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Liebe Leserinnen  
und Leser,

die Ihnen vorliegende Ausgabe 
erscheint anlässlich unseres 
„Tages der Begegnung – Fest der 
Kulturen“. Zwei Anlässe bewegen 
uns, uns an diesem Tag zu treffen 
und gemeinsam zu feiern.

Zum einen befinden wir uns im 
Zeitraum der Sommersonnenwen-
de. Die Tage sind in dieser Zeit am 
längsten und am 21. Juni erreicht 
die Sonne ihren mittäglichen höchs-
ten Stand über dem Horizont. Viele 
Bräuche werden an diesem Tag in 
den Kulturen begangen. 

Zum anderen findet zum zweiten 
Mal der Tag der Begegnung mit dem 
diesjährigen Motto „Fest der Kultu-
ren“ statt. Menschen unterschiedli-
cher Herkunft mit unterschiedlichen 
Zielen treffen sich, um gemeinsam 
zu feiern. Wie letztes Jahr dient das 
Fest dazu, dass sich Mitarbeiter und 
Ehrenamtliche des Hauses näher 
kennen lernen.

An diesem Abend soll nun erlebbar 
werden, welche Vielfalt an Kulturen 
im Wohn- und Pflegezentrum St. 
Vinzenz arbeiten und leben. Die 
Vielfalt ergibt sich nicht nur aus den 
unterschiedlichen Herkunftsländern 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, sondern auch aus der Vielzahl 
von ehrenamtlich Engagierten und 
Interessierten im Haus, die alle
das Leben und den Alltag der 

Bewohnerinnen und Bewohner 
im Wohn- und Pflegezentrum versor-
gen und unterstützen.

Kultur bedeutet alles das, was 
Menschen gemeinsam gestalten 
und hervorbringen, Kunst, Musik, 
Sprache, Religion, Rituale, Moral, 
Technik, Wissenschaft, Recht, 
Wirtschaft und so weiter. Kultur 
kann somit eine kleine Gruppe von 
Menschen oder ein ganzes Land, 
eine ganze Nation betreffen.

Vielfalt der Kulturen ist in dieser 
Zeit ein großes und oft schwieriges 
Thema in unserer Gesellschaft. Wir 
sehen und spüren wie gut diese 
Vielfalt allen tut, wir spüren aber 
auch, welche Mühen Sie uns im poli-
tischen und gesellschaftlichen All-
tag bereiten können. Ein wirksames 
Mittel ist, sich mit Mut aufeinander 
einzulassen und mit Neugierde auf-
einander zuzugehen.

Vielfalt leben

Hans Vogel Einrichtungsleiter 
| Foto: Rometsch

Interessant und spannend ist es 
dann, wo kommen die verschiede-
nen Menschen her, was bewegt sie, 
welche Rituale gibt es, wo und wie 
ist ihre Heimat? Dies wollen wir mit 
dem diesjährigen Motto umsetzen, 
sich kennen lernen, sich über die 
Wurzeln des Daseins verstehen 
lernen. Besser kennen heißt, besser 
miteinander umgehen, besser mitei-
nander arbeiten können. 

Wir wollen die Gelegenheit nicht 
verpassen und laden Sie ein, sich 
auf andere Kulturen, auf Kunst und 
Rituale einzulassen, auch in dieser 
Ausgabe von VinzenzAktuell zum 
Tag der Begegnung.

Mitarbeitende berichten über 
ihre erste Zeit in einem fremden 
Land und wie sich ihr Leben 
veränderte und was sie aus ihrer 
Heimat beibehalten.

Andere Beiträge in dieser Ausgabe 
berichten über gemeinsame, kultu-
relle Arbeit von unterschiedlichen 
jungen und alten Menschen aus 
verschiedenen Bereichen und die 
positiven Beziehungen, die sich dar-
aus entwickelten und entwickeln.

Ich wünsche Ihnen daher eine 
interessante und vergnügliche, 
aber auch informative Lektüre.

Ihr 
Hans Vogel

Einrichtungsleiter ■
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Tag der Begegnung

Fest der Kulturen  

Begegnungen mit Menschen ver-

schiedenster Kulturen begleiten 

uns unser ganzes Leben. 

Wir begegnen ihnen auf Reisen in 

aller Herren Länder, wir begegnen 

ihnen beim Einkaufen, beim Zahn-

arzt, beim Frisör, im Restaurant 

und natürlich am häufigsten bei 

der täglichen Arbeit.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Wohn - und Pflegezentrums 
St. Vinzenz kommen aus ungefähr 
fünfzehn verschiedenen Ländern. 
Diese Vielfalt – ihre Kultur –  brin-
gen sie in ihre tägliche Arbeit ein 
und haben Teil an einem gemeinsa-
men Ziel, die Bewohnerinnen und 
Bewohner bestmöglich zu pflegen 
und zu betreuen, ihre Lebensquali-
tät ihren Wünschen entsprechend 
zu gestalten.

Nach mehrfachem „Durchzählen“ 
wurde deutlich, dass die größte 
Gruppe der ausländischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus den 
Staaten des ehemaligen Jugoslawi-
ens kommen, gefolgt von Griechen-
land, Polen, Vietnam und weiteren.
Viele dieser Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter leben schon sehr lange 
in Deutschland, andere erst sehr 
kurze Zeit. 

Ich habe einigen von ihnen ein 

paar Fragen gestellt. 

• Wie war es als Sie nach 
Deutschland gekommen sind? 

• Wie wurden sie aufgenommen, 
welche Erfahrungen haben 
Sie gemacht?  

• Welche Traditionen, Bräuche, 
Rituale Ihrer Heimat sind Ihnen 
wichtig geblieben, an denen Sie 
bis heute festhalten?

Die Interviews mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern waren 
für mich sehr interessant und 
aufschlussreich, sie könnten noch 
um einige mehr erweitert, vieles 
ergänzt werden. 

Hier nun eine kleine Auswahl:

Ich wurde sehr freundlich empfan-
gen, in der Schule und bei der Arbeit 
waren alle nett und hilfsbereit. 
Mit der deutschen Sprache bin ich 
relativ schnell zurechtgekommen. 
Zu Beginn war das Essen unge-
wohnt, aber jetzt esse ich gleich 
wie die Deutschen. Ich fühle mich 
hier zu Hause! 

(Frau Smajlovic aus Bosnien)

Seit 25 Jahren wohne ich in 
Deutschland und fühle mich wohl, 
ich habe kein Heimweh. Am Anfang 
war es sehr schwierig, da ich die 
Sprache nicht konnte, keine Freun-
de und Bekannte hatte. Den Sprach-
kurs hätte ich selber bezahlen 
müssen, was zum einen teuer war, 
zum anderen habe ich in Haushal-
ten gearbeitet und konnte zeitlich 
keinen besuchen. 

Als mein Sohn zur Welt kam, habe 
ich durch ihn und fernsehen die 
deutsche Sprache erlernen können. 
Vor neun Jahren bin ich nach Stutt-
gart gezogen und seit da geht es mir 
noch besser. Ich habe keine spezi-
ellen Bräuche von zuhause über-
nommen, auch koche ich gemischt 
deutsch, polnisch und International. 

(Frau Baranczyk aus Polen)

Ich wohne jetzt das dritte Jahr in 
Deutschland und mache die Ausbil-
dung zum Altenpfleger. Ich wurde 
hier sehr freundlich aufgenommen. 
Meine Deutschkenntnisse sind 
mittlerweile recht gut, wobei mir das 
Sprechen leichter fällt, als das Sch-
reiben. Ein wenig Heimweh habe ich 
wegen meiner Familie und meiner 
Freundin, aber allgemein fühle ich 

Edyta Baranczyk | Foto: Gutstein
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mich hier wohl. Meine Küche ist ge-
mischt, ich koche Spezialitäten von 
zuhause z.B. Blätterteig gefüllt mit 
Quark, aber auch Maultaschen. 

(Herr Hrustemovic aus Bosnien)

 
Ich wurde hier geboren, bin dann 
mit fünf Jahren zurück nach Grie-
chenland, kam mit Dreizehn noch 
einmal und bin mit 19 wieder nach 
Griechenland. Jetzt bin ich erneut 
seit 4 Jahren in Deutschland, wo
ich mich sehr wohl fühle. Ich wurde 
nie schlecht behandelt, als Aus-
länder abgestempelt, alle waren 
freundlich, auch hier in der Einrich-
tung. Mit der Sprache ist es nach 
wie vor schwierig, ich kann mich ver-
ständigen, aber so richtig gut nicht. 
Kochen tue ich gemischt griechisch 
und deutsch. 

(Frau Axiotou aus Griechenland)

Meine Aufnahme in Deutschland 
war sehr freundlich, ich habe keine 
negativen Erfahrungen gemacht. 
Sicher hatte ich einen Vorteil, da 

ich Verwandte hier habe, die mich 
unterstützt haben. Für die Kinder 
bekam ich viele Geschenke, Sachen 
die sie nötig gebraucht haben. 

Die Verständigung ging zu Beginn 
nur mit Händen und Füßen, sowie 
Englisch. Deutsch habe ich ohne 
Sprachkurs gelernt. Ich arbeitete 
in einem Privathaushalt, und die 
Arbeitgeberin half mir beim Erlernen 
der Sprache. Heute sprechen wir, 
wenn die Kinder und Ihre Freunde 
da sind nur deutsch, manchmal 
gemischt, mit meinem Mann jedoch 
meistens kroatisch. 

Mein Zuhause ist hier in Deutsch-
land, Kroatien ist für mich Urlaubs-
zeit, auch haben mein Mann und ich 
die deutsche Staatsangehörigkeit 
angenommen. Meine Kinder sind 
mehr deutsch und haben ihren Le-
bensmittelpunkt in Deutschland. 

Die kulturellen und religiösen Feste 
feiern wir wie zuhause in Kroatien, 
so unterschiedlich von den deut-
schen Festen sind sie nicht. Ich 
gehöre auch der deutschen katho-
lischen Kirche an. Meine Kontakte 
pflege ich, außer der Familie, mehr-
heitlich mit Deutschen. 

(Frau Greif aus Kroatien)

1972, mit 13 Jahren kam ich nach 
Deutschland in das Internat der 
Vinzentinerinnen in Untermarchtal, 
zusammen mit 50 anderen Mäd-
chen. Ich hatte unglaubliches Heim-
weh! Meine Mutter ist mit meinen 
Geschwistern in Kroatien geblieben, 
mein Vater war schon in Deutsch-
land und hat mich regelmäßig in 
Untermarchtal besucht.

Ich konnte dort die ganze Schulzeit 
durchlaufen und habe dann im 
Marienhospital meine Ausbildung 
zur Krankenpfleghelferin absolviert. 
Ein Praktikum während dieser Zeit 
war im Wohn – und Pflegezentrum 
St. Vinzenz, in dem ich dann „hän-
gengeblieben“ bin, für mich war es 
hier wie Familie und ich fühlte mich 
sofort wohl. Hier habe ich meinen 
späteren Mann kennengelernt, 
der seine Tante, die in der Küche 
arbeitete, öfters besuchte. Trotz der 
Geburt meiner zwei Söhne habe ich 
immer gearbeitet. 

Die deutsche Sprache ist für mich 
selbstverständlich, mit meinem 
Mann spreche ich kroatisch, mit 
den Kindern deutsch. Ich stelle fest, 

Kata Greif | Foto: Rometsch

Ankica Stanic | Foto: Gutstein

Fest der Kulturen
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Mein Heimatland ist Rumänien, 
genauer gesagt Siebenbürgen. 

Als ich 1989 nach Deutschland 
kam konnte ich schon Deutsch 
sprechen, auch in der Familie spre-
chen wir nur deutsch. 

Die Aufnahme hier war sehr gut. 
Meine Familie und ich sind immer 
noch in der siebenbürgischen 
Landsmannschaft aktiv, früher habe 
ich dort auch getanzt und meinen 
Mann kennengelernt. 

Jedes Jahr an Pfingsten trifft sich 
die Landsmannschaft aus ganz 
Deutschland zu einem großen 
Fest mit Essen, Trinken, Tanz. 
Ich koche nach wie vor siebenbür-
gisch – manchmal gibt es auch 
Pizza -, unsere Spezialitäten sind 
Baumstriezel, Krautstrudel, Suppe 
mit Kartoffeln (Eintopf) und Mici-
Mititei (Würstchen) 

(Frau M. Miess aus Rumänien)

Im Dezember 2003 bin ich hierher-
gezogen, damals waren alle sehr 
nett und hilfsbereit. 

Deutsch konnte ich nur ein paar 
Worte, das Arbeiten hat mir gehol-
fen die Sprache zu erlernen, einen 
Sprachkurs habe ich nie besucht, 
da er nicht mit meinen Arbeitszeiten 
zu vereinbaren war.

Zu Beginn arbeitete ich in einem 
Hotel in Plieningen, meine Kollegin-

Tag der Begegnung - Fest der Kulturen

Styriani Koutsiouki 
| Foto: Gutstein

dass die Muttersprache verloren 
geht, die dritte Generation kann sie 
kaum noch. Meine Heimat ist hier, 
wenn ich in Rente bin überlegen 
mein Mann und ich uns schon, die 
Wohnsitze zwischen den beiden 
Ländern zu wechseln. 

Die Feste feiern wir wie in Kroatien. 
Vor Ostern haben wir Fastenzeit. 
An Ostern gehen wir mit einem 
Körbchen, das gefüllt ist mit haus-
gemachter Wurst, Schinken, Eiern, 
Brot, Käse, jungem Knoblauch und 
einer Osterkerze in die Kirche, wo 
alles geweiht wird. Das Weihnachts-
fest feiern wir so, dass am 24. De-
zember noch gefastet wird, d.h. zum 
Abendessen gibt es Fischsuppe, die 
Kinder bekommen ihre Geschenke. 
Am 25. Dezember wird dann groß 
gefeiert mit Hühnersuppe, Spanfer-
kel, Sarma (Sauerkrautwickel) und 
Beilagen, sowie Cremetorte und 
Gebäck. Dazu wird vor und nach 
dem Essen Sliwowitz getrunken und 
Wein zum Essen. 

(Frau Stanic aus Kroatien) 

nen und Kollegen kamen aus vielen 
unterschiedlichen Ländern, so, dass 
wir alle deutsch sprechen mussten, 
um uns gegenseitig zu verstehen. 
Meine Freunde hier sind gemischt, 
Deutsche, Griechen und…ich fühle 
mich hier wohl. Die Traditionen 
meiner Heimat habe ich beibehalten 
und koche nur griechisch. 

Die Festtage werden wie früher ge-
feiert. Vor Ostern faste ich 40 Tage, 
ich esse in der Zeit keine tierischen 
Produkte. Am „roten Donnerstag“ 
werden Eier rot gefärbt und ein ro-
tes Tuch nach draußen gehängt, als 
Symbol für das Blut Christi. Am Kar-
freitag darf Nichts gemacht werden, 
es darf kein Messer zum Schneiden 
verwendet werden, es wird nur Brot 
ohne Öl – gebrochen – gegessen. 
Am Samstag wird nach Mitternacht, 
nach dem Besuch der Kirche, 
gegessen, i.d.R. Lammfleisch, 
Endivien. Am Ostersonntag feiern 
wir groß mit gegrilltem Lamm oder 
Ziege, Buyurdi (Schafskäse im Ofen 
zubereitet) und vielen Beilagen. 

(Frau Koutsiouki aus Griechenland)

Fortsetzung Seite 19Michaela Miess | Foto: Gutstein
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Eine spannende 
Begegnung

Am 20. Februar 2017 begann ein 

spannendes Projekt, eine aufre-

gende Begegnung verschiedenster 

Menschen, das sich „Schulpro-

jekt“ nannte. Beteiligt waren Be-

wohnerinnen und Bewohner einer 

Etage von GP1 und GP2, ein Teil 

der Teams des jeweiligen Bereichs 

und die Schülerinnen und Schüler 

der Altenpflegeschule.

Die Idee des Projekts entstand im 
Austausch der Schulleiterin der 
Altenpflegeschule Plattenhardt Frau 
Hermann, unserer Pflegedienstlei-
tung Frau Schlotter und den Be-
reichsleitungen. Es ging darum, den 
Schülerinnen und Schülern im 3. 
Ausbildungsjahr die Kompetenzen 
und Aufgaben einer Fachkraft näher 
zu bringen, Übung darin zu bekom-
men einen Wohnbereich zu leiten.  
Die Schülerinnen und Schüler 
machen alle im September 2017 ihr 
Abschlussexamen und sind danach 
fertig ausgebildete Altenpflegerin-
nen und Altenpfleger. Die Heraus-
forderungen nach ihrem Examen 
werden ganz andere sein als diejeni-
gen, die sie während der Ausbildung 
erfahren haben. 

Die frisch examinierte Fachkraft 
muss eigenverantwortlich die ihr 
anvertrauten Menschen pflegen und 
betreuen, entscheiden was getan, 
wer informiert werden muss bei 
aufkommenden Problemen, wiede-

rum aber auch für den Betroffenen 
die bestmögliche Lebensqualität 
„planen“. Deshalb wurden die Schü-
lerinnen und Schüler so mehr oder 
weniger ins „kalte Wasser“ gewor-
fen, gerade so wie es ihnen später 
als Fachkraft ergehen kann. 

Die Aufregung und Unsicherheit 
war an dem ersten Montagmorgen 
groß! Was wird von mir erwartet? 
Wie reagieren die mir unbekannten 
Kolleginnen und Kollegen, sind sie 
hilfsbereit, ablehnend, kompetent, 
freundlich…? Wie verhalten sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
mir gegenüber? Welche Beson-
derheiten, Krankheitsbilder und 
Verhaltensweisen haben sie? Wie 
ist meine – unsere – „Chefin“, 
zuvorkommend, skeptisch, humor-
voll…? Wie ist der Tagesablauf, was 
passiert wann, wie und wo? Wie ist 
die Struktur, kann ich tatsächlich 
selbstständig Entscheidungen tref-

fen, werde ich bei Unsicherheiten 
unterstützt? Welche Hilfsmittel gibt 
es, werde ich in deren Anwendung 
angeleitet? – Die Fragen der Schüle-
rinnen und Schüler könnten noch 
unendlich weitergeführt werden…

Genau so groß wie die Unsicherheit 
bei den Schülerinnen und Schülern 
war es beim Stammpersonal. 
Wo müssen wir die „Neuen“ unter-
stützen, wo können wir es „laufen-
lassen“? Welches sind unsere 
genauen Aufgaben, nur Zuschauer 
oder Mitarbeitender? Wie werden
unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner auf die vielen fremden Gesich-
ter reagieren? 

Doch siehe da, der erste, der zwei-
te, der dritte Tag kam, und mit den 
Tagen kam auch die Sicherheit und 
das Wohlbefinden in der Arbeit. Die 
Schülerinnen und Schüler konnten 
die Arbeit untereinander und für das 

Schule in die Praxis verlegt

| Foto: Vogel
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Auszubildende leiten einen Wohnbereich

Teambesprechung
| Foto: Hermann

Stammpersonal selbstständig ein-
teilen, sie kannten den Tagesablauf 
und wussten um ihre Verantwortung. 
Für die Bewohnerinnen und Be-
wohner war das Projekt auch eine 
Herausforderung. Normalerweise 
werden sie immer von den mehr 
oder weniger gleichen Pflegeperso-
nen gepflegt und betreut. Plötzlich 
so viele neue Gesichter zu sehen 
war sehr ungewöhnlich, aber auch 
sehr spannend. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
wurden sehr viel später gefragt, wie 
dieses Schulprojekt denn für sie 
war. Sie konnten sich sehr gut daran 
erinnern. Hier einige Stimmen:

Die waren alle sehr nett. Ich wollte 
einer eine Nackenstütze schenken, 
aber sie wollte sie nicht.

(Frau Heims)

Das war positiv, ich mag junge Leute 
(Frau Feik)

Das war sehr gut. Kann man wieder-
holen. Eine war etwas hektisch. Es 
war fröhlicher auf Station. 

(Frau Schauer)

Das war super! Das war mal was 
Anderes. Es war fröhlicher. Mir ging 
es da besser. Das sollte man wieder 
machen. Ich habe zwei Bären zum 
Abschied geschenkt bekommen!
Das war nett. Ich war mit der Pflege 
sehr zufrieden. Würde mich freuen, 
wenn die mal wiederkommen. Lili 
sagte, dass sie mich mal besuchen 
kommt. War von Marta begeistert. 

(Frau Weber)

Die jungen Leute im Haus waren für 
mich angenehm. 

(Frau Ulmer)

Ich habe keine negativen Erinnerun-
gen. An die Pflege erinnere ich mich 
kaum, was positiv ist. Wäre etwas 
schlecht gewesen, würde ich mich 
daran erinnern!

        (Frau Leuze)

Das Schöne an der Zeit war für alle, 
dass bedeutend mehr Personal 
da war als normalerweise, dass 
man sich viel mehr Zeit für jeden 
Einzelnen nehmen konnte und er 
so seinen Wünschen entsprechend 
gepflegt und betreut werden konnte.
Die Stimmen aller Beteiligten waren 
sehr positiv und alle würden eine 
Wiederholung des Projekts sehr 
gerne unterstützen! ■

Cornelia Möller

Austausch vor der EDV-Dokumentation | Foto: Hermann
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Kunstprojetkt „Die Arche Noah“

Es war einmal ein Bewohner, der 

wohnte hoch oben am Waldrand in 

einem großen Haus mit vielen an-

deren Menschen. Er wurde immer 

trauriger und trauriger und wusste 

aber nicht warum? Er saß gerne 

im Innenhof und genoss es an der 

frischen Luft zu sein. 

Eines Tages wurde ihm bewusst, 
was ihm fehlte - Farben - ihm fehlte 
das Bunte in seinem Leben. Er 
vertraute sich einer einflussreichen 
Dame an. Diese nickte ihm ver-
schwörerisch zu und meinte:“ Da 
kann man sicherlich Abhilfe schaf-

Das Kunstprojekt 
„Die Arche Noah“

fen!“ Sie rief den Hofstaat zusam-
men und sie berieten sich, wie man 
mehr Farbe in das Alltagsgrau der 
Bewohner bringen könnte. Da kam 
die zündende Idee: „Wir malen die 
Arche Noah und ihre Tiere auf die 
graue Mauer!“ Gesagt, getan...

Aus dem Tagebuch 
der Künstlerin Eva 
Hauser:„Die Arche Noah“

Dass mein erstes Kunstprojekt 

im St.Vinzenz unter einem guten 

Stern steht, merkte ich schnell. 

Schon bei der Planung und 

Vorbereitung spürte ich so viel 

Unterstützung, Begeisterung 

und Engagement. 

Das Thema Arche Noah fiel auf 
fruchtbaren Boden, Frau Wörner 
hatte die gute Idee, das Kinder-
haus Arche mit an Bord zu nehmen. 
Termine wurden festgelegt, das Ma-
latelier wurde liebevoll hergerichtet, 
Herr Vogel fuhr mit mir Farben und
Pinsel kaufen, die Hausmeister 
übernahmen die Beschaffung und 
Installation der Holzplatten an der 
Betonmauer im Hof. 

Das Sozialarbeiterinnenteam 
sprach die Bewohner an und fand 
viele Interessenten, die mitmachen 
wollten. Mit der Kick Off Veranstal-
tung am 16.2. stimmten wir uns auf 
das Thema ein. Bei unserem ersten 
Arbeitstermin grundierten wir die 
Malplatten mit Grundierweiß. Mit 
3 Senioren aus der Demenzgrup-
pe und 4 Betreuerinnen war das 
schnell geschafft. 

Eine Woche später entstanden die 
ersten Tierbilder auf Papier. Nach 
vielem „Ich kann das nicht“ und 
„Wie soll ich denn....“waren alle
so vertieft ins Schaffen, dass die 
Zeit wie im Flug verging und wir 
ganz beseelt auseinander gingen. 

Dann folgten 2 Malvormittage mit 
Kindern des Kinderhaus Arche und 
ihren Erzieherinnen. Die Kinder 
machten uns vor, wie man mutig 
und ohne viel Nachzudenken
Tiere malt, ganz im Gegensatz zu 
uns Erwachsenen, wir machten uns 
eher vorsichtig und zögerlich ans 
Werk. Jetzt sind es noch 2 Malter-

Wellensittiche in Aktion | Foto Wörner
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Kunstprojetkt „Die Arche Noah“

mine und ganz viele schöne bunte 
Werke sind schon entstanden.

Für mich als Kunsttherapeutin 

ist es jedesmal berührend, was 

das gemeinsame künstlerische 

Arbeiten mit allen Beteiligten 

macht. Die Stimmung ist ruhig, 

entspannt, hochkonzentriert und 

auch freudig. Da auch alle Betreu-

er und Betreuerinnen mitmalen 

entsteht ein grosses Wir, das 

gemeinsame Schaffen verbindet, 

jeder bringt sich auf seine Wei-

se ein und nimmt auch für sich 

etwas mit. So ist vielleicht dieser 

gemeinsame Schaffensprozess 

auch so etwas wie eine Arche, be-

schützt, getragen, gesegnet, jeder 

will etwas beitragen zum gemein-

samen Ganzen.

Und dieses Gemeinsame Ganze 
wird in Zukunft den Innenhof des 
St. Vinzenz schmücken und zeigen, 
was wir Menschen schaffen können, 
wenn wir an einem Strang ziehen 
und die Arbeit von vielen Schultern 
getragen wird.

...und so trug es sich zu, dass nach 

monatelanger Arbeit und einem 

erfolgreichen Ergebnis, das sich 

sehen lassen konnte, wieder ein 

kleines Lächeln auf dem Gesicht 

des Bewohners zu erkennen war. ■

Eva Hauser - Christina Wörner

| Fotos: Vogel

| Foto: Jaschke-Warres
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Brücken bauen

Brücken bauen und feiern - 
das Brückenbauen - Fest

Die Brücke als Symbol der Begeg-

nung und des Zusammenkommens 

- in Filderstadt-Plattenhardt wird

ihr jedes Jahr ein ganzes Fest ge-

widmet: das Brückenbauen-Fest.

Es findet alljährlich zur Frühlings-

zeit statt, in diesem Jahr war es

am 19. März. Ausgerichtet wird

es in der Antholianusgemeinde in

Plattenhardt. Nach einem Gottes-

dienst am Vormittag wird im An-

schluss zu Speis und Trank, Musik

und geselligem Beisammensein

im Gemeindehaus eingeladen.

So begegnen sich Jung und Alt und 
Menschen aus den verschiedensten 
Lebenswelten in einem ungezwun-
genen Miteinander.
Dementsprechend bunt und vielfäl-
tig sollte es auch bei Gottesdienst 
und Feier zugehen.  Der Vinzenz-
Chor meldete sich wie bereits in den 
vorigen Jahren mit drei gesungenen 
Video-Grüßen, die in der Kirche 
gezeigt worden. Eines der Lieder, 
die Eigenkomposition des Chormit-
glieds Herr von Herder, wurde im 

Sinne einer „Brücke aus Klang“ von 
den Gottesdienstbesuchern mit 
großer Begeisterung vor Ort weiter-
gesungen. 

Mit Musik klang das Fest aus. Ein-
gestimmt von der Vinzenz-Combo 
waren im Anschluss alle Besuche-
rinnen und Besucher zum gemein-
samen Singen eingeladen. Gesun-
gen wurde, was gefällt. Und das war 
so einiges. Besonders die Gäste aus 
der Diakonie sprühten vor Stimmen, 
Liedwünschen und Lebensfreude. 
Aber auch das St. Vinzenz brachte 
sich rege ein. Aus der Vinzenz-
Combo gab es sogar eine spontane 
musikalische Begleitung. 

Wie waren die Eindrücke in diesem 
Jahr? - Hier einige Stimmen und Im-
pressionen aus der Vinzenz-Combo:

„Es war eine gelungene Synthese 
aus moderner Musik und Theologie.“

„Vor allem die Begegnung mit den 
Menschen aus der Diakonie hat 

mich bewegt. Diese Begeisterung 
und dieses Lachen!“

„Schön war die Begegnung mit den 
Angehörigen. Mit den Enkeln. Das 
war ein echtes Miteinander von 
Groß und Klein.“

Und für die Zukunft?

„Wir könnten die Gemeinde zu uns 
ins St. Vinzenz einladen. Eine Brü-
cke hat ja schließlich zwei Enden.“

In diesem Sinne lässt sich 

wohl als Fazit sagen: Das Fest

war gelungen! An dieser Stelle 

ein herzliches Dankeschön an alle, 

die zu diesem Gelingen beigetra-

gen haben. 

Es bestehen darüber hinaus auch 
Ideen und Wünsche zum weiteren 
Ausbau - um wieder auf das Bild der 
Brücke zurückzukommen.
Hier hat das Fest übrigens bereits 
erste Früchte getragen: Der Vinzenz-
Chor hat Zuwachs bekommen - aus 
der Diakonie. ■

Nina Haarer

Die Vinzenz-Combo Foto: St. Vinzenz St. VinzenzAktuell 11
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MAV-Coktailbar zum Tag der Begegnung

| Foto: pixabaySt. VinzenzAktuell12

Sommerzeit ist Cocktailzeit
die MAV empfiehlt:

Kiwi-Bowle
( ca. 12 Gläser)

¼ l  Orangensaft

⅛ l  Ananassaft

¼ l  Zitronensaft

1 Flasche Ginger Ale

6 Kiwis

Zucker nach Geschmack, evtl. Eiswürfel

Kiwi schälen, in dünne Scheiben schneiden, mit kalten 

Fruchtsäften übergießen.

Vor dem Servieren Eiswürfel und Ginger Ale zugegebn.

Erfrischende Auszeit
Eure MAV
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Café
Donnerstag bis Sonntag
14.00 - 16.30 Uhr
Genießen Sie bei uns in schöner
Atmosphäre Kaffee und Kuchen,
Torten, Eiskaffee und vieles mehr.

Kiosk
Montag und Donnerstag
14.00 - 16.00 Uhr

Kiosk mit Cafébetrieb
in der Eingangshalle des Wohn- und
Pflegezentrums St. Vinzenz
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Der Verein
„Begegnung 
St. Vinzenz e.V.“ lädt 

am 24.06.2017 ab 17.00 Uhr zum 

Fest der Begegnung ein.

Zu diesem Fest ist jedermann/-

frau herzlich willkommen. 

Es gibt Speisen und Getränke 

kostenlos, sowie etliche kulturelle 

Veranstaltungen.

Das diesjährige Thema ist: 

Fest der Kulturen.

Es gibt kulinarische Köstlichkeiten 
aus verschiedenen Ländern sowie 
Trachten, Musik und Tänze.
Geehrt werden hiermit unsere Ehren-
amtlichen, die in vielfältiger Weise 
unseren Bewohner Zeit, Unterstüt-
zung  und Zuwendung schenken.

Der Verein „Begegnung St. Vinzenz 
e.V.“ besteht seit 2016 mit der 
Aufgabe, den Neubau St. Vinzenz 
mit Leben und Aktivitäten für die 
Bewohner zu füllen.
Unter dem Motto „Von Menschen - 
für Menschen“.

Begegnung St. Vinzenz e.V.

Folgende Projekte 
bestehen bereits:

Caféhausnachmittag

Begegnung mit Spaß bei Kaffee und 
Kuchen mit Livemusik
Jeden 1. Samstag im Monat 
14.30 Uhr

Gottesdienstbegleitung 

Ökumene leben
Jeden Sonntag 

Spielestammtisch

Gesellschaftsspiele in netter Runde
Jeden letzten Samstag im Monat ab 
10.00 Uhr

Besuchsdienste und Patenschaften

Schenken Sie Zeit und Zuwendung
Nach individueller Absprache

Naturschutzpflege

Wir schützen aktiv die Natur
Nach individueller Absprache

Bildung und Begegnung

Von der Pflanzenpflege bis zum 
philosophischen Frühstück
Nach individueller Absprache

Chor

Freude und Gemeinschaft beim 
gemeinsamen Singen
Donnerstags von 16.00 – 17.00 Uhr

Herzenssache

Herzenswünsche unterstützen mit 
Zeit oder Geld
Nach Absprache

Öffentlichkeitsarbeit 

Das Anliegen der Menschen 
bekannt machen

Machen Sie mit, schenken Sie

den Menschen im St. Vinzenz 

einen Teil Ihrer Stärken und 

Kompetenzen.

Kontakt und Info:

www.begegnung-st-vinzenz.de

Besuchsdienst | Foto: Rometsch

Cafehausnachmittag | Foto: Gutstein

Begegnung

St. Vinzenz e.V.

| Foto: Gutstein
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Vielfalt Ehrenamt

„Mein 
schönstes Erlebnis 
im Ehrenamt…“

Ehrenamt im St. Vinzenz hat 

eine lange Tradition mit vielen 

Geschichten und Begebenheiten. 

Grund genug, einmal die Akteure 

mit Erlebnissen zu Wort kommen 

zu lassen. Ich habe einige der 

Ehrenamtlichen gefragt, ob sie 

die eine oder andere Anekdote 

erzählen möchten: 

Frau Dorothea Eppinger: 

„Es gibt grundsätzlich sehr viele 
schöne Erlebnisse, die man im 
Ehrenamt haben kann. Schon vor 
34 Jahren war ich dabei, angefan-
gen bei den Gottesdiensten. Die 
Dankbarkeit, die man spürt ist das 
Wichtigste, man merkt, dass man 
etwas bewegen kann. 

Mein schönstes Erlebnis ist schon 
etwas länger her: das war im Jahr 
2007, als BELA hier war (Bür-
gerschaftliches Engagement für 
Lebensqualität im Alter), es gab ein 
Kunsttherapie-Projekt mit Studen-
tinnen aus Nürtingen, das waren 6 
Studentinnen und ein paar Ehren-
amtliche. Wir wurden verschiedenen 
Stationen zugewiesen und ich durf-
te auf der damaligen Station 3B mit 
einer jungen Studentin 5 Tage lang 
dieses Projekt durchführen. 

Bei uns war auch ein Mann mit 
einem Hirnschaden nach einem 
Schlaganfall. Er hatte auch viele Bil-

der bei sich, da er früher viel gemalt 
hatte. Er sagte ich solle auch etwas 
malen, er malte es dann immer 
nach. 
Ich brachte ihm eine Kohlezeich-
nung von mir mit und wir versuchten 
sie in Farbe nachzuzeichnen. 
Das Erstaunliche war, dass er 
immer sehr vorsichtig und bedacht 
malte und den Bildern seinen 
ganz eigenen Stil gab, man merkte 
gar nichts mehr von seiner Beein-
trächtigung, er malte genauso wie 
vor dem Schlaganfall. 

Bei der Vernissage hatte ich unsere 
Bilder auf die Stellwände aufge-
hängt und ihm dann seine Werke 
gezeigt. Das Motto war „Geben 
und nehmen“. Er blieb lange vor 
den Bildern sitzen und wollte gar 
nicht mehr davon weggehen. Sein 
Neffe sagte mir „So hab ich meinen 
Onkel noch nie gesehen“, das war 
für mich das Schönste. Es waren an-
strengende Tage aber letztendlich 
hat es sich sehr gelohnt, ich kann 
es immer noch wie einen Film vor 
mir sehen.“

Frau Eva Reimold:

„Man tut halt sein Bestes, es hat 
viel Gutes an sich. Eine Bewohnerin 
fragte mich einmal wie alt ich sei, 
ich sagte „Ich bin 75.“ und sie ant-
wortete „Das sieht man auch.“ Sie 
selbst war um die 50 Jahre alt. Wir 
schmunzelten beide darüber und 
sie lud mich nach dem Gottesdienst 
noch ein, in ihr Zimmer zu kommen 
und Fotos anzuschauen.“

Frau Doris Schäfer:

„Den Caféhausnachmittag finde 
ich immer sehr angenehm. Ebenso 
die Ausflüge mit den Heimbewoh-
nern, die sind auch immer sehr 
schön und ich fühle mich dabei 
wohl. Ich bin nun seit über 30 Jah-
ren ehrenamtlich tätig und immer 
wieder und immer noch mit Freude 
und Spaß dabei. Auch die verschie-
denen Feiern wie zum Beispiel an 
Weihnachten werden immer äußerst 
liebevoll gestaltet.“

Frau Margrit Kurfess:

„Für mich gibt es kein schönstes 
Erlebnis, da alles in allem, die ver-
schiedensten Sachen etwas Schö-
nes für sich haben. Ich hatte und 
habe so viele schöne Begegnungen, 
die ich sonst nicht hätte. Ich durfte 
Menschen kennenlernen, denen ich 
sonst nie begegnet wäre. Jedes Mal 
wenn ich im St. Vinzenz ankomme, 
merke ich, dass die Leute sich freuen 
und das ist das Schönste für mich.“

Kunst-Matinee | Foto: Vogel
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Vielfalt Ehrenamt

Fr. Schlierer - der Heiratsantrag

Ein für weibliche Schönheit sehr 
aufgeschlossener Bewohner hat 
es auch bei Fr. Schlierer versucht. 
Denn gemeinerweise weist diese 
ihm in der Kapelle immer einen 
Sitzplatz zwischen zwei männlichen 
Bewohnern zu. Dieser Trick verhin-
dert weitere Annäherungsversuche 
gegenüber Bewohnerinnen. 

Aber es gibt ja Frau Schlierer. 
Seit Jahren schon versucht der 
Bewohner, mit ihr zarte Bande zu 
schnüren. Der Beginn sind meistens 
Komplimente, Schmeicheleien und 
sehnsuchtsvolle Blicke: „Oh, Sie 
sind eine sehr schöne Frau…“ Nach 
einer Weile kommt die hoffnungs-
frohe Frage: „Wollen Sie mich denn 
heiraten?“ Regelmäßig muss Frau 
Schlierer leider die Illusionen zer-
stören: „Ich bin schon verheiratet. 

Ich habe schon einen Mann.“ Doch 
auch dafür weiß der Bewohner eine 
ideale Lösung: „Sie können doch 
einfach meine Geliebte sein.“

-Frau Helga Hecking - Kunst 

wischt den Staub von der Seele – 

so lautete das Motto der Martinee 
an einem sonnigen Sonntag im 
März. Picassos Zitat und ein kleiner 
Einblick in sein Leben und Arbei-
ten – vor allem aber in sein Wesen 
(Picasso war sein Leben lang 
Filou mit Leidenschaft) ließen Por-
traits entstehen, die vielfältiger 
und bunter nicht hätten sein 
können! Die Individualität – das 
Bedürfnis mal(end) Konventionen zu 
überschreiten und einen kleinen 
Unfug zu veranstalten – alles 
Merkmale des/der  Künstler(s) wur-
de sehr lebendig.

Ursula Silberhorn | Foto: Vogel

Beim Malen | Foto: Vogel

Papier, Stifte – und los ging ś!
Kunst ist nicht suchen – Kunst 
ist finden. Ein einfacher Schwung 
– eine Linie wurde – schwupps… 
zu einer Nase … Augen, wie bei Pi-
casso lustig angeordnet…. und wer 
den Mund zweifarbig malen wollte, 
bekam ein Lippenstiftbeispiel am 
lebenden Objekt.

Ein Griff in den Farbkasten der 
Phantasie hat sogar aus Pinwand-
sticks eine Sonne – und gleichzeitig 
die Europafahne werden lassen.

Zu diesen Motiven fanden sich 
die von Bewohnern gemalten Ge-
sichter zum tete a tete der Talente 
an der Pinwand, das mir so viel 
Spaß gemacht hat, dass ich mich 
schon auf ein nächstes date mit 
Bewohnern des St. Vinzenz am 
Sonntagmittag freue! ■

Danilo Walter
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Club Luise

Beim Malen | Foto: Vogel

Club Luise - ein bisschen wie Familie

Sie wohnen direkt neben dem 

Pflegezentrum St. Vinzenz in ihren 

eigenen vier Wänden. Stehen 

morgens alleine auf, fahren je 

nach Fähigkeiten ohne Hilfe zum 

Einkaufen oder zum Arzt, machen 

ihre Wäsche selbst, und einige be-

reiten sogar kleine Mahlzeiten zu. 

Die 15 Mieter und Mieterinnen im 
Betreuten Wohnen von Haus Luise 
schätzen ihre Selbständigkeit und 
sind stolz darauf. Doch das eigen-
ständige Verwalten der Alltagsge-

schäfte macht oft nicht wirklich 
zufrieden. Manchmal fühlt es sich 
doch recht einsam an, oder es 
fehlt der Spaß.

Daher gibt es seit 2016 endlich den 
Club Luise für gemeinsame Freizeit-
aktivitäten. Teilnehmen können alle 
Bewohner und Bewohnerinnen von 
Haus Luise, die Lust darauf haben, 
aber auch Interessierte aus Platten-
hardt und Umgebung. Aktuelle Ter-
mine stehen jeweils im Amtsblatt.
Ideen und Wünsche für Beschäfti-

gungen gibt es viele. Die meisten 
„Luisianer“ treffen sich gern mal bei 
Eis und Kuchen, genießen die Natur 
und Abwechslung. „Seit es den Club 
Luise gibt, sind wir ein bisschen wie 
eine Familie geworden“, sagt ein 
Ehepaar begeistert, die Tischnach-
barn stimmen zu. „Wir 15 kennen 
uns besser und reden mehr mitein-
ander.“ Aber wir wünschen uns 
noch mehr Auswärts-Aktivitäten, 
heißt es andererseits. Das bishe-
rige Programm kann sich dennoch 
sehen lassen. 

Club-Luise-Kick-off | Foto: Vogel St. VinzenzAktuell 17
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Stadt, Land, Fluss und Minigolf

Angepasst an die persönlichen 
Vorlieben und Fähigkeiten wurden 
organisiert: ein Ausflug zur Insel 
Mainau, ein Grillfest mit Musik, 
Minigolf, Kegeln, ein Kino-Nachmit-
tag und eine feierliche Weihnachts-
feier mit einstudiertem Krippen-
spiel. Daneben gibt es jeden Monat 
eine Gesprächs- und Spielerunde, 
um aktuelle Anliegen loszuwerden 
und anschließend entspannt mitein-
ander zu spielen. Rätselraten, 
Stadt Land Fluss, Mensch ärgere 
Dich nicht oder Mau Mau sind all-
seits beliebt. ■

Claudia Endt

Club-Luise-Singen | Foto: Vogel

Club Luise

Club-Luise | Foto: Vogel

Für Ausflüge werden noch Ehrenamtliche gesuchtJe mehr ehrenamtlich Engagierte die Aufgabe spannend finden, 

gemeinsam mit den Bewohnern und Bewohnerinnen von Haus 

Luise die nächsten Ausflüge zu planen, desto mehr Wünsche las-

sen sich auch realisieren. Auch Miniwanderungen, Konzert- und 

Museumsbesuche oder ein Städtetrip sind denkbar. Kontakt: Frau Christina Wörner Tel. 0711 7708339
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Vielfalt leben

Fortsetzung von Seite 4

Als ich 1989 mit 16 Jahren zuerst 
nach München, dann Hannover und 
2004 hierhergekommen bin, konnte 
ich kein Wort Deutsch sprechen 
oder verstehen. 

Der Chef meines Mannes hat mir 
sehr geholfen und mich unterstützt. 
Ich habe eine sehr nette Aufnahme 
bei den Deutschen, die ich kennen-
lernte erfahren, auch die Atmosphä-
re bei der Arbeit ist sehr schön. 

Mein Zuhause ist hier in Deutsch-
land, meine Freunde sind größten-
teils Deutsche, nur wenige Türken. 
In meiner Küche geht es gemischt 
türkisch-deutsch zu. Den Ramadan 
halte ich nicht ein, da ich nicht ohne 
essen und trinken arbeiten könnte, 
jedoch das Zuckerfest am Ende des 
Ramadans feiere ich auch, in dem 
ich eine Baclava zubereite. 

(Frau Schnee aus der Türkei)

Mein Stamm – so nennen wir 
das – ist Indien, gelebt habe ich In 
Sri Lanka. Ursprünglich kam 
ich 1990 nach Deutschland, um 
zu studieren, ich habe dann zuerst 
in der Filderklinik gearbeitet, aber 
schon bald meinen Mann kennen-
gelernt und deshalb im Wohn – 
und Pflegezentrum St. Vinzenz zu 
arbeiten begonnen, meine Altenpfle-
geausbildung gemacht. 

Von Anfang an erlebte ich die Deut-
schen mir gegenüber als sehr nett 
und hilfsbereit, von Ausländerfeind-
lichkeit war ich nie betroffen. 

Sprachlich habe ich mich zu Beginn 
mit Englisch verständlich machen 
können, bevor ich Deutsch lernte. 
Auch wenn ich hier sehr viel Un-
terstützung erfahren habe, mich 
eigentlich sehr wohl fühle, leide ich 
immer noch unter Heimweh, vermis-
se meine Familie und meine Kultur.

In der Regel koche ich international, 
an Feiertagen aber immer indisch. 
Meine Religion ist Hindu und ich 
habe deren Feiertage beibehalten. 
Im Januar feiern wir Thai Pongat, 
das hinduistische Erntedankfest, 
an dem wir der Sonne danken, 
aber auch den heiligen Kühen. Im 
Oktober/November feiern wir das 
Lichterfest (Diwali) in dem das Inne-
re und Äußere erleuchtet wird, das 
Licht über das Dunkle, das Böse 
über das Gute, siegt, den Menschen 

daran erinnern soll, dass er ein 
göttliches Wesen ist, Diwali steht für 
den Neubeginn. 

(Frau Sabesan aus Indien)

Am 24. Juni feiern alle Ehrenamtli-
chen, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gemeinsam den „Tag der Be-
gegnung – Das Fest der Kulturen“. 
Dieses Fest bietet sich an, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen, sich 
gegenseitig, die anderen Kulturen, 
Traditionen und Bräuche näher ken-
nenzulernen! ■

Cornelia Möller

Aysun Schnee | Foto: Gutstein

Suthaginy Sabesan | Foto: Burghardt
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Bitte beachten Sie den auf den Bereichen aushängenden Veranstaltungsplan für eventuelle Änderungen 
bei Räumen oder Uhrzeiten!

Patronatsfest 2016 
| Foto: Burghardt

Veranstaltungen Juni bis Oktober 2017

Dienstag 20.06. 15:00 Uhr  Stimme mit Herz, Hr. Halm, unteres Foyer

Freitag 23.06. 09:30 Uhr Körperwahrnehmung und Bewegung, Veranstaltungsräume

Samstag 24.06. 10:00 Uhr Spiele-Stammtisch, oberes Foyer

Samstag 24.06. 17:00 Uhr Tag der Begegnung, unteres und oberes Foyer   

Dienstag 27.06. 15:00 Uhr Pianomusik mit Fr. Hämmerle, GP2 2. OG

Donnerstag 29.06. 10:00 Uhr Mobile Bibliothek der Stadt Filderstadt, unteres Foyer

Samstag 01.07. 14:30 Uhr Caféhaus-Nachmittag, oberes Foyer

Freitag 07.07. 14:00 Uhr Kostenloser Kleiderbasar, Haus Luise 1. UG

Dienstag 18.07. 16:00 Uhr Sommerfest Liebfrauengemeinde Bonlanden

Dienstag 25.07. 15:00 Uhr Pianomusik mit Hr. Franiatte, GP2 2.OG

Donnerstag 27.07. 10:00 Uhr  Mobile Bibliothek der Stadt Filderstadt, unteres Foyer

Samstag 29.07. 10:00 Uhr  Spiele-Stammtisch, oberes Foyer

Dienstag 01.08. 15:00 Uhr Diavortrag über Ungarn mit Hr. Mantwill

Freitag 04.08. 14:00 Uhr Kostenloser Kleiderbasar, Haus Luise 1.UG

Samstag 05.08. 14:30 Uhr Caféhaus-Nachmittag, oberes Foyer

Dienstag 08.08. 19:30 Uhr Filmabend „Findet Dorie“, unteres Foyer

Dienstag 15.08. 15:00 Uhr Ambiente – Music & More mit Hr. Sagunsky, unteres Foyer

Dienstag 22.08. 15:00 Uhr Musiknachmittag mit Hr. Sparn, GP2 2.OG

Samstag 26.08. 10:00 Uhr Spiele-Stammtisch, oberes Foyer

Donnerstag 31.08. 10:00 Uhr Mobile Bibliothek der Stadt Filderstadt, unteres Foyer

Freitag 01.09. 14:00 Uhr Kostenloser Kleiderbasar, Haus Luise 1. UG

Samstag 02.09. 14:30 Uhr Caféhaus-Nachmittag, oberes Foyer

Dienstag 05.09. 15:00 Uhr Musikalischer Nachmittag mit Hr. Rodemer, unteres Foyer

Dienstag 12.09. 15:00 Uhr Pianomusik mit Fr. Hämmerle, GP2 2.OG

Dienstag 19.09. 15:00 Uhr Bingo, unteres Foyer

Dienstag 26.09. 15:00 Uhr Radio auf Rädern mit Hr. Bader, unteres Foyer

Donnerstag 28.09. 10:00 Uhr Mobile Bibliothek der Stadt Filderstadt, unteres Foyer

Samstag 30.09. 10:00 Uhr Spiele-Stammtisch, oberes Foyer

Sonntag 01.10. 10:30 Uhr Erntedank- und Patronatsfest, Kapelle – unteres und oberes Foyer

Veranstaltungen
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Die Allerletzte

Die 
Rhabarberbarbara

In einem kleinen Dorf wohnte 

einst ein Mädchen mit dem 

Namen Barbara.

Barbara war in dem ganzen Dorf 

für ihren ausgezeichneten Rhabar-

berkuchen bekannt.

Weil jeder so gerne Barbaras Rha-

barberkuchen aß, nannte man sie 

Rhabarberbarbara.

Rhabarberbarbara merkte bald, 
dass sie mit ihrem Rhabarberku-
chen Geld verdienen könnte.
Daher eröffnete sie eine Bar. Die 
Rhabarberbarbarabar.
Natürlich gab es in der Rhabarber-
barbarabar viele Stammkunden.
Die bekanntesten unter ihnen, 
drei Barbaren, kamen so oft in die 
Rhabarberbarbarabar um von 
Rhabarberbarbaras herrlichem 
Rhabarberkuchen zu essen, dass 
man sie kurz Rhabarberbarbarabar-
barbaren nannte.

Buba | Foto: Vogel

Marie | Foto: Vogel

Die Rhabarberbarbarabarbarbaren 
hatten wunderschöne dichte 
Bärte.Wenn die Rhabarberbarbara-
barbarbaren ihre Rhabarberbarba-
rabarbarbarenbärte pflegten, gingen 
sie zum Barbier.
Der einzige Barbier, der einen 
Rhabarberbarbarabarbarbarenbart 
bearbeiten konnte, wollte das natür-
lich tun und nannte sich Rhabarber-
barbarabarbarbarenbartbarbier.

Der Rhabarberbarbarabarbarba-
renbartbarbier kannte von den 
Rhabarberbarbarabarbarbaren 
von Rhabarberbarbaras herrlichen 
Rhabarberkuchen und trank dazu 
gerne mal ein Bier, das er liebevoll 
Rhabarberbarbarabarbarbarenbart-
barbierbier nannte.

Das Rhabarberbarbarabarbarbaren-
bartbarbierbier konnte man nur in 
einer ganz bestimmten Bar kaufen.

Die Verkäuferin des Rhabarberbar-
barabarbarbarenbartbarbierbieres 
an der Rhabarberbarbarabarbarba-
renbartbarbierbierbar hieß Bärbel.
Nach dem Stutzen des Rhabar-
berbarbarabarbarbarenbarts geht 
der Rhabarberbarbarabarbar-
barenbartbarbier meist mit den 
Rhabarberbarbarabarbarbaren in 
die Rhabarberbarbarabarbarba-
renbartbarbierbierbar zu Rhabar-
berbarbarabarbarbarenbartbar-
bierbierbarbärbel um sie mit zur 
Rhabarberbarbarabar zu nehmen 
um mit etwas Rhabarberbarbarabar-
barbarenbartbarbierbier anzustoßen 
und von Rhabarberbarbaras herrli-
chem Rhabarberkuchen zu essen.

Danilo Walter 

Buba | Foto: Vogel
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