirtschaftet sie gerne und mit 
Muße. Dennoch kennt das umfangreiche 
Wochenrepertoire der Einpersonenmenüs 
eine Unterbrechung. Zum Sonntagsessen 
trifft man sich im kleinen Kreis - es hat sich 
im Caféhaus Waldeck ein liebgewonnenes 
Mittagstisch-Ritual entwickelt. Margarethe 
Handschuch sucht gerne den Kontakt zu an-
deren Menschen und hat immer genau die 
richtige Resonanz gefunden, das Zusammen-
leben möchte sie nicht mehr missen. Beson-
ders angetan ist sie aber von den zahlreichen 
Wochenplanveranstaltungen des Hauses, an 
denen sie mit Begeisterung teilnimmt. „Es 
ist einfach so eine schöne Abwechslung, den 
einen Tag Gymnastik, den nächsten Singen, 
dann wieder Bingo, es ist immer etwas los 

und man hat immer etwas vor.“ Voll des Lo-
bes ist sie für das Personal und die ehren-
amtliche Betreuung: „Hier sind durch die 
Bank weg alle freundlich, aufmerksam, zuvor-
kommend und jeder hat mal ein Späßle oder 
einfach ein nettes Wort und dafür bin ich so 
dankbar.“ Was die Seniorin hier wahrnimmt 
bestätigen alle. Es spiegelt die hohe Arbeits-
platzzufriedenheit, in die das Haus bewusst 
investiert und damit eine langfristige Quali-
tätssicherung im eigenen Sinne und in eige-
ner Sache betreibt, was auch als wirtschaftli-
che Kalkulation bestens aufgeht.

Luise Trautmann gehört im Gegensatz zu der 
mit ihr in freundschaftlichem Verhältnis ste-
henden Nachbarin zu den „Hausflüchtern“, 
sie orientiert ihre Aktivitäten durchaus über 

 „Haushalt? Nein danke!“
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den Waldeck-Rahmen hinaus. „Haushalt? 
Nein danke!“ hat sie ein wenig zur Maxime 
ihres Lebensabends gemacht. „Das hatte ich 
doch alles lang genug, da ging es nicht an-
ders wegen der Familie. Aber jetzt wäre ich 
ja dumm, das so weiter zu machen. Ab und 
zu koch auch ich gerne, wenn ich die Enkelin 
bewirte!“ Mit großer Selbstsicherheit ist sie 
einerseits Freundin der Spontanität, ande-
rerseits zählt sie zu den Menschen, die ge-
nau wissen, was sie wollen und alles, was in 
ihrem Leben Platz finden soll, mit Bedacht 
auswählen.  Die breite Angebotspalette in 
unterschiedlichen Bereichen begünstigt die-
se selektive Lebensweise. Deshalb ist es aber 
auch ihr Anliegen, die im Haus gewachsenen 
Verbindungen zu pflegen, der von ihr initiier-
te Rommékreis gehört dazu.

Horst Horneff ist ein Teilnehmer, aber „ich 
bin ein Einzelgänger und gerne für mich al-
lein.“ Den organisierten Gruppenstunden 
beizuwohnen erscheint ihm keinesfalls er-
strebenswert, denn er findet genügend Din-
ge, mit denen er die Stunden des Tages zur 
eigenen Zufriedenheit ausfüllt. Er genießt es, 
sich ganz unabhängig zu machen. Er ist wie 
Margarethe Handschuch sein eigener Maitre 
de Cuisine mit einer Reihe von Hausmanns-
kostspezialitäten, die von der jüngeren Ver-
wandtschaft oft angefordert werden. Gut 
gewirtschaftet wird mit den Einkäufen, sollte 
tatsächlich etwas vergessen sein - nein, dann 
geht es gegen die Hausmannsehre, sich ein-
fach den Bedarf aushilfsweise von der Kü-
che decken zu lassen. Er könnte es, will aber 

nicht. Selbstbestimmung funktioniert auch 
ex negativo. Horst Horneff ist prinzipiell ein 
kritischer, reflektierender Mensch, doch sein 
Resümee des Lebens im Haus Waldeck ist 
unangefochten positiv. „Hier ist mein Zuhau-
se, das ist jetzt mein Lebensmittelpunkt.“

So unterschiedlich das Verfolgen der eige-
nen Belange auch ausfällt, die Befriedigung 
der Grundbedürfnisse einigt alle: Sorge um 
die Sicherheit, besonders was medizinische 
Betreuung und pflegende Erleichterungen 
in der Zukunftsperspektive betrifft, indi-
vidueller Selbstständigkeitserhalt mit ein 
wenig Komfort. Wohnen und Service als  
Lebensform gibt Resonanz darauf, was Lui-
se Trautmann wie ein Plädoyer formulierte, 
dem sich alle gerne anschließen: 
„Wir wollen nicht mehr müssen und das 
können wir hier“.

von Petra Emmerich, veröffentlicht im 
Zwiebelmarkt-Kurier vom 21.09.2017

„Wir wollen nicht mehr müssen  
und das können wir hier“

Caféhaus

Ob Geburtstag, Hochzeit oder Konfirmation, 
Frau Wrazidlo berät Sie gern zur Durchführung 
Ihrer Feier und übernimmt professionell  
die Bewirtung Ihrer Gäste.

Die neuen Spielgeräte am Haus Waldeck  
werden von Jung und Alt mit Freude genutzt

Die Terrasse des „Caféhaus Waldeck“ strahlt 
in neuem Glanz. Die neuen Terrassenmöbel 
und Sitzkissen laden zum Verweilen ein. 

Genießen Sie auf der Sonnenterrasse selbst-
gebackene Kuchen und Torten, Kaffeespezia-
litäten und das reichhaltige Eis-Sortiment. 

„Der Sommer kann kommen!“
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Ein Mensch in unserer Zeit und in unserem 
Land, der bei den Wechselfällen des Lebens 
in eine prekäre Situation gerät, kann in der 
Regel gewiss sein, dass ihn unser breit ge-
spanntes Soziales Netz, die staatliche Vor-
sorge, vor einem totalen Absturz bewahren 
wird. 

Dies war beileibe nicht immer so. Blicken 
wir einmal zurück in die Welt unserer Vor-
väter, in die „gute, alte Zeit“, als für die Ar-
menfürsorge allein die jeweilige, meist nicht 
mit Finanzmitteln gesegnete Wohngemeinde 
zuständig war. Almosen und Spenden waren 
es, auf welche die Bedürftigen ausschließlich 
hoffen konnten und mussten. Aber selbst 
diese kärglichen Gaben waren nur unter 
strengen Auflagen zu erhalten. 

Einen näheren Einblick gewährt uns Pfar-
rer Jakob Konrad Grandhomme, der 1777 
an die Beachtung der Griesheimer Re-
gelungen für die Ortsarmen erinnerte.  
Hier einige Auszüge:

„Die in der Liste erfassten Ortsarmen ver-
sammeln sich alle Mittwoch früh vor dem 
Hauße des Armenvogts, welcher sie dann 
von Hauß zu Hauß führt, vor einem jeden 
Hauß geschehet ein Gebet. Wenn sie die Ga-
ben zusammen haben, so führt sie der Vogt 
zu dem Austheiler, da denn ein jeder seine 
Portion empfängt, usw.“ 

Armenfürsorge in alter Zeit
Von Karl Knapp

„Diejenigen Armen, welche die Gottes-
dienste nicht besuchen, auch ihre Kinder 
nicht zur Schule anhalten oder sonst einen 
gottlosen Wandel führen, werden aus der 
Armenliste ausgestrichen. Diejenigen Ar-
men, so mit ihren Händen noch arbeiten 
können, aber bixshero Faulenzer gewesen 
und doch die Allmoßen genommen, denen 
wird angedeutet, dass wenn sie in ihrem 
faulen Leben fortfahren, sie auch ausgestri-
chen werden.“

Um das Jahr 1800 zählte Griesheim rund 
1700 Einwohner, die sich in die Gemeinds-
leute mit Ortsbürgerrecht und Grundbesitz 
und die Beisassen mit minderem Vermögen 
und Rechten unterschieden. Diese Beisas-
sen waren häufig auch nicht in der Lage, 
das an den Landesherrn regelmäßig zu ent-
richtende Beisassengeld, eine Bürgersteuer, 
aufzubringen. Sie erhielten entsprechende 
Bescheinigungen vom Schultheißen. Diese 
Urkunden sind in Abschrift noch im Ord-
nungsbuch der Gemeinde vorhanden und 
lassen die drastischen Notsituationen so 
mancher Familien erkennen. In Auszügen:

„Dass die im Beisaßgeld stehende Peter 
Gelphiusische Witwe mit ihrer Arbeit nicht 
mehr so viel verdienen kann, als zum Un-
terhalt ihrer drei noch unerzogenen Kinder 
erforderlich ist, sondern sie bettlen schi-
cken muss- - .“

„Dass der Beisaß Christoph Baer ein Kümme-
rer und so arm ist, dass er den Unterhalt für 
sich und seine Familie mit seiner Hände Arbeit 
nicht bestreiten kann, sondern mit seiner Frau 
und Kindern das Brod vor den Thüren heischen 
muss - - „ 

„Dass die hinterlassene Witwe Adam Roß-
manns ganz Vermögens loos ist und nicht einmal 
die Lebsucht für sich und ihre Kinder verdienen 
kann- - -.“

„Dass der Beisaß Peter Baasel wegen völligem 
Vermögens Abgang und schwächlichen Gesund-
heitsumstände weder sich noch seine Familie zu 
ernähren im Stande ist, daher sie sämmtlich ihr 
Brod vor den Thüren suchen müssen- - -.“

Historie

Karl Knapp

„Dass des verstorbenen Gemeindsmann  
Philipp Strauben hinterlassene Witwe we-
gen Vermögens Abgang nicht mehr erhal-
ten können, mit ihren drei Kindern von 
hier weggegangen und sich außerhalb von 
bettlen ernährt- - „

„Dass der an die 60 Jahre gränzende Bei-
saß Niklas Klinger sich in den allerdürftigs-
ten Umständen befindet, anbei beständig 
kränklich und mit gichtischen Umständen 
dermaßen behaftet ist, dass er nicht das 
geringste verdienen kann - - „

„Dass der Beisaß Friedrich Baßnauer 
ein sehr armer und bedürftiger Mann ist, 
welcher seit einigen Jahren größtentheils 
krank darnieder gelegen, auch Mangel an 
Gehör hat, dass er das Armenbrod genie-
ßet  und seine vielen Kinder ihr Brod vor 
den Thüren suchen müssen - - -„

Natürlich wünscht sich niemand die dama-
ligen Verhältnisse zurück. Angesichts der 
immer wieder zu beobachtenden Unzu-
friedenheit mancher unserer Zeitgenossen 
erscheint aber etwas mehr Anerkennung 
und Dankbarkeit für das moderne „Soziale 
Netz“ angebracht.

Karl Knapp
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Impulse

Termine

Von der Idee bis zum „Waldgeflüster“ – 
Wir sagen Danke!
Die Vision
Bereits seit einigen Jahren reifte der Gedan-
ke, eine Hauszeitung für das Seniorenzentrum 
Haus Waldeck herauszubringen. Die Idee: Ein 
Informations- und Publikationsmedium für 
Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und Inte-
ressierte zu gestalten. Mangels Ressourcen, 
gemeint sind sowohl finanzielle als auch per-
sonelle, konnte die Idee noch nicht realisiert 
werden.

Der Impuls
Sodann, Anfang des Jahres 2013, im Rahmen 
der Fördervereinsarbeit, kam der entschei-
dende Impuls. Friedhold Rudolf, Vorstands-
mitglied im Förderverein Haus Waldeck 
Griesheim e.V., schlägt seinerseits vor, ein Pu-
blikationsmedium für das kommunale Senio-
renzentrum ins Leben zu rufen.

Das Ziel: Die vielfältigen Aufgaben der Da-
seinsfürsorge, alltägliches aus dem Leben der 
Senioren als auch den Mehrwert der kom-
munalen Senioreneinrichtung für Griesheim 
stärker in die Bürgerschaft zu tragen und 
transparent zu machen. Der in dieser Zeit po-
litisch eindimensional und teilweise emotional 
geführten Debatte über den Zuschussbedarf 
für die kommunale Pflegeeinrichtung wollte 
der Förderverein mehr Sachlichkeit und Dif-
ferenzierung entgegensetzen. So suchte die-
ser nach einem Weg sich gebührend für die 
Senioreneinrichtung und für die Belange der 
in ihr lebenden und arbeitenden Menschen 
einzubringen. Das Mittel: Ein Printmedium.

Das Projekt
Mit dem Förderverein fand sich nunmehr der 
erhoffte Unterstützer, der die Finanzierung des 
Projektes „Waldgeflüster“ sicherstellte. Ferner 
erwies sich das Vorstandsmitglied Friedhold Ru-
dolf - geschätzt als Querdenker und Impulsgeber 
- als mehrfacher Glücksfall: Der hauptberuflich 
bei der Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband 
Darmstadt-Dieburg, arbeitende Sozialarbeiter 
war für die selbige ebenso zuständig wie für die 
Öffentlichkeits- und Medienarbeit.

Die Umsetzung
Durch seine Mitwirkung und Beratung war 
das erforderliche Know-how in Sachen Me-
diengestaltung nun zugänglich. Grundlegende 
Kompetenzen wurden durch Friedhold Rudolf 
vermittelt. Begriffe wie Titelseite, Spaltenauftei-

lung, Headline, Subline, Schriftgröße, Zeichen 
pro Spalte/pro Seite, Bildgestaltung, Bildunter-
schriften und Bildrechte, Rubriken und Rubri-
kenbezeichnungen, Impressum und Copyright, 
Auflage, Auslagestellen, Redaktionsleitung, Re-
daktionsteam und Redaktionsschluss, Layout, 
Gestaltung und Druck… hielten Einzug in das 
Redaktionsteam.

Das Ergebnis
Friedhold Rudolf brachte sich persönlich, fach-
lich und inhaltlich ein und trug damit maßgeb-
lich zum Gelingen des Projektes bei. Was über 
Jahre in den Köpfen schlummerte, wurde nun 
schließlich zu Papier gebracht. Das Ergebnis: Die 
Erstausgabe des „Waldgeflüster“ im Sommer 
2016. Auflage 2.000 Stück. Auslagestellen: rd. 25-
mal in Griesheim.

Der Dank
Die 4. Auflage des „Waldgeflüster“ ist mittler-
weile fertig gestellt. Dem Initiator und leiden-
schaftlichen Spaghetti-Eis-Esser Friedhold Ru-
dolf und unserem treuen Unterstützer, dem 
„Förderverein Haus Waldeck Griesheim e.V.“ 
sei Dank!

Die Verabschiedung
Mit Erreichen seines 63. Lebensjahres hat 
Friedhold Rudolf 2017 sein Lohnsteuerkarten-
leben getauscht in ein Rentenbescheidleben.  
Er behält unsere Arbeit seitdem als Freund 
des Hauses weiterhin wohlwollend im Blick. 
Lieber Friedhold, wir wünschen Dir viel Freude, 
einige neue Impressionen und gerne auch ein 
wenig Bestätigung beim Lesen dieser Ausgabe! 

Dein Redaktionsteam
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Griesheimer AugenblickeGriesheimer Demenztag

Veranstalter: Seniorenbüro der Stadt Griesheim; Kooperationspartner: Haus Waldeck und 
Johanniter Unfallhilfe Griesheim; Sponsor: Sparkasse Darmstadt
Wir freuen uns auf Sie:

Infostände  Erlebnisstationen  Sensibilisierung zum Thema Demenz

Dementisch
Dementisch

Wo ist

Opa

Wo:

Für das leibliche Wohl der Gäste gibt es Kaffee und 
Kuchen sowie Deftiges vom Schwenkgrill

Sonntag, 24. Juni 2018
von 11.00 bis 17.00 Uhr
Pavillon des Haus Waldeck
Eichendorffstraße 50
64347 Griesheim

Wann:

Leben und Wohnen im Alter

Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen im
Haus Waldeck laden Sie herzlich zum

8. Frühlingsfest
am Samstag, den 28. April 2018, 

von 14.00 bis 18.00 Uhr ein.

Der Erlös des Festes kommt dem „Förderverein 
Haus Waldeck Griesheim e. V.“ zu Gute.



Anekdote
Was es bedeutet, eine Oma im 
Jahr 2018 zu sein von Christa Hurst

Ich bin eine Oma. Ab und zu besuchen mich 
meine Kinder Michael und Petra mit meinen 
Enkeln Max und Emil. Sie wohnen auf der 
Schwäbischen Alb.

Neulich war es wiedermal so weit. Petra 
und Emil waren hier. Emil (15 Jahre) ist ein 
exzellenter Autokenner und Autoliebhaber 
und kauft sich demnächst einen Porsche 911 
oder er wünscht ihn sich – wahlweise zum 
Geburtstag oder zu Weihnachten.

Seine listige Frage, was ich denn vom „Ca-
yenne“ halte, konnte ich nur unbefriedi-
gend beantworten, weil ich momentan kei-
ne Ahnung hatte, was ein „Cayenne“ ist. Auf 
dem Bildschirm von seinem Telefon hat er 
ihn mir dann gezeigt; „ach der Geländewa-
gen von Porsche, ja den kenne ich“ konnte 
ich glücklich hervorkrächzen. Ich lag schon 
wieder daneben. Anhand des Abstandes der 
Schutzbleche von den Reifen – so wurde ich 
belehrt – ist das kein Geländewagen. Sei’s 
drum. So ein Auto und dann Porsche drauf 
– nein, beschied ich meinem Enkel, das ist ja 
so als wenn man auf einen Traktor „Ferrari“ 
schreiben würde. Sein bedenkliches Gesicht 
hat mich gefreut.

Wir waren uns aber einig: schnell muss es 
sein, das Auto, sozusagen rasant, 300 km/h 
muss es schon bringen. Mein Einwand, dass 
man hier im Rhein-Main-Gebiet nirgends die 
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Höchstgeschwindigkeit herausholen könnte, 
man müsste dazu schon in die menschenlee-
re Gegend um Wilhelmshaven fahren, ließ 
Emil nicht gelten. Er war voll damit ausge-
lastet Argumente für seine Eltern (speziell 
seinen Vater!) zu sammeln, die nahe legen, in 
allernächster Zeit einen Porsche zu kaufen.

Mein sachter Einwand, wie dann wohl zu-
künftige Urlaubsreisen mit vier Personen, 
Zelt(en), zwei Surfbrettern und vier Fahr-
rädern aussehen könnten, brachten uns bei-
de vor Lachen an den Rand des Erstickens. 
Wir malten uns aus wie der voll beladene 
Porsche mit der ganzen Ausrüstung auf dem 
Dach und den an den Seiten baumelnden 
Wanderschuhen seines Vaters mit 300 Sa-
chen über die Autobahn braust.

Dann erzählte ich meinem Enkel von meiner 
Idee, meinem Traum: ein Audi A8. Jetzt muss-
te er auf seinem Telefon erstmal nachsehen, 
das Auto war ihm nicht so geläufig. Nach an-
fänglicher Skepsis war er einverstanden: Zur 
Not käme auch ein Audi A8 in Frage.

Hier füge ich mal die Überlegung ein: War-
um hat man seine Enkelkinder so gern? Der 
oben geschilderte Dialog beantwortet alles.
So – Auto war abgehandelt – nun waren wir 
beim Telefon. So altmodisch allein das Wort 
„Telefon“ schon ist, so altertümlich dessen 
Gebrauch.

Ein Telefon „zu meiner Zeit“ (kurz nach den 
Raubrittern!) war ein Zeichen von gewissem 
Wohlstand; es war schwarz, die Luxusausga-
be hellgrün oder hellgrau, im Winter gerne 
mit Mäntelchen aus Brokat und hatte eine 
Wählscheibe (für viel später Geborene: eine 
Wählscheibe ist rund wie ein Bierdeckel mit 
vielen Löchern am Rand).

Viele Jahre war das so in Ordnung und die 
Wartezeit auf die Einrichtung eines An-
schlusses verringerte sich von vielen Mona-
ten auf Wochen.

Schließlich wurde irgendwann das spielkar-
tenkleine Handy erfunden, zu dessen Benut-
zung man babykleine Fingerchen brauchte. 
Das Hirn, um diese Dinger zu verstehen, 
hätte ausgereicht um beispielsweise perfekt 
Russisch zu lernen (jedenfalls bei mir!).

Wenn jetzt jemand meint er möchte das 
weit schwierigere Chinesisch Lernen, dann 
lege er sich den letzten Schrei zu: ein Smart-
phone.

Emil hat aufgestöhnt als er mein Handy sah. 
Sowas von out hatte er noch nie erlebt.
Mein zaghafter Einwand, dass ich damit aber 
vollkommen zufrieden bin, wurde – mit Un-
terstützung seiner Mutter – vom Tisch ge-
fegt. 

Allein eine Sequenz aus seiner Nachrichten-
Liste erzähle ich hier beispielhaft dafür, wie 
Jugendliche heute ihre sozialen Kontakte 
pflegen:

E. an V.:  kommst du zum SG
V. an E.:  warum
E. an V.:  du wolltest mich doch abholen
V. an E.:  was ist SG
E. an V.:  na Sportgelände

V. an E.:  Ach so
E. an V.:  also Ja?
V. an E.:  na klar bis gleich

Mit diesem Beispiel, wie gut man miteinan-
der kommunizieren kann, sollte ich verführt 
werden zu einem Smartphone. Bloß in mei-
ner ganzen Bekanntschaft ist kein Spakko, 
mit dem ich eine solche Unterhaltung führen 
könnte. 

Emil zeigte mir auch, wie man auf diesem Te-
lefon eine Tastatur aufrufen kann – also bild-
schirmmäßig – mit deren Hilfe man dann das 
Gesuchte eintippt. Nun sind aber die Druck-
punkte für die einzelnen Buchstaben so klein, 
dass ich zum Beispiel wenn ich OMA eintip-
pe IOMNA lesen muss oder aber OPM,AS. 
Je nachdem ob ich den rechts oder links 
vom eigentlichen Buchstaben liegenden mit 
erwische. Mit normal großen – nicht über-
fetteten – erwachsenen Fingern erwischt 
man fast immer zwei Buchstaben auf einmal. 

Ja, will ich so was? Brauche ich das?  
Fragen über Fragen.

Also Emil und ich haben einen Kompromiss 
geschlossen: Er kauft sich ein Luxusgerät, auf 
das er schon seit langem scharf ist (von wel-
chem Geld???) und überlässt mir sein „veral-
tetes“ zum halben Anschaffungspreis (es ist 
höchstens 1 Jahr alt). Dazu hat er verspro-
chen, mir alles einzuspeichern, was für mich 
wichtig ist.

Na hoffentlich auch eine „What’s App –  
Wo ist die nächste Toilette in Ihrer Nähe“.

Ich liebe  
meine Enkel!
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Teilen Sie uns das Lösungswort unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse mit:
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Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse 
an unserer Arbeit und für Ihre freundliche  
Unterstützung. Fragen zum Thema  
Fördermitgliedschaft, Mitarbeit im Ehrenamt, 
Sach- und Geldspenden beantwortet Ihnen 
gerne:

Hans-Jürgen Nensel, Vorsitzender  
des Fördervereins Haus Waldeck
Tel.: 0 61 55 - 62 77 2
foerderverein@hauswaldeck-griesheim.de

Ihre Geldspende erreicht uns:
Frankfurter Volksbank e.G.
IBAN: DE19 5019 0000 4102 0507 33
BIC: FFVBDEFF 

Dankeschön
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Welches Areal in Darmstadt 
bewirbt sich um den Titel 
„Weltkulturerbe“? 5

In welcher hessischen Stadt  
findet man den „Römer“? 10

Heute, morgen und dann?
3

Unser Bürgermeister heißt
2

Das Griesheimer  
Seniorenzentrum heißt 4

Nachname einer bekannten  
schwedischen Kinderbuchautorin 8

Wofür werden an manchen Straßen im Frühjahr  
kleine Zäune und Tunnel errichtet? 13

Vater und Mutter sind
7

Wie viele Zwerge hatte Schneewittchen?
9

Welche Köstlichkeit wird jeden Herbst im 
Griesheimer Museum gekocht? 11

Eine Jahreszeit
1

Stachelige Gesellen, die jetzt  
wohlgenährt Winterschlaf halten 6

Wo gibt es Oasen? In der...
12

Lösungswort:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

·  per Postkarte an Haus Waldeck,  
Eichendorffstr. 50, 64347 Griesheim

·  per Email an waldgefluester@ 
hauswaldeck-griesheim.de

· per Telefon unter 0 61 55 - 60 04 0
· persönlich im Haus Waldeck

Einsendeschluss 31. Juli 2018

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen 
wir 3 Gutscheine im Wert von je 15,- € für 
das Caféhaus Waldeck. Die Gewinner wer-
den schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.  Eine Barauszahlung des  
Gewinns ist nicht möglich.

Ihre Daten werden nicht zu Werbezwecken 
genutzt, nicht an Dritte weitergegeben und 
nach der Verlosung wieder gelöscht.
Wir danken Frau Christa Hurst für die  
Einsendung dieses Rätsels!
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Regelmäßige Veranstaltungen für Bewohnerin-
nen und Bewohner und Angehörige:
· Geburtstagskaffee
· Frohe Runde
· Spielenachmittag
· Vormittagstreff
· Gymnastik und Bewegung
· Wohnbereichsfeste 
·  Jahreszeitlich ausgerichtete Veranstaltungen wie z. B. 

Oster-, Weihnachts- und Rosenmontagsfeier, Kerb

Öffentliche Veranstaltungen, zu denen wir 
Sie ganz herzlich einladen:
·  Morgenandacht der ev. Melanchthongemeinde,  

mittwochs, 14-tägig um 10.30 Uhr,  
in geraden Kalenderwochen

·  Gottesdienst der kath. Kirchengemeinde St. Marien, 
montags um 15.30 Uhr, am: 16.04.18, 14.05.18, 
18.06.18, 16.07.18, 20.08.18, 17.09.18, 15.10.18, 
19.11.18, 17.12.18

·  Kinonachmittag mit Herrn Heydt: 09.04.18, 07.05.18, 
11.06.18, 09.07.18, 06.08.18, 03.09.18, 01.10.18, 
05.11.18

·  Bernau’s Weltreisen, eine bebilderte Reise in interessante 
Länder dieser Welt, montags um 15.30 Uhr 
23.04.18, 28.05.18, 23.07.18, 13.08.18, 22.10.18, 
12.11.18, 10.12.18

·  18, zwanzig, nur nicht passen, Skat-Runde, dienstags 
14-tägig um 15.45 Uhr, in geraden Kalenderwochen

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Behalten Sie uns im Blick
Auszug aus unserem Veranstaltungsprogramm

Besonders zu empfehlen:
· 29.03.2018: Osterfeier
· 21.04.2018: Konzert
· 22.04.2018: Klavierkonzert
· 27.04.2018: Finissage der Bilderausstellung
· 28.04.2018: Frühlingsfest der Ehrenamtlichen
· 03.05.2018: Eröffnung der neuen Bilderausstellung
· 10.05.2018: Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
· 12.05.2018: Hofmann’s Gartenfestival
· 17.05.2018: Tanzabend
· 19.05.2018: Tanzveranstaltung des TSV Nonstop
· 24.06.2018: 2. Griesheimer Demenztag
· 15.08.2018: Ehrenamtstag der Stadt Griesheim
· 25.08.2018: Seniorenkerb
· 09.09.2018: Tanztee
· 16.09.2018: 2. Oktoberfest mit Frühschoppen
· 07.10.2018: Tanztee
· 13./14.10.2018: 10. Griesheimer Gartenbahnfest
· 28.10.2018: Landtagswahl – Wahlbüro im Pavillon
· 04.11.2018: Tanztee
· 15.11.2018: Vortrag zum Thema Herzgesundheit
· 18.11.2018: Ökumenischer Gedenkgottesdienst
· 01.12.2018: Hofmann’s Hoffest
· 02.12.2018: Adventskonzert und Weihnachtsbasar

Auf Ihr Kommen freuen wir uns.
 
Änderungen vorbehalten. Mehr in den lokalen Zeitungen.  
Das Veranstaltungsprogramm sowie Einzelheiten dazu finden Sie auch auf:

www.hauswaldeck-griesheim.de


